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Vorwort

Ursprünglich sollte der zweite Teil des Handbuchs »Fürstliche Höfe und Residenzen im
spätmittelalterlichen Reich« nur die Definition einschlägiger Begriffe enthalten, der dritte Beispiele
von Texttypen, ein vierter die Bilder.1 Als aber die konkreten Planungen für jenen zweiten Teil
begannen, stellte es sich sehr schnell heraus, daß die Bilder entweder nach Orten und Höfen
geordnet sein müßten oder eben nach Begriffen. Die topographische Gliederung von A bis Z
erschien wenig belebend zu werden, diejenige nach Begriffen dagegen sehr. Also wurden die Teile II
und IV zusammengelegt.2 Das Werk »Bilder und Begriffe« entstand und liegt nun vor. Teil III blieb
Teil III, Teil IV schien zu entfallen. Es wird ihn dennoch geben, aber mit gänzlich anderem Inhalt: Er
soll den Grafen und Herren gewidmet sein, die wir schon anfangs gerne aufgenommen hätten, aber
aus praktischen Gründen (qui trop étreint, mal embrasse) ausschließen mußten.3 Gestützt auf das
Urteil einer im März 2005 erfolgten externen Evaluierung der Kommissionsarbeit und auf den
mehrfach in Rezensionen des ersten Teils geäußerten Wunsch4 werden wir demnächst die Arbeit
daran beginnen. Wie stets stellt das wissenschaftliche Programm allerdings ein geringeres Problem
dar als dessen sichere Finanzierung. Aber wir sind und bleiben zuversichtlich.

Welche aber sollten die Begriffe sein, nach denen zu ordnen war? Vorzeitig und eilig wurde der
Kommission abverlangt, einen Aufriß des ganzen Sachverhalts von Hof und Residenz zu
entwerfen. Sie ist dabei zunächst von den fünf Funktionen des Hofes ausgegangen als da sind:
Versorgung: das tägliche Leben organisieren, Sicherheit: den Fürsten und den Zugang zu ihm
schützen, Repräsentation: die Konkurrenten beeindrucken, Legitimation: die Herrschaft sichtbar
begründen, Integration und Kommunikation: die Eliten einbinden, Administration: Regieren und
Verwalten.5 Diese fünf Funktionen hat die Kommission nach längerer Diskussion und einer
fruchtbaren Kieler Arbeitstagung vom 15. Juli 20026 auf drei kondensiert,7 die nun das höchste
Gliederungsprinzip der vorliegenden zwei Bände ausmachen: A. Versorgung und Administration,
B. Repräsentation und Legitimation, C. Integration und Kommunikation. Das reichte aber bei
weitem noch nicht aus, um die Komplexität der Materie zur Anschauung zu bringen. Unterhalb
dieser obersten Ebene waren drei weitere einzuziehen, z. B. in A: Unterkunft, Wohnraum,
Hofstube; oder in B: Pracht und Vielfalt, Sammlungen, Bibliothek; oder in C: Feste und Feiern,
Festliche Anlässe und Festformen, Lebenslauf. Wie das folgende Inhaltsverzeichnis zeigt, ist

1 Siehe Mitteilungen der Residenzen-Kommission

[MRK] 5 (1995) Nr. 1, S. 8–10.
2 Siehe MRK 12 (2002) Nr. 1, S. 12–29.
3 Vgl. Hirschbiegel, Jan: Fürstliche Höfe und

Residenzen im spätmittelalterlichen Reich. Ein Pro-

jekt der Residenzen-Kommission der Akademie der

Wissenschaften in Göttingen, in: Jahrbuch der histo-

rischen Forschung 2001. Berichtsjahr 2001, hg. von

der Arbeitsgemeinschaft außeruniversitärer histori-

scher Forschungseinrichtungen in der Bundesrepu-

blik Deutschland, München 2002, S. 17.
4 Vgl. Andermann, Kurt, in: HZ 279 (2004), S. 733–

735, hier S. 734; Römer, Christof: in: Mittel-

deutsches Jahrbuch 12 (2005), S. 340–343, hier S. 341.

Vgl. auch insgesamt die folgenden bislang erschiene-

nen Rezensionen: Hillen, Christian, in: Historische

Literatur 2 (2004), Nr. 2, S. 106–108, siehe auch

〈http://hsozkult.geschichte.hu-berlin.de/rezensionen/

2004–2–116〉; Thomas, Heinz, in: F.A.Z. vom

14. Januar 2004; Irgang, Winfried, in: Zs. für Ost-

mitteleuropaforschung 53 (2004) Heft 2, S. 270–271;

Krüger, Matthias, in: ZfG 53 (2005) Heft 3, S. 270–

71.
5 Siehe Paravicini, Werner: The Court of the Dukes of

Burgundy, a Model for Europe? in: Princes, Patronage,

and the Nobility: The Court at the Beginning of the

Modern Age, hg. von Ronald G. Asch und A.M.

Birke, Oxford 1991, S. 69–102; erneut in: Ders.,

Menschen am Hof der Herzöge von Burgund, Gesam-

melte Aufsätze, hg. von Klaus Krüger, Holger

Kruse und Andreas Ranft, Stuttgart 2002, S. 507–

534. Vgl. MRK 12 (2002) Nr. 1, S. 14.
6 Siehe MRK 12 (2002) Nr. 2, S. 11.
7 Siehe MRK 12 (2002) Nr. 2, S. 12–23.
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schließlich eine pyramidale Struktur von drei Oberfunktionen, 18 Unterfunktionen, 60 Artikeln und
114 einzelnen Stichworten entstanden, von der wir hoffen, daß sie dem Gesamtphänomen
einigermaßen gerecht wird. Wir hätten diesen Teil auch »Bilder und Funktionen« nennen können,
wollten es aber nicht, des Stabreims wegen und weil jede Funktionsbeschreibung auch eine
Definition, also ein Begriff ist. Daß sich über Funktionen bzw. Begriffe, Zuordnungen und
(häufige) Querverweise trefflich streiten läßt, liegt auf der Hand. Unter jedem Text, Artikel wie auch
Stichworten, finden sich in der Regel drei Verweise sowie Quellen und Literaturangaben. Die erste
Verweiszeile (recte) nennt die zum Artikel gehörigen Bilder des Abbildungsteils, wie sie von den
Autoren vorgeschlagen bzw. mit diesen abgesprochen wurden. Darunter folgt ein Zeile (kursiv) mit
Hinweisen auf thematisch verwandte Abbildungen, die im Kontext eines anderen Artikels oder
Stichworts stehen, aber Elemente zeigen, die auch in diesem Zusammenhang von Interesse sind.
Eine dritte Zeile schließlich bringt Verweise zu weiteren relevanten Artikeln/Stichworten. Daß
manches fehlt, wird gerne zugegeben, sei es, daß es uns nicht auffiel, oder daß es in der Gliederung
versteckt ist, dabei auf der nächsthöheren Ebene gleichwohl behandelt wird (also eigentlich doch
nicht fehlt), oder sei es, daß wir schlichtweg keinen Bearbeiter fanden, z. B. für den schönen Artikel
»Lustschiffe« (zur Sache siehe aber S. 116f., 129–133) oder zu »Hof und Platz«, zu »Jagdhumpen«
und zur »Jagdkammer«, zur fürstlichen Toilette, zu »Bodenbelägen« und »Kacheln«, »Heizung«,
»Fasanerie« (siehe aber über die »Tiergärten«, S. 439–441) und »Bosquetten« sowie »Fruchthaus«,
»Fahnen« und »Beutestücke«.8 Manches steht auch in den drei Dachartikeln über »Hof und
Herrscher« (Olivier Auge/Karl-Heinz Spieß), »Burg und Schloß« (Jens Friedhoff) und »Residenz
und Stadt« (Andreas Ranft) verborgen, die den Band eröffnen. Damit aber auch findet, wer nach
Orten fragt und nicht nach Sachverhalten, ist ein knapper topographischer Index beigegeben. Des
leichteren Auffindens der behandelten Materien wegen gibt es auch eine alphabetische Liste der
Begriffe. Ein Bibliographie der verwandten Kurztitel schafft schließlich Klarheit auch auf diesem
Gebiet.

Nun sind Funktionen wandelbar und die Weisen, wie sie erfüllt werden, sind es noch mehr. Wir
haben deshalb die Autoren gebeten, ihre Darstellung in drei zeitliche Abschnitte zu gliedern:
1200–1450, 1450–1550, 1550–1650 oder in Worten: »Vom Reisen zum Residieren«, »Von der Burg
zum Schloß«, »Vom Schloß zur Hauptstadt«. Dieser Bitte ist unterschiedlich entsprochen worden:
Hier schienen die Perioden nicht zu passen, dort wurden andere eingeführt, dort verflüchtigten sie
sich ganz. Sie bilden aber dennoch so etwas wie ein chronologisches Gerüst, daß sich »more often
than not« in den Texten wiederfindet. Jedenfalls ist der zeitliche Rahmen derselbe wie in Teil I und
der geographische ist es ebenfalls: das Reich »deutscher Nation« mit einigen Zugaben im Norden
(Herzogtum Schleswig) und im Osten (Ordensland Preußen), aber ohne das eigentliche Italien. Im
Mittelpunkt steht wieder die Zeit um 1500, doch ohne die Begrenzungen, die die Beschränkung auf
die Reichsmatrikel von 1521 mit sich brachte.

Wie eine sparsame Druckpraxis es erfordert, mußten wir die mühsam vereinten Bilder und
Begriffe jedoch wieder trennen: Die Bilder stehen nicht bei den Texten, die sich auf sie stützen,
sondern in einem eigenen, dem zweiten Band. Das hat indes den weiteren Vorteil, daß man die
Bilder direkt neben die Begriffe legen kann, zumal die numerierte Reihenfolge der Bilder in aller
Regel der Abfolge der Artikel entspricht. Die Redaktion hat sich erlaubt, zusätzlich zu den von den
Autoren gegebenen Verweisen noch auf andere in Band 2 enthaltene Bilder zur Sache hinzuweisen.
Weitere können im Internet auf der Seite der Residenzen-Kommission mit Hilfe der
Artikeldatenbank eingesehen werden.9

Bilder erhellen Begriffe, Begriffe erhellen Bilder: Dieses Credo liegt dem vorliegenden Teil
zugrunde. Wie diese gegenseitige Erhellung geschieht? Texte und Bilder sagen Verschiedenes aus.

8 Vgl. die Liste der vorgesehenen Begriffe in den MRK 12

(2002) Nr. 2, S. 18–22.

9 Siehe unter 〈http://resikom.adw-goettingen.gwdg.

de〉 in der Rubrik »Handbuch«.
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Zeitgenössische Darstellungen (und um diese geht es vor allem) sprechen ihre eigene Sprache und
haben eine eigene Grammatik. Wie die Texte auch verbergen die Bilder ebensoviel wie sie aussagen.
Texttypen und Bildtypen haben ihre eigenen, je verschiedenen Traditionen und Überliefe-
rungsweisen. Hier wurde versucht, möglichst nahe an tatsächliche Wirklichkeiten im Sinne von
Überresten heranzukommen, wobei der Überrest erneut »more often than not« ein solcher der
Repräsentation, also des gewollten »Bildes« ist. Beides aber dient dem Historiker gleichberechtigt
als Quelle der Erkenntnis.

So ist denn der Leser und Betrachter eingeladen, in beiden Teilen zu blättern und dabei die Frage
zu verfolgen, was Bilder sagen können, wo Texte schweigen, was Texte erklären, wenn Bilder
stumm sind oder täuschen. Daß die höfische eine ungemein visuelle Kultur voller ikonographischer
Zeichen war, daß weniger gelesen als gesprochen, gehört, geschaut wurde, muß immer wieder in
Erinnerung gerufen werden. Vielleicht sollten wir noch eine hörbare Dokumentation der Hofmusik
schaffen (zu ihr siehe S. 199–205, 367–372, 512–514), damit auch die Akustik bei Hofe bewußt
würde. Aber welche alteuropäische Musik war nicht (auch) höfisch? Hier geht es erst einmal um
Bilder aus jener Welt. Seitdem Hartmut Boockmann, unser allzu früh verstorbenes
Kommissionsmitglied, im Jahre 1986 sein Meisterwerk, den kommentierten Bildband »Die Stadt in
späten Mittelalter« veröffentlicht hatte, war es mein Wunsch, daß dem etwas für die fürstlich-
höfische Kultur an die Seite gestellt werde. Das ist nun geschehen, in anderer Art, vielleicht auch
weniger prächtig, d.h. farbig, als dem Gegenstand heute angemessen wäre – aber hat die
durchgehend schwarz-weiße Bebilderung dem Boockmannschen Band geschadet? Wir bieten
immerhin 152 farbige Abbildungen von insgesamt 440. Mehr war nicht zu leisten. Möge andere
Autoren und Verlage das hinreißende Coffeetable-Book veröffentlichen, das aus diesem Material
gestaltet werden kann, wir bleiben zunächst dem Inhalt nahe. Vergleichbares, das Hof und
Residenz, Topographie und Soziographie, Dauerndes und Ephemeres, Text und Bild derart
vereinte, wenngleich nur exemplarisch, gibt es ohnehin nicht, nirgendwo. Bleibt zwischen Stadt
und Fürstenhof die Kultur des niederen und höheren Adels. Deren Ikonographie systematisch im
Überblick zu dokumentieren, trotz vielen Überschneidungen mit jenen, ist weiterhin ein
dringendes Desiderat.

Es war wieder eine Hetze, die auferlegten und zugesagten Termine im Nacken. Im Oktober 2003
erschien Teil I, zwei Jahre später liegt bereits Teil II vor. Desto größer ist der Dank an diejenigen, die
zügig geplant, (mit)gearbeitet und zu rechter Zeit abgeliefert haben. Zunächst sind die auswärtigen
Teilnehmer am oben genannten Atelier des 15. Juli 2002 zu nennen, die durch ihre Beiträge das
Programm zu klären halfen: Kilian Heck (Heidelberg), Stephan Hoppe (Köln), Heiko Laß
(Marburg) und Matthias Müller (Greifswald). Kritische Kommentare von Ulrich Schütte (Marburg)
taten ein Gleiches. In Kiel hat das Kommissionsmitglied Uwe Albrecht sehr bei der Besorgung von
Abbildungen geholfen und zur Lösung der mit ihnen verbundenen Probleme beigetragen und sei
deshalb hier genannt, als einer der Kommissionskollegen, die mit Rat und Tat zur Stelle waren; der
andere sei Gerhard Fouquet (Kiel), der stets seine hilfreiche Hand über die Kieler Arbeitsstelle hielt.
In ihr wirkten Jörg Wettlaufer und Jan Hirschbiegel selbständig und weit über alle Pflichtstunden
hinaus, unterstützt im Laufe der Zeit von Jeannette Bornträger, Sophie Laufer, Silke Meier, Karen
Schleeh, Rudolph-Philipp Sohn und Stefan Tomasek. Die 88 Autoren (siehe deren Liste auf S. 563)
erhalten weder ein Honorar noch auch nur Sonderdrucke, lediglich ein Exemplar dieses Teils: Sie
haben sich wahrlich eines nobile officium unterzogen. Dankbar verzeichnen wir, daß auch die
Mehrzahl der öffentlichen und privaten Archive, Bibliotheken, Museen lieber der Wissenschaft
dienen wollten als ihrem sinkenden Haushalt und deshalb auf die ihnen zustehenden
Reproduktionsrechte verzichteten. Das Akademieprogramm finanziert nur eine der beiden
Mitarbeiterstellen, von der unaufwendig effizienten Göttinger Akademie vermittelt. Die andere
gewährte wiederum in dankbar empfundener Großzügigkeit die Fritz Thyssen Stiftung in Köln.
Den Druck ermöglichte ein bedeutender Zuschuß der Gerda Henkel Stiftung in Düsseldorf. Es ist
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wohltuend zu erfahren, daß es in Zeiten der Programmforschung noch Stiftungen gibt, die mit
Hilfe ihrer Gutachter Qualität schnell beurteilen und nicht nur das fördern, was gegenwärtig als
aktuell gilt.

Der nächste Teil zur Textüberlieferung ist bereits in Arbeit. Hoffentlich schaffen wir es
wiederum, ihn innerhalb von zwei Jahren vorzulegen. Diese Geschwindigkeit zeigt auch, was eine
Konstellation von jung und alt, von Nähe und Ferne, von Gründlichkeit und begrenzter Zeit, von
Akademie, Auslandsinstitut und Universität zu schaffen vermag. Neue Aufgaben harren: der
erwähnte Teil IV, die Hofordnungen der Frühen Neuzeit und anderes mehr. Auch sie sollen
gemeistert werden, zum Nutzen der Forschung und dessen, der dies gerade liest, des geneigten
Lesers.

Kronshagen bei Kiel, am 4. August 2005 Werner Paravicini



Abkürzungsverzeichnis

Grundsätzlich sind die verwendeten Abkürzungen und Zeichen mit denjenigen im Lexikon des
Mittelalters identisch; ergänzend herangezogen wurde das Verzeichnis der Abkürzungen der
Historischen Zeitschrift. Wie im Lexikon des Mittelalters werden auch hier Adjektive und
Adverbien, die auf -lich und -isch enden, abgekürzt. Im vorliegenden Handbuch finden die
folgenden Siglen Verwendung.

ADB Allgemeine Deutsche Biographie
AF Alte Folge
AfD Archiv für Diplomatik
AÖG Archiv für Kunde österreichischer Geschichtsquellen
BayHStA Bayerisches Hauptstaatsarchiv
BDLG Blätter für deutsche Landesgeschichte
BNF Bibliothèque Nationale de France, Paris

ms.fr. manuscrits français
ms.lat. manuscrits latins

BSB Bayerische Staatsbibliothek
CDB Codex diplomaticus Brandenburgensis
CDSR Codex diplomaticus Saxoniae Regiae
DA Deutsches Archiv für Erforschung des Mittelalters
DI Deutsche Inschriften
FRAU Fontes rerum Austriacarum
GLA Generallandesarchiv
HAB Herzog August Bibliothek
HRG Handwörterbuch zur deutschen Rechtsgeschichte
HS Historische Studien
HSA Hauptstaatsarchiv
HStA Hauptstaatsarchiv
HV Historische Vierteljahresschrift
HZ Historische Zeitschrift
JbKS Jahrbuch der kunsthistorischen Sammlungen in Wien
KGW Johannes Kepler, hg. von Walther van Dyck u. a., München 1937ff.
LA Landesarchiv
LexMA Lexikon des Mittelalters
LHA Landeshauptarchiv
LThK Lexikon für Theologie und Kirche
MB Monumenta Boica
MGH Monumenta Germaniae Historica

Dt. Chron. Deutsche Chroniken
Epp. Epistolae
LL Leges
SS Scriptores
SS rer. Germ. Scriptores rerum Germanicarum
SS rer. Merov. Scrriptores rerum Merovingicarum



XVI abkürzungsverzeichnis

MIÖG Mitteilungen des Instituts für Österreichische Geschichtsforschung
MÖStA Mitteilungen des Österreichischen Staatsarchivs
MRK Mitteilungen der Residenzen-Kommission
MS Manuskript
NA Neues Archiv der Gesellschaft für ältere deutsche Geschichtskunde
NASG Neues Archiv für sächsische Geschichte
NdSächsJbLG Niedersächsisches Jahrbuch für Landesgeschichte
ND Nachdruck, Neudruck
NDB Neue Deutsche Biographie
NF Neue Folge
RDK Reallexikon zur deutschen Kunstgeschichte
Rep. Repertorium
RhVjbll Rheinische Vierteljahrsblätter
RI Regesta Imperii
RSM Repertorium der Sangsprüche und Meisterlieder des 12.–18. Jahrhundert
RTA Deutsche Reichstagsakten

ÄR Ältere Reihe
MR Mittlere Reihe

SA Staatsarchiv
SächsHStA Sächsisches Hauptstaatsarchiv Dresden
SHKBAW Schriftenreihe der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie

der Wissenschaften
SMPK Staatliche Museen Preußischer Kulturbesitz
StA Stadtarchiv
TRE Theologische Realenzyklopädie
VSWG Vierteljahrschrift für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte
VuF Vorträge und Forschungen
ZBLG Zeitschrift für Bayerische Landesgeschichte
ZGO Zeitschrift für die Geschichte des Oberrheins
ZHF Zeitschrift für historische Forschung
Zkulturg Zeitschrift für Kulturgeschichte
ZRG (KA) Zeitschrift der Savigny Stiftung für Rechtsgeschichte. Kanonistische

Abteilung
ZHVSN Zeitschrift des Historischen Vereins für Schwaben (und Neuburg an der

Donau)
ZWLG Zeitschrift für Württembergische Landesgeschichte
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HOF UND HERRSCHER

Der Begriff »Hof«, als palatium, aula, domus
und seit dem 11. Jh. vermehrt als curia bzw. curtis
in den lat. und als hof, cour, court oder corte in den
volkssprachl. Quellen auftauchend, umschreibt
ein vielgestaltiges und äußerst komplexes so-
ziales Gebilde, das sich nach wie vor einer um-
fassenden und allseits befriedigenden Definiti-
on entzieht. So wird Hof als eine »unfaßliche
Erscheinung« charakterisiert oder ein »schier
unbeschreibliches Phänomen« gen. Und dies
nicht nur in unseren Tagen. Bereits Walter Map
schrieb um 1200: ›In tempore sum et de tempore lo-
quor‹, ait Augustinus, et adiecit: ›nescio quid sit tem-
pus.‹ Ego simili possum admiracione dicere quod in cu-
ria sum, et de curia loquor, et nescio, Deus scit, quid sit
curia. Scio tamen quod curia non est tempus; tempor-
abilis quidem est, mutabilis et uaria, localis et erratica,
nunquam in eodem statu permanens. Verschiedene
wissenschaftl. Disziplinen – Geschichte, Kunst-
geschichte, Literaturwissenschaften, Musikwis-
senschaft, um nur die augenfälligsten zu nen-
nen – bemühen sich darum seit einiger Zeit in-
terdisziplinär um eine Annäherung an das hi-
stor. Phänomen »Hof«.

DER HOF UND SEINE DEUTUNG
Je nach der wissenschaftstheoret. Perspek-

tive stellt sich Hof als Markt sozialen Tausches,
als sozial-diskursives System oder als Kommu-
nikationskomplex bzw. Kommunikationszen-
trum dar. Oder er wird als das Machtzentrum
Alteuropas schlechthin begriffen, als Sprech-
und Textgemeinschaft im Medium der Macht,
als Ort der Darstellung und der Wahrnehmung
umschrieben, als organisator. und rechtl. Be-
zugszentrum sowie als Mittelpunkt der herr-
scherl. Existenz und Verwaltung, des »staatli-
chen Seins« erklärt, gar als eine der wichtigsten
Vergesellschaftungsformen der Weltgeschichte
gedeutet. Hof gilt als ein raumorientiertes
Handlungssystem, beruhend auf Integration,

Partizipation, Delegation und Gehorsam.
Schnell wird bei dieser zugegeben nur knappen
Aufzählung deutlich: Es gibt nicht die Theorie
des Hofes bzw. für den Hof. Allenfalls von
Theorien zum Hof, besser gar zu den Höfen
kann gesprochen werden, um die Komplexität
des histor. Phänomens, das nicht nur in Form
der Königshöfe, sondern auch vielgestaltig hier-
arch. gestuft als Fürsten- oder Grafenhöfe be-
gegnet, zu erfassen. Allen Deutungsansätzen ist
gleichwohl ein Element mehr oder minder ge-
meinsam: Sie erklären die Erscheinung Hof mit
und über die Person des Herrschers. Schon das
Zedlersche Universallexikon aus dem 18. Jh. er-
läuterte: »Der Hof wird genennet, wo sich der
Fürst aufhält.« Und im Grimmschen Wörter-
buch wurde ebenfalls darauf verwiesen, daß
man »in der neuern sprache« unter Hof die Hof-
haltung eines Fs.en und die Gesamtheit der
dazu gehörigen Personen verstehe.

Schon unser Begriff »Hof« trägt, unabh. von
den gerade gestreiften wissenschaftl. Deu-
tungsversuchen, gleich mehrere Wortbedeu-
tungen in sich. Hof wird z. B. als das erweiterte
Haus eines Monarchen verstanden und meint
den Aufenthaltsort bzw. die Res. eines Herr-
schers. Hof ist aber gleichfalls Nähe zum Herr-
scher, die Umgebung oder das Gefolge des
Herrschers, weiter zu unterteilen in einen en-
geren, zahlenmäßig begrenzten und ständig
beim Herrscher befindlichen, und in einen wei-
teren, d. h. sich nur zeitw. in seiner Nähe auf-
haltenden, wechselnden Personenkreis. Hof
verweist zudem auf die exklusive Lebensfüh-
rung in der Umgebung des Herrschers und auf
die damit verbundenen Verhaltensweisen und
Umgangsformen. Des weiteren begreift man
Hof als Versammlung der Großen und Mächti-
gen wie auch des Hofgesindes um die Person
des Herrschers, anders ausgedrückt: als Hoftag
und als Hofstaat. Zu guter Letzt kann Hof dann
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gar die Regierung eines Landes bedeuten und
sogar, als pars pro toto, für das Land selbst ste-
hen, dessen Spitze der Herrscher einnimmt.
Diese Auflistung zeigt, wie verschiedenartig
und umfassend das Verständnis des Begriffs
»Hof« ist. Gleichzeitig wird abermals offenbar,
daß der Hof, in welcher Konnotation auch im-
mer, seine Existenz der Person eines Herrschers
verdankt. Er besitzt in diesem Herrscher seinen
Kristallisationspunkt, seine konzentr. Mittel-
punktsfigur. Der Hof ist in seiner Organisation,
Struktur, Lokalität, zeitl. Erstreckung sowie
Kommunikation ganz auf die Bedürfnisse die-
ses Herrschers zugeschnitten. Insofern ist es
nur zu berechtigt, nach dem grundsätzl. Ver-
hältnis von Hof und Herrscher zu fragen.

HOFHALTUNG UND HOF
Seit alters umfaßte der Hof zuallererst den

privaten Haushalt des Herrschers. Der Haushalt
bedurfte aufgrund seiner Größe und wg. der
vielfachen anderweitigen Inanspruchnahme
seines Herrn einer festen Struktur und Ämter-
verteilung. Diese gaben die sog. Hofordnungen
vor, deren cum grano salis früheste uns in einer
um 882 entstandenen Schrift Hinkmars von
Reims für den Hof der Karolinger überliefert ist.
Hofordnungen im eigentl. Sinn sind aber erst
für Frankreich, England und Kastilien ab der
zweiten Hälfte des 13. Jh.s, für den dt. Königs-
hof (zumindest was den Umgang mit den
Kfs.en anbelangt) mit der Goldenen Bulle von
1356, für die dt. Fürstenhöfe zumeist ab dem
15. Jh. überliefert. Die persön.-privaten Bedürf-
nisse und Interessen des Herrschers spiegeln
sich in der fast durchweg begegnenden und da-
her geradezu als klass. zu bezeichnenden Vier-
gliederung der Hofämter in Truchseß, Käm-
merer, Mundschenk und Marschall wider. Nach
dem Vorbild des Königshofes richteten die
weltl. und geistl. Fs.en im Lauf des 12. und
13. Jh.s an ihren Höfen auch diese vier Hofäm-
ter ein. Generell sind die Hofämter von moder-
nen Behörden zu unterscheiden. Der Herrscher
verkörpert ihren Organisationszweck. Die In-
haber der Hofämter sind der Idee nach persönl.
Diener.

Da ein Hof privater und öffentl. Bereich
zugl. war und sich am Hof stets herrscherl.

Haus- und »staatliche« Zentralverwaltung ver-
eint fanden, traten zu den genannten admini-
strativen Funktionen weitere Ämter hinzu, die
ihrem Charakter nach als polit. bezeichnet wer-
den können und der Beratung des Herrschers
wie der Ausübung von Herrschaft und Verwal-
tung dienten. In früh- und hochma. Zeit ist hier
etwa für den Königshof an Angehörige der Hof-
kapelle und der Hofkanzlei zu denken. Die Kle-
riker der Hofkapelle waren zuvorderst für die
Seelsorge des Herrschers und seiner Familie
verantwortl. Sie pflegten die monarch. Memoria.
Daneben aber wirkten sie aufgrund ihrer Bil-
dung als Gesandte, Richter, Notare, Schreiber,
Lehrer und zuweilen gar als Leibärzte, um nur
die wichtigsten Tätigkeiten zu nennen. Im Zuge
des Investiturstreits verlor die Hofkapelle ihr
zentrales Gewicht, wenngleich Kleriker insge-
samt eine weiterhin unverzichtbare Rolle am
Königshof wie an den sich ausbildenden Für-
stenhöfen spielen sollten, und wurde von der
Hofkanzlei an Bedeutung überrundet. Die aus
notariell und womögl. auch jurist. vorgebilde-
ten Fachkräften bestehende Hofkanzlei unter
der Leitung des Kanzlers löste sich indes ihrer-
seits im SpätMA aus dem engeren Kontext des
Hofes, um sich als oberste Verwaltungsbehörde
mehr oder minder unabhängig von der Person
des Herrschers in der entstehenden Hauptres.
fest zu etablieren. Der Vorgang ist Ausdruck ei-
ner in England und Frankreich schon früh ein-
setzenden, im Reich im SpätMA dann verstärk-
ten Differenzierung von Hof und staatl. Verwal-
tung. Ausdruck der veränderten höf. Struktu-
ren, der Vergrößerung und Differenzierung, ist
das Amt des Hofmeisters, das sich an vielen
Fürstenhöfen in der zweiten Hälfte des 13. Jh.s
ausbildete und in der niederbayer. Hofordnung
von 1294 begegnet: Der Hofmeister beaufsich-
tigte die gesamte Hofhaltung und erteilte den
ihm unterstellten Hofbeamten Anweisungen
für den alltägl. Dienst. Ein weiteres Entwick-
lungsstadium war schließl. die Trennung von
Funktion und (Erb-)Amt. V. a. im 15. Jh. wurden
an den dt. Höfen, dem jeweiligen Grad höf.
Fortentwicklung entspr., die schon berührten
Hofordnungen erlassen, um der personellen
und finanziellen Ausweitung des jeweiligen
Hofs eine strukturell feste Form zu verleihen.
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Zwar beziehen sich diese Hofordnungen prinzi-
piell auf alle Kardinalfunktionen des Hofs, also
auf die Organisation des alltägl. Lebens, auf die
Aufrechterhaltung der Sicherheit, Regierung
und Verwaltung, Repräsentation usw., doch sind
die einzelnen Regulativa nur selten als vollstän-
dig zu betrachten, was eben auch auf die gerade
erwähnte Abspaltung von Verwaltungs- und Re-
gierungsinstitutionen zurückzuführen ist, wel-
che dann eigene Ordnungen erhielten: Kanzlei-
ordnungen, Rentkammerordnungen, auch Ze-
remonienordnungen. Das Spektrum der Hoford-
nungen reicht von kurzen listenartigen Aufstel-
lungen bis zu umfassenden Regulativkonvolu-
ten, nach der eigentl. Bestimmung als schlichte
ArbeitsexemplareinHeft-undBuchformoderals
Prachthandschriften angefertigt. Die Hoford-
nungen sind insgesamt Ausdruck eines überle-
genen fsl. Herrschaftsanspruchs und fordern die
strikte Bindung der am Fürstenhof lebenden
Adressaten an ihre Norm.

Eine wichtige polit.-administrative Rolle am
Hof spielten gleichfalls die Räte. Consiliarii
scheinen ab der zweiten Hälfte des 13. Jh.s im
Umkreis der Fs.en aufzutreten. Aus diesem per-
sonell variierenden und in lockeren Abständen
zusammenkommenden Kreis von Beratern, die
entweder regelmäßig bei Hof oder je nach Be-
darf von Haus aus als solche fungierten, entwik-
kelte sich im Lauf des 14. Jh.s allg. der Hofrat.
Für die Kg.e des SpätMA war der Hofrat aus
Hofmeister, Kammermeister, Hofmarschall,
Kanzler und Hofräten die überhaupt wichtigste
Institution am Hof mit einer ungeteilten Zu-
ständigkeit für Regierung, Verwaltung, Recht-
sprechung, Hof-, Hausmacht- und Reichssa-
chen. Doch erst die unter Maximilian I. erlas-
sene Hofratsordnung von 1497/98 brachte eine
festere Ausformung mit tägl. Sitzungen oder
Mehrheitsentscheid bei weniger wichtigen oder
gerichtl. Fragen, jedoch immer noch keine Orts-
festigkeit. Auch an den Fürstenhöfen des
15. Jh.s nahm der Hofrat festere Formen einer
kollegialen Behörde an, in der eine ausgefeiltere
Kompetenzverteilung, geregelter Vorsitz, Re-
gelmäßigkeit der Sitzungen und eine feste Mit-
gliederzahl zur Regel wurde und in die ab der
zweiten Hälfte des 15. Jh.s vermehrt weltl. Juri-
sten bürgerl. Herkunft eindrangen. Um 1500

hof und herrscher

erhielt an mehreren Höfen der Hofrat eine ei-
gene Hofratsordnung.

Daneben fanden sich in der frühen Neuzeit
noch Ärzte, Apotheker, Lehrer, Finanzleute,
Soldaten, Handwerker, Unterhalter und viele
andere mehr am Hof. Sie deckten den großen
Bedarf des Herrschers an Diensten aller Art und
erhielten für ihre wie auch immer gearteten
Dienstleistungen ein regelmäßiges Salair. Der
Herrscher war ihr Arbeitgeber. Von der Seite der
Arbeitnehmer ging freilich ein ständiger und
anscheinend immer stärker werdender Druck
aus: Spenden, Arbeitsplätze, Pensionen, Nah-
rungsmittel, Löhne wurden vom Herrscher er-
beten. Bes. aber ging es um Beförderungen. Die
Inhaber der Ämter waren, wie schon angedeu-
tet, längst nicht nur Adelige, sondern ent-
stammten in den niederen Funktionen ebenso
dem bürgerl. Milieu. Mit der zunehmenden Ver-
schriftlichung und Verkomplifizierung der Hof-
organisation bot sich diesem auch die Chance
zum Aufstieg in höhere Ränge. Unter den dann
in der Barockzeit begegnenden Hoffaktoren er-
scheinen zum Teil auch Angehörige jüd. Glau-
bens. Selbst bäuerl. Elemente konnten bei Hof
vertreten sein, wenn man an das Hofgesinde
oder auch an die Kontaktzonen des Hofs mit der
Außenwelt (Einkäufer, Hofhandwerker etc.)
denkt. Unbestritten in der Hierarchie der höf.
Diener war indes der Führungsanspruch des
Adels. Das bedeutet allerdings nicht, daß das
Verhältnis der Gesellschaftsgruppen miteinan-
der immer störungsfrei war. Immer wieder wird
von Schikanen Adeliger gegenüber Bürgerli-
chen berichtet.

Der Hof war der erweiterte Haushalt des
Herrschers. Soweit es sich nicht um den Hof
eines geistl. Fs.en handelte, gehörte zum Haus-
halt natürl. die Familie des Monarchen. Der Hof
war der Lebensraum der herrscherl. Familie.
Selbst an geistl. Höfen konnten Familienmit-
glieder, etwa die sog. Nepoten, anwesend sein
und leben. Je nach ihrer Aufgliederung ergab
sich auch die Binnenstruktur des Hofs, seine
Unterteilung in den Frauenhof, Prinzenhof,
Witwenhof usw. Lokal mußten diese Unterein-
heiten des Haupthofs nicht zusammenfallen.

Eine nicht zu vergessende »Untereinheit«
der Hofhaltung bildete das sog. Frauenzimmer.
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Anders als im westl. oder auch südl. Teil Euro-
pas war im Reich der Aufenthaltsort der Kg.in
bzw. Fs.in und ihrer Damen weitgehend abge-
schlossen und nicht ohne weiteres für Außen-
stehende zugänglich. Als Dame stand die Frau
allg. zwar auch im Mittelpunkt der höf. Gesell-
schaft, doch blieb ihre Funktion zumeist nur auf
repräsentative Aufgaben beschränkt. Die wich-
tigsten Ämter und Funktionen am Hof waren in
Männerhand. Das bedeutendste Hofamt, das
hervorragenden Hofdamen offenstand, war das
der magistra curiae, der Hofmeisterin, welche alle
Frauen bei Hof zu beaufsichtigen und die ade-
ligen Mädchen in vornehmer höf. Sitte zu erzie-
hen hatte. Doch war das Frauenzimmer nicht
nur bloßer Aufenthaltsort für die Damen bei
Hof, welche dort als typ. weibl. verstandenen
Tätigkeiten wie dem Musizieren, der Lektüre
oder der Arbeit mit Textilien nachgingen. Er war
auch für den Fs.en und seine Gäste Ort des
Rückzugs vom Alltag und der Rekreation, Raum
für Spiel und Entspannung.

Mit dem Personenkreis, der mehr oder min-
der fest im Rahmen der Hofhaltung angestellt
war, sind nicht alle Menschen bei Hof identisch.
Zu denken ist etwa an die zahlreichen Gäste, die
ein Hof aufnahm: Von anderen Höfen Gesand-
te, dann auch andernorts Verfolgte und Ver-
bannte, natürl. auch Besucher und Durchreisen-
de. Manche blieben für eine längere Dauer,
manchmal über Jahre hinweg. Und nicht ver-
gessen werden darf eine von Fall zu Fall nicht
unbeträchtl. Zahl an »Schmarotzern«, denen
der Herrscher durchaus, aber manchmal nur
mit mangelndem Erfolg die Abreise nahelegen
konnte.

PRÄSENZ UND MOBILITÄT
Zum »Hofhalten« ist die Anwesenheit des

»Hofes« am »Hof« erforderlich. Ein Hof kon-
stituiert sich durch Interaktion, durch kommu-
nikative Strukturen, die Anwesenheit vorausset-
zen und auf Anwesenheit beruhen. Mit anderen
Worten: Hof ist Präsenz beim oder im Sinne
Max Webers Nähe zum Herrscher. Die wesentl.
Bedeutung der Anwesenheit bei bzw. am Hof
führt zu der anfangs schon erwähnten Differen-
zierung in einen »engen« und in einen »weiten«
Hof. Auch von einer curia ordinaria, dem alltägl.

Hof, und einer curia sollemnis, dem saisonalen,
festl. Hof, ist die Rede.

Im HochMA ist die fehlende Ortsfestigkeit
des Hofs geradezu dessen Charakteristikum, so
daß er sich – um im Bild der Mobilität zu blei-
ben – am ehesten noch auf dem Rücken von Reit-
pferden, Saumtieren und Wagen suchen und
finden ließe. Der Hof zog mit dem Herrscher
durch das Land bzw. Territorium. Im SpätMA
setzte er sich dann mehr und mehr an den ent-
stehenden Res.en fest, wiewohl der Herrscher
weiterhin, wenn auch in eingeschränkterem Ma-
ße, mobil blieb. Institutionen und Organisatio-
nen wie Rat, Hofgericht und Kanzlei mit Regi-
stratur und Archiv, die aus dem Hof hervorge-
gangen sind bzw. in seinem Umfeld entstanden
und den mobilen Monarchen anfangs bei seiner
Reiseherrschaft begleiteten, wurden – wie schon
angedeutet – im Zuge der Residenzwerdung fest
am Hauptort verankert und lösten sich damit aus
dem engeren höf. Kontext. Ihre »Immobilität«
machte einen Ort erst zur vollwertigen Res.
Auch Hofleute und Bedienstete begannen sich
während dieses örtl. Fixierungsprozesses aus
dem eigentl. Haushalt des Herrschers, seinem
Schloß, zu entfernen und sich mit ihren Fami-
lien in eigenen oder angemieteten Häusern der
Stadt, die als zeitweilige oder dauerhafte Res.
fungierten, zu etablieren. Sie erschienen tägl.
»zur Arbeit« bei Hofe. Diese »Auslagerung« der
Hofleute vom Haushalt ihres Herrn bedingte
vermehrt Regelungen des Zusammenlebens in-
nerhalb der Residenzstadt, in der sie ohnehin
eine privilegierte und darum bisweilen auch
stark kritisierte Stellung einnahmen.

HERRSCHER UND HOFLEUTE I:
EHRE UND GUNST

Die Hofleute insgesamt versuchten, von der
Position des Herrschers zu profitieren. Ver-
mittelst der polit. Funktion des Herrschers und
seiner Möglichkeit, Zugang zu erstrebenswer-
ten Ressourcen, Gütern oder Ämtern zu ver-
schaffen, gewann der Hof Attraktivität für Per-
sonen, die ursprgl. nicht dem »Haus« des Herr-
schers zugehörig waren. Am Hof konnten sie
ihren Lebensunterhalt erwirtschaften oder zu-
mindest aufbessern. Diese Einkunftsmöglich-
keit begründete eine gewissermaßen ambiva-
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lente Haltung des Adels zum Hof. Der Hof war
Arbeitgeber, aber er war gleichsam Ausdruck
der Bedrohung des eigenen polit. wie sozialen
Status, da er eine Abhängigkeit vom Herrscher
mit sich brachte. Der Adel kam durch den Hof-
dienst auch seinen Lehns- und Dienstpflichten
nach. Aber die gelebte und erstrebte adelige
Ethik weist über diese »profanen« Ziele hinaus:
Der Dienst für den Herren zur Erlangung von
Ehre, honor, stand näml. darüber. Der zentrale
Begriff honor ist ein nicht zu unterschätzender
Antrieb bei der Übernahme von Hofdiensten
und -ämtern. Aus ihm gingen auch die sog. Eh-
rendienste hervor. Der Blick darf indes nicht nur
auf die adelige Ideenwelt begrenzt bleiben: Auch
die Inhaber niederer Ämter, welche meist unte-
ren Gesellschaftsschichten entstammten, blie-
ben von Ehrerweisungen nicht ausgeschlossen.
Die in der frühen Neuzeit in die Herrschaftspra-
xis eingebundenen Personen bürgerl. Herkunft
adaptierten allerdings ganz offensichtl. adelige
Verhaltensnormen und -muster. Nur zu deutl.
wird das in der Heraldik oder bei der Grabkultur.
Wenn im übrigen das Hofamt in Grabinschrif-
ten gen. wird, spricht das für das Selbstverständ-
nis, aber auch Selbstbewußtsein der jeweiligen
Amtsinhaber. Sie leiteten ihre soziale Position
von ihrer Stellung als Diener bei Hof her. Sie
wußten, daß ihre Stellung bei Hof ihnen Anteil
an der Macht verschaffte.

Mit dem Zuwachs ideeller Ehre waren wieder
ganz reale Aufstiegs- und Gewinnchancen ver-
bunden. Aus diesem Motor für aktives Handeln
am und für den Hof ergab sich ein guter Nähr-
boden für den Hof als Ort ritterl.-höf. Kultur,
wovon gleich noch zu sprechen sein wird. Ehre
wurde als nur begrenzt zur Verfügung stehen-
des Gut am Hof verteilt. Hofleute verhielten sich
aufgrund dessen bei Hofe nicht unbedingt ge-
mäß der sonst übl. Kommunikationsmöglich-
keiten von Herrschaft, die mit der Formel von
Befehl und Gehorsam passend gekennzeichnet
sind, sondern sie versuchten, sich »aus eigenem
Antrieb« so zu verhalten und das zu tun, was
und wie der Herrscher es erwartete, um dadurch
seine Gunst und Gnade zu erlangen. Gnade und
Gunst des Herrschers, die wie die Ehre nur be-
grenzt zur Verfügung standen, waren die ent-
scheidenden Faktoren, die der Stellung und Be-
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deutung des einzelnen bei Hof zugrunde lagen.
Auf ihnen beruhte zu einem wesentl. Teil die
rein äußerl. durch eine feste Hofämterstruktur
gegliederte höf. Hierarchie. Über die Verteilung
der Gunst entschied der Herrscher oder sein
engstes Umfeld. Wer in der Gunst des Herr-
schers stand, befand sich in seiner Nähe, besaß
vorteilhafte Zugangsmöglichkeiten zu diesem,
was ihn vor anderen auszeichnete.

An der Spitze der nach der Herrschergunst
strebenden Hofgesellschaft stand »idealty-
pisch« gedacht der von seinen Gegnern sog.
Günstling oder Favorit, dem der Herrscher je-
derzeit sein Ohr zu leihen bereit ist. »Idealty-
pisch« meint, daß in der Realität selten ein ein-
zelner – oder, denkt man an Mätressen: eine
einzelne – eine absolute Spitzenposition unter
den Höflingen einnahm. Auch »der« Günstling
hatte im Regelfall eine Klientel hinter und meist
auch andere einflußreiche Hofparteien oder
Personen neben sich. Der idealtyp. Günstling
jedenfalls vermochte, zumindest seinen Rivalen
zufolge, die Gunst des Herrschers für sich zu
monopolisieren und dadurch großes Gewicht
auf sich zu vereinen. Er konnte so aber auch zu
einer Gefahr für den Herrscher werden, indem
er selbst mit ihm um die Macht rivalisierte oder
einen potentiellen Gegner, etwa aus einer ver-
feindeten Dynastie oder aber auch aus der ei-
genen Familie des Herrschers, unterstützte.
Vielfach lag in dieser Ambivalenz der durch ihn
mehr oder minder monopolisierten Herrscher-
gunst auf der einen und der daraus hervorge-
henden problemat. Machtkontrolle auf der an-
deren Seite die bes. Labilität einer Günstlings-
position begr. »Der Fall des Günstlings« gehör-
te gewissermaßen von vornherein zu seiner
Karriere bei Hof. Die Gunst des Herrschers zu
bewahren, war generell ein primäres Ziel der
Hofleute. Ämterstrukturen bei Hofe hatten stets
den Charakter geronnener Gunsthierarchien.
Sie waren labil, denn der Herrscher konnte je-
derzeit durch Gunstentzug und -umlenkung
Veränderungen auf der personellen wie auch,
wenn auch in wohl geringerem Maße, der
strukturellen Ebene herbeiführen.

Die allg. Hierarchie bei Hof konstituierte
sich in gewisser Weise durch die Rivalität der
Höflinge um die Gunst des Herrschers. Gunst
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des Herrschers einerseits und Rivalität unter
den Hofleuten um dieselbe andererseits schu-
fen die für Höfe geradezu typ. Form »unaufrich-
tiger« Kommunikation. Sie wurde immer wie-
der zum Angriffsziel zeitgenöss. Kritik an den
Hofleuten bzw. den Höflingen, wie man sie ab-
schätzig nannte. Autoren wie William of Mal-
mesbury, John of Salisbury, Walter Map, Eu-
stache Deschamps, Pierre Michault, um nur ei-
nige wenige zu nennen, verunglimpften sie
nicht von ungefähr als »niedrige Speichellek-
ker«, »brockenaufsammelnde Parasiten«, »un-
terwürfige Sklaven mit gekrümmten Rücken«,
»Epikureer, Atheisten, die Gott nicht folgen,
aber dem eigenen Bauch und dem Gewinn, zu
dem sie durch die Hexenkünste ihrer öligen
Zungen kommen«. Die Hofgesellschaft verhielt
sich, so gedacht, dem Herrscher gegenüber op-
portunistisch, um seine Gunst und die damit in
Zusammenhang stehenden Vorteile zu erlan-
gen. Höf. Konkurrenz wurde gleichzeitig ver-
leumdet und in Mißkredit gebracht. Auch unter
diesen Voraussetzungen und Gegebenheiten er-
gibt sich der Hof als eine changierende Welt der
Gunst, will sagen: Höflinge konnten unerwartet
schnell Karriere bei Hof machen, sie konnten
aber ebenso rapide in Ungnade fallen.

Das bereits zitierte Zedlersche Universalle-
xikon erklärt selbst den Begriff »Höflichkeit«,
wenn auch scheinbar unabsichtl., aus der Per-
spektive dieser Höflingskritik: »Grosser Herren
Höfe«, heißt es da nämlich, »sind ein Schau-
Platz, wo ieder sein Glück machen will. Dies lä-
ßet sich nicht anders thun als wen(n) man des
Fürsten und der Vornehmen am Hofe Zunei-
gung gewinnet. Man gibt sich also alle ersinn-
liche Mühe, denenselben sich beliebt zu ma-
chen. Hierinnen vermag nichts mehr, als wenn
man den anderen glaubend machet, daß wir bey
aller Gelegenheit nach äussersten Kräfften ihm
zu dienen bereit seyn. Gleichwohl sind wir dazu
nicht allezeit vermögend, wollen auch wohl
nicht und dieses viel Mahls aus gerechten Ur-
sachen. Dieses alles ersetzet die Höflich-
keit [. . .]«

HERRSCHER UND HOFLEUTE II:
DER HOF ALS SYSTEM
WECHSELSEITIGER
ABHÄNGIGKEITEN

Am Hof wurde also symbol., reales und so-
ziales Kapital an die Hofleute verteilt. Aber nicht
nur der Herrscher verteilte. Vielmehr entstand
bei Hof ein System des asymmetr. Gaben-
tauschs. D. h. der Herrscher bekam zwar nicht
das gleiche zurück, was er vergab, aber er emp-
fing eben auch. Der Hof war ein System des
wechselseitigen Gebens und Nehmens. Dieses
Do-ut-des-Prinzip bei Hof gilt es unbedingt zu
beachten: Der Hof mußte auch Machteliten
neutralisieren und integrieren. Er diente dazu,
jene Vielfalt von Personen an den Herrscher zu
binden, auf deren Unterstützung er notwendi-
gerweise zum Selbsterhalt angewiesen war. Da-
mit wird deutlich, daß das in der Literatur oft
begegnende pyramidale Schema zur Darstel-
lung des Prinzips »Hof« zwar generell zutrifft,
wenn es Hierarchien und Verantwortlichkeiten
bei Hof zu betonen gilt, daß aber nicht zu sim-
plifizierend gedacht werden darf: Denn der
Herrscher an der Spitze seines Hofs war eben
nicht uneingeschränkt handlungsfähig und
»absolut«. Er mußte vielmehr mächtige Einzel-
ne oder Gruppen in seinen Hof einbinden,
mußte Kräfte gegeneinander ausspielen, von
Fall zu Fall die eine oder andere Partei favorisie-
ren, u. U. Personen – etwa bei zu starken Eman-
zipationsbestrebungen – auch selektieren und
ausschließen und dabei stets Tradition und In-
novation gegeneinander abwägen, um seinen
Hof und darüber hinaus seine gesamte Herr-
schaft zu stabilisieren. Er konnte solche Ent-
scheidungen nur unter der Konkurrenz und Be-
achtung bestehender Ordnungssysteme treffen,
so daß klar ist, daß er nicht wirklich frei war bei
der Gestaltung seines Hofs. Eine Fülle von po-
lit., persönl.-sozialen und wirtschaftl. Sach-
zwängen engten seine Entscheidungsfindung
in einem erhebl. Maße ein. Der Hof war das Pro-
dukt des Austarierens der Kräfte und der insti-
tutionellen Behauptung eines Herrschers, das
von ihm ein hohes Maß an Flexibilität und Re-
aktionsfreudigkeit erforderte. Er war Ausdruck
von Macht, die sich als Kombination von Ein-
fluß, Autorität und Führung definieren läßt.
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Der Hof schuf sie und er reagierte auf sie. Für
den Herrschaftsinhaber, der zumindest theoret.
stets mehr Handlungsalternativen besaß als der
Untergebene, ging es immer um Entschei-
dungsprozesse. Sie erweckten nach außen den
Anschein, als ginge immer vom Herrscher die
Initiative aus. Er wird zum personifizierten
Machtzentrum, zum Kristallisationspunkt, um
den sich das Geschehen bei Hof abspielt. Doch
der Schein trügt: Wie die Hofleute abhängig
vom Herrscher und seinem Hof waren, so war
es auch der Herrscher selbst von der Existenz
seines Hofs, da es ohne Hof auch keinen Herr-
scher geben konnte.

HERRSCHER, HOF UND
REPRÄSENTATION

Im Verhältnis zw. Herrscher und Hofstaat
griff die wichtige Rolle, welche die Repräsen-
tation in einer retro- und einer prospektiven
Weise am Hof spielte, indem sie zurückverwies
und erinnerte und gleichzeitig nach vorn blickte
und verhieß: Wappen zeigten Alter und Her-
kommen der Dynastie. Feste führten mittels de-
monstrativem Konsum gegenwärtigen und blei-
benden Wohlstand vor Augen. Zeremoniell,
Hoforden und Turniere verdeutlichten Rang
und Namen. Der kirchl. Kult vergewisserte sich
der Gottgefälligkeit und des Gottesgnaden-
tums. Mäzenatentum für Wissenschaft, Kunst
und Musik zielte auch auf die Verherrlichung
der eigenen Herrscherperson und der Dynastie.
Bei der im MA und frühen Neuzeit noch fast
vollständigen Vermischung von »Öffentlichem«
und »Privatem« erschien zwangsläufig jede
Handlung als Verkörperung der Herrscher-
macht. Die gesteigerte und inszenierte Symbo-
lik bei Schwertleiten, Hochzeiten und Bestat-
tungen, Herrschertreffen usw. bezog sich auf
einen Idealtypus Hof. Dazu wurde im SpätMA
von den Fs.en der Königshof und die frz.-bur-
gund. Adelskultur rezipiert und eine neue Qua-
lität der Selbstdarstellung im Bereich der Spra-
che, Gestik, Mimik, Kleidung, beim Turnier,
Bankett, Gottesdienst usw. geschaffen. Akte,
Handlungen und Symbole dieser Art dienten al-
lesamt neben der höf. Unterhaltung dazu, dem
Hof die herausragende Position des Herrschers
vor Augen zu führen. Sie legten die Fülle seines
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Amtes dar, wiesen auf die soziale Abstufung in-
nerhalb der Hofgesellschaft hin und legitimier-
ten letztl. die Stellung des Herrschers. Umge-
kehrt führte die organisator. Verfestigung der
Selbstsymbolisation des Hofes dazu, daß Hand-
lungen aller eingebundenen Personengruppen
im Umfeld des Herrschers von vornherein
wahrscheinl., wiederholbar, erwartbar wurden.
Höf. Zeremoniell und – nicht damit ident. – höf.
Etikette entstanden und verfeinerten sich kon-
tinuierl.: Die Organisation der höf. Präsentati-
on, Hofkleid, Hoftracht und Livree, der Tages-
ablauf usw. führten zur Herausbildung von Ver-
haltensnormen, nach denen sich alle Personen
bei Hof zu richten hatten, ohne daß diese vorher
wirklich fixiert waren. Nur diejenigen hatten
Erfolg am Hof, welche die neuartigen Codes
verstanden und akzeptierten. Gleichwohl gab es
unverkennbar bei der Codierung eine hofüber-
greifende Einheitlichkeit, welche alle Personen,
die nicht mit dem höf. Umgang vertraut waren,
per se ausschloß. Die ausgefeilte Repräsentati-
on, die sich auf alle Bereiche des Hofes erstreck-
te, auf Alltag wie Fest, auf Essen und Trinken,
auf Bilder wie Bauwerke und Gärten usw.,
machte den Hof zum kulturellen Vorbild. Die-
ses geben die zeitgenöss. ma. Quellen mit dem
Stichwort curialitas wider. Der Hof wurde über
die an ihm und von ihm gepflegte »Höflichkeit«
zum Ort des Kulturschaffens. Und der Herr-
scher durchdrang in persona alle Bereiche. Das
Beispiel des »Hauses« vermag das zu verdeutli-
chen: Das Schloß, das sich im SpätMA aus der
Burg zur Wohnstatt des Hofes entwickelte, wur-
de zum (Ab-)Bild des Monarchen stilisiert. Sei-
ne herausgehobene, altehrwürdige Herkunft
und seine zentrale Stellung gaben die architek-
ton. Gegebenheiten wieder. Noch im 18. Jh. be-
gannen Feldzüge unmittelbar im »Haus« des
Herrschers. Er zog an der Spitze seiner Armee,
die im Umfeld des Schlosses kaserniert war,
hinaus in den Krieg.

Doch stellt Repräsentation nicht nur zur
Schau. Sie ermöglicht auch Identifikation,
schafft ein Zusammengehörigkeitsgefühl, das
freilich dem sozialen Rang entspr. abgestuft
und nach außen hin mehr oder minder abge-
schlossen ist. Die höf. Identität stärkte das So-
zialgefüge im Umkreis des Herrschers und sta-
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bilisierte so den Hof. Die wichtige Rolle, die
Repräsentation und Inszenierung also am Hof
und für den Hof spielten, verdeutlicht, daß sie
nicht mißlingen durften. Die Folgen für den
Herrscher und für seinen Hof wären unkalku-
lierbar gewesen. Jede am Hof befindl. Person
trug darum ihre Verantwortung am Gelingen, je
nach Rang und Wirkungsbereich. Denn die Re-
präsentation offenbarte sich nicht nur über
Symbole, sondern beruhte auf dem engen Kon-
nex von Repräsentierendem und Repräsentier-
tem.

Üblicherweise spiegelte sich die repräsenta-
tive Aufgabe des Hofs in dem von ihm ausge-
henden Glanz und in der ihn umgebenden Ex-
klusivität. Sie wurde damit zur Grundlage für
das, was wir gemeinhin mit Vorstellungen vom
höf. Leben verbinden: Materielle Pracht, höf.
Zeremoniell, Festlichkeiten und Vergnügungen
an bes. Anlässen und im Alltag. Hinzu traten,
wie schon erwähnt, die Bereiche Wissenschaft,
Dichtung, Musik, bildende Kunst, Architektur
usw., die sich einer großen Förderung bei Hofe
erfreuen konnten. Der Grad dieser Förderung
fiel von Hof zu Hof unterschiedl. aus, was an
den materiellen Möglichkeiten des jeweiligen
Herrschers lag, aber auch und ganz entschei-
dend an seinen eigenen Interessen. Wie bei der
personellen Zusammensetzung unterlag der
Hof auch hinsichtl. der Ausgestaltung seines
Lebens starken Schwankungen, welche freilich
durch festere zeremonielle Formen tendenziell
eher nivelliert wurden. Schon im MA wird die
Tendenz zur Reglementierung des höf. Lebens
erkennbar. So beschreibt Christine de Pisan den
strikt geordneten Alltag im Leben Kg. Karls V.
von Frankreich (reg. 1364–80) wie folgt: »Nach
beendeter Toilette feierte der König die Messe
mit Musik, dann empfing er entweder Bittsteller
oder nahm an einer Ratsversammlung teil. Um
zehn servierte man ihm die erste Mahlzeit mit
sanfter Begleitmusik. Danach begab er sich in
die Staatsräume zu Audienzen mit den Großen
des Reichs und mit angereisten Botschaftern.
Nach einer Ruhepause von einer Stunde inspi-
zierte er seine Juwelen, Manuskripte und Bilder
und nahm am späteren Nachmittag an der
Abendandacht teil. Im Sommer erging er sich
daraufhin in seinen Gärten, möglicherweise mit

der Königin und den Kindern. Im Winter las er,
nahm ein sehr mäßiges Abendessen in kleine-
rem Kreise ein und begab sich zu Bett. Gele-
gentlich gab er ein Bankett mit sorgfältig in-
szenierten Unterhaltungseinlagen zwischen
den Gängen« (Europäische Fürstenhöfe, 1978).
In der frühen Neuzeit verschärften sich die Reg-
lements. Höfe unterlagen gleichwohl in der
Ausgestaltung ihres Lebens stets Moden, Vor-
lieben und Neigungen des Herrschers, aber
auch seine Fähigkeiten, Beziehungen und Ab-
hängigkeiten waren hierfür mitentscheidend.
Die Person des Herrschers gab dem Hof sein in-
dividuelles Gepräge in einer mehr oder weniger
einheitl. europ. Hofkultur.

ZENTRALITÄT UND KONKURRENZ
DER HÖFE

Höf. Repräsentation hatte nicht nur eine
»nach innen« gewandte Zielrichtung. Vielmehr
war ihr die ganz zentrale Aufgabe zugedacht,
nach außen polit. und soziale Rangverhältnisse
zu repräsentieren. Der Hof sollte die Stellung
des Herrschers gegenüber seinem Adel und na-
türl. gleichfalls gegenüber anderen Herrschern
deutl. machen. Je nach der Position, die der
Herrscher einzunehmen und auszufüllen ver-
mochte, konnte sein Hof dieser Funktion mehr
oder weniger gerecht werden. Hieraus ergab
sich wiederum eine Hierarchie und eine Kon-
kurrenz der Höfe. Kleine Höfe mußten dabei im
übrigen nicht unbedingt zurücktreten. Sie
konnten sich vielmehr zur Kompensation et-
waiger Machtdefizite durch eine bes. Entfaltung
höf. Lebens auszeichnen.

Die Höfe der Herrscher waren durch polit.,
kulturellen und sozialen Austausch eng ver-
zahnt und vernetzt. Nicht zuletzt die sog. Ka-
valierstour führte in der frühen Neuzeit beim
Adel zu einer breiten Kenntnis der europ. Höfe.
Je herausragender ein Hof dabei aus welchen
Gründen auch immer war, desto »zentraler«
wurde er nicht nur für seinen eigenen Macht-
und Herrschaftsbereich, sondern darüber hin-
aus auch zur Richtschnur und Meßlatte für an-
dere mit ihm in irgendeiner Verbindung stehen-
den Höfe. Aus diesem Zusammenhang erklärt
sich etwa die Übernahme des burgund. oder
span. Hofzeremoniells an anderen Höfen oder
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die Vorbildfunktion, die der frz. Hof in der Zeit
des Absolutismus einnehmen sollte. Die Art der
Darstellung fremder und naher Höfe wurde
gleichsam als Spiegel des Standes in der Gesell-
schaft verstanden.

Der Hof eines Herrschers fand idealtyp. be-
trachtet über seine adeligen Hofleute Multipli-
katoren: Sie bauten sich eine eigene Hofhaltung
auf, die sich an der erlebten und mehr oder min-
der als vorbildl. stilisierten Hofhaltung ihres
Herrn orientierte. Schon die Fs.en richteten sich
bei der Ausgestaltung ihrer Höfe unverkennbar
nach dem Muster eines Königshofes. Doch
stellt sich die ganz prakt. Frage: Bis zu welcher
gesellschaftl.-organisator. Ebene hinunter ist es
zulässig, von »Hof« zu sprechen? Einleuchtend
ist, daß die unter dem Kg. stehenden Fs.en über
Höfe verfügten. Schon bei Gf.en und Edelher-
ren tut man sich aber mit einer eindeutigen Ant-
wort schwerer. Ein gewisser mittels Kriterien-
bündel zu erschließender quantitativer wie qua-
litativer Grundbestand des Hofes scheint Vor-
aussetzung dafür zu sein, Adelsleben als Hof
bewerten zu dürfen oder nicht. Als ein Haupt-
kriterium kann dabei die Existenz der eingangs
erwähnten klass. Hofämter gelten.

Der Hof war für den territorialen Bereich,
dem der betreffende Herrscher vorstand, Herr-
schafts- und Gesellschaftszentrum zugleich.
Die Reichweite der herrscherl. Gunst konnte
über die Hofleute, die in dieser Gunst standen,
vergrößert und ins Land hinausgetragen wer-
den, indem sie ihrerseits Personen begünstig-
ten oder ihnen Zugang zu Hof und Herrscher
verschafften, sie also in die höf. Gesellschaft,
ihre Kommunikation und ihre Regeln einführ-
ten. Wie »zentral« ein Hof war, darüber ent-
schieden wieder einmal nicht zuletzt die Posi-
tion und die Fähigkeit des Herrschers selbst.
War die Stellung des Monarchen etwa durch die
Rivalität mit anderen starken Thronprätenden-
ten gefährdet, wird die Tendenz erkennbar,
Adelige, die über umfangr. eigene Machtmittel
und -reserven verfügten und die somit schnell
auch selbst eine Gefahr für den Herrscher dar-
stellten, zumindest vom engen Hof auszuschlie-
ßen und sie allenfalls dem weiten, also sich nur
an bes. Anlässen konstituierenden Hof zuzu-
weisen. Im Gegenzug erfolgte eine vermehrte
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Rekrutierung von Personen und Kräften, welche
derartige Ressourcen nicht ihr eigen nannten
und sich dadurch von vornherein in einer stär-
keren Abhängigkeit zum Herrscher befanden.
Mechanismen dieser Art sind schon bei den
hochma. Kg.en in ihrem Zugriff auf die Mini-
sterialität nicht nur im Rahmen der Reichsver-
waltung, sondern gerade auch im höf. Kontext
erkennbar. War die Stellung des Monarchen an-
dererseits unangefochten und sicher, so war der
mächtige Adel eher für den Dienst am Hof be-
reit und für den Herrscher auch als Dienerschaft
akzeptabel.

Neben die Rivalität einzelner Personen oder
von Personengruppen stellte sich im Lauf der
Zeit auch mehr und mehr die Konkurrenz an-
derer polit. Zentren und Institutionen. Zu den-
ken ist hier z. B. an ständ. Vertretungen und Par-
lamente. Je nachdem, wie hart diese Konkur-
renz war, konnte sie zu einem Rückzug des
Hofs aus der Hauptstadt bzw. Hauptres. führen.
Überhaupt kommt eine Tendenz des »höfischen
Rückzugs« im Lauf der Zeit mehr und mehr zum
Tragen. Zwar verfügten die Höfe auch der frü-
hen Neuzeit noch bis ins 18. Jh. über einen un-
erwartet hohen Grad an Öffentlichkeit, aber ins-
gesamt wurde aus dem zugängl. und jederzeit
beobachtbaren Wohnsitz in der Res. das von
einer Mauer abgeriegelte und einem weiten Park
umgebene Schloß vor den Toren der Stadt, auf
dem Land. Nahm so die Bevölkerung zuvor ei-
nen unmittelbaren Anteil am Leben des Herr-
schers und seines Hofs, kündeten nun Kano-
nenschüsse von wichtigen Ereignissen wie Ge-
burten oder Hochzeiten.

Aus der Verwaltungsorganisation und den
Beratergremien des Hofs entstanden moderne
staatl. Behörden und polit. Institutionen. Hier
sei nur an Hofgerichte und ihre Fortentwicklun-
gen erinnert. Mit dieser »Emanzipation« staatl.
Institutionen vom Hof löste sich die für das
SpätMA noch spürbare Einheit von Hof und
Verfassung auf, auf welche die Verfassungsge-
schichte abhebt. Der »Staat« emanzipierte sich
vom Hof. Diese Entwicklung deutet sich z. B.
1519 in Württemberg an, als der Landesfs. ver-
trieben wurde und ein landständ. Ausschuß un-
ter habsburg. Aufsicht die Führung der Regie-
rungsgeschäfte übernahm.
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HOFKRITIK ALS
HERRSCHERKRITIK

Die schon erwähnte Kritik am Höfling wur-
zelte allg. in der literar. Hofkritik, welche im
Prinzip so alt ist wie das System Hof selbst.
Zahlreiche Schriftsteller und Poeten – die Liste
reicht von Walther von der Vogelweide, Walter
Map, Johannes von Salisbury, Peter von Blois
oder Boccaccio bis zu weniger bekannten Na-
men wie Hugo von Trimberg – äußerten sich
negativ über das System Hof und das von ihm
hervorgebrachte Leben. Aeneas Silvius etwa ver-
faßte 1444 einen Brieftraktat mit dem Titel De
miseriis curialium – Über das Elend der Hofleu-
te. Es handelt sich dabei um eine aggressive
Satire, nicht um einen tatsächl. Bericht über das
Leben bei Hof. Der Hof ist für ihn darin ein Ort
der Laster, an dem Tugenden keine Heimstatt
haben. Die Fs.en und Diener seien allen Lastern
ergeben und täten nichts Gutes. Für die Hofleu-
te sei der Hof ein Ort der Unfreiheit und der
Unzufriedenheit. Denn man dürfe nicht die
Wahrheit sagen und verkaufe seine Freiheit,
ohne das erhoffte Glück zu finden. Die neuere
Literaturforschung hat es indes gezeigt: Hof-
kritik ist, zumindest was die deutschsprachige
bzw. die volkssprachl. Literatur im Gegensatz
zur lat. etwa eines Aeneas Silvius anbelangt, im
recht eigentl. Sinn nicht Kritik am System Hof,
sondern allenfalls an der Person des Herr-
schers. Denn früher, so schreiben die Literaten,
hätten Demut, Sittenreinheit, Aufrichtigkeit,
Wahrheit am Hof geherrscht. Jetzt erst seien La-
sten und Untugenden an ihre Stelle getreten.
Und auch nicht alle Fs.en werden einer grund-
sätzl. Verurteilung unterzogen: Es wird viel-
mehr unterschieden zw. Höfen rechtschaffener
und lasterhafter Herrscher. Thomasin von Zer-
klaere spricht es deutlich aus: Die herren tragen
die Schuld am moral. Verfall eines Hofes, der
früher ein Ort der Tugenden war. Hofkritik also
als eine Spielart des Fürstenspiegels? Selbst die
Zeitgenossen arbeiteten so jedenfalls die zen-
trale Position des Herrschers heraus.

HOF UND HÖVESCHEIT
Nur selten begegnet in der ma. Literatur eine

positive Einstellung gegenüber dem Höfling. So
haben selbst die Hofleute des von den Literaten

zum Vorbild höf. Lebens schlechthin entwor-
fenen Artushofs ihre Schattenseiten, wie etwa
der Erec Hartmanns von Aue zeigt. Der höf.
Mensch ringt darin mit den ungezügelten, zer-
störerischen, triebhaften Mächten und Kräften
in sich selbst. Allenfalls der Wert des Hofmanns
als Ratgeber des Herrschers wird gen., freilich
nicht in Büchern, die über Höflinge selbst ge-
schrieben wurden, sondern in denen über Kg.e
und Fs.en. Eine Ausnahme stellt das mit Dello
optimo cortesano betitelte Werk Diomede Ca-
raffas von 1479 dar: Auch hier erscheint der
Hofmann freilich nur in seiner Funktion als Rat-
geber positiv besetzt. Erst im 16. Jh. wurde der
anhaltend starken Kritik am Höfling das Bild
vom idealen Höfling entgegengehalten. Seinen
Ausgang nahm diese Idealisierung von Baldas-
sare Castigliones Abh. Il Cortegiano, die 1528
erstmalig im Druck erschien. Die Bedeutung
dieses Werks liegt darin, daß Castiglione den
»Beruf« des Hofmanns erfindet, den es so vor-
her nicht gab. Der Hofmann soll ihm zufolge
tugendsam und weit mehr als ein Ratgeber sein.
Er soll Dilettant in dem Bereich sein, den er für
den »wahren« Beruf des Hofmanns hält: im
Kriegswesen. »Je mehr er sich in dieser Kunst
auszeichnet, um so mehr ist er zu loben [. . .] Ich
halte es aber nicht für notwendig, daß er über
ein so perfektes Wissen und dasselbe Können
wie ein Hauptmann verfügt.« Auf dieser Grund-
lage fuhren Schriftsteller mit der Idealisierung
des Höflings fort. Louis Guyon wollte so 1604
seinen Lesern zeigen, welche Art Mann der Höf-
ling sein sollte. Nach Guyon sollte er von vor-
nehmer Geburt und gutem Aussehen, gewandt
und gebildet sein, sich auf den Umgang mit
Waffen und Pferden verstehen, ein geschickter
Ringer, Springer und Tänzer sein, mehrere Mu-
sikinstrumente beherrschen, singen und dich-
ten können, sich in Sprachen auskennen, ein
guter Unterhalter und witzig sein. Seinem Fs.en
gegenüber habe er sich aufmerksam, aber nicht
servil zu betragen. Auf Gunstbezeugungen habe
er geduldig zu warten. Von schmutzigen Ge-
schäften solle er die Finger lassen. Anständige
Kleidung, Vermeiden von Trunk und Spiel so-
wie Anstand in Liebesdingen wurden verlangt.
Wenn er diese Qualitäten zur Entfaltung bringe,
werde der Höfling sich die Gunst des Fs.en er-
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ringen, er werde gern um Rat gefragt werden,
und da er sich nicht scheue, die Wahrheit zu sa-
gen, werde er seinen Fs.en davor bewahren, den
Pfad der Tugend zu verlassen. Ein tugendhafter
Höfling werde auch seinen Fs.en tugendsam
machen. Der Hofmann hat also Verantwortung
für seinen Herrscher.

Solche Gedanken lesen sich mehr oder min-
der als Fortsetzung von Ideen, die wesentl. die
Grundlage für die ritterl.-höf. Kultur des MA
bildeten. Mit der Entstehung des Rittertums war
auch ein Kodex von Haltung und Verhalten ent-
wickelt worden, an welchem man den Ritter er-
kennen wollte. Zentrale Begriffe waren dabei
Beständigkeit (staete) und Mäßigung (mâze). Ins-
bes. der Begriff curialitas bzw. hövescheit verwies
auf den kgl. oder fsl. Hof. Mit curialitas wurde
das bei Hof geforderte Verhalten und die am
Hof geführte Lebensform demonstriert. Sie
zeigte sich allg. in Gespräch, Gestik, Kleidung,
Symbolen ebenso wie bei speziellen Anlässen
wie bei Turnier, Jagd oder Fest. Eine bes. Rolle
spielte der Frauendienst. Die speziellen Verhal-
tensformen und -normen wurden wiederum am
Hof vermittelt, durch das Leben bei Hof erlernt.

Eine Hauptidee des Rittertums war der na-
hezu vorbehaltlose (Hof-)Dienst für den Herrn.
So wird verständlich, wie Max Weber im höf.
Kontext von einer »Domestizierung« des Adels
sprechen konnte – ein passender Begriff, wenn
man sich vergegenwärtigt, daß unter dem Hof
des Herrschers zuallererst seine domus und die
dazu gehörigen Personen zu verstehen sind. Der
Herrscher, der angesichts der im Lauf der Zeit
stets komplexeren Herrschaftspraxis Anteile an
der polit. Macht an Adelskräfte abgeben muß,
kann sich durch deren Einbindung bei Hof wei-
terhin die Verfügungsgewalt darüber sichern.
Der Hof wird zu einem bes. Friedensbereich.
Die »Domestizierung« des Adels zeigte sich z. B.
im 15. Jh. in der Gründung hierarch. aufgebau-
ter Hoforden, die anders als die genossen-
schaftl. organisierten Ritter- und Adelsgesell-
schaften an der Person des Herrschers orientiert
waren. Vorbildcharakter hatten der 1348 vom
engl. Kg. Edward III. begründete Hosenbandor-
den und der 1430 von Hzg. Philipp dem Guten
von Burgund geschaffene Orden vom Goldenen
Vlies.

hof und herrscher

HOF OHNE HERRSCHER?
Die Orientierung des Hofs am bzw. seine

Ausrichtung auf den Herrscher und seine Be-
dürfnisse erklärt, daß der wohl stärkste Um-
bruch potentiell stets mit dem Tod bzw. dem
Herrschaftsende seines Herrschers erfolgte. Im
Prinzip konnte nach dem bisher Gesagten ein
Hof auf Dauer nicht ohne seinen Herrscher exi-
stieren. Schon seine lange Abwesenheit oder
sein zeitweiliger Ausfall durch Krankheit mach-
ten den Hof zu einem äußerst labilen Gebilde.
Eine die Regel bestätigende Ausnahme stellt of-
fensichtl. aufgrund der zu absolvierenden Wahl
des Nachfolgers der dt. Königshof dar. Zwar
zeigten sich die Kg.e – im Sinn ihrer Dynastie –
bemüht, für ihre Nachfolge frühzeitig Vorsorge
zu treffen, doch überstand der Königshof bei
einer zu treffenden Neuwahl, gerade im Fall ei-
nes Dynastiewechsels und seiner so im größe-
ren Rahmen anstehenden lokalen und räuml.
Verlagerung, durchaus mehr oder minder lange
Phasen ohne Herrscher. Gerade dieser zeigt
freilich auch, daß durch die für Räte und andere
bei der Reichsverwaltung mitwirkenden Fach-
kräfte geltende Kontinuität der personalen Bin-
dungen an die dann abstrakt zu denkende Kö-
nigswürde diese herrscherlose Phase des Hofs
einfacher zu gestalten vermochten. Mit der im
15. Jh. erfolgenden Etablierung der Habsburger
als Reichsdynastie ergab sich das Problem oh-
nehin kaum oder gar nicht mehr. Für die auf
Erbnachfolge beruhenden dt. Fürstenhöfe gab
es indes, wie bei den westeurop. Monarchien,
prinzipiell kein Intervall zu überbrücken. Der
sprichwörtl. gewordene Ausruf: »Der König ist
tot, es lebe der König!« verdeutlicht das nur zu
gut. Auch für den Fürstenhof gilt im übrigen das
eben zum Königshof Gesagte: Personale Bin-
dungen wirkten als Kontinuum weiter. Grad
und Ausmaß etwaiger Änderungen oder Neu-
erungen bei Hof – zuweilen auch restaurativen
Charakters –, die im Zuge einer Herrschafts-
nachfolge realisiert wurden, waren wiederum
entscheidend von der Person des Nachfolgers
abhängig, wobei sein Verhältnis zu seinem Vor-
gänger und seinem Umfeld ausschlaggebend
war.

Im Zuge des Herrscherwechsels konnten
weltl. Höfe auch geteilt werden, wenn mehrere
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Erben Anspruch auf die Nachfolge erhoben und
durchsetzten, oder ganz von der Bühne des hi-
stor. Geschehens verschwinden, wenn kein
Nachfolger vorhanden war. Die Zahl der Höfe
bes. im Reich war mit den zahlreichen Herr-
schaftsteilungen und Wiedervereinigungen von
weltl. Territorien verknüpft, die im MA und in
der frühen Neuzeit so charakterist. sind. Biolog.
Zufall war entscheidend. Langfristig gesehen
mußte allerdings die immer wieder von Land-
ständen geforderte Unteilbarkeit des Territori-
ums und die damit in Zusammenhang stehende
Durchsetzung der Primogenitur zu einer Verrin-
gerung der Höfe führen.

HOF UND HERRSCHER:
SCHLUSSBEMERKUNG

Die ganz entscheidende Mittelpunktsrolle,
die die Person des Herrschers für seinen Hof
spielte, macht es schwer, einen Idealtypus Hof
zu entwerfen und zu definieren. Das wußten
bereits die Zeitgenossen. Letztl. handelt es sich
entspr. der Individualität der Herrscher bei den
Höfen um individuelle Gebilde mit allenfalls
ganz allg. Charakteristika, deren Konstante – so
merkwürdig das klingen mag – nur in der Rolle
der Herrscherperson besteht, der die Höfe ihre
Genese und Ausrichtung verdankten.

† Farbtafel 1–5; Abb. 1–10

† vgl. auch Farbtafel 128, 129, 135, 136, 137, 138, 139,

140, 141, 148; Abb. 57, 104, 261

† A. Familie [engere] † A. Familie [weitere] † A. In-

stitutionen † A. Reise † A. Unterhaltung/Zeitvertreib

† A. Wissenschaften † B. Hofämter, Hofstaat † B. Hof-

zeremoniell † B. Sammlungen † C. Bankett † C. Medien

† C. Mummereien † C. Tanz [Tanzhaus] † C. Theater

† C. Turniere [Turnierplatz]
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BURG UND SCHLOSS

1200–1450
Seit dem 19. Jh. werden sowohl in der Fach-

terminologie der Bau- und Kunstgeschichte als
auch in der Umgangssprache die Begriffe
»Burg« und »Schloß« zur Beschreibung einer
befestigten Wohnanlage des MA bzw. für den
unbefestigten Wohnsitz verwendet. In der lat.
Urkundensprache und in den erzählenden
Schriftquellen wird der befestigte Wohnsitz des
Adels in den verschiedenen Regionen des Rei-
ches bis gegen 1300 als castrum, castellum oder arx
bezeichnet. Selbst Pfalzen wie (Kaisers-)Lau-
tern und Eger werden in hochma. Zeit als cas-
trum / Burg angesprochen. In den deutschspra-
chigen Schriftquellen finden sich im SpätMA
neben der Bezeichnung Burg die Termini veste
und hus, während ab der zweiten Hälfte des
15. Jh.s die Benennung schloss dominiert. Der
Terminus Bevestigung bezieht sich auf die im
16. Jh. angelegten neuartigen Festungen. Im
Kontext einer interdisziplinär betriebenen Bur-
genforschung beschäftigen sich Geschichts-
und Kunstwissenschaft sowie die Bauforschung
und seit jüngerer Zeit die Burgenarchäologie als
Zweig der Mittelalterarchäologie mit dem Phä-
nomen »Burg«.

Als i. J. 1444 Eneo Silvio Piccolomini die der
Stadt Passau gegenüberliegenden bfl. Burgen
Oberhaus und Niederhaus besichtigte, lobte er
nicht nur deren starke Befestigungsanlagen
sondern auch die prachtvolle Ausstattung der
Räumlichkeiten: [. . .] jenseits der Donau sind zwei
Burgen des Bischofs, die eine hoch auf dem Berge gele-
gen, die andere an seinem Fuße am Wasser, wo sich die
Donau und die Ilz [. . .] vereinen [. . .]. Der Aufstieg zu
dem höher gelegenen Schloß ist ziemlich mühselig, und
nur von einem Punkt aus könnte es belagert werden,
aber dort ist es durch derartige Mauern und Gräben be-
festigt, daß sie durch keine menschliche Gewalt einge-
nommen werden können. Auch hier gibt es prächtige
Säle und Gemächer, daß man beim Beschauen meinen

möchte, es gäbe außerdem nichts so Schönes und Si-
cheres, aber wie man in das untere Schloß herabgekom-
men ist, so sieht man noch prunkvollere Räumlichkei-
ten, gewölbte Zimmer und mehrere Säle und kgl. aus-
gestattete Ruhelager. In den 1440er Jahren präsen-
tierte sich die Feste Oberhaus als eine architek-
ton. vielgestaltige Residenzburg. Bf. Leonhard
von Laiming (1423–51) ergänzte die Bauten der
1219 von Bf. Ulrich II. gegründeten Burg durch
den Osttrakt des Fürstenbaus und verstärkte die
Anlage durch die »Batterie Linde«. Darüber hin-
aus initiierte Leonhard von Laiming den Wie-
deraufbau der 1435 zerstörten, um 1250 ent-
standenen Burg Niederhaus. Beide Anlagen
wurden 1368 durch einen Wehrgang mit halb-
runden Flankentürmen verbunden.

Bedingt durch den intensiven Um- und Aus-
bau zahlreicher Dynastenburgen in der Spät-
gotik und der Renaissance sind wir über die
Baugestalt der Fürstenburgen zw. dem 13. und
frühen 15. Jh. häufig nur unzureichend infor-
miert. Ein prägnantes Beispiel bietet das nach
archäolog. Befunden um 1200 gegründete Hei-
delberger Schloß, dessen erhaltener Baube-
stand aus dem 16. und 17. Jh. die hoch- und
spätma. Entwicklung nur äußerst fragmentar.
erkennen läßt. In Marburg blieben hingegen
die wichtigsten Bauteile des Landgrafenschlos-
ses aus dem späten 13. und dem 14. Jh. nahezu
unverändert erhalten, da das Schloß bereits
1308 durch Kassel in seiner Funktion als Res.
abgelöst wurde und man im 16. Jh. ledigl. die
bestehende Substanz im Bereich der fsl. Wohn-
und Arbeitsräume überformt hat. Zum Grün-
dungsbau des Landgrafenschlosses gehörte ein
rechteckiger Wohnturm des 11. Jh.s. Im ausge-
henden 12. und beginnenden 13. Jh. ergänzten
die Thüringer Lgf.en die Anlage durch einen
roman. Palas (Südflügel), eine Ringmauer so-
wie einen Bergfried (um 1220). Lgf. Heinrich I.
von Hessen (1265–1308) erhob die Burg zur fsl.
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Res. Er ergänzte die Anlage 1292–94 durch den
Nordflügel mit einem der größten und ein-
drucksvollsten in Dtl. noch erhaltenen profa-
nen got. Säle von 482 qm Fläche. An der Ost-
seite des Südflügels entstand die 1288 geweihte
Kapelle.

Das Nebeneinander von unbewohnbarem
Bergfried, Wohnbau (Palas) und Kapelle, eine
anspruchsvolle architekton. Ausstattung im De-
tail (Bauornamentik v. a. an Fenstern, Portalen
und Kaminen) sowie die angestrebte regelmä-
ßige Grundrißgestaltung kennzeichnen das
Marburger Landgrafenschloß als »klassische
Adelsburg«, eine Burgform die sich in der zwei-
ten Hälfte des 12. Jh.s entwickelte und im 13. Jh.
ihren zahlenmäßigen und qualitativen Höhe-
punkt erreicht. Den Regeltypus eines Wohn-
und Repräsentationsbaus einer Burg stellt der
Saalgeschoßbau dar, der in seinem Erdgeschoß
häufig mehrere, primär der Alltagstätigkeit die-
nende Räume aufnimmt, während sich im
Obergeschoß ein zumeist temporär genutzter
Saal befindet. In dieser räuml.-funktionalen Be-
deutung wird der Begriff in der neueren Burgen-
forschung dem Palas gleichgesetzt. Der Saal-
geschoßbau der Pfalz zu (Kaisers-)Lautern, wo
Friedrich I. in seinen ersten Regierungsjahren
(1152–60) nach den Ausführungen seines Chro-
nisten Rahewin ein bes. schönes »Haus« inner-
halb einer älteren Ringmauer aufführen ließ,
stellt gewissermaßen ein Prototyp dieses neu-
artigen Konzepts der Kombination von »Woh-
nung« und »Saalbau« dar. Reine Saalbauten, die
einen oder mehrere übereinander angeordnete,
die gesamte Geschoßfläche einnehmende Säle
enthielten, traten hingegen eher selten auf. Zu
den größten Anlagen des Reiches zählte der
52 mlangeund16 mbreitezweigeschossigeSaal-
bau der Burg Nideggen, der nach 1336 im Auf-
trag des Mgf.en und späteren Hzg.s Wilhelm V.
von Jülich (1328–61) errichtet wurde.

Neben dem repräsentativen Saalgeschoßbau
kam im Burgenbau insbes. dem Bergfried als
Machtsymbol herausragende Bedeutung zu. Ein
Beispiel bietet die 1210 auf einem Basaltkegel
südl. von Bonn errichtete ebfl. köln. Residenz-
burg Godesberg. Im Zentrum der Höhenburg
errichtete Ebf. Konrad von Hochstaden (1248–
61) einen von frz. Vorbildern abhängigen run-

burg und schloss

den Bergfried. Der vom Verfasser der Annalen
von St. Pantaleon als mirifica turre bezeichnete
viergeschossige Bau des Konrad von Hochsta-
den wurde schließl. Mitte des 14. Jh.s unter Ebf.
Walram von Jülich (1332–49) um drei Geschos-
se erhöht. Etwa zur gleichen Zeit ließ Walram
von Jülich die hochma. Ringmauer von einer
Zwingeranlage umgeben und die ledigl. durch
Wall und Graben gesicherte weitläufige Vor-
burg durch eine steinerne Ringmauer neu be-
festigen.

Weitgehend unabhängig von den frühen,
durch frz. Vorbilder inspirierten Kastellburgen
des Oberrheingebietes (Lahr, um 1218 und Neu-
leiningen um 1238), ließ Rudolf I. von Habs-
burg in Wien ab 1275 die vierflügelige, mit vier
annähernd quadrat. Ecktürmen versehene Hof-
burg aufführen. Die Wiener Hofburg gehört zur
Gruppe der in Böhmen und Österreich seit der
Mitte des 13. Jh.s verbreiteten »Kastelle mittel-
europäischen Typs«. Dem Schema der regel-
mäßigen Vierflügelanlage folgen auch die ab
1240 erbauten Burgen des Deutschen Ritteror-
dens. Den Kern der Anlagen bildete das sog.
Konventshaus, das die klösterl. organisierte Ge-
meinschaft der Ordensritter beherbergte. Die
mehrgeschossigen Vierflügelbauten, deren ge-
schlossene Baugestalt häufig durch Ecktürme
bzw. eine Burgkirche akzentuiert wurde, wiesen
Innenhöfe mit gewölbten Kreuzgängen und Ar-
kadengängen auf. Zum Bauprogramm der Bur-
gen gehörten neben dem Konventshaus Vor-
burgen mit Zwingeranlagen (»Parcham«). Grö-
ßere Burgen verfügten zusätzl. über ein Vor-
werk als Zeughaus (»Karwan«). Einen weiteren
Bauteil bildeten die mit einem befestigten Zu-
gangssteg versehenen Aborttürme (»Dansker«)
an bzw. über fließendem Wasser, Ausdruck ei-
nes hohen Komfortanspruchs im Bereich der
Geruchsbelästigung. Die in ihrem ältesten Bau-
bestand in die siebziger Jahre des 13. Jh.s zu-
rückreichende Marienburg wurde für die Resi-
denzfunktion als Sitz des Hochmeisters ab 1309
erweitert. Im Bereich der Vorburg (Mittel-
schloß) entstand 1382–98 der Hochmeisterpa-
last mit einem aus der Flucht des Westflügels
vorspringenden Querflügel, in dessen Oberge-
schoß sich zwei mit einem reichen Sterngewöl-
be abgeschlossene Speisesäle, der Winterrem-
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ter (12 × 12 m) und der Sommerremter
(14 × 14 m), befinden.

Der Wohn- und Wehrfunktion in einem Bau-
teil vereinende Wohnturm, seit dem 11. Jh. cha-
rakterist. Element der europ. Adelsburg, in der
zweiten Hälfte des 12. und im 13. Jh. im Zuge
der funktionalen Aufteilung in Palas als Wohn-
bau und Bergfried verdrängt, erlebte im 14. Jh.
eine neue Blüte als Herrschaftssymbol ersten
Ranges.

Ein herausragendes Beispiel bietet die 1348–
57 im Auftrag von Ks. Karl IV. südwestl. von
Prag errichtete Burg Karlstein. Der Baumeister
Matthias von Arras, der für das Reichsober-
haupt verschiedene Bauten in Prag ausgeführt
hat und zuvor am Papstpalast in Avignon tätig
war, schuf in der Hauptburg von Karlstein das
dreigliedrige Ensemble von Palas und zwei ver-
schieden hohen Wohntürmen. Der mittlere
Turm nahm die Marienkapelle und die Katha-
rinenkapelle als Privatoratorium Karls IV. auf.
In dem die gesamte Anlage dominierenden
zweiten Donjon, dem Heilig-Kreuzturm (17,5
× 26 m Seitenlänge), waren die böhm. Krö-
nungskleinodien, die Reichsinsignien und der
umfangr., von Karl IV. gesammelte Reliquien-
schatz untergebracht. Die mit fünf Kapellen
ausgestattete Burg erfüllte nicht nur die Funk-
tionen einer Residenzburg sondern diente dar-
über hinaus als »Schatzbehältnis«. Sowohl in
Architektur (hierarch. Staffelung von Palas und
Wohntürmen) als auch Raumausstattung (Aus-
schmückung der Katharinenkapelle mit Halb-
edelsteinen, vergoldetes Gewölbe der Heilig
Kreuzkapelle) ist Karlstein als Symbol des kgl.
Macht- und Herrschaftsanspruchs zu verstehen.

Neben den mächtigen »donjonartigen«
Wohntürmen, die sich in Größe – die Seitenlän-
gen übertrafen oft fünfzehn Meter – und in der
Ausbildung der Details – z. B. der durch die Ver-
wendung von Ecktürmen ausgebildete Vier-
turmdonjon – eindeutig an frz. Vorbildern ori-
entierten, begegnen breitrechteckige feste
Turmhäuser (kastenförmige Turmbauten) und
bergfriedartige Wohntürme, die sich mit einem
Seitenmaß von zehn auf zehn Metern und ihrer
schlanken Statur dem äußeren Erscheinungs-
bild der Bergfriede anglichen. Zu den bedeu-
tendsten Wohntürmen der ma. Burgenarchitek-

tur zählte der 1223–25 von Enguerrand III. Sire
de Coucy errichtete, runde Donjon von Coucy
mit einem Durchmesser von 31 m und einer
Höhe von 54 m. Dem Vorbild frz. Vierturmdon-
jons folgt der rechteckige, mit vier runden Eck-
türmen um 1200 auf einer älteren Burganlage
von Hzg. Berthold V. von Zähringen errichtete
Wohnturm von Thun in der Zentralschweiz
(Grundfläche 21 × 27 m).

Der unter dem Mainzer Ebf. Heinrich von
Virneburg (1337–53) zw. 1337 und 1345 aufge-
führte Wohnturm der Burg zu Eltville gehört
mit einem Seitenmaß von 10,80 × 11 m und einer
Höhe von etwa 30 m zur Gruppe der »bergfried-
artigen« Wohntürme und beherbergte in seinen
vier Geschossen Wohngemächer von herr-
schaftl. Rang. Folgt man den Angaben eines
1465 aufgenommenen Inventars, so lassen sich
in dem Turm die Grafenkammer im ersten und
die Domherrenkammer im dritten Oberge-
schoß lokalisieren. In dem angrenzenden Saal-
geschoßbau der Burg befanden sich in der er-
sten Etage ein Privatgemach des Ebf.s Adolfs II.
von Nassau sowie im darüber liegenden Stock-
werk Saal und Kapelle. Die Lage der übrigen
einundzwanzig in dem Hausratsverzeichnis
aufgeführten Räume beruht in weiten Teilen auf
Vermutungen. Zusammen mit dem Wohnturm
der ebfl. mainz. Burg in Aschaffenburg diente
der Turm von Eltville als Vorbild für weitere
Wohntürme kurtrier. Landesburgen im Mittel-
rheingebiet (z. B. Stolzenfels und Deurenberg).
Nach dem Bau der Martinsburg in Mainz ab
1481 verlor Eltville seine Bedeutung als Res. der
Mainzer Kfs.en.

Dem Typus des breitrechteckigen Turmhau-
ses gehört der um 1300 vom Trierer Ebf. Diether
von Nassau (1300–07) begonnene, 1307 fertig-
gestellte, auf einem Sandsteinfelsen im Kylltal
unweit von Trier über leicht trapezförmigem
Grdr. errichtete Wohnturm der Burg Ramstein
(13 × 10,80 m) an. Die Burg diente nicht nur der
Wahrnehmung territorialer Interessen des Erz-
stifts, sondern vornehml. als komfortables Do-
mizil bei Jagdaufenthalten der geistl. Landes-
herren. Für eine Nutzung als fsl. Jagdsitz spre-
chen neben urkundl. Nachrichten der relativ
hohe Wohnkomfort (zahlreiche Fenster und
Kamine, zwei nach außen vorspringende runde
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Treppentürme), die repräsentativen baul. De-
tails (Fenster mit Dreipaßblenden) sowie die
exponierte Stellung des Wohnturmes in der
Landschaft unter Verzicht auf eine Ringmauer.
Über dem Erdgeschoß mit der Küche lagen im
ersten Obergeschoß zwei durch Fachwerkwän-
de geteilte herrschaftl. Gemächer mit Kaminen.
In einem von beiden Räumen aus zugängl.
Holzerker dürfte sich ein Abtritt befunden ha-
ben. Der südöstl. Raum, der als ebfl. Schlafge-
mach identifiziert wird, war nicht direkt von der
Haupttreppe aus erreichbar. Eine separate Wen-
deltreppe zum Saal im zweiten Obergeschoß
ermöglichte das individuelle Betreten der Stube
und diente der Wahrung der Privatsphäre des
ebfl. Gemaches. Das dritte Obergeschoß, das
im Unterschied zu den übrigen drei Etagen kei-
nen Kamin aufweist, beherbergte sehr wahrsc-
heinl. Kammern für Dienerschaft und Wach-
personal.

Als fsl. Domizil während jagdl. Exkursionen
dienten vereinzelt sogar hölzerne Wohntürme.
So berichtet der Autor der Magdeburger Schöp-
penchronik zum Jahr 1422 von dem verheeren-
den Brand eines in Holzkonstruktion errichte-
ten, als berchvrede bezeichneten Turmes in der
Lochauer Heide südöstl. von Wittenberg. In
dem stattl. Gebäude, aus dem sich Hzg. Al-
brecht III. von Sachsen mit seiner Gemahlin
und einigen Jungfrauen retten konnten, kamen
15 Personen aus dem Gefolge des Fs.en ums
Leben: In dem 1400 und 22 jare [. . .] toch hertoch
Albrecht van Sassen mit der hertochinnen und oren
juncfrowen und etliken sinen mannen in de jacht up de
heide to Lochow; und do de jacht gedan was, toch de
here to rowe uppe den berchvrede, de in der selven heide
up eine eiken gebuwet was. Des nachtes, do so alle
sleipen, wart de berchvrede brenen, [. . .] de hertoch de
hertochinne naket dem bedde und reup de juncfruwen
an, so dat se mit godes hulpe naket ut dem vure ent-
leipen, sunder van siner manschop vorbrenden wol 15
in dem slape.

1450–1550
Zu den entscheidenden Charakteristika der

dt. Burg- und Schloßarchitektur nach 1450
zählt das Zurücktreten der Wehrfunktion zu-
gunsten einer zunehmenden »Wohnqualität«.
Die Ausbildung fester Residenzorte und die An-
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sprüche einer sich erweiternden Hofhaltung an
Wohnkomfort und Repräsentation korrespon-
dierte seit der Mitte des 15. Jh.s mit Veränderun-
gen bei der Gestaltung des Inneren und des Äu-
ßeren von Schloßbauten. Ungeachtet dessen
bestimmten nach wie vor Befestigungsanlagen
das Erscheinungsbild der adeligen Wehr- und
Wohnbauten. Unbefestigte Stadtres.en wie die
Hofburg zu Innsbruck bildeten hingegen eine
Ausnahme.

Die Anfänge der Hofburg, die nach der 1279
urkundl. bezeugten andechs. Burg und dem von
Hzg. Friedrich III. 1420 gegründeten Neuhof,
die dritte landesfsl. Res. zu Innsbruck darstell-
te, lassen sich auf Hzg. Leopold IV. (reg. 1396–
1406) zurückführen. Durch den sukkzessiven
Ankauf von Häusern und Grundstücken ent-
stand zw. 1396 und 1463 ein architekton. viel-
gestaltigtes Ensemble in Stadtrandlage inner-
halb des städt. Mauerrings. Zur Stadt hin hat
offenbar nie eine Befestigung bestanden. Zu der
großzügigen Anlage gehörten u. a. der 1463
erstmals erwähnte und 1510 um ein Stockwerk
erhöhte Saalbau sowie das als Zeughaus dienen-
de Harnaschhaus. Als Ks. Maximilian (reg. 1493–
1519) i. J. 1490 die Herrschaft in Tirol antrat,
waren in der andechs. Burg und im Neuhof die
Räumlichkeiten der Kanzlei und Bestände aus
dem Zeughaus untergebracht. Vor 1495 wurde
die Stadtres. durch das »Neue Frauenzimmer«
ein Gebäudetrakt für die Fs.in und ihren Hof-
staat, erweitert. In dem als »Schatzturm« be-
zeichneten vormaligen nordöstl. Eckturm der
Stadtbefestigung wurden bereits zur Zeit des
Hzg.s Sigmund (reg. 1446–90) wertvolle Klein-
odien aufbewahrt. Als Pendant zum »Schatz-
turm« entstand 1494–96 an der Südostecke der
Hofburg der Wappenturm. Im Auftrag Maxi-
milians I. schmückte der Hofmaler Jörg Kölde-
rer die Turmfassade mit insgesamt 54 Wappen-
schilden. Über einer Scheinbalustrade des vier-
ten Stocks waren Portraits von Maximilian und
seinen beiden Ehefrauen, Maria von Burgund
(† 1482) und Bianca Maria Sforza platziert. 1505
wird schließl. die gesamte Ostfront der Hof-
burg durch zahlreiche Erker zu einer vieltürmi-
gen Schaufront umgestaltet. Mit einer derarti-
gen Massierung von Türmen und Erkern ohne
milit.-funktionalen Wert knüpft die Innsbruk-
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ker Hofburg an die Tradition des turmbewehr-
ten fsl. Wohnsitzes an. Die bewußte Inszenie-
rung der Fassade mit dem Turmmotiv findet
schließl. ihren Abschluß in der fortifikator.
sinnlosen Anlage von drei weiteren halbrunden
Türmen unter Ferdinand I. in den Jahren 1536–
38.

Wenige Jahre nach der Fertigstellung der
Innsbrucker Hofburg, die fast gänzl. auf Wehr-
haftigkeit verzichtet, entsteht in Kufstein im
Auftrag Maximilians I. ab 1505 nach Belagerung
und Einnahme der 1205 erstmals urkundl. er-
wähnten Burg unter der Bauleitung von Michael
Zeller eine der stärksten und modernsten Fe-
stungen des Landes Tirol. Die Stelle des ma.
Bergfrieds nimmt der 1518–22 über rundem
Grdr. errichtete viergeschossige, mit zahlrei-
chen Geschützständen versehene Kaiserturm
mit seinem bis zu siebeneinhalb Meter starken
Mauerwerk ein. In der Gft. Tirol verfügte Ma-
ximilian I. über mehrere starke Festungen, die
vornehml. der Sicherung des Territoriums dien-
ten und ggf. auch als Rückzugsort des Lan-
desfs.en im Kriegsfall fungierten, jedoch nicht
für einen dauerhaften Aufenthalt geeignet wa-
ren. Während der Regentschaft Maximilians I.
in Tirol ist deutlich die Trennung zw. Wehr-
und Wohnbau erkennbar.

Eine recht eigenwillige Schöpfung des lan-
desherrl. Schloßbaus aus der Mitte des 15. Jh.s
stellt die in den Schriftquellen 1462 erstmals er-
wähnte Sigmundsburg in Nordtirol dar. Der im
Auftrag des Ehzg.s Sigmund für seine erste Gat-
tin, Eleonore von Schottland († 1480) auf einer
Insel inmitten des Fernsteinsees gelegene drei-
geschossige Bau (Seitenmaße 20 × 18,50 m) mit
vorspringenden runden Ecktürmchen (Durch-
messer 4,20 m) und polygonaler Kapelle ent-
spricht dem Typus des seit dem HochMA ver-
breiteten Vierturmdonjon. Eleonore von Schott-
land zog die Abgeschiedenheit des Inselschlos-
ses oft monatelang dem betriebsamen Leben
der Innsbrucker Res. vor. Ihr Gatte weilte häufig
zur Jagd auf der Sigmundsburg. Darüber wählte
das Herzogspaar 1463 und 1465 das Schloß als
Zufluchtsort vor einer Seuche. 1478 brachte sich
Eleonore hier vor den Türken in Sicherheit. Auf
das Fehlen von Verteidigungseinrichtungen
und die vornehml. Nutzung des Schlosses als

privates Refugium des Landesherrn verweist be-
reits der Frater Felix Faber in einem Reisebe-
richt aus dem Jahr 1484: [. . .] wo wir zur Bergwacht
Sigmundsburg kamen. Hier ist ein kleiner See, in dem
sich die Bergwasser sammeln, und inmitten des Sees er-
hebt sich ein kleiner Hügel mit einem schmucken
Schlößchen, mehr zum Vergnügen als zur Verteidigung
angelegt. Denn der Herzog Sigismund führt ein ver-
gnügliches Leben und hat sich an verschiedenen Orten
seines Landes solche Häuser, Orte seines Vergnügens,
erbaut (Garber 1923). Wertvolle Aufschlüsse
über das Raumprogramm des Schlosses vermit-
teln Inventare und Baubeschreibungen aus den
Jahren 1478, 1483, 1490, 1519 und 1553. Die
Haupträume des Schlosses – drei Säle und vier
Stuben – waren teilw. mit den Ecktürmen ver-
bunden. Im Erdgeschoß befanden sich 1553 der
untere Saal, die Kirchstube, eine Kammer sowie
die Küche. Im ersten Obergeschoß waren zwei
Säle, die Pflegerstube und die Herzoginstube
untergebracht. Nicht eindeutig zu lokalisieren
sind das Privatgemach des Ehzg.s Sigmunds,
die Silberkammer und eine Gesindestube. Das
in den Bestandsaufnahmen erwähnte eher
spärl. Mobiliar wurde bei längeren Aufenthalten
des Herzogspaares sicher durch Einrichtungs-
gegenstände aus der Innsbrucker Hofburg er-
gänzt.

Der Übergang von der spätma. Burg zum
frühneuzeitl. Schloß vollzog sich an der Wende
vom 15. zum 16. Jh. Neuzeitl. Elemente, wie die
Anordnung der Räume zu Appartements (frz.
»Gemach«) »als Folge von Räumen die einem
gemeinsamen Zweck unterliegen, etwa als
Wohneinheit für einen Schloßherrn oder einen
Gast« (Wörterbuch der Burgen, Schlösser und
Festungen, 2004), die Vereinheitlichung des
Baukörpers, die vertikale Erschließung der Ge-
bäude durch zentrale und aufwendig gestaltete
Treppen oder Treppentürme sowie die Konzep-
tion großer stützenfreier Säle, sind bereits im
Schloßbau des ausgehenden 15. Jh.s greifbar.
Als signifikante Dekorationselemente der frü-
hen Renaissance finden zunächst bei Epitaphi-
en und später in der Schloßarchitektur das
Rundbogenportal, der ranken- und kandelaber-
verzierte Pilaster und der Halbkreisgiebel An-
wendung. Die Vermittlung des Formengutes
der Renaissance erfolgte durch die Druckgra-
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phik sowie durch eigene Anschauung im Kon-
text von Reisen.

Zu den frühen landesherrl. Schloßbauten an
der Wende des MA zur Neuzeit zählt u. a. die
1471 von dem Baumeister Arnold von Westfalen
im Auftrag der wettin. Kfs.en Ernst und Al-
brecht von Sachsen begonnene Albrechtsburg
in Meißen. Zu den modernen Elementen des
Schlosses, dessen Architektur noch den Formen
der Spätgotik verpflichtet ist, gehört der mittig
vor den Hauptflügel gesetzte große Treppen-
turm. Hinter der in Arkaden aufgelösten Fas-
sade befinden sich ein Laufgang sowie eine ge-
räumige Wendeltreppe. Mit der Einfassung des
Treppenturmes durch eine Arkadenstellung so-
wie der Anlage von hoch aufragenden Zwerch-
häusern über den Fensterachsen folgte der Bau-
meister frz. Vorbildern (z. B. die Schlösser von
Bauge (1454) und Le Rivau (um1450) sowie das
hzgl. Schloß in Nantes. Umgestaltung ab 1466
durch den Kathedralbaumeister Mathelin Ro-
dier). Die streng axial angelegten übergroßen
Vorhangbogenfenster werden zu einem bestim-
menden Element der Fassadengestaltung. Das
erste Obergeschoß der Albrechtsburg beher-
bergt neben dem mit zwei Abortanlagen ausge-
statteten Saal, eine kleine Kapelle für private
Andachten, die Hofstube sowie zwei, aus Stube,
Schlafkammer und Abort bestehende Apparte-
ments. Im zweiten Obergeschoß sind vier Ap-
partements untergebracht. Das zu Wohnzwek-
ken nutzbare Dachgeschoß bot Platz für weitere
fünf Appartements. Neben der rhythm. Rei-
hung giebelbekrönter Dachaufbauten (Zwerch-
häuser) an der Trauflinie, ist der »fächerartig in-
szenierte Ausblick in die Umgebung des Schlos-
ses« (Hoppe 2001) als die zweite grundlegende
architekton. Innovation im frühen Schloßbau
anzusprechen. In der Albrechtsburg waren
hochrangige Räume in dem turmartigen, vor
die rückwärtige Fassade tretenden Nordostbau
untergebracht und damit wurde ein dreiseitiger
Ausblick in die Landschaft ermöglicht. Diesem
Vorbild folgt bspw. der dreiseitig über die in-
nere Ringmauer vorspringende sog. Biblio-
theksbau des Heidelberger Schlosses (um
1530), der im ersten Obergeschoß eine Tafel-
stube für den Kfs.en und sein engstes Gefolge
(Herrentafelstube) aufnahm. Dreiseitig freige-
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stellte Tafelstuben finden sich ferner bei dem
neuburg. Jagdschloß Grünau (1530) sowie bei
dem Residenzschloß in Neuburg an der Donau
(Nordflügel ab 1530). Andernorts entstanden
dreiseitig befensterte Repräsentationsräume
durch sekundäre Aufbauten auf Geschütztür-
men. Derartige Bauten lassen sich in der Mün-
chener Neuveste (1530er Jahre), im Heidelber-
ger Schloß (Glockenturm, um 1520, und Eng-
lischer Bau, 1614) sowie in der Willibaldsburg
über Eichstädt (»Dirlitzturm«, 1569) nachwei-
sen.

Der ab 1493 von dem Baumeister Benedikt
Ried in der Prager Burg geschaffene stützenfreie
Wladislawsaal, der sowohl got. Stilelemente
(Gewölbe) als auch Renaissancedekor (Profilie-
rung der Portale und Fenster) aufweist, gilt als
eine der ersten Raumschöpfungen im Stil der
Renaissance. Mit dem unter Ks. Ferdinand I. in
der Prager Burg errichteten Lusthaus, dem sog.
Belvedere, entstand ab 1535 eines der frühesten
Renaissanceschlösser nördl. der Alpen.

Den unmittelbaren Einfluß der ital. Renais-
sance verrät auch die wittelsbach. Stadtres. in
Landshut. Hzg. Ludwig X. von Bayern (reg.
1516–45) hatte die Renaissance-Baukunst 1536
anläßl. eines Staatsbesuches bei seinen Ver-
wandten, den Gonzaga-Hzg.en in Mantua ken-
nengelernt. Ein Jahr zuvor hatte Giulio Romano
in Mantua den Palazzo del Te vollendet. Zur
nachhaltigen Wirkung dieses Palastes notierte
Ludwig X. in einem Schreiben an seinen Bruder,
den in München residierenden Hzg. Wilhelm
IV. (reg. 1508–50): [. . .] der gleichen glaub ich, daß
kain sollicher [Palast] gesehen worden an köstlichen
gemachen und gepei auch gemäll, darvon vil zu schrei-
ben und zu sagen wär [. . .] (Thoma/Brunner/
Herzog 1985). Dem an der Altstadtseite 1536
unter der Bauleitung des Augsburger Steinmetz
Bernhard Zwitzel begonnenen Deutschen Bau
wurde ab 1537 unter der Bauleitung des man-
tuan. Architekten Meister Sigismund der drei-
flügelige »italienische Bau« angegliedert. Das
Erdgeschoß des Westtraktes weist zum Binnen-
hof fünf Rundbogenarkaden auf, die auf toskan.
Rotmarmorsäulen ruhen. Korinth. Pilaster fas-
sen das darüberliegende Hauptgeschoß und
das abschließende Halbgeschoß zusammen.
Den Abschluß der Fassade bildet ein Gebälk-
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gesims mit Konsolenreihe. Für Architektur und
Innendekoration der 1543 vollendeten Lands-
huter Stadtresidenz, die auf dt. Boden keine
Nachfolge gefunden hat, war die oberital. Pa-
lastbaukunst vorbildlich.

1550–1650
Kennzeichnend für die Schloßbaukunst der

Renaissance, die etwa zw. 1550 und 1630 einen
Höhepunkt erreicht, ist die weitgehende Mitein-
beziehung und Weiterverwendung ma. Bautei-
le, die Rezeption »moderner« Dekorationsfor-
men aus dem Ursprungsland der Renaissance,
Italien, sowie das Bemühen um eine vereinheit-
lichte Gesamtgestaltung des Baukörpers und
dessen regelmäßige Grundrißgestaltung.

Ein anschaul. Beispiel für angestrebte Re-
gelmäßigkeit neuer Schloßanlagen bei gleich-
zeitiger Einbeziehung älterer Bauteile bietet das
seit dem ausgehenden MA den Gf.en (seit 1495
Hzg.en) von Württemberg als Res. dienende
Alte Schloß in Stuttgart. Das als Niederungs-
burg über einem rechteckigen Grdr. mit abge-
schrägten Ecken angelegte Schloß, dessen älte-
ste baul. Reste in die Zeit vor 1200 datieren,
avancierte nach der Zerstörung der namenge-
benden Stammburg auf dem Wirtemberg 1325
zu einem bevorzugten Aufenthaltsort der Gf.en
von Württemberg. An die südöstl. Ringmauer
lehnt sich der mächtige Dürnitzbau mit seinem
zweischiffigen Keller an, der aufgrund seiner
Gesamtdisposition sowie der Architekturfor-
men in das 15. Jh. zu datieren ist. Ein plausibler
Grund für eine so aufwendige Baumaßnahme
wäre in der 1441/42 erfolgten Württembergi-
schen Landesteilung zu sehen. Während dem
Gf.en Ludwig I. (1412–50) der W und S des Lan-
des mit Urach als Regierungssitz zufiel, wählte
sein Bruder, Ulrich V. (1413–80), der den östl.
und nördl. Teil des württemberg. Territoriums
erhielt, Stuttgart zu seinem Herrschaftsmittel-
punkt. Hzg. Christoph von Württemberg (reg.
1550–68) initiierte den noch das heutige Er-
scheinungsbild prägenden Schloßneubau, an-
geregt durch dynast. und freundschaftl. Bezie-
hungen u. a. zu Ottheinrich von der Pfalz. Bei
der Neugestaltung des Alten Stuttgarter Schlos-
ses nach Entwürfen von Alberlin Tretsch und
Blasius Berwart 1554–62 wurde der ma. Kern

der Burg in den unteren Teilen weitgehend un-
verändert beibehalten. In einem ersten Bauab-
schnitt erhielt der spätma. Dürnitz zwei neue
Obergeschosse mit den Wohngemächern des
Hzg.s und der Hzg.in. An der West-, Ost- und
Nordseite des Innenhofes errichtete man ab
1557 an der Stelle spätma. Gebäude drei neue
Gebäudetrakte, die zur Aufnahme von Schloß-
kirche, Apotheke, Küche, Vorratsräumen, Tanz-
saal sowie Gastappartements bestimmt waren.
Die den drei Flügeln hofseitig vorgelegten Ga-
lerien weisen gotisierende Stichbogenarkaden
und Kreuzrippengwölbe mit korinthisierender
Säulenordnung und Balustraden auf, und doku-
mentieren die eigenwillige Umsetzung ital. Re-
naissancemotive (Hofarkaden) durch die noch
von der Spätgotik geprägte süddt. Bauhütte. An
der Südostecke des aufgestockten Dürnitzbaus
wurde 1572/73 ein mächtiger runder Eckturm
aufgeführt, während der ältere Rundturm an der
Südostecke vermutl. bereits unter Hzg. Ulrich
von Württemberg (reg. 1498–1519 und 1534–50)
nach 1535 entstanden war.

Im niederbayer. Landshut hatte die Hofhal-
tung des wittelsbach. Erbprinzen und nachma-
ligen Hzg.s Wilhelm V. und seiner Gattin Re-
nata von Lothringen 1568–79 eine ausgedehnte
Umgestaltung der 1204 von Hzg. Ludwig dem
Kelheimer (1183–1231) gegründeten und im
15. Jh. erweiterten Burg Trausnitz zur Folge. Im
Jahr 1575 vollendete der Baumeister Georg
Stern d. J. den sog. »Italienischen Anbau« an der
Rückseite des ehemaligen Palas. In dem Anbau
führte der Maler Alessandro Scalzi gen. Pado-
vano 1578 nach Entwürfen des Friedrich Sustris
die illusionist. Wandmalereien der »Narren-
treppe« mit lebensgroß gemalten Figuren aus
der Comedia dell`arte, aus. Der spätgot. Was-
serturm der Burg, Bestandteil des an der Nord-
seite gelegenen Zwingers, wurde 1576 in ein
zweigeschossiges Lusthaus umgewandelt. Im
Zwingergarten entsteht 1577 ein Vogelhaus. An
anderer Stelle werden die Zwingermauern ver-
ändert, um in diesem Bereich die Raubtierhal-
tung zu ermöglichen. Im Kontext der von dem
wittelsbach. Prinzen betriebenen Kultivierung
fremdländ. Tiere entsteht vor 1576 ein Löwen-
haus. 1578 werden der Dürnitztrakt und der ehe-
malige Palas durch das beiden Bauteilen 1578
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vorgelegte »Ganggebäude« – es handelt sich um
mehrgeschossige Laubengänge mit Hofarka-
den – zu einer Einheit verbunden. Die mobile
Ausstattung der Räumlichkeiten in der Burg
Trausnitz während der Jahre 1568–79 ist aus der
schriftl. Überlieferung zu erschließen. Sofern
die Wände nicht mit Wandmalereien versehen
waren, trugen sie gewirkte Behänge. In erhalte-
nen Rechnungen lassen sich Brüsseler Wirktep-
piche, pers. Knüpfarbeiten und gepreßte Leder-
tapeten nachweisen. Das Mobiliar stammt vor-
nehml. aus ital. Werkstätten. Im einzelnen wird
der dreimalige Besuch eines bedeutenden Mö-
belschreiners aus Mailand, Giovanni Ambrogio
Maggiore und eines lothring. Schreiners mit Na-
men Peter Ferii, aufgeführt. Darüber hinaus war
auf der Burg Trausnitz der Landshuter Hand-
werksmeister Adam Grob tätig, der schließl.
zum Hofschreiner bestellt wurde.

Daß sich verschiedentl. selbst bei Neubau-
projekten der Wunsch nach einer regelmäßigen
Grundrißgestaltung nicht immer umsetzen
ließ, zeigt das Beispiel des unmittelbar am
Rheinufer gelegenen Schlosses Philippsburg in
Braubach. Für den von Lgf. Philipp d. J. von Hes-
sen-Rheinfels initiierten und nach Plänen des
zuvor im Dienste des Lgf.en Wilhelm IV. von
Hessen-Kassel tätigen Baumeisters Anton Dau-
er 1568–71 aufgeführten Bau stand ledigl. eine
relativ schmale langstreifige Parzelle am süd-
westl. Ortsende von Braubach zur Verfügung.
Den Mittelpunkt der Anlage bildete ein hofseitig
von mehreren Wirtschaftsgebäuden sowie zum
Rhein hin von einem Renaissancegarten umge-
bener dreigeschossiger fsl. Wohnbau mit de-
korativen mehrstöckigen Zwerchhäusern. Auf-
grund des recht begrenzten Platzangebotes im
Innenhof wurde der polygonale Treppenturm
nicht in der Mittelachse der Hoffassade, sondern
an der Südostecke des Hauptgebäudes plaziert.
Die südl. Zufahrt zum Vorhof sicherte ein Tor-
haus, an das sich ein quadrat. Turm anschloß.
An der Rheinfront flankierten zwei runde Eck-
türme die mit Schießscharten versehene Ring-
mauer des Schlosses. Der Marstall wurde außer-
halb des Schlosses auf dem Areal vormaliger
Braubacher Bürgerhäuser errichtet.

Zu den architekturgeschichtl. bedeutsam-
sten Schloßneubauten des beginnenden 17. Jh.s
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zählt das 1604–19 von dem Architekten Georg
Riedinger im Auftrag des Mainzer Kfs.en Jo-
hann Schweikard von Kronberg (reg. 1604–26)
errichtete Schloß Johannisburg in Aschaffen-
burg. Die 975/76 als Stadt bezeichnete Siedlung
mit der 1122 als castrum antiquum erwähnten
Burg entwickelte sich bereits im 15. und 16. Jh.
zu einem zentralen Residenzort des Erzstifts
Mainz. Im Jahr 1539 gelangten die Kunstschätze
des Kardinals Albrecht von Brandenburg aus
Halle nach Aschaffenburg. Nach der Zerstörung
des Aschaffenburger Schlosses durch Mgf. Al-
brecht Alcibiades von Kulmach-Bayreuth 1552
entsteht ab 1604 an der Stelle des ma. Vorgän-
gerbaus eine dem Kastelltyp folgende, regel-
mäßige Vierflügelanlage mit monumentalen
Ecktürmen und achtseitigen Treppentürmen in
den Hofecken. Die Symmetrie der Gesamtanla-
ge wird ledigl. durch den in den Neubau ein-
bezogenen, 1337 begonnenen und zu Beginn
des 15. Jh.s erhöhten spätma. Wohnturm mit
seinen steilen Walmdach und den polygonalen
Ecktourellen unterbrochen. Umfangr. Fortifi-
kationsbauten fehlen. An der dem Main zuge-
wandten Front des Schlosses Johannisburg
nimmt eine große Terrassenanlage den Platz
einer frühneuzeitl. Befestigung aus dem 16. Jh.
ein. Die in Riedingers Kupferstichwerk von 1616
publizierten Grundrisse zeigen im ersten und
zweiten Obergeschoß an der Hofseite umlau-
fende Korridore. Ledigl. die großen Säle neh-
men die gesamte Breite des Baukörpers ein. Im
Ostflügel des Erdgeschosses befanden sich die
»Reuterküchen«, Herrenküche, Hofstube und
Registraturräume. Der Südflügel nahm zu bei-
den Seiten der Einfahrt in den quadrat. Innen-
hof Portenstube, kleine Tafelstube und Silber-
kammer auf. Tafelstube nebst Turmzimmer
und Schreibstuben für Beamte waren im West-
flügel untergebracht. Im Nordflügel befanden
sich außer der Kapelle mit der Sakristei Back-
haus, Brotstube und Ritterküche. Riedinger ver-
zeichnet im ersten Obergeschoß im S- und
Westflügel die Fürstengemächer mit Kammern
sowie zwei Säle. Im Südflügel waren Gästeap-
partements und ein Speisesaal, im Ostflügel
Schneiderei, Mehlkammer sowie mehrere Stu-
ben mit zugehörigen Kammern untergebracht.
Das zweite Obergeschoß war ausschließl. für
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Gäste bestimmt. In der Mitte des Westflügels, in
dem sich die ksl. Gemächer befanden, lag der
große Kaisersaal mit einer reich stuckierten ge-
wölbten Decke.

In den architekturtheoret. Schriften wird der
fsl. Palast unter verschiedenen Aspekten the-
matisiert. In Daniel Specklins 1589 veröffent-
lichter »Architectura von Vestungen« wird das
landesherrl. Schloß vornehml. unter milit.
Aspekten behandelt. Ein vortreffl. Gesamtbild
der Idealarchitektur des Renaissancepalastes
auf dt. Boden bietet der Ulmer Stadtbaumeister
Joseph Furttenbach in seiner 1640 erschienenen
»Architectura recreationis«. Der auf dem Kup-
ferstich No. 24 vorgestellte »Aufzug deß Sech-
sten Fürstlichen Lustgartens« zeigt einen an-
sehnlichen Pallast / sampt der gantzen Residenz auf
freiem Feld, umgeben von einer passierlichen Fort-
ification. Im W ist dem fsl. Palast ein großzügi-
ger Wirtschaftshof mit symmetr. angelegten
Gebäuden zur Aufnahme von Stallungen, Re-
misen, Wagenhaus, Waschküche sowie Häu-
ser[n] die dem amptleuten zu ihren bewohnungen ein-
geraumbt werden, vorgelagert. Bei seinen Entwür-
fen zu Grund- und Aufriß für den fsl. Palast
orientiert sich Furttenbach an dem architekton.
Vorbild ital. Renaissancepaläste. Im Unter-
schied zu dem in seinem 1628 erschienenen
Werk Architectura civilis vorgestellten Ent-
wurf eines fsl. Palastes, der sich durch mehrere
offene Loggien auszeichnet, begr. Furttenbach
den Verzicht auf offene Eingangsbereiche,
Galerien und allzu aufwendigen bauplast.
Schmuck bei dem in seiner Architectura re-
creationis ausführl. besprochenen Palast u. a.
mit dem Hinweis auf die ungünstigen klimat.
Bedingungen in den Ländern nördl. der Alpen.
Alle drei Stockwerke des fsl. Palastes haben die
gleiche Höhe. In der Anwendung der Superpo-
sition der Säulenordnung orientiert sich der Ar-
chitekturtheoretiker an der hierarch. Abfolge
der Ordnungen: Dorica (Erdgeschoß) – Jonica
(erstes Obergeschoß) – korinth. Ordnung (zwei-
tes Obergeschoß). Furttenbachs eigentl. Anlie-
gen ist es, die der ital. Profanbaukunst entlehn-
ten Formen und Regeln auf den dt. Palastbau zu
übertragen und sowohl im Hinblick auf »Bau-
zier« als auch auf commoditeten der Raumanord-
nung die Gleichwertigkeit der nach Teutscher

Manier errichteten Paläste gegenüber Italieni-
schen Gebäwen zu unterstreichen. Im Blick auf die
hohen Kosten umfangr. baul. Aktivitäten und
die Problematik der Materialbeschaffung (daß
nit an allen orthen Marmor, vil weniger andere Quart-
terstuck zu bekommen seind) empfiehlt Furttenbach
bei dem auff die Teutsche manier erbawten Pallast auf
preisgünstige Ziegelsteine zurückzugreifen und
sich mit einer aufgemalten »Bauzier« zu be-
gnügen. Das vierflügelige Hauptgebäude um-
schließt ein Creutzgebäw mit vier Binnenhöfen.
Über einem zentralen Theatrum di Commedia im
Erdgeschoß befindet sich im ersten Oberge-
schoß der große Saal (Sala maggiore), der in der
darüberliegenden Etage eine Kunst- und Anti-
quitätenkammer entspricht. Diesen öffentl.
Räumlichkeiten im Zentrum des Palastes wer-
den jeweils vier Wohnquartiere zugeordnet, die
Raumfolgen aus einer Stube mit bis zu drei
Kammern bilden. Jedes Appartement verfügt
über einen Abtritt. Der Erschließung der ein-
zelnen Gemächer dienen hofseitige Galerien.
Während die Außenflügel des Erdgeschosses
ausreichend Platz für Amtsstuben und Kanzlei-
en sowie für das Logament der Hofbeamten bie-
ten, dienen die Räumlichkeiten im mittleren
Creutzgebäw zur Unterbringung von Gästen. Das
erste Obergeschoß, von Furttenbach als Prinipal
Boden bezeichnet, war zur Aufnahme der vor-
nehmsten Gemächer bestimmt. Um dem Besu-
cher die Würde und Bedeutung des Fs.en sinn-
fällig vor Augen zu führen, sind die Wände der
Gänge mit schöne[n] Geographische[n] Mappen et-
wann von des Fürsten und Herrn seinen underschidliche
Landschafften, Ansichten der vornehmsten Städte
des Territoriums und Stammtafeln der fsl. Fa-
milie versehen. Zu den Hauptausstattungsstük-
ken der vier, sich an die Küchen anschließenden
fsl. Speiseräume zählen reich verzierte Credenz-
Schränke (Silber Kästen), worin das kostbare Ta-
felgeschirr sehr zirlich und pomposisch auffgestellt
werden. Analog zur Raumdisposition in den un-
teren Geschossen wird das zweite, für die Un-
terbringung vornehmer Gäste bestimmte Ober-
geschoß in einen öffentl. Bereich im Creutzgebäw
und Quartiere mit eher privatem Charakter in
den Außenflügeln aufgeteilt. Im westl. Kreuz-
flügel platziert Furttenbach die Kapelle und im
gegenüberliegenden Flügel die Bibliothek. Bes.
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Aufmerksamkeit verdient die fsl. Antiquitäten
Kammer. Neben den hier präsentierten Gemäl-
den bedeutender Meister findet der Besucher
dort underschidliche Bänck / darob eine grosse Summa
curiosische und wunderbarliche Sachen liegen, die in
großer Anzahl vorhanden sind, das man ettlich
Tag Zeit und Weil gebrauchet / alles mit rechtem Ver-
stand zu besch[au]en / und zu contempliren.

† Farbtafel 6, 7; Abb. 11–20

† vgl. auch Farbtafel 15, 42; Abb. 23

† A. Versorgungsgebäude und Einrichtungen

† A. Wehr- und Befestigungsanlagen der Residenz

† A. Wohnraum † B. Appartement † B. Blickregie

† B. Dächer † B. Galerien † B. Garten und Gartenarchi-

tektur † B. Großstruktur [architektonische] † B. Jagd-

schlösser † B. Kamine † B. Portale † B. Rückzugsorte

† B. Treppe † B. Turm
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RESIDENZ UND STADT

Die auffällig enge Verbindung von Res. und
Stadt ist zunächst eine räuml. Wo sie nicht in
oder an einer Stadt entsteht, folgt rasch die
Stadtbildung der Res., wie das Beispiel Wolfen-
büttel zeigen kann. Zeitgenöss. Utopien in Li-
teratur und Kunst (u. a. Albrecht Dürer) können
sich die Res. ohne Stadt nicht vorstellen. Was in
solchen Darstellungen anklingt, sind neben der
Notwendigkeit großzügiger und differenzierter
Unterbringung des Hofes mit seinen vielfälti-
gen funktionalen und sozialen Abstufungen die
Erfordernisse umfängl. Zurüstung, die Option
für die Entfaltung eines festl.-repräsentativen
Hoflebens sowie die Idee eines herrschaftl. Kos-
mos, der Herrscher und Beherrschte harmon.
zusammenfügt. Histor. Abbildungen spiegeln
solches in eindrückl. Weise (Abb. 21 und 22),
indem sie die Stadtsilhouetten die herausragen-
den bürgerl. und fsl.-adligen Bauten (Kirchen,
Türme, Kl. sowie Res. und Adelshöfe) hinter
gemeinsamer Mauer miteinander verbunden er-
scheinen lassen. Das auf uns gekommene baul.
Gefüge und Architekturbild vieler Städte bestä-
tigt heute noch diese prägende enge Bezie-
hungssituation, so daß Hartmut Boockmann in
solchen Zusammenhängen zu Recht von der
»Stadt als Residenz« spricht.

RÄUMLICHES GEFÜGE
Zunächst stark geprägt von der topograph.

Polarität von Stadt und Burg, die zumeist den
Ausgangspunkt der Entwicklung darstellt, be-
obachten wir sehr bald einen fsl. Bau- und Ge-
staltungswillen, der sich nicht auf den Ausbau
der Burg zur Res. oder ihren Neubau beschränkt
sondern auf Anlage und Architektur der Stadt
sichtbar übergreift, wie das Beispiel Dresden
verdeutlicht (vgl. Abb. 23 und 24). Systemat. an-
gelegte Städte wie etwa Wolfenbüttel, die ihren
Ausbau von Beginn an mit Residenzbildung
und -ausbau des Fs.en verbinden, oder nach

schwerster Zerstörung der Wiederaufbau einer
Stadt wie Mannheim können als konsequente
Vollendung dieser Bestrebungen verstanden
werden, in dem sie zentral auf den Residenzbau
ausgerichtet sind (Abb. 25).

Doch nicht nur der baul. Gesamteindruck
spiegelt diesen Befund wider: zunehmend ist
die Stadt durchsetzt mit Bauten, die den Bedürf-
nissen des Hofes und der adligen Gesellschaft
dienen, die ihm in die Stadt folgt. Das gilt
für Verwaltungs- (u. a. Kanzlei und Gericht)
und Versorgungsbauten (u. a. Getreidespeicher,
Abb. 26) ebenso wie für Kirchen, die nicht sel-
ten zu Stiftskirchen umgewandelt und als Ort
fsl.-adliger Memoria und Repräsentation ge-
nutzt werden (Abb. 27). Stifterbilder wie der
dreiflüglige Cranach-Altar in der Weimarer
Stadtkirche (Abb. 28) zeigen die Präsenz des
Fs.en Friedrichs des Großmütigen mit seiner
Familie inmitten der städt. Gemeinde ebenso
wie das Grabdenkmal des ritterl. gerüsteten
Henneberger Gf.en Otto IV. von Peter Vischer in
der Pfarrkirche von Römhild (Abb. 29); nicht
überall hat man wie in Ingolstadt für solche
Zwecke eigens eine zweite Pfarrkirche errichtet,
wo dem Andenken ihres Begründers Hzg. Lud-
wig dem Gebarteten eine einzigartige Memo-
rialanlage geschaffen werden sollte (Abb. 30).
Ebenso wenig bürgerl. sind die repräsentativen
Wohngebäude für die hohen Bediensteten des
Hofes (Abb. 31), und mehr noch sprengen die
prächtigen Stadthöfe des immer zahlreicher an
den fsl. Hof gezogenen Adels (Abb. 32) das bür-
gerl. Gepräge der Stadt (vgl. Abb. 33 und 34).
Und was wir für die fsl.-adlige Repräsentation
im städt. Kirchenraum beobachten, gilt auch für
die Nutzung des öffentl. Stadtraumes, denn hier
wird exklusiv turniert (Abb. 35) und gefeiert, die
Häuser fungieren als mietbare Logen, die sich
die adlige Gesellschaft durchaus etwas kosten
läßt. Festl. Einzüge des Fs.en sowie Prozessio-
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nen befestigen darüber hinaus stets neu sym-
bol. die herrschaftl.-residentielle Inanspruch-
nahme der Stadt durch Einschluß ihrer wichtig-
sten Bauten, Straßen, Quartiere und Plätze. Wie
sehr fürstlicherseits Stadt und Res. in eins ge-
sehen und gesetzt werden, zeigen auf beinahe
idealtyp. Weise Nord- und Südansicht des Ge-
orgenbaus des Dresdner Schlosses, dessen bei-
derseitigen Portale mit fsl. (!) Bildprogramm
zugleich das Tor in die Stadt bilden (Abb. 36);
Res. ist schließl. auch die Stadt, so könnte man
meinen.

Jedoch kann solches nur als Momentaufnah-
me einer Entwicklung verstanden werden, die
keineswegs einer eindeutigen Chronologie un-
terliegt und auch im baul. Gefüge Zeugnisse
deutlich anhaltender Gegensätzlichkeiten bei-
der Sphären bietet. Davon zeugen zuallererst
die vielfach beobachtbare Abschottung des höf.
Bezirks von der Stadt durch Mauerbau (Abb. 37)
oder die nicht selten innerhalb der städt. Mauer
als Zwingburg angelegten Residenzbauten mit
ihrer ausgerechnet gegen die Stadt gerichteten
architekton. Drohgebärde (Abb. 38), aber auch
die durch denkmalpfleger. Mühe gesicherte
Ruine des Deutschordensschlosses in Thorn,
deren planmäßige Zerstörung seitens der Stadt
(man hat diejenigen Bauteile, die zur Stadt-
befestigung dienen konnten, stehen lassen,
Abb. 39) belegt ist, verbieten eine harmon. Bild-
zeichnung. Und auch die genuin städt. Bauten
wie Rathaus, Turm und Ratswaage können als
architekton. Gegensignale verstanden werden.
In Dresden hat sich der Fs. (wenn auch lange
erfolglos) um den Abriß des Rathauses auf dem
alten Marktplatz als Symbol städt. Autonomie-
anspruchs bemüht, und in Wolfenbüttel hat der
Rat sieben Jahre kämpfen müssen, um schließ-
lich den Bau der Ratswaage am zentralen Markt-
platz dem Fs.en abzutrotzen.

INFRASTRUKTUR
Funktional ist es zuvorderst ihre Infrastruk-

tur, welche die Stadt für den fsl. Hof attraktiv
macht. Wichtige Faktoren sind hier städt. Wa-
renproduktion und Dienstleistungen sowie
Markt und Messe für die tägl. Versorgung und
regelmäßige höf. Festlichkeit, die darüber hin-
aus – neben dem erwähnten Bedarf für das Per-

sonal – beachtl. Raumressourcen für die Unter-
bringung von Gästen erforderl. macht, wie sie
nur die Stadt bieten kann. Untersuchungen zei-
gen, daß der spätma.-frühneuzeitl. Hof meh-
rere hundert Bedienstete umfassen konnte; sel-
ten nur werden es am fsl. Hof unter hundert ge-
wesen sein. Das höf. Fest konnte dann immer
wieder leicht über tausend und weit mehr Ge-
ladene mit ihrem Gefolge in die Stadt ziehen.
Der Immobilienmarkt, der ohnehin durch re-
sidenzspezif. Bevölkerungsentwicklung (s. u.)
eine eigene Dynamik und Ausprägung entfaltet,
spiegelt die Bedeutung auch solcher Aspekte
deutlich wider, sowohl, was Kauf und Verkauf
betraf als auch bei überproportional steigender
Mieterzahl die steigenden Mietspiegel. Ohne
die Stadt war an herrschaftl. Lebensgestus, höf.
Prachtentfaltung und damit verbundene Propa-
ganda nicht zu denken.

WIRTSCHAFTLICHER UND
SOZIALER WANDEL

Rasch deutlich wird eine wirtschaftl. Dimen-
sion der engen Beziehung zwischen Res. und
Stadt, von der regelmäßig auch die Stadt aufs
ganze gesehen profitierte, wuchsen doch nach-
weisl. Handel und Gewerbe sowohl quantitativ
als auch qualitativ durch verstärkte regelmäßige
Nachfrage. Insbesondere ein verstärkter Kon-
sum von Luxusgütern, an dem sich nicht nur der
Hof selbst, sondern in erhebl. Maß auch der auf
diesen bezogene Adel zunehmend beteiligte,
besaß eine residenztyp. Dynamik. Die Konsum-
gewohnheiten des fsl. Hofes wirkten in Folge
aber auch vielfach spürbar auf die bürgerl.
Lebenswelt der städt. Elite zurück. Ökonom.
ebenso in Anschlag zu bringen ist darüber
hinaus ein auffällig häufig zu beobachtendes
beschleunigtes Bevölkerungswachstum durch
Zuzug in die Stadt auf Grund gestiegener
Nachfrage nach handwerkl. Produktion und
Dienstleistungen. Was wir beobachten können,
ist eine zunehmende Ausdifferenzierung von
Handwerk und (Dienstleistungs-)Gewerbe, die
eindeutig auf den Bedarf des Fürstenhofs aus-
gerichtet ist.

In Hinblick auf das Bevölkerungswachstum
ist zu beobachten, daß dabei der Anteil der vom
Hof wirtschaftl., rechtl. und kulturell abhängige
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Bevölkerungsgruppe immer größer wird; auch
die Hofgesellschaft selbst, die Anzahl der
Hofleute, wächst folgenreich, worüber weiter
unten noch zu handeln ist. Erste Untersuchun-
gen über Vermögenslagen zeigen darüber hin-
aus einen rasch wachsenden Kreis von Aufstei-
gern, deren Milieumobilität bes. augenfällig
und oft nur im Zusammenhang mit dem Hof in
der Stadt zu erklären ist. Hier werden in ersten
Spuren spezif. Sozialverhältnisse einer entste-
henden urbanen Residenzgesellschaft mit ih-
rem spezif. Webmuster und Anforderungspro-
filen sichtbar, deren Wirkung auf Politik und
Kultur von Stadt und Res. ganz offensichtl. ein
Spezifikum darstellen. Die Residenzfunktion
als sozialer Katalysator wird erkennbar und per-
sonalisiert faßbar: soziale Netzwerke, eine bes.
Art von Nepotismus und Patronage gehören da-
zu, aber auch eine bes. Bildung und Akademie-
sierung sowie eine ausgeprägte geograph. Mo-
bilität.

ADEL UND BÜRGERTUM
Solche Zusammenhänge und vielerlei ande-

re förderl. Partizipation (festl. Turnier, Prozes-
sionen, Messen, gegenseitige Einladungen etc.)
dürfen jedoch nicht darüber hinwegtäuschen,
daß wir es mit zwei unterschiedl., streng von-
einander getrennten sozialen Formationen und
rechtl. Sphären mit je eigenen Ausprägungen
und Identitäten zu tun haben, deren Integrität
nicht zuletzt in der strikten Abgrenzung gegen-
über der jeweils anderen begr. lag. Der herr-
schaftl.-hierarch. strukturierten höf. Lebens-
welt mit dem Fs.en als Souverän trat die genos-
senschaftl.-egalitär organisierte Bürgerschaft
gegenüber, und für beide gab es kein überwöl-
bendes Konzept eines verbindl. organisierten
Miteinanders. Vielmehr beobachten wir hier
von Beginn an ein sehr abwechslungsreiches
Ringen der Kräfte mit je unterschiedl. Interes-
senlagen, die den Autonomieanspruch der Stadt
gegenüber fsl. Herrschafts- und Gestaltungs-
willen auch bei fsl. Dominanz jederzeit deutlich
erkennen lassen. Nicht immer konnte sich der
Fs. halten und mußte sich dem städt. Emanzi-
pationsstreben zumindest zeitw. beugen. Die
Welfenstädte Braunschweig und Lüneburg ste-
hen ebenso dafür wie Köln und Mainz, deren
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Bf.e allein ihr geistl. Amt noch in der Stadt
wahrnehmen durften.

KONFLIKTEBENEN
Die Konflikte entzündeten sich im wesentl.

an Fragen des (Bürger)Rechts, der Gerichtsbar-
keit, betrafen die freie Ratswahl, Wehrautono-
mie, Regeln und Schranken der Bürgeraufnah-
me, Polizeiaufsicht (Bau-, Brau- und Schank-
wesen, soziale Disziplinierung etc.), Amtsein-
setzungen (Hospital, Schule etc.), Abgaben und
Steuern, Freiheiten (Zins, Brau- und Schank-
rechte etc.) und Patronatsrechte in den Pfarrkir-
chen. Selbst dort, wo die fsl. Herrschaft sich
konfliktlos durchsetzte und ungefragt blieb wie
in Kleve, wo der Rat kein eigenes Rathaus be-
saß, im gfl. Gebäude seine Sitzungen abhielt
und freiwillig auf eigene Kosten den Immuni-
tätsbezirk der Stiftsfreiheit durch eine Mauer
sicherte und schließlich ausdrückl. verschrift-
lichte, daß er die Residenzherrschaft der Gf.en
begrüße, traten regelmäßig massive Spannun-
gen und Interessengegensätze auf und wurde
bürgerl. Selbstbewußtsein nicht ausgelöscht.
Aber andererseits auch dort, wo auf Pergament
und Papier die wesentl. Rechte zum Erhalt städt.
Autonomie erhalten blieben wie in Dresden,
verschieben sich die Gewichte einer zunächst
bürgerl.-genossenschaftl. organisierten Kom-
mune, die nur als solche zunächst entstehen
und wachsen konnte, spätestens zu Beginn des
16. Jh.s zu einer aristokrat.-herrschaftl. Verfas-
sungswirklichkeit. Besonders deutlich wird der
Verlust bürgerl. Autonomie freilich dort, wo im
Zuge von Residenzbildung und herrschaftl.
Gestaltungstätigkeit bürgerl. Rechte gänzlich
aufgehoben wurden, wie bspw. im Fall Alten-
dresdens, wo 1549/50 gar die Gemeinde ihre
Selbstständigkeit mit der auf Befehl des Kfs.en
Moritz erfolgten Inkorporation der Stadt in die
Gewalt des Dresdner Rates ganz einbüßte, und
dies ungeachtet verbrieften Weichbildrechtes
und des Protestes von Rat und Bürgern. Und
dort, wo der Fs. gleichsam im Handstreich die
eben noch selbstbehauptete Stadt Mainz ein-
nimmt, kommt es zu einem regelrechten Eliten-
austausch, der die soziale Struktur stark zugun-
sten des adligen Bevölkerungsanteils ver-
schiebt. Die gravierenden wirtschaftl. Folgen,
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die damit einhergehen, lassen sich besser noch
für Berlin-Cölln ausmachen, wenn wir die mit
der handstreichartigen Eroberung und Resi-
denznahme der Hohenzollern einhergehende
Herauslösung aus dem Kernverband der hans.
Städte konstatieren.

GEWINN UND VERLUST
Aus fsl. Sicht gab es, wie deutlich geworden

sein wird, keine Alternative für die Verbindung
mit der Stadt. Ledigl. Risiken galt es abzuschät-
zen, zu minimieren und zum Teil in Kauf zu
nehmen. Solche Risiken lagen grundsätzl. im
Konzept fsl. Stadtförderung überhaupt begr.,
denn sie förderten mit dem Zugeständnis ge-
nossenschaftl. Verbindung und durch Privilegie-
rungen bürgerl. Macht und Selbstbewußtsein,
provozierten Emanzipationsbestrebungen, die
ihre Erfolge auch in städt. Bündnispraxis grün-
deten. Autonomiekonflikte waren die Folge und
führten zuweilen zu schmerzhaften Niederla-
gen und Vertreibungen, was insbes. gegenüber
geistl. Residenzherrschaft wirksam wurde.
Stets aber gab es für den Fs.en die Chance zur
Neugründung oder zum Ortswechsel. Im tägl.
Geschäft war er konfrontiert mit konkurrieren-
den Systemen und Organisationsprinzipien, die
nicht immer ohne Reibungsverluste zu integrie-
ren waren.

Für die Stadt ergibt sich entgegen bisheriger
Forschung ein ambivalentes Bild. Gewiß profi-
tieren die Bürgerschaft und andere Stadtbewoh-
ner vom fürstlicherseits geförderten Ausbau,
von ökonom. Impulsen und Innovationen, die
der Hof als Groß- und Luxuskonsument pro-
voziert, was sich auch auf kultureller Ebene aus-
wirkt. Überhaupt kann von verbesserter Lebens-
qualität durch Konsumgüter- und Dienstlei-
stungsimporte, an denen die Bürger teilhaben,
gesprochen werden. Ohne die Sogwirkung der
Hofhaltung wären sie nur schwer und teurer zu
ermögl. gewesen. Weiterhin dürfte oft eine ver-
besserte Lebensqualität und -sicherheit durch
fsl.-höf. initiierte Infrastrukturmaßnahmen und
Prävention (u. a. Wasserversorgung, Apothe-
ken, Bau- und Feuersicherheit) mit verbucht
werden; und hinsichtl. Unterhaltung und Erleb-
nis bedeutete das Schauen und Teilhaben an
höf. Pracht, Festlichkeit und Unterhaltung (Tur-

nier, Tierhatz [Abb. 40], Schauspiel und Gau-
kelei, Musik, Schaustellung usw.) ebenfalls er-
höhte Lebensqualität.

Mit den Vorteilen sind jedoch ebenfalls Ri-
siken und große Gefährdungen auszumachen,
wie sie bspw. der schleichende oder auch plötzl.
und mit Zwang erfolgte Elitenaustausch dar-
stellt und überwiegend als Krise erfahren wird.
Dazu gehören sowohl soziale und ökonom. Ver-
drängungsprozesse (Problem des residenzspe-
zif. Zuzugs fremder Eliten, Handwerker usw.)
als auch kulturelle Konkurrenzen mit den Mit-
gliedern der Hofgesellschaft. Nicht selten stellt
sich auch die Frage des Verlusts bürgerl. Iden-
tität, wenn bspw. ein Ratsmitglied zugl. als kfsl.
Kammersekretär fungiert, selbst Sohn eines
Kammerdieners ist und alle seine Kinder im
höf. Milieu ausbilden und heiraten lässt. Nicht
zu unterschätzen sind darüber hinaus die enor-
men Belastungen durch Anwesenheit des Ho-
fes, durch Kostenauferlegung im Zuge des Re-
sidenz- und Festungsbaus, die im Falle des
Krieges Angriffe auf sich ziehen würden.
Schließlich ist, im Blick auf die subtilen aber
äußerst wirksamen Formen symbol. Handelns,
der Verlust von symbol. Verfügungsräumen zu
bedenken, wenn anstelle der städt. fsl. Wappen
zu zeigen sind.

RESIDENZSTADT ALS SONDERTYP
Bedenkt man die bei hinreichender Stand-

ortkontinuität vom Hof bei allen Konfliktlagen
doch stattfindenden vielschichtigen Integrati-
onsprozesse, lassen diese aus den Systemen
Stadt und Res. zweifellos einen urbanen Son-
dertyp – die Residenzstadt – entstehen, der mit
wenigen Stichworten zu charakterisieren ist
und sowohl die Vermischung zweier Rechts-
sphären (akzidentiell) und zweier sozialer
Sphären mit sich bringt. Keine anderer Stadttyp
kennt die Hofleute mit Bürgerrecht und zugl.
Bürger im Hofdienst, Hofhandwerker in städt.
Innungen und städt. Handwerker bei Hofe;
kennt Bau und Erbe von Immobilien im Weich-
bild der Stadt durch Hofbedienstete; kennt die
Einbindung der Bürger und ihres Rats in das
Hofzeremoniell und die Stiftungstätigkeit von
Fs. und Hof; kennt die Grablege des Fs.en und
fsl. Familienmitglieder in Stadtkirchen; kennt
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die Bestattung von Hofbediensteten auf städt.
Begräbnisorten, in bürgerl. dominierten Kl.n
und Stadtkirchen; kennt v. a. aber eine weitge-
hende Elitenverschränkung auf der Ebene von
Stadtrat, Bürgermeisteramt, hohen Hofämtern,
die Praxis gegenseitiger Patenschaft und Hei-
ratsverbindungen. Bemerkenswert dabei ist,
daß Stadt und Res. ungeachtet aller Integrati-
onsprozesse ihren Eigencharakter (recht., po-
lit., ökonom., sozial und kulturell) bewahren.

† Abb. 21–40

† vgl. auch Farbtafel 98; Abb. 19, 106, 110, 138, 139, 174
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DER TÄGLICHE GOTTESDIENST

Gottesdienst und Frömmigkeit
Die Formen des kirchl. Lebens in den Res.en

sind Teil des allg. Frömmigkeitslebens, das sich
im späten MA in vielfältiger und reicher Weise
entfaltet hat und das in der der Frühen Neuzeit
durch die konfessionelle Spaltung weiter diffe-
renziert worden ist. Grundsätzl. muß betont
werden, daß Res.en nicht nur Stätten weltl. Fei-
ern und höf. Feste waren, sondern selbstver-
ständl. auch des kirchl. Lebens, das in zeitl.,
räuml. und ständ. Hinsicht viele Facetten auf-
weist. Die moderne Frömmigkeitsforschung ist
von traditionellen Konzepten der »Volks-« und
»Elitenfrömmigkeit« abgerückt und bevorzugt
den Begriff »Laienfrömmigkeit« (Schreiner),
der aber auf Höfe und Res.en nur bedingt an-
wendbar ist, da es hier um die »praxis pietatis«
weltl. und geistl. Fs.en geht. Die Feststellung
allg. Trends schließt selbstverständl. nicht aus,
daß es im fsl.-dynast. Bereich auch spezif. For-
men der Glaubenspraxis gegeben hat. Die per-
sönl. Frömmigkeit von Fs.en und Dynasten ma-
nifestierte sich in der Verehrung individueller
Patrone und dynast. Heiliger, in vielfältigen li-
turg. Stiftungen, Beachtung der Fastengebote
(bzw. Einholung von Dispensen, die davon be-
freiten), aber auch im Erlaß von Landesordnun-
gen mit Vorschriften zur religiösen Lebensfüh-
rung der Untertanen. Eine wichtige Rolle spielte
des weiteren die Pflege der Memoria in Verbin-
dung mit der dynast. Grablege, die Begehung
hoher kirchl. Festtage (das Aufsuchen von Fest-
tagspfalzen ist ein schon im frühen MA fest-
stellbares Phänomen), die Gewinnung von Ab-
laßprivilegien und die öffentl. Ausstellung von
Reliquiensammlungen, die in manchen Res.en
verwahrt wurden. Namentl. die Durchführung
von Prozessionen, Wallfahrten und Pilgerreisen
konnte den ganzen Hof oder Teile der Hofge-
sellschaft mit einschließen. Im Zusammenhang
mit den Res.en begegnen auch die vielfältigen,
im SpätMA begründeten Formen kirchl.-genos-
senschaftl. Lebens wie etwa Hoforden, Ritter-
gesellschaften oder Bruderschaften des Hofge-
sindes. Nur Einzelfragen sind bislang relativ gut
erforscht. Insgesamt fehlt es für die Höfe und
Res.en des angegebenen Zeitraumes an syste-

mat. Untersuchungen über den Stellenwert von
Gottesdienst und Frömmigkeit für Fs.en und
Dynasten, ihre Familien und die höf. Umge-
bung.

In Residenzburgen und -schlössern finden
sich Sakralbauten sehr unterschiedl. Rechts-
form, Funktion und Baugestalt. Das Spektrum
reicht von Oratorien als Stätten der privaten An-
dacht (z. B. die Reliquienkapelle Karls IV. in
Burg Karlstein) und Burgkapellen über Kirchen
mit Pfarrechten bis hin zu vollausgestalteten
Kollegiatstiften (Residenzstift). Die territorial-
und verfassungsgeschichtl. Voraussetzungen
bestimmten ganz wesentl. die Gestaltung des
kirchl. Lebens und der sakralen Strukturen der
Höfe und Res.en. Im Prozeß der spätma. Hof-
und Residenzbildung haben stets auch geistl.
Komponenten eine wichtige Rolle gespielt.

Das Verhältnis von Res. und Kirche läßt sich
deshalb nicht auf die Frage nach den Burg- und
Schloßkapellen im engeren Residenzbereich re-
duzieren, sondern muß die gesamte kirchl. Or-
ganisation des Residenzortes (Pfarrkirchen, Kl.
und Stifte, Kathedralkirchen) miteinbeziehen.
Dies verdeutlicht exemplar. die habsburg. Res.
Wien, wo das Kl. der Augustinereremiten, gegr.
1327 von Kg. Friedrich dem Schönen, als Hof-
kirche diente, das Hofgesinde aber die nahe der
Hofburg gelegene Michaelerkirche nutzte und
der Dynastie im Laufe der Jh.e mehrere Kirchen
als Grablege dienten. In der Allerheiligenkapel-
le der Hofburg wurde 1358 von Ehzg. Rudolf IV.
ein Kollegiatstift errichtet, das 1365 an die Ste-
phanskirche übertragen und 1469 zum Dom-
kapitel erhoben wurde. Den kirchl.-sakralen
Ausbau des Residenzortes eines Reichsfs.en
zeigt eindrucksvoll das Vorgehen Hzg. Ludwigs
VII. von Bayern-Ingolstadt, der 1425 in Ingol-
stadt die Kirche Unserer Lieben Frau als Hof-
und Pfarrkirche gründete und diese nicht nur
zur Grablege bestimmte, sondern mit einer be-
trächtl. Zahl von Pfründen ausstattete und um-
fangr. liturg. Stiftungen (u. a. wöchentl. Fron-
leichnamsprozession, immerwährendes Psal-
mengebet) einrichtete. Ebf. und Bf.e verfügten
mit ihrer Kathedralkirche an sich über einen fe-
sten geistl. Mittelpunkt, doch mußten manche
von ihnen seit dem 13. Jh. angesichts kommu-
naler Autonomiebestrebungen die Bischofs-
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stadt verlassen und an ihren Residenzorten
neue kirchl. Strukturen aufbauen.

Die Burg- und Schloßkapellen waren selbst-
verständl. Stätten von Gottesdienst, Predigt und
– sofern eine ausreichende Zahl von Geistl.
vorhanden war – auch des Chorgebets. Am Hof
scheint der tägl. Gottesdienst, soweit es Hof-
ordnungen erkennen lassen, gängige Praxis ge-
wesen zu sein, obschon sich die Christenpflicht
grundsätzl. auf die Sonntagsmesse beschränkte
(ein Extremfall dürfte Ks. Friedrich III. gewesen
sein, der dreimal tägl. der hl. Messe beiwohnte)
(Abb. Farbtafel 8). Sofern fest bepfründete Ka-
pläne vorhanden waren, konnten diese die Mes-
se zelebrieren, doch ist auch belegt, daß Orden-
spriester nahegelegener Kl. für die Meßfeier in
der Hofkapelle in Anspruch genommen wur-
den, in Geldern (1315) und in Kassel (1300)
bspw. die Karmeliten. In Nürnberg wurde die
Kapelle der hohenzoller. Burggrafenburg von
Schottenmönchen des Ägidienkl.s betreut, die
aber nur dann tägl. die Messe zu feiern hatten,
wenn der Bgf. anwesend war. Zum kirchl. Leben
in der Res. gehörten bis zur Reformation und
weiterhin im altgläubigen Bereich neben Ka-
plänen und fest bepfründeten Vikaren auch
Beichtväter und Hofprediger.

In institutioneller Hinsicht ist die kirchl.
Entwicklung von Residenzorten im späten MA
vielerorts mit der Gründung von Residenzstif-
ten verbunden, in denen Gottesdienst und Li-
turgie von fest bepfründeten Weltgeistl. (Ka-
nonikern) versehen wurden. Die Verbindung
von Burganlagen und Pfalzen mit Kollegiat-
stiftskirchen reicht schon in das HochMA zu-
rück (ein Sonderfall, der nichts mit Residenz-
bildung zu tun hat, ist die Aufgabe von Dyna-
stenburgen zugunsten von Kl.n und Stiften, wie
sie z. B. Elten am Niederrhein oder Comburg in
Württemberg. Franken im Zuge der monast.
Reformen des HochMAs erfolgt ist). Ein frühes
Beispiel ist die Harzburg bei Goslar mit einem
Stift, das auch als sal. Grablege diente. In Böh-
men begegnen ebenfalls schon im 11. Jh. kgl.
Residenzstifte (Altbunzlau, Leitmeritz, Wische-
hrad/Prag). Im deutschsprachigen Raum be-
ginnt die Gründung von Residenzstiften auf dy-
nast. Ebene in nennenswerter Zahl im späten
13. Jh. (u. a. Gf.en von Berg in Düsseldorf, St.

Lamberti 1288, Gf.en von Ravensberg in Biele-
feld, St. Marien 1293). Die Einrichtung eines
solchen Stiftes konnte mancherorts anknüpfen
an die Ausstattung der Burgkapelle mit mehre-
ren Benefizien, blieb aber nicht selten bei Zwi-
schenformen stehen, die als »Halb- oder Min-
derstift« bezeichnet werden können. So wurde
im Meißner Dom die Fürstenkapelle als Haupt-
grablege der Wettiner im 15. Jh. mit einem
geistl. Gremium verbunden, das durch mehrere
Zustiftungen bis 1540 auf 41 Vikare anwuchs
und ein stiftsähnl. Gremium bildete. Manche
Residenzstifte dienten zugl. als Universitätsstif-
te (z. B. das Allerheiligenstift in Prag oder Hl.
Geist in Heidelberg). Ein Residenzstift konnte
innerhalb der Burgkapelle eingerichtet werden,
die ggf. baul. erweitert wurde, wie z. B. St. Ge-
org in Altenburg (gegr. 1413) (Abb. 41), oder
räuml. klar von der Res. getrennt sein, wie in
Eutin, wo das Residenzstift der Lübecker Bf.e
1309 in der Pfarrkirche eingerichtet wurde. In
Berlin-Cölln wurde das 1465 in der Schloßka-
pelle St. Erasmus gegründete Residenzstift (sie-
he auch Abb. 43) noch 1540 in die Dominika-
nerkirche verlegt. Die personellen Verflechtun-
gen zw. Residenzstift, Stadt und Hof (Kanoni-
ker als gelehrte Räte, Kanzleischreiber, Leibärz-
te, Geschichtsschreiber) waren selbstverständl.
eng.

Residenzstifte waren nicht nur Stätten des
tägl. Gottesdienstes und des Chorgebets der
Kanoniker, sondern sie konnten auch als Grab-
lege und damit als Ort der Memoria dienen. Ei-
nige spätma. Burg- und Schloßkapellen verfüg-
ten zudem über große Reliquiensammlungen,
die z. T. mit öffentl. Heiltumsweisungen ver-
bunden waren (z. B. die Schloßkirche der Wet-
tiner in Wittenberg, oder Burg Manderscheid).
Die Reliquiensammlungen waren vielfach Er-
gebnis persönl. Frömmigkeit und Sammellei-
denschaft, wie es etwa für Kfs. Friedrich den
Weisen oder Kard. Albrecht von Brandenburg
nachweisbar ist. Sie prägen das gängige Bild
von der fsl. Frömmigkeit des ausgehenden MA,
sind mit Blick auf Höfe und Res.en aber gewiß
kein sehr verbreitetes Phänomen.

Diese Beispiele lenken abschließend den
Blick darauf, daß sich die religiöse Haltung und
Einstellung des Fs.en nicht nur in den vielfälti-
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gen Formen individueller Frömmigkeit und Stif-
tungstätigkeit manifestierten, sondern auch in
der Praxis der landesherrl. Kirchenpolitik, die
sich keineswegs nur – wie es angesichts des
Forschungsstandes scheinen mag – in der För-
derung spätma. Klosterreform (Observanzbe-
wegungen) erschöpfte. Die Kirchenpolitik Hzg.
Georgs des Bärtigen von Sachsen (1500–39) im
Übergang vom ausgehenden MA zur Frühen
Neuzeit ist dafür ein hervorragendes Beispiel.

Persönl. Bekenntnis des Fs.en und landes-
herrl. Kirchenregiment gingen nun Hand in
Hand und wurden seit der Glaubensspaltung
des 16. Jh.s zur Schicksalsfrage für die konfes-
sionelle Ausrichtung der Territorien. Dabei
prägte und bestimmte die Konfessionalisierung
nicht nur das religiöse Leben der Untertanen,
sondern auch die des Fs.en und seines Hofes.
Dazu trugen entscheidend neue geistl. Eliten
bei, wobei für die kathol. Höfe v. a. auf die Rolle
der nachtridentin. Orden, namentl. der Jesuiten
als Beichtväter, und für die luther. und calvinist.
Höfe auf den Einfluß von gelehrten Theologen
als Hofprediger zu verweisen ist. Als Ergebnis
kann die Entstehung eines neuen, konfessionell
je eigenen Frömmigkeitsstils an den Höfen und
Res.en festgestellt werden.

† Farbtafel 8; Abb. 41

† vgl. auch Farbtafel 10, 60, 132; Abb. 2, 30, 52, 152,

277, 284

† Hof und Herrscher † Burg und Schloß † B. Genea-

logie; Grablegen † B. Stiftungen; religiöse Stiftungen

† C. Festliche Anlässe und Festformen † C. Totengeden-

ken, Begräbnis und Begängnis
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Kapelle [Doppel-]
Burgen und Schlösser, die als Res. dienten,

verfügten in aller Regel über eine oder mehrere
Kapellen. Capella wurde sowohl das Gremium
der geistl. Hofkapläne (siehe dort) als auch das
Kirchengebäude gen., in welchem sie ihren
geistl.-liturg. Aufgaben nachkamen. Kirchen-
rechtl. ist eine capella ein Gotteshaus, das gar
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nicht oder nur mit eingeschränkten Pfarrrech-
ten verbunden ist (in diesem Fall capella cum cura
im Gegensatz zur ecclesia parrochialis, der vollbe-
rechtigten Pfarrkirche). Eine solche Kapelle
mußte nicht innerhalb des Wehrbereichs der
Haupt- oder Vorburg liegen, wo sie als halböf-
fentl. Gottesdienstraum nicht uneingeschränkt
zugängl. war, sondern konnte sich auch außer-
halb der Burg befinden, wenn nicht sogar die
lokale Pfarrkirche von den Burgbewohnern ge-
nutzt wurde.

Im ma. Burgenbau begegnen innerhalb der
Burganlage Sakralbauten in recht unterschiedl.
Lage und Bauform, denn »die Burgkapelle war
kein Bautyp, sondern eine auf vielfältige Weise
lösbare Bauaufgabe« (Stevens 1999). Neben
einfachen Tor-, Turm- und Hauskapellen (gut
erhaltenes Beispiel mit spätma. Ausstattung ist
die Hauskapelle auf Burg Gnandstein in Sach-
sen) kommen auch freistehende Saalkirchen
und Rundkapellen vor. Der Minimalform des
Kapellenerkers (z. B. im Rübenacher Haus von
Burg Eltz, doch gab es in dieser Ganerbenburg
weitere Burgkapellen) steht als repräsentativ-
ster Bautyp die roman. Doppelkapelle gegen-
über (Abb. 42) (z. B. Neuenburg bei Freyburg/
Unstrut, Burg Landsberg bei Halle, Reichsburg
Nürnberg). Die Doppelkapellen sind ein an-
schaul. Beispiel dafür, daß Formen der geistl.
Repräsentation, die im Umkreis des Kgtm.s ent-
wickelt worden sind, von den weltl. und geistl.
Großen aufgegriffen wurden. Insgesamt sind
die architekton. Lösungen so vielfältig, daß mit
Blick auf ma. Burgen vorgeschlagen worden ist,
die relativ enge Bezeichnung Burgkapelle durch
den Begriff »Sakralbereich« zu ersetzen
(Thon/Rudersdorf 1999).

Als sehr differenziert erweisen sich die Ka-
pellen auch hinsichtl. ihrer kirchl. Ausstattung.
Mit landschaftl. Unterschieden ist zu rechnen.
Wie Untersuchungen in Rheinland-Pfalz ge-
zeigt haben (Münch 2001), verfügten dort vie-
le Burgkapellen nicht über ein festes, vom zu-
ständigen Bf. bestätigtes Benefizium. Der Ka-
plan hatte vielmehr eine Lehenspfründe (com-
menda) inne, erhielt also regelmäßige Bezüge,
ggf. auch Kost und Unterbringung auf der Burg,
konnte aber vom Burgherrn jederzeit aus dem
Dienstverhältnis entlassen werden. Daneben

gab es aber auch Burgkapellen mit einem oder
mehreren Benefizien, die den Normen kirchl.
Benefizialrechts unterlagen und deren Zahl –
dem allg. Trend der Stiftungsfrömmigkeit fol-
gend – im Laufe des späten MA vielerorts ver-
mehrt wurde. Aus manchen Diözesen sind
kirchl. Steuerverzeichnisse wie das Mainzer
Subsidienregister für Thüringen von 1506 er-
halten, die – wenn auch nicht ganz vollständig –
die Burgkapellen mit den dort vorhandenen Be-
nefizien und Kommenden verzeichnen. Das
Recht, die kirchl. Benefizien zu besetzen (Pa-
tronatsrecht), lag zumeist in der Hand des
Burgherrn. Daraus resultieren dessen Verfü-
gungsmöglichkeiten über das geistl. Personal.
Bereits im hohen MA ist nachweisbar, daß
Burgkapläne neben ihren geistl. auch weltl.
Aufgaben wie z. B. Kanzleidienst wahrzuneh-
men hatten.

Burg- und Schloßkapellen waren stets in die
kirchl. Organisation eingebunden und gehörten
zum Verband der örtl. Pfarrei (ein Sonderfall
sind die Burgwardkirchen der Ottonenzeit, die
hier nicht näher behandelt werden müssen).
Neben frühen Burgkirchen mit Pfarrrechten
(z. B. Coburg 1075), die später aus prakt. Grün-
den auf eine Kirche im Ort übertragen wurden,
begegnen im späten MA häufiger Burg- und
Schloßkapellen, die nachträgl. mit Pfarrrechten
ausgestattet wurden (Personalpfarreien), doch
war das nicht die Regel. Kg. Ludwig der Bayer
hat bspw. die Kapelle im Alten Hof zu München
1321 den Stadtpfarrkirchen Liebfrauen und St.
Peter gleichgestellt. Kfs. Friedrich II. von Bran-
denburg ließ 1454, kurz nach der Vollendung
des Berliner Stadtschlosses, die Erasmuskapelle
zur Pfarrkirche erheben (Abb. 43).

Die hl. Messe konnte gemäß den kirchen-
rechtl. Bestimmungen nur in einem Gotteshaus
gefeiert werden, das über einen geweihten Altar
verfügte. Die Weihetitel (Patrozinien) der Burg-
und Schloßkapellen folgen zumeist den allg.
Tendenzen der Frömmigkeitsgeschichte und
spiegeln nur selten eine spezif. adlige oder fsl.
Heiligenverehrung wieder. Im mitteleurop.
Raum kommen als Patrone dieser Kapellen am
häufigsten St. Georg (13 %), Maria (9 %) und
Nikolaus (6 %) vor (Streich 1999). Baulast
und Ausstattung der Burgkapellen mit den er-
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forderl. liturg. Büchern und Gerätschaften ob-
lagen dem Burgherrn, worüber Rechnungen
und Inventare unterrichten (detailliert z. B. für
die bfl. speyer. Burgen 1464/65). Solange sich
eine Burgkapelle noch im Bau befand oder noch
nicht geweiht war, konnte sich der Burgherr
eine bfl. oder päpstl. Dispens besorgen, um die
Messe an einem Tragaltar (altare portatile) zele-
brieren zu lassen, wofür es aus dem späten MA
zahlreiche Belege gibt. Auch Bauablässe und
andere Indulgenzen der kirchl. Oberen begeg-
nen im Zusammenhang mit spätma. Burgka-
pellen häufiger.

Im Zuge des Übergangs vom Burg- zum
Schloßbau im 15. und 16. Jh. wandeln sich die
Bauformen der Kapelle, die nun in der Regel in
den Schloßbau einbezogen wird und nach au-
ßen bestenfalls noch durch einen Erker hervor-
tritt. In den Res.en sind die Auswirkungen der
Reformation v. a. an Veränderungen der Aus-
stattung und Funktion von Sakralbauten und
-räumen ablesbar. Die ersten protestant. Kir-
chenbauten überhaupt sind die Schloßkapellen
in Torgau (1544 von Martin Luther eingeweiht)
und in Neuburg an der Donau. Predigtkanzel
und lehrhafte Bildprogramme in Schloßkapel-
len unterstreichen den kirchl. Wandel. Die neu-
en Gottesdienstformen mit der Predigt im Mit-
telpunkt und einer ausgeweiteten Musikkultur
(aus den geistl. Kaplänen entwickelt sich nun
vollends die Musikkapelle) mag auch dafür ver-
antwortl. sein, daß in protestant. Schloßkapel-
len vielfach Emporen eingebaut worden sind.
Während die ma. Burg- und Schloßkapellen vie-
lerorts nur einem kleinen Personenkreis Raum
geboten haben dürften, wurden nun Hofgottes-
dienste möglich, die von der Hofgeistlichkeit,
dem Fs.en, seinem Gefolge und der Diener-
schaft gemeinsam besucht wurden. Die ständ.
Gliederung fand im Emporenbereich ihren Aus-
druck in gesonderten Plätzen in der Nähe des
Altars, die als Herrschaftsempore (in evangel.
Pfarrkirchen Patronatsloge des Kirchenpatrons)
für den Fs.en und seine Familie reserviert und
auch architekton. und künstl. bes. ausgestaltet
waren.

der tägliche gottesdienst

† Abb. 42, 43

† vgl. auch Farbtafel 124; Abb. 27, 28, 144, 151, 186, 276,
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Enno Bünz

Kapläne
Der Begriff Kaplan (capellanus, clericus de ca-

pella) läßt sich bis in die Zeit des fränk. Haus-
meiertums in der ersten Hälfte des 8. Jh.s zu-
rückverfolgen. Ursprgl. wurden damit die Hof-
geistlichen bezeichnet, die den Mantel (cappa)
des hl. Martin von Tours und dann allg. den kgl.
Reliquienschatz hüteten und den Gottesdienst
am Hof zelebrierten. Das geistl. Aufgabenspek-
trum der capellani erweiterte sich schon unter
dem ersten Karolingerkg. Pippin, indem sie nun

auch zur Ausstellung von Urk.n eingesetzt wur-
den. Kapläne werden deshalb im frühen und
hohen MA Kleriker im kgl. Umkreis gen., die
der geistl. Versorgung des Hofes dienten, die
aber auch für Beurkundungen und andere
Verwaltungstätigkeiten herangezogen wurden.
Die als Hofkapelle bezeichnete Gemeinschaft
der Kapläne am fränk.-dt. Königshof wurde
seit Otto I. zudem zu einem wichtigen Rekru-
tierungspotential für die Besetzung von
Reichsbm.ern (sog. otton.-sal. Reichskirchen-
system).

Seit dem HochMA sind Kapläne in entspr.
Funktion auch an den Höfen weltl. und geistl.
Großer nachweisbar. Wohl beeinflußt von der
kgl. Hofkapelle bestand seit dem frühen 11. Jh.
an der päpstl. Kurie ebenfalls ein Kreis von Ka-
plänen. Capella wurde sowohl die Körperschaft
der Kapläne, die ein Gremium von Geistlichen
bildeten, als auch der Kirchenraum, dem sie zu-
geordnet waren, gen. Im Vordergrund stand im
hohen MA jedoch noch die Beurkundungstätig-
keit der Kapläne, die vielfach zugl. Angehörige
von Kl.n oder Kollegiatstiften waren. In wach-
sender Zahl erscheinen seit dem hohen MA
auch Kapläne im Dienste adeliger Herren, die
mit einem Benefizium in der Burgkapelle (kir-
chenrechtl. stets als capellania sine cura) ausge-
stattet waren. Entspr. begegnen Kapläne viel-
fach auch als Geistliche in den Kapellen landes-
herrl. Amtsburgen, doch sind diese stets von
den Hofkaplänen zu unterscheiden.

Im späten MA unterlagen die Kapläne am
Hof einem Funktionswandel, indem sie wieder
auf ihre rein geistl.-liturg. Aufgaben beschränkt
wurden. Davon nun getrennt ging die Entwick-
lung der Kanzlei mit den für die Beurkundungs-
tätigkeit zuständigen Notaren andere Wege. Die
Entwicklung der geistl. Hofkapellen seit dem
12./13. Jh. ist allerdings »von der Forschung ver-
nachlässigt worden, und speziell über die Ka-
pellen der Herrscher und Fürsten des 15. Jahr-
hunderts ist kaum etwas bekannt« (Heinig
1997). Hauptaufgabe der Kapläne war nun wie-
der die Durchführung der Gottesdienste. Dabei
wandelte sich die Zusammensetzung der Hof-
kapellen unter dem Einfluß ästhet. Veränderun-
gen (Vordringen des mehrstimmigen Gesangs
seit dem 14. Jh. aus Frankreich bei Ausgestal-
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tung der Gottesdienste). Neben den geistl. Ka-
plänen wurden deshalb in wachsender Zahl
auch Choristen oder Sänger in die Kapellen auf-
genommen.

Kapläne als Hofgeistliche sind auch an den
Höfen der Frühen Neuzeit nachweisbar (Abb.
44). Ausgehend von dem geistl.-liturg. Aufga-
benbereich der Kapläne wird die Hofkapelle seit
dem 16. Jh. jedoch funktional allmähl. zur Mu-
sik-Kapelle. Dabei wurde aber zunächst daran
festgehalten, daß zum Gremium der Hofkapel-
le neben den Geistl. zwar die Sänger und Or-
ganisten gehörten, die nun aus dem Laienstand
stammten, während die wachsende Zahl der üb-
rigen Instrumentisten jedoch nicht zur Kapelle
gerechnet wurde. Wie an den habsburg. Höfen
im Laufe des 16. Jh.s zu beobachten ist, war der
Vorsteher der Hofkapelle noch immer ein hoher
Geistlicher, neben den aber ein leitender Musi-
ker als Hofkapellmeister trat. An den prote-
stant. Höfen ist seit der Mitte des 16. Jh.s die
Tendenz zu beobachten, daß anstelle der her-
kömml. Hofkapellen Kantoreien neu geschaf-
fen wurden, die ausschließl. Sänger und In-
strumentisten umfaßten (z. B. Gründung einer
Hofkapelle durch Kfs. Moritz von Sachsen
1548). Die Leiter dieser Musikkollegien wurden
ebenfalls als Hofkapellmeister bezeichnet. Die
führenden Kapellmeister an den dt. Höfen
stammten seit der Mitte des 16. Jh.s zumeist aus
den Niederlanden, z. T. aber auch aus Italien
(z. B. Orlando di Lasso in München). Neben der
Ausgestaltung der Gottesdienste gehörte es in
der Frühen Neuzeit auch zu den Aufgaben der
Hofkapellen, an der fsl. Tafel oder bei festl. Ver-
anstaltungen wie Turnieren aufzuwarten. Mit
dem Wandel der Hofkapelle verlor die Finanzie-
rung ihrer Mitglieder durch geistl. Pfründen
und kirchl. Einkünfte an Bedeutung, so daß die
Mitglieder der Kapelle und die Instrumentisten
aus den landesherrl. Einnahmen bezahlt wer-
den mußten. Die Erforschung der Hofkapellen
in der Frühen Neuzeit und deren Entwicklung
zum Orchester ist vornehml. Aufgabe der Mu-
sikgeschichte.

† Abb. 44

† A. Institutionen; Kanzlei † A. Unterhaltung/Zeit-

vertreib; Musik[er]

der tägliche gottesdienst
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Enno Bünz

Beichtväter
1200–1450 Neben ihren vornehml. Tätig-

keiten in Diplomatie und Schreibdienst – in
Hofkapelle und Kanzlei – übernahmen Hof-
geistliche bereits im hohen MA auch seelsor-
gerl. Tätigkeiten am Hof. Dennoch kam es erst
ab dem 14. Jh. allmähl. zu einer engeren Anbin-
dung der Hofgeistlichen an den Hof. Die Tätig-
keiten in den Schreibstuben und Kanzleien tra-
ten in den Hintergrund und die Geistlichen, v. a.
die Beichtväter, übernahmen nun Funktionen
als Berater der Fs.en. Zur Rolle der Beichtväter
im SpätMA gibt es für den Prager Hof einige Un-
tersuchungen, die den Einfluß der Deutschher-
renritter unter Premysl hervorheben; unter
Wenzel wurden dann böhm. Zisterzienseräbte
zu Hofdiensten herangezogen. Am ebfl. Hof in
Prag hatten v. a. Augustiner-Chorherren aus
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Raudnitz das Amt des Beichtvaters inne. Unter
Karl IV. war der Prager Ebf. der engste Berater
des Herrschers; er übernahm in Abwesenheit
des Ks.s stellvertretend auch Herrschaftsfunk-
tionen.

1450–1550 Es ist wohl davon auszugehen,
daß sich das Amt des Beichtvaters als Hofamt
Anfang des 16. Jh.s etablierte. Allerdings ist
weiterhin kaum zw. der Benennung Hofpredi-
ger und Beichtvater zu unterscheiden. Am ksl.
Hof in Wien gab es unter Ks. Maximilian I. of-
fenbar noch keine Institutionalisierung der Po-
sition des Beichtvaters. Die Kartäuser Gregor
Reisch, Johannes Geiler von Kaisersberg und
Johannes Trithemius wurden als Beichtväter
herangezogen. Erst unter Ferdinand I. über-
nahm in den 1520er Jahren der Wiener Bf. Jo-
hann Fabri Aufgaben des Beichtvaters. Er reiste
im Gefolge des Ks.s mit und predigte anläßl.
der Reichstage, bspw. 1526 in Speyer. Im frühen
16. Jh. ist noch kein Orden als vorherrschend zu
bezeichnen, aus dem Beichtväter rekrutiert wür-
den, meist übernahmen Franziskaner und
Dominikaner die Position. Generell zählten das
Abnehmen der Beichte, die Austeilung des Sa-
kraments, die Mitsprache bei der Nachbeset-
zung geistl. Ämter in der Hofkapelle sowie die
Erziehung des adeligen Nachwuchses und die
Begleitung auf Reisen zu den Aufgaben der
Beichtväter.

Für das 16. Jh. ist eine noch als ambivalent
zu bezeichnende Integration der Beichtväter in
die polit. Entscheidungsfindung festzustellen.
Karl V. bezog seine Beichtväter weitreichend in
Entscheidungen mit ein; v. a. durch den aus der
frz. Gft. Maine stammenden Franziskaner Jean
Glapion wurde die polit. Bedeutung des Beicht-
vaters offensichtlich. Dagegen gestand Ferdi-
nand I. seinen Beichtvätern meist nur die Erfül-
lung geistl. Aufgaben zu und schränkte ihre po-
lit. Beratertätigkeit ein.

Am Hof der Wittelsbacher in München über-
nahm der Jesuit Dominikus Menghin unter
Hzg. Wilhelm V. die Position des Beichtvaters.
In Bayern ist gegenüber anderen kathol. Höfen
eine recht frühe Kontinuität von Jesuitenpatres
in der Funktion der Beichtväter festzustellen.

1550–1650 Im späten 16. Jh., nach dem
Konzil von Trient, lassen sich die Position eines

kathol. Beichtvaters und eines protestant. Hof-
predigers unterscheiden. Seit dem Ende des
16. Jh.s setzten sich die Jesuiten als vorherr-
schender Orden durch, aus dem Beichtväter re-
krutiert wurden – sowohl an weltl. als auch an
geistl. Fürstenhöfen. In der Münchner Res. der
Wittelsbacher übernahm Kaspar Torrentinus in
den 1590er Jahren das Amt des Beichtvaters;
auch an der Konversion des Pfgf.en Wolfgang
Wilhelm in Neuburg (1613/14) waren Jesuiten-
patres beteiligt. In München kommt der polit.
Einfluß der jesuit. Beichtväter u. a. dadurch zum
Ausdruck, daß diese im »Geheimen Rat« saßen
und zudem die Oberaufsicht über alle »Policey«-
Angelegenheiten hatten.

Am Kaiserhof konnten sich die Jesuiten erst
etwas später etablieren. Seit Ks. Rudolf wurde
eine Trennung zw. dem Amt des Beichtvaters
und dem Amt des Hofpredigers vorgenommen.
Sowohl unter Rudolf als auch unter Matthias
übernahmen Jesuitenpatres ledigl. die Stelle des
Hofpredigers, etwa Georg Scherer (1540–1605),
während die Beichtväter aus dem Minoritenor-
den kamen (Joanni Bernardino unter Matthias)
oder Weltgeistliche waren, bspw. Johannes Pi-
storius (unter Ks. Rudolf). Hofprediger war der
einflußreiche Kard. Melchior Khlesl. Erst unter
Ks. Ferdinand II. bzw. Ferdinand III. etablierten
sich mit Balthasar Villery, Martin Beccanus und
Wilhelm Lamormaini sowie Johann Gans Jesui-
ten als Beichtväter der habsburg. Ks. Auch die
übrigen Mitglieder des Kaiserhauses, die Ehzg.e
und Ehzg.innen, hatten eigene Beichtväter, so
daß die habsburg. Res.en Graz und Innsbruck
ebenfalls fast ausnahmslos von jesuit. Patres
betreut wurden.

Die Ernennung von Beichtvätern geschah
entweder aufgrund einer Vorschlagsliste, die
der Provinzial oder General der Jesuiten an den
Ks. bzw. den Fs.en sandte und aus der dieser
dann auswählte. In anderen Fällen wurde der
Beichtvater auf den Wunsch des Fs.en hin be-
rufen. Neben dem Landesfs.en nahmen auch
andere am Hof residente Adelige bei den Beicht-
vätern geistl. Dienste und Hilfe in Anspruch. Als
herausragende Persönlichkeiten unter den
Beichtvätern an den bedeutendsten kathol. Hö-
fen des Reiches können Wilhelm Lamormaini
in Wien und Adam Contzen in München gen.
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werden. Sie stehen beispielhaft für den ausge-
prägten Einfluß auf die regierenden Fs.en, für
die weitreichende Einbeziehung in die polit.
Entscheidungsfindung und in diplomat. Ange-
legenheiten. Beide waren unmittelbar in Aus-
einandersetzungen zw. Ks. Ferdinand II. und
Kfs. Maximilian I. involviert, etwa 1632 in Strei-
tigkeiten über die Führung der Liga. Über Adam
Contzen liefen zudem alle Gesandtenschreiben,
diplomat. Bemühungen nahmen ihren Anfang
häufig bei den Beichtvätern. Auch als Autoren
wichtiger kathol. bzw. polit. Werke sowie als
Verfasser von Gutachten zu staatsrechtl., auch
nicht-religiösen Angelegenheiten waren Beicht-
väter gefragt.

Der dominante Einfluß der Beichtväter auf
ihre Fs.en ist immer wieder hervorgehoben und
bereits von den Zeitgenossen kritisiert worden;
Intrigen und Angriffe waren die Folge. Eine
Ordnung für die fsl. Beichtväter »De Confessa-
riis Principium« des Jesuitengeneral Claudia
Aquaviva (1602) sollte einen gewissen Codex für
das Verhalten am Hof vorgeben. Der Orden re-
agierte damit auch auf Vorwürfe, die Patres wür-
den sich zu stark in der Politik und Diplomatie
engagieren. So forderte die Ordnung grundle-
gend, die Beichtväter sollten gegenüber den
Fs.en ihre Unabhängigkeit bewahren und sich
auf geistl. Tätigkeiten konzentrieren. Auch die
Integration in den Hofstaat, die eine räuml.
Nähe zum Hof mit sich brachte, stieß auf Kritik.
Der Beichtvater sollte, so die Ordnung von
Aquaviva, weiterhin im Haus des Ordens woh-
nen und dessen Hausordnungen unterstellt
bleiben. Bei Reichstagen, wo viele Beichtväter
zusammenkamen, sollte man behandelt werden
wie alle anderen Geistlichen und in einem ge-
meinsamen Speiseraum essen, nicht in Privat-
zimmern. Der Besitz von Luxusgegenständen
sollte ebenfalls verboten werden.

Die Entwicklungen im 17. Jh. verdeutl. je-
doch, daß die jesuit. Beichtväter immer stärker
zu wichtigen, manchmal zu den wichtigsten Be-
ratern der Fs.en aufstiegen und viele am Hof
ihre Wohnung nahmen. Sie verfügten über ei-
nen eigenen kleinen Hofstaat, der, so läßt sich
dies für den Kaiserhof in Wien belegen, aus den
Mitteln des Kaiserhauses bezahlt wurde. In
Wien umfaßte der Hofstaat des Beichtvaters ei-

der tägliche gottesdienst

nen, ebenfalls jesuit., Sozius, einen auswärtigen
Diener und, unter Ks. Ferdinand II., bspw. zu-
dem einen Tafeldecker. Gegenüber Klagen, daß
ein solcher Hofstaat gegen das Armutsgebot
verstieße, rechtfertigten sich die Beichtväter mit
dem Hinweis, ein auswärtiger, vom Hof gestell-
ter Diener sei nötig, damit sie sich ins Zeremo-
niell einfinden und wichtige Kontakte knüpfen
könnten.

† Abb. 45, 46
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Astrid von Schlachta

Hofgeistlichkeit
1200–1450 An den weltl. Fürstenhöfen, an

den geistl. etwas später, setzte ab dem 12. Jh.
der institutionelle Ausbau der Hofkanzleien ein,
für deren Dienste – Schreibarbeiten und Urkun-
denausfertigung – schreibkundige Hofgeistli-
che herangezogen wurden. Die Verbindung zw.
geistl. Hofdienst und Kanzleitätigkeit (cancella-
rius) wurde charakterist. Die durchwegs adeli-
gen Hofgeistlichen (capellanus) waren jedoch in
der Frühzeit noch nicht als fester Personen-
stamm am Hof resident, sondern blieben wei-
terhin einer kirchl. Institution, einem Kl. oder
Stift, zugeordnet. Ihre materielle Unterstützung
erhielten sie aus Pfarrei- oder Stiftspfründen, le-
digl. die vornehml. in der Seelsorge tätigen Hof-
geistlichen waren dauerhafter am Hof präsent
und enger in den Hofstaat eingebunden; auch
sie wurden jedoch weiterhin aus ihren Pfründen
versorgt. So hatten bspw. Protonotare, die der
österr. Herzogskanzlei unter Albrecht I. vor-
standen, generell mehrere Pfarreien inne.

Die Einbeziehung des Hofkaplans in den
Hofstaat war unterschiedl. geregelt. Während
die Kapläne im Hzm. Österreich Mitglieder des
Hofstaates waren und ihre Herren auf Reisen zu
Reichstagen, zu anderen Res.en oder auf
Kriegszügen begleiteten, ist aus Braunschweig
noch für das späte 13. Jh. überliefert, daß Hof-
geistliche den Herrscher kaum auf Reisen be-
gleiteten und ledigl. auf Abruf in ihrem Kl. oder
Stift bereit standen. Auch Doppelloyalitäten
konnten sich ausbilden. So gehörte bspw. der
Magister Bernhard, Propst des Kollegiatstiftes
St. Bartholomä in Friesach, am Anfang des
13. Jh.s sowohl der ebfl. Kapelle in Salzburg als
auch der hzgl. Kapelle der Babenberger an. An
der Münchner Res. etablierte sich eine Kanzlei
erst relativ spät, am Anfang des 13. Jh. Die Wit-
telsbacher griffen für anfallende Schreibarbei-
ten auf Geistliche aus den Stiften und Kl.n zu-
rück, die jedoch nicht in den eigentl. Hofdienst
übernommen wurden.

Hofgeistliche wurden aus allen zum Herr-
schaftsbereich des Fs.en gehörenden Kl.n und
Stiften rekrutiert, meist aus den Hauskl.n, etwa
dem Schottenkl. im Fall der Hzg.e von Öster-
reich. Für Prag lassen sich Geistliche als Notare
und Protonotare aus den Kollegiats- bzw. Hoch-
stiften Prag, Wyschegrad, Olmütz und Kremsier
nachweisen.

Mit dem Aufstieg von weltl., an den Univer-
sitäten ausgebildeten und hoch qualifizierten
Laien, die das Amt des Notars übernahmen,
schwand im späten MA allmähl. die Bedeutung
der Geistlichen für das Kanzleiwesen. Es fand
nun eine Konzentration auf religiöse Handlun-
gen und auf den polit. Bereich statt, als Berater
der Fs.en oder Kg.e, als Hofkanzler bzw. wie im
frühen 14. Jh. unter Friedrich dem Schönen als
Mitglieder des für Diplomatie und Gesandt-
schaftswesen zuständigen consortium secretario-
rum et familiarum. Doch nicht nur im diplomat.-
seelsorgerl. Bereich waren Hofgeistliche tätig,
sondern ihnen kam auch eine wichtige und prä-
gende Rolle für die höf. Kultur zu, bspw. als
Verfasser volkssprachl.-höf. Texte. Die Kapläne
Heinrichs des Löwen werden als Verfasser des
Lucidarius gen., Heinrich von Veldeke gehörte
zum Hof der Gf.en von Loon und Kleve, Herbort
von Fritzlar bewegte sich im Umkreis der Lu-
dowinger.

1450–1550 Mit dem Ausbau und der Aus-
gestaltung der Hofburgkapellen zu Hofpfarren,
v. a. ab dem frühen 16., aber auch schon Mitte
des 15. Jh.s, trat eine Diversifizierung der Ämter
der Hofgeistlichkeit ein. In Wien gab es bereits
seit 1435 neben den Hofkaplänen einen »Pfarrer
zu Hof«, unter Ehzg. Ferdinand I. sind nun ein
Hofprediger (der erste ist der Franziskaner Me-
dardus van Kirchen), ein Eleemosynarius (Al-
mosinier) sowie mehrere Hofkapläne zu finden;
auch eine Kantorei wurde gestiftet. Gleichzeitig
vollzog sich die vollständige Einbindung der
Hofgeistlichkeit in den Hofstaat des Fs.en, wie
die von Ehzg. Ferdinand I. 1527 erlassene Ca-
pellordung zeigt.

Durch die stärkere Bindung der Hofgeistli-
chen an den Hof ist im 16. Jh. die Etablierung
bestimmter Orden für die höf. Dienste, v. a. für
das Amt des Beichtvaters, zu beobachten. Ab
dem 17. Jh. setzten sich die Jesuiten am Wiener
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Kaiserhof durch, am kurbayer. Hof in München
bereits ab der zweiten Hälfte des 16. Jh.s.

Im protestant. Bereich etablierte sich all-
mähl. eine eigenständige Hofgeistlichkeit, auch
kleinere Höfe leisteten sich eigenes geistl. Per-
sonal. Die Regenten beriefen Hofprediger, zu
deren Aufgaben die Sakramentsverwaltung in
der fsl. Familie, aber auch in der Hofgesell-
schaft gehörte. Sie waren u. a. für den Gottes-
dienst am Hof, v. a. bei öffentl. Feierlichkeiten
wie Hochzeiten, Erbhuldigungen und Begräb-
nissen zuständig. Beispielhaft für die Über-
gangszeit der Reformation steht Georg Spala-
tin, Hofprediger am kursächs. Hof sowie
Beichtvater, Seelsorger und Berater der Kfs.en
Friedrich des Weisen und Johann Friedrich.
Während sein Einfluß in einer frühen Phase der
Reformation einen weiteren Verbleib Martin Lu-
thers in Kursachsen bewirkte, war Spalatin ab
1528 als Superintendent in Altenburg tätig; dort
übernahm er Visitationsaufgaben in der sächs.
Landeskirche. Andere Fs.en, wie bspw. die
hess. Lgf.en, beriefen nicht sofort eigene Hof-
prediger, sondern griffen zunächst auf die Pfar-
rer der Residenzstädte zurück.

1550–1650 Ab der zweiten Hälfte des
16. Jh.s übernahmen Hofprediger auch im pro-
testant. Bereich neben ihren geistl. Aufgaben
immer stärker polit., vornehml. kirchenpolit.
Aufgaben. Ihre Einbeziehung in wichtige polit.
Entscheidungen oder diplomat. Bemühungen
war jedoch keineswegs so ausgeprägt wie die
der kathol. Beichtväter. Ebenso gestaltete sich
ihre Integration in den Hofstaat nicht einheitl.,
sie dürfte jedoch als institutionalisiert gelten.

An den protestant. Höfen nahmen Hofpre-
diger häufig verschiedene Ämter in Personal-
union wahr, etwa das Amt des Hofpredigers,
des Konsistorialrates oder des Generalsuperin-
tendenten, wie bspw. in Gotha und Ansbach.
Die Geistlichkeit konnte aus einem oder meh-
reren Hofpredigern bestehen; hinzu kamen
Diakone, deren Dienst die erste Stufte der Kar-
riereleiter im geistl. Hofamt darstellte. Die Stel-
len waren an die Res. gebunden, d. h. an jedem
Ort einer Res. entstand eine Hofpredigerstelle
mit einer Gemeinde. In Dresden wurde mit der
Berufung Matthias Hoe von Hoeneggs (1580–
1645) zum 1. Hofprediger für diesen 1613 der

der tägliche gottesdienst

Titel »Oberhofprediger« eingeführt, womit sich
ein gewisser Führungsanspruch verband, der zu
Auseinandersetzungen mit dem zweiten Hof-
prediger Daniel Hänichen führte. Der Oberhof-
prediger wie auch der Hofprediger unterstan-
den am Dresdner Hof dem Oberhof- bzw. Hof-
marschall. Dem Oberhofprediger wiederum un-
terstanden alle in der Hofkapelle wirkenden
Personen – Kapellmeister, Hofkantor, Neben-
kantor, Hoforganist und Hofkirchner.

Die luther. und kalvinist. Hofprediger lei-
steten wichtige Beiträge für die Konsolidierung
der Landeskirchen und wurden für ihre Lan-
desfs.en zu wichtigen Verbündeten und zum
Sprachrohr in der Durchsetzung kirchenpolit.
Anliegen. Für Preußen ergab sich im frühen
17. Jh. die Sondersituation, daß nach der Kon-
version Johann Sigismunds (1613) zum Calvi-
nismus die Hofprediger reformiert und damit
die einzigen reformierten Prediger im sonst lu-
ther. verbleibenden Land waren. In anderen
Territorien, etwa in Hessen-Kassel und in Hes-
sen-Darmstadt, nahmen die Hofprediger eine
Vorbildfunktion für die Konsolidierung der
Landeskirchen wahr, in Hessen-Kassel zudem
für die Calvinisierung der Gesellschaft.

Ihr Selbstverständnis, aber auch ihre Vor-
stellungen für das theolog. und polit. Pro-
gramm der Fs.en formulierten Hofprediger wie
Polykarp Leyser, d. Ä. (Dresden), Joachim Lüt-
kemann (Wolfenbüttel) oder David Pforr (Kas-
sel) in Predigten, die später im Druck erschie-
nen. Ab der Mitte des 17. Jh.s wandelte sich der
Anspruch an den protestant. Hofprediger, der
nun weniger als Berater des Fs.en in kirchen-
polit. Angelegenheiten hervortrat, sondern viel-
mehr zum mahnenden Theologen wurde. Ge-
nerell sind von den Hofpredigern eine Vielzahl
hofkrit. Äußerungen überliefert, die sich im
späten 17. und frühen 18. Jh. zu Absolutismus-
kritik entwickeln konnten. In diesem Sinne grif-
fen die luther. und kalvinist. Hofprediger be-
reits im 16. Jh. in Diskurse über Herrschafts-
prinzipien und Obrigkeit ein und trugen durch
entspr. gewählte Predigttexte, etwa bei Begräb-
nissen von Fs.en, zur allgemeinen Diskussion
bei.

Das kathol., jedoch polit. stärker involvierte
Pendant der Hofprediger waren die Hofbeicht-
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väter oder Hofkapläne, die an den wichtigsten
weltl. und geistl. Höfen ab dem frühen 17. Jh.
meist dem Jesuitenorden entstammten. Be-
kannte Hofbeichtväter, die auch durch staats-
theoret. Schriften hervortraten, waren der jesu-
it. Beichtvater des bayer. Kfs.en Maximilian I.,
Adam Contzen, sowie Wilhelm Lamormaini
(ebenfalls Jesuit) am Wiener Kaiserhof.

† Abb. 47, 48

† vgl. auch Abb. 7

† A. Institutionen; Kanzlei † B. Stiftungen † C. To-

tengedenken, Begräbnis und Begängnis

Q. Adam Daniel Contzen, aulae speculum. Sive de

statu, vita, virtute aulicorum atque magnatum, Coloniae

Agrippinae 1630. – Polykarp d. Ä. Leyser, Regenten-Spie-
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1605, ND hg. von Ferdinand Friederich, Halle 1858. –

Joachim Lütkemann, Regenten Predigt (von der höchsten

Tugend hoher Obrigkeit, über Psalm 37 V. 34) 1671, in:

Christiano-scopia epistolica: Oder Christlicher Wahrsa-

ger u. Zeichen-Deuter. Das ist: Die sontägliche Episteln

durchs gantze Jahr [. . .] außgeleget [. . .], Andreas Ottho,

Hanau: Stock, 1668. – David Pforr, Christlicher Hofspie-

gel aus des Gott-gefälligen Israelitischen König Davids

101. Psalm zuforderst Obrigkeit und Regenten dann auch

dero hohen und niedern Bedienten und Unterthanen,

Schmalkalden 1679.

L. Klewitz, Hans-Walter: Cancellaria. Ein Beitrag

zur Geschichte des geistlichen Hofdienstes, in: DA 1

(1937) S. 44–79. – Reuvekamp-Felber, Timo: Volks-

sprache zwischen Stift und Hof. Hofgeistliche in Literatur

und Gesellschaft des 12. und 13. Jahrhunderts, Köln u. a.

2003. – Schorn-Schütte, Luise: Prediger an prote-

stantischen Höfen der Frühneuzeit, in Bürgerliche Eliten

in den Niederlanden und in Nordwestdeutschland. Stu-

dien zur Sozialgeschichte des europäischen Bürgertums

im Mittelalter und in der Neuzeit, hg. von Heinz Schil-

ling und Hermann Diederichs, Köln u. a. 1985

(Städteforschung. A, 23), S. 275–336. – Sommer,

Wolfgang: Obrigkeits- und Sozialkritik in lutherischen

Regentenpredigten des frühen 17. Jahrhunderts, in: Pre-

digt und soziale Wirklichkeit. Beiträge zur Erforschung

der Predigtliteratur, hg. von Werner Welzig, Amster-

dam 1981 (Daphis, 10), S. 113–140. – Thadden, Rudolf

von: Die Brandenburgisch-Preußischen Hofprediger im

17. und 18. Jahrhundert. Ein Beitrag zur Geschichte der

absolutistischen Staatsgesellschaft in Brandenburg-Preu-

ßen, Berlin 1959 (Arbeiten zur Kirchengeschichte, 32). –

Zeissler, Gustav Ludwig: Geschichte der sächsischen

Oberhofprediger, Leipzig 1856.

Astrid von Schlachta

FAMILIE

Familie [engere]
Die am Hof zusammenlebende fsl. Familie

umfaßte im Kern den Fs.en, die Fs.in und ihre
Kinder. Der Nachwuchs bildete häufig eine viel-
köpfige Gruppe: zehn, zwölf oder mehr Kinder
waren keine Seltenheit, da fsl. Paare angesichts
der hohen Kindersterblichkeit auf die Hervor-
bringung möglichst vieler Nachkommen be-
dacht waren, ungeachtet der damit verbunde-
nen Versorgungsprobleme. Zw. den ältesten
und den jüngsten Töchtern und Söhnen lagen
bei so hohen Kinderzahlen beträchtl. Altersab-
stände, Kleinkinder wuchsen neben jungen Er-
wachsenen auf. Meist befand sich nur ein Teil
der Geschwister gleichzeitig am elterl. Hof, da
es gerade in kinderreichen Familien übl. war,
Söhne und Töchter gelegentl. schon im Klein-
kindalter, meist aber in der Altersstufe von etwa
sieben bis vierzehn Jahren (pueritia), zur Erzie-
hung und Ausbildung an die Höfe von Verwand-
ten zu schicken. Diese Kinderverteilung diente
der Stärkung des inner- und interdynast. Zu-
sammenhalts sowie der Karriereanbahnung, sie
entlastete den eigenen Haushalt und verhalf
kinderlosen Verwandten zu Ersatzsöhnen und
-töchtern. Zu Nachfolgern bestimmte Söhne
lebten selbst nach ihrer Heirat weiter am elterl.
Hof, sofern die regierenden Väter ihnen keine
eigenen Wohn- und Herrschaftssitze einrichten
konnten oder wollten und sie nicht als Statthal-
ter in einem Nebenland einsetzten. Die mit die-
ser Kores. verbundene Abhängigkeit und Unter-
ordnung junger Paare gegenüber dem Regenten
und seiner Frau führte vielfach zu schweren
Spannungen. Für verheiratete Töchter, deren
Ehe gescheitert war, war gewöhnl. keine Wie-
deraufnahme am Hof ihrer Herkunftsfamilie
vorgesehen. Nur in Notfällen (etwa bei massi-
ven Bedrohungen seitens des Ehemannes) wur-
de ihre Heimkehr akzeptiert, wofür sich v. a. die
Mütter einsetzten.
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Neben dem Fürstenpaar und seinen Kindern
gehörten an vielen Höfen weitere Familienan-
gehörige und Verwandte zur Hausgemein-
schaft, darunter Nichten und Neffen von Fs.
oder Fs.in, Tanten, Vettern und Cousinen oder
auch die Mutter des Regenten. Zwar bezogen
die meisten Fs.innen nach dem Tod ihres Man-
nes den ihnen im Ehevertrag zugewiesenen Wit-
wensitz. Gutes Einvernehmen mit dem neuen
Regenten vorausgesetzt, konnte die Wwe. aber
auch mit ihm vereinbaren, in der Res. wohnen
zu bleiben. In solchen Fällen schlossen die
Wwe. und der regierende Fs. einen Vertrag dar-
über, daß sie auf ihr Wittum verzichtete und im
Gegenzug angemessen mit Räumen, Personal,
Pferden, Beköstigung und »Taschengeld« aus-
gestattet wurde. Ein solches Arrangement war
für beide Seiten vorteilhaft: Die Wwe. behielt ihr
gewohntes Lebensumfeld und ihren bisherigen
Lebensstil bei, ohne sich mit der Instandset-
zung eines mehr oder weniger abgelegenen, sa-
nierungsbedürftigen Gebäudekomplexes pla-
gen zu müssen; der Regent verfügte über das
von ihr abgetretene Herrschaftsgebiet und
konnte dank der gemeinschaftl. Hofhaltung
sparsamer wirtschaften. Ein solches Überein-
kommen, das 1442 die verwitwete Kfs.in Elisa-
beth von Brandenburg und ihr im fränk. Fsm.
Ansbach herrschender Sohn Mgf. Albrecht
schlossen, ermöglichte nach Ansicht Ludwigs
von Eyb den landesherrl. Aufstieg des Mgf.en
und späteren Kfs.en von Brandenburg: das was
die erst merung zu seinem Regiment.

Ferner lebten unverheiratete Schwestern des
Regenten mit am Hof. Ihre Situation gestaltete
sich problemat., wenn sich Heiratsprojekte zer-
schlugen und sie zunehmend als »Altlast« be-
trachtet wurden, deren Versorgung ihr verstor-
bener Vater seinem Nachfolger aufgebürdet
hatte. Einigen Frauen gelang es, ihren Anspruch
auf eine abgetrennte Haushaltung mit eigenem
Deputat durchzusetzen, ein vergleichsweise
selbstbestimmtes Leben als Junggesellin zu
führen und zugl. durch die Übernahme von Fa-
milienaufgaben (zum Beispiel Erziehungsfunk-
tionen) ihren Angehörigen eng verbunden zu
bleiben. Die Chance einer solchen Existenz-
form, neben der Alternative von Heirat und Klo-
stereintritt, ergab sich häufiger erst im 16. Jh.,

familie

als im Zuge des angestiegenen Heiratsalters ad-
lige Mädchen bei der Gestaltung ihres Lebens-
weges eher mitsprechen konnten als zu Zeiten
der im Kindesalter vereinbarten Ehen.

Die Anläufe gemeinschaftl. regierender Brü-
der, mit ihren Ehefrauen und Kindern unter ei-
nem Dach eine gemeinsame Hofhaltung ein-
zurichten, hatten keinen dauerhaften Erfolg.
Die Albrechtsburg in Meißen etwa, ab 1471 of-
fenbar von den gemeinsam regierenden Brü-
dern Kfs. Ernst und Hzg. Albrecht von Sachsen
als Doppelres. für ihrer beider Familien erbaut,
wurde niemals entspr. genutzt. Generell lag das
Prinzip, aus ökonom. Gründen möglichst viele
Angehörige in einem gemeinsamen Haushalt
zusammenzufassen, im Widerstreit mit dem
Streben einzelner Familienmitglieder nach ei-
nem eigenen Wohn- und Herrschaftssitz.

Zu den Kennzeichen des fsl. Familienlebens
gehört, daß Phasen des Zusammenseins und
Phasen des Getrenntseins wg. der Mobilität des
Hofs wechselten. Selbst nach dem allmähl.
Übergang von der Reiseherrschaft, bei der Fs.
und Fs.in über lange Perioden hinweg auf ge-
trennten Wg. mit ihrem jeweiligen Gefolge un-
terwegs gewesen waren, zum ortsfesten Woh-
nen, Verwalten und Regieren bewegte sich man-
cher Hof noch bis ins 16. Jh. als Ganzes oder in
Teilen zw. mehreren Aufenthaltsorten. Auch
nach 1500 brachte die im Herrschaftsalltag wei-
terhin übl. Mobilität des Regenten häufige
Trennungen von Frau und Kindern mit sich,
ganz zu schweigen von milit. Einsätzen und jah-
relangen Gefangenschaften, wie sie etwa Kfs.
Johann Friedrich von Sachsen und Lgf. Philipp
von Hessen nach der Niederlage im Schmalkal-
dischen Krieg 1547 widerfuhren. Beim Aus-
bruch von Seuchen wurde, sofern nicht gar der
ganze Hof verlegt wurde, zumindest der fsl.
Nachwuchs evakuiert, oder die Fs.in reiste mit
den Kindern ab.

Auch wenn die Familienmitglieder sich am
selben Hof aufhielten, sorgte die Einteilung des
fsl. Logis in separate Appartements von Fs.,
Fs.in und Kindern dafür, daß die Angehörigen
im alltägl. Tagesablauf nur zu festgelegten Zei-
ten zusammentrafen: etwa zu den Mahlzeiten,
zum Gottesdienst oder zum gesellich während
bestimmter Vormittags- und Nachmittagsstun-
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den im Frauenzimmer. Mehr Zeit als im Fami-
lienkreis verbrachten die Angehörigen daher
mit Personen des ihnen zugeordneten Gefolges
(Hofdamen, Ammen, Erzieher, Edelknaben,
Zwerge), zu denen sie dementspr. enge persönl.
Beziehungen aufbauten. Die Beziehungen zw.
fsl. Ehepartnern, Vätern, Müttern und Kindern
entfalteten sich eingebettet in diese umfassen-
deren Beziehungsnetze am Hof und verknüpf-
ten sich damit.

Die fsl. Familie war patriarchal und autoritär
strukturiert, und das familiale Miteinander wur-
de durch ein straffes Regelsystem, die Famili-
enordnung, gesteuert. Um die schwer miteinan-
der vereinbaren Familienziele – Kinderreich-
tum, Besitzvergrößerung, Steigerung von Macht
und Prestige – zu erreichen, hatten sich alle Fa-
milienmitglieder an dieses Regelsystem zu hal-
ten, das jedem von ihnen bestimmte soziale Po-
sitionen, Rollen und Verhaltensweisen zuwies
und über ihren Lebensweg (Heirat und Famili-
engründung oder Klostereintritt bzw. geistl.
Karriere) entschied. Der Fs. sorgte als Regent,
Familienoberhaupt und Haushaltsvorstand für
die Durchsetzung der Familienordnung, seine
Frau, die Söhne und Töchter konnten in fest
umrissenen Grenzen mitentscheiden, wobei
sich das Kräfteverhältnis der Beteiligten durch-
aus dynam. gestaltete.

Das fsl. Familienmodell ging zugl. von einer
hierarch. Rangstruktur der Gruppe aus, in der
sich Momente von Gleichheit und Ungleichheit
miteinander verbanden. Prinzipiell hatten alle
Familienmitglieder Anspruch auf eine standes-
gemäße fsl. Lebensführung. Es gab Proteste,
wenn dieser Grundsatz verletzt wurde wie etwa
in Bayern im Primogeniturgesetz von 1506, das
den Fürstentitel dem künftigen Alleinerben vor-
behielt, so daß seine nur den Grafentitel füh-
renden Brüder im Hofzeremoniell degradiert
wurden. Im einzelnen wurden genaue Rangab-
stufungen und somit Ungleichheiten zw. den
Familienmitgliedern beobachtet, über die eine
Vielzahl von Parametern – Geschlecht, Alter,
Generationszugehörigkeit, Platz in der Ge-
schwisterfolge, ehel. Stand, körperl. Konstitu-
tion etc. – entschied. Im Alltag bei Hofe schlug
sich die Rangfolge innerhalb der Familie für alle
sichtbar nieder: in der Zuteilung von unter-

schiedl. gut gelegenen und ausgestatteten Räu-
men, in der Ausstattung mit mehr oder weniger
Personal und Pferden, mit Kleidung, hochwer-
tigen Speisen und Getränken. Die Auseinander-
setzungen darüber, wem welche qualitative und
quantitative Versorgung mit Konsumgütern zu-
stand, belegen ebenso wie vorsorgl. Abmachun-
gen in Familienverträgen, daß es hier nicht nur
um standesgemäße Lebensgrundlagen und
Komfort schlechthin ging, sondern um Status-
symbole, die den innerfamilialen Rang vor der
Hoföffentlichkeit dokumentierten.

Insgesamt waren im Zusammenleben der
fsl. Familie bei Hofe vielfältige Konflikte ange-
legt, insbes. wenn neben dem Fürstenpaar und
seinen Kindern weitere Angehörige koresidier-
ten. Nähe und Distanz mußten ständig ausba-
lanciert werden, wobei die einzelnen in unter-
schiedl. Maß Abgrenzung, Rückzug und Selbst-
behauptung gegenüber der Kontrolle des Haus-
herrn erreichten.

† Farbtafel 9, 10; Abb. 49

† vgl. auch Farbtafel 85

† Hof und Herrscher † A. Familie [weitere]; Zwerge,
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tion von Familie und Verwandtschaft bei den Gonzaga

und ihren deutschen Verwandten (1444–1519), Leinfel-

den-Echterdingen 2002 (Schriften zur südwestdeutschen

Landeskunde, 45). – Seyboth, Reinhard: Die Markgraf-

tümer Ansbach und Kulmbach unter der Regierung Mark-

graf Friedrichs des Älteren (1486–1515), Göttingen 1985

(Schriftenreihe der Historischen Kommission bei der

Bayerischen Akademie der Wissenschaften, 24). – Spiess

1993. – Streich 1989. – Weinfurter, Stefan: Die Ein-

heit Bayerns. Zur Primogeniturordnung des Herzogs Al-

brecht IV. von 1506, in: Festgabe Heinz Hürten, hg. von

Harald Dickerhof, Frankfurt a. M. u. a. 1988, S. 225–

242. – Adelige Welt und familiäre Beziehung. Aspekte der

»privaten Welt« des Adels in böhmischen, polnischen

und deutschen Beispielen vom 14. bis zum 16. Jahrhun-

dert, hg. von Heinz-Dieter Heimann, Potsdam 2000

(Quellen und Studien zur Geschichte und Kultur Bran-

denburg-Preußens und des Alten Reiches, 7). – Werl,

Elisabeth: Elisabeth, Herzogin zu Sachsen, die Schwester

Landgraf Philipps von Hessen. Eine deutsche evangeli-

sche Frau der Reformationszeit, Bd. 1: Jugend in Hessen

und Ehezeit am sächsischen Hofe zu Dresden, Leipzig

1937, Weida 1938.

Cordula Nolte

Männer
Unter den männl. Mitgliedern der Herr-

scherfamilie nahm der Regent gegenüber sei-
nen (noch) nicht regierenden Söhnen und Brü-
dern eine herausgehobene Stellung ein, was sei-
ne Pflichten und Rechte anging. Dieser Unter-
schied schlug sich bei allen Gemeinsamkeiten
der adlig-männl. Existenz auch in alltägl. Le-
benserfahrungen und Umgangsweisen nieder.
Die »Versorgungsfamilie« (Karl-Heinz Spieß),
für die der Herrscher aufzukommen hatte, ging
über die Haushaltsfamilie hinaus. Er mußte
nicht nur Frau und Kinder unterhalten, sondern
bspw. auch unverheiratete Schwestern aussteu-
ern oder sie mit einer jährl. Rente im Kl. unter-
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bringen. In den geistl. Stand abgeordnete Brü-
der hatte er so lange finanziell zu unterstützen,
bis sie eine adäquate kirchl. Position (in der Re-
gel einen Bischofssitz) erlangt hatten. Damit
übernahm der Regent seinen Geschwistern ge-
genüber Vaterfunktionen, für die er im Gegen-
zug ihrerseits die Anerkennung seiner Autorität
erwartete bis hin zum urkundl. abgelegten Ge-
horsamsgelöbnis. Am eigenen Hof manifestier-
te sich der Führungsanspruch des Familienvor-
stands gegenüber seinen Angehörigen u. a. dar-
in, daß er bestimmte, in welchen Räumen sie
logierten und wo sie Zutritt hatten (ob sie zum
Beispiel Wein aus dem Keller und Speisen aus
der Küche holen lassen durften). Für sich selbst
reklamierte er das beste Logis – mit guter Be-
leuchtung und Belüftung, Auslauf auf einer Ga-
lerie, Fensterausblicken nach verschiedenen
Richtungen, so daß er möglichst umfassende
Kontrolle ausüben konnte. Überdies standen
ihm allein sämtl. Räume einschließl. des Frau-
enzimmers zumindest dem Anspruch nach je-
derzeit offen.

Den nichtregierenden männl. Angehörigen
wurde, unabh. von ihrem Alter, Unterordnung
abverlangt. Selbst wenn die Söhne nach Errei-
chen der Volljährigkeit in die Regierungsge-
schäfte einbezogen wurden oder bei Abwesen-
heit des Vaters Stellvertreterfunktionen über-
nahmen, behielt sich der Regent die Oberherr-
schaft vor. Mgf. Johann etwa, der mit 12 Jahren
vom Ansbacher Hof zu seinem sohnlosen On-
kel, dem Kfs.en von Brandenburg, geschickt
und 1470 nach dessen Rücktritt als knapp 15jäh-
riger zum Statthalter der Mark eingesetzt wor-
den war, wurde vom Vater aus der Ferne straff
dirigiert. Noch mit 30 Jahren erhielt Johann vor-
wurfsvolle und zornige »Strafschriften«, weil er
angebl. verschwender. Hof hielt und auf die
Wildschweinjagd ging, anstatt seinen Pflichten
nachzukommen. Die räuml. Entfernung erlaub-
te ihm, sich dem väterl. Zugriff zunehmend zu
entziehen. Wer am Hof des Vaters unter dessen
Aufsicht lebte, mußte sich hingegen beugen,
wenn er kein offenes Zerwürfnis riskieren und
seine Nachfolge aufs Spiel setzen wollte. Bes.
drückend empfanden die Ehefrauen der »Nach-
folger im Wartestand« deren Ohnmacht gegen-
über dem Regenten. Am Dresdener Hof Hzg.

Georgs von Sachsen beklagte die Frau des Thron-
folgers, Elisabeth von Hessen, ihr Schwieger-
vater mache ihren Eheherrn Johann so forcht-
sam als ein arm mensch (1532). Während sie
selbst aufbegehrte und ihre Verwandtschaft
mobilisierte, um Hzg. Georg einen eigenen
Wohnsitz für sich und ihren Mann abzuringen,
wagte Johann nicht, sich dem Vater entgegen-
zustellen. Er hielt auch, anders als seine Frau,
am kathol. Bekenntnis seines Vaters fest, wäh-
rend andere Fürstensöhne (und -töchter) sich
im Zuge von Reformation und Konfessionalisie-
rung bewußt durch eine abweichende Glau-
benshaltung von der Familie absetzten und ei-
genständige polit. Wege einschlugen.

Wie sehr die alternden Väter auch darauf be-
dacht waren, die Zügel zeitlebens in der Hand
zu behalten, sie konnten nicht immer verhin-
dern, daß die Söhne ihnen entglitten oder sich
sogar zu Rivalen entwickelten, die die Alten zu
verdrängen suchten. Gf. Ulrich von Württem-
berg trat nach langen Auseinandersetzungen
um Hofhaltungs- und Regimentsfragen 1480
resigniert, viell. auch geradezu unter Druck ge-
setzt, die Herrschaft an seinen Sohn Eberhard
ab, dem gegenüber er sich seiner eigenen Mei-
nung nach allzu nachsichtig und großzügig ver-
halten hatte. Der eher auf Härte und strenge
Führung setzende Mgf. Friedrich d. Ä. von Bran-
denburg-Ansbach gab 1512 Anweisung, seine
Söhne, bei denen er Entmachtungsabsichten
witterte, während seiner Reise zum Reichstag
nachts nicht ins Schloß einzulassen. Drei Jahre
später überfielen sie ihn in seinen Wohnräu-
men, zwangen ihn, seinen Rücktritt und die Re-
gierungsübergabe an den Ältesten zu erklären,
und setzten ihn gefangen – all dies im Einver-
ständnis mit den Landständen.

Die Herrscher, die von ihren Söhnen, Brü-
dern, Neffen, Vettern wg. (erwiesener oder an-
gebl.) Regierungsuntauglichkeit abgesetzt wor-
den waren, fristeten ein kümmerl. Dasein.
Selbst wenn ihre Nachfolger sie nicht auf einer
abgelegenen Burg internierten, sondern im
Umfeld der Res. duldeten, mußten sie hinneh-
men, dürftig ausgestattet, überwacht und
räuml. auf Distanz gehalten zu werden (etwa
durch die Einquartierung in einem Stadthaus).
Die »Pensionäre« hingegen, die – meist man-
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gels eigener Söhne – aus mehr oder weniger
freien Stücken ihre Herrschaft an Verwandte ab-
traten, handelten mit diesen Konditionen aus,
die ihnen einen komfortablen und repräsenta-
tiven Lebensstil weiterhin ermöglichten: Wohn-
sitze innerhalb ergiebiger Jagdgebiete, ausrei-
chend Personal, regelmäßige Weinlieferungen,
freie Aufenthaltswahl und Zutritt zu Küche, Kel-
ler, Marstall an allen Höfen der Familie. Einige
Fs.en übergaben anläßl. ihrer Abdankung die
Aufgabe, ihre Frau und Töchter zu unterhalten,
den neuen Regenten, d. h. der Pensionär und
seine Frau bezogen getrennte Aufenthaltsorte.
Die Hofhaltung solcher zum Junggesellenda-
sein zurückgekehrter Exregenten bildete daher
weitgehend eine »Männerwelt«.

Im Unterschied dazu hielten sich in der Fa-
milienres. die männl. Bewohner nur temporär
in exklusiven Männersphären auf. Neben Gele-
genheiten, bei denen die Männer gewöhnl. un-
ter sich waren (bei den Mahlzeiten in der Hof-
stube, solange der Fs. und seine Söhne daran
teilnahmen, bei bestimmten Sport- und Frei-
zeitaktivitäten wie Schießübungen, bei Zech-
gelagen), gab es im Alltag zahlreiche Unterneh-
mungen, vom Jagen bis zum Schlittenfahren, an
denen sich Frauen ebenso wie Männer aktiv,
nicht nur zuschauend, beteiligten. Während die
Beschränkungen im Umgang mit den Frauen
am Hof für die älteren fsl. Söhne mitgalten, war
der Herrscher persönl. davon ausgenommen
und scheint sogar geradezu im Frauenzimmer
»mitgewohnt« zu haben. Er mochte ein erot.
gefärbtes Verhältnis zu den Hofdamen insge-
samt pflegen oder auch Affären mit einzelnen
unter ihnen eingehen, unterhielt jedoch sexu-
elle Kontakte und Konkubinate von längerer
Dauer noch im 16. Jh. vorzugsweise außerhalb
des Hofs, um »häusliche« Konflikte zu vermei-
den. Bezeichnenderweise bemühte sich zum
Beispiel Hzg. Heinrich d. J. von Braunschweig-
Wolfenbüttel, seine Beziehung zur Hofdame
Eva von Trott geheimzuhalten, und brachte die-
se 1532 samt den Kindern, die sie gemeinsam
bekamen, als seine »Zweitfamilie« auf der Stau-
fenburg nicht allzu weit von der Res. unter. Erst
mit der »Institutionalisierung« von Maitressen
trat neben der fsl. Ehefrau eine zweite Frau an
der Seite des Regenten in die Hoföffentlichkeit.

familie

† Farbtafel 11

† vgl. auch Abb. 281

† Hof und Herrscher † A. Familie [weitere] † A. Fa-

milie [weitere]; Mätressen † A. Unterhaltung/Zeitver-

treib † A. Wohnraum; Frauen- und Männerräume

† B. Jagd und Tiere

Q. Akten und Briefe zur Kirchenpolitik Herzog Ge-

orgs von Sachsen, hg. von Felician Gess, 2 Bde., Leipzig

1905 sowie Berlin 1917 (ND Köln u. a. 1985). – Die Chro-

nik der Grafen von Zimmern. Handschriften 580 und 581

der Fürstlich Fürstenbergischen Hofbibliothek Donau-

eschingen, hg. von Hansmartin Decker-Hauff, 3 Bde.,

Bd. 1, 4. Aufl., Sigmaringen 1978, Bd. 2, 3. Aufl., Sig-

maringen 1981, Bd. 3, Sigmaringen 1972. – Politische

Correspondenz des Kurfürsten Albrecht Achilles, 1894–

1898. – Deutsche Hofordnungen, 1, 1905, 2, 1907. – Ma-

ximilians I. vertraulicher Briefwechsel mit Sigmund Prü-

schenk, Freiherrn von Stettenberg. Nebst einer Anzahl

zeitgenössischer, das Leben am Hof beleuchtender Brie-

fe, hg. von Victor Kraus, Innsbruck 1875. – Deutsche

Privatbriefe des Mittelalters, 1899, S. 95–98 (vgl. auch die

beim Art. »Familie« und unter dem Stw. »Frauen« auf-

geführten Quellen).

L. Brendle, Franz: Dynastie, Reich und Reforma-

tion. Die württembergischen Herzöge Ulrich und Chri-

stoph, die Habsburger und Frankreich, Stuttgart 1998

(Veröffentlichungen der Kommission für geschichtliche

Landeskunde in Baden-Württemberg. Reihe B: Forschun-

gen, 141). – Fouquet, Gerhard: Fürsten unter sich – Pri-

vatheit und Öffentlichkeit, Emotionalität und Zeremoni-

ell im Medium des Briefs, in: Principes. Dynastien und

Höfe im späten Mittelalter, hg. von Cordula Nolte, Karl-

Heinz Spiess und Ralf-Gunnar Werlich, Stuttgart

2002 (Residenzenforschung, 14), S. 171–198. – Graf,

Klaus: Graf Heinrich von Württemberg († 1519) – Aspekte

eines ungewöhnlichen Fürstenlebens, in: Württemberg

und Mömpelgard. 600 Jahre Begegnung. Montbéliard.

Beiträge zur wissenschaftlichen Tagung vom 17. bis 19.

September 1997 im HSA Stuttgart, hg. von Sönke Lo-

renz, Leinfelden-Echterdingen 1999 (Schriften zur süd-

westdeutschen Landeskunde, 26), S. 107–119. – Heinig,

Paul Joachim: »Omnia vincit Amor« – Das fürstliche Kon-

kubinat im 15./16. Jahrhundert, in: Principes. Dynastien

und Höfe im späten Mittelalter, hg. von Cordula Nolte,

Karl-Heinz Spiess und Ralf-Gunnar Werlich, Stutt-

gart 2002 (Residenzenforschung, 14), S. 277–314. –

Krimm, Konrad: Markgraf Christoph I. und die badische

Teilung. Zur Deutung der Karlsruher Votivtafel von Hans

Baldung Grien, in: ZGO 138 (1990) S. 199–215. – Land-
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graf Moritz der Gelehrte. Ein Kalvinist zwischen Politik

und Wissenschaft, hg. von Gerhard Menk, Marburg

2000 (Beiträge zur Hessischen Geschichte, 15). –

Mötsch, Johannes: »Zu Verkurtzweilen mit Schiessen

und Zechenn . . .«. Die Rechnung für den Heidelberger

Studenten Christoph Grafen zu Henneberg 1524/25, in:

AfD 45 (1999) S. 335–337. – Nolte, Cordula: Der kranke

Fürst. Vergleichende Beobachtungen zu Dynastie- und

Herrschaftskrisen um 1500, ausgehend von den Land-

grafen von Hessen, in: ZHF 27.1 (2000) S. 1–36. – Nolte

2000. – Nolte, Cordula: Die markgräfliche Familie am

Hof zu Berlin und Ansbach 1470–1486. Versorgung –

Wohnstrukturen – Kommunikation, in: Principes. Dyna-

stien und Höfe im späten Mittelalter, hg. von Cordula

Nolte, Karl-Heinz Spiess und Ralf-Gunnar Werlich,

Stuttgart 2002 (Residenzenforschung, 14), S. 147–169. –

Patze, Hans: Landesherrliche »Pensionäre«, in: Histo-

rische Forschungen für Walter Schlesinger, hg. von Hel-

mut Beumann, Köln u. a. 1974, S. 272–309 (weitere Li-

teratur ist aufgeführt unter dem Art. »Familie« und beim

Stw. »Frauen«).

Cordula Nolte

Frauen
Das Miteinander der zur Herrscherfamilie

gehörigen Frauen und Männer wandelte sich
mit dem Übergang von der Reiseherrschaft zur
Ausbildung fester Res.en. Solange sich die curia
domini und die curia dominae noch weit bis ins
15. Jh. fast regelmäßig an unterschiedl. Orten
aufhielten, waren die Fs.innen auf dem Gebiet
von Verwaltung und Politik bis hin zu stellver-
tretenden Regentschaften und milit. Aktionen
selbständig handlungsfähig. Die zunehmend
ortsgebundene Existenzweise reduzierte die
Mobilität der Frauen stärker als die der Männer,
sie sorgte für eine phasenweise Trennung der
Geschlechter am Hof und für eine weitgehende
Beschränkung der Frauen auf bestimmte Räu-
me. Seit dem späteren 15. Jh. wurde, dieser
Festlegung der Frauen auf separate Räume
entspr., die Bezeichnung »Frauenzimmer« so-
wohl für den Personenkreis um die Ehefrau und
die weibl. Angehörigen des Herrschers als auch
für das Logis dieser Gruppe geläufig. Um einen
»Frauenhof« handelte es sich strenggenommen
nur noch bzw. (v. a. seit dem 16. Jh.) wieder,
wenn die Fs.in nicht nur separiert wohnte (in-
nerhalb des Haupthofs oder auf einem anderen

Sitz) und einen eigenen Hofstaat mit diversen
Ressorts hatte, sondern auch über eine finan-
ziell abgetrennte Hofhaltung verfügte.

Zum Frauenzimmer gehörten männl. und
weibl. Gefolgsleute und Bedienstete: Hofmei-
ster bzw. Hofmeisterin, Kaplan, Edelknaben,
Koch oder Köchin, Kellner, Schneider, Wäscher
oder Wäscherin, Mägde und Knechte, Ofenhei-
zer, Türhüter, Weinschenk und Essensträger,
Marstaller, Zwerge und Zwerginnen, Narren
und Närrinnen. Je nach Hofgröße variierten
Umfang und Zusammensetzung: Das Frauen-
zimmer am Innsbrucker Hof umfaßte in der
zweiten Hälfte des 15. Jh.s unter den beiden
Ehefrauen Hzg. Sigmunds von Österreich, Eleo-
nore von Schottland und Katharina von Sach-
sen, 50–60 bzw. 60–70 Personen, an mittleren
Fürstenhöfen waren es etwa 25–30. Kfs. Al-
brecht Achilles von Brandenburg-Ansbach zähl-
te 1483 an seinem rund 300köpfigen Hof 30
»Frauen und Jungfrauen« einschließl. seiner
Frau, seiner erwachsenen Tochter und der
Schwiegertochter, von denen aber einige zum
Kinderquartier gehörten. Je nachdem, welche
erwachsenen weibl. Familienmitglieder am sel-
ben Hof lebten, gab es dort durchaus gleichzei-
tig mehrere Frauenzimmer (im Doppelsinne
von Personenkreisen und Räumlichkeiten).

An der Spitze der Frauen stand die Ehefrau
des Regenten. Alle anderen weibl. Familienan-
gehörigen (Töchter, Schwiegertöchter, unver-
heiratete Schwestern des Herrschers) waren ihr
im Rang nachgeordnet und genossen deutlich
enger umschriebene Befugnisse, auch wenn sie
den Mittelpunkt eigener Frauenzimmer bilde-
ten. Für die Position der fsl. Ehefrau und Herr-
scherin existierte kein einheitl. Modell, wiewohl
sich im 16. Jh. im Zuge der luther. Ehelehre das
Ideal der Haus- und Landesmutter herauskri-
stallisierte. Zwar ähnelten sich die Zuständig-
keitsbereiche fsl. Ehefrauen (Repräsentations-
aufgaben, polit.-diplomat. Vermittlung, Her-
stellung feiner Textilien und Versorgung der
Angehörigen mit Leibwäsche, vom 16. Jh. an
Aufbau einer Apotheke und Gartengestaltung),
doch es hing wesentl. von der Harmonie des
Herrscherpaares, vom generativen Erfolg seiner
Ehe, vom mehr oder weniger autokrat.-patriar-
chal. Herrschaftsstil des Fs.en und von der Per-
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sönlichkeit der Fs.in ab, inwieweit sie als Haus-
halts- und Hofvorstand agierte, sich wirtschaftl.
betätigte und mitregierte, ob sie die Frauenzim-
merordnung als ein Instrument zur Durchset-
zung ihrer Befehlsgewalt nutzen konnte oder
durch diese Ordnung in ihrem persönl. Verhal-
ten reglementiert wurde. Insbes. Fs.innen, die
von vornehmerer Herkunft als ihr Mann waren,
hatten die Chance, sich gegenüber ihrem Ehe-
herrn zu behaupten. Eine der Voraussetzungen
für die Beibehaltung einer starken Position war
der unmittelbare Zugang zum Herrscher, den
manch ein Fs., wenn sein Interesse erkaltete
oder das Paar im Konflikt lag, seiner Frau ver-
weigerte, indem er sie aus der Schlafkammer
aussperrte oder sie auf einem vom Haupthof
entfernten Wohnsitz unterbrachte. Fsl. Frauen
bot sich eine gewisse Garantie, Spuren von Au-
tonomie zu wahren und im Fall eines Zerwürf-
nisses nicht materiell ausgeliefert zu sein, in der
separaten Aufbewahrung der Urk.n über ihre
Versorgung, ihres Siegels sowie von kostbarer
Kleidung, Schmuck und Silbergeschirr in ver-
schließbaren Kammern, Truhen und Laden, auf
die der Regent nicht ohne weiteres zugreifen
konnte. Solange Einverständnis bestand, konn-
te der Fs. diese Orte mitnutzen, indem er dort
wichtige Dokumente deponierte. Kfs. Moritz
von Sachsen etwa ließ seine Frau Agnes in ihrer
Truhe Verhandlungsunterlagen und geheime
Korrespondenz aufbewahren, die er der Kanzlei
nicht anvertrauen wollte. Die Kfs.in, über deren
polit. Einfluß auf Moritz im übrigen kaum et-
was bekannt ist, kooperierte also durchaus mit
ihrem Mann.

Manche fsl. Ehefrauen, v. a. aber die unver-
heirateten Frauen der Herrscherfamilie sollten
ebenso wie die Hofjungfrauen strenger Aufsicht
unterstehen. Gewähr dafür bot zum einen ihre
Unterbringung in Räumlichkeiten, die durch
ihre Lage in einem oberen Stockwerk (manch-
mal unmittelbar unterhalb des Dachbodens),
durch vorgelagerte Bedienstetenzimmer, durch
ein System abschließbarer, bewachter Türen
und übersichtl. Treppen gegen Eindringlinge
ebenso wie gegen unbeobachtetes Ausgehen
gesichert waren. Zum anderen sollten Ord-
nungsentwürfe für das Frauenzimmer und
Dienstanweisungen an die dort tätigen Perso-

familie

nen (v. a. an die Hofmeisterinnen und Hofmei-
ster) erreichen, daß die Frauen und Mädchen
sich höf. zucht entspr. verhielten, ausschließl.
kontrollierte Kontakte nach außen pflegten und
rund um die Uhr in Begleitung waren. Die Ver-
haltensvorschriften reichten vom Zugeständnis
bestimmter Tänze bis zum Vermummungsver-
bot während der Fastnacht, vom Verbot von Un-
terhaltungen zum geöffneten Fenster hinaus bis
zur Anweisung, außer den Zwergen keine
männl. Personen bei Tisch zuzulassen.

War der Alltagsablauf der Frauen einerseits
von Abgeschiedenheit und Einschluß be-
stimmt, so erforderten die Funktionen des
Frauenzimmers andererseits, daß die weibl. Fa-
milienmitglieder des Herrschers samt ihrem
Gefolge in der Öffentlichkeit auftraten und in
die Hofgesellschaft integriert waren. Dies galt
nicht nur für festl. Anlässe. Vielmehr diente das
Frauenzimmer tägl. zu fest umrissenen Vormit-
tags- und Nachmittagszeiten als Zentrum der
Geselligkeit, wo am Hof lebende Adlige ebenso
wie Besucher und Verwandte zum Plaudern,
Spielen und Tanzen zusammenkamen, wo Ehen
für die Hofdamen angebahnt und Buhlschaften
unterhalten wurden. Auch die Töchter und
Schwestern des Regenten fanden hier Gelegen-
heiten, Beziehungen anzuknüpfen (einschließl.
heiml. Ehegelöbnisse), die die Familienpläne zu
durchkreuzen drohten und mit entspr. Härte,
bis hin zur Gefangensetzung der Delinquentinnen
auf einer abgelegenen Burg, unterbunden wur-
den.

Im Frauenzimmer trafen sich der Herrscher,
seine Frau und ihre Angehörigen. Der dort le-
bende Personenkreis stellte gewissermaßen
ihre erweiterte Familie dar, wie an Familienbrie-
fen abzulesen ist: Dort wird als einzige Perso-
nengruppe innerhalb des Hofpersonals das
Frauenzimmer regelmäßig mitgegrüßt. Die
Umgangsformen zw. der fsl. Familie, der Hof-
meisterin und den Hofjungfrauen zeigten denn
auch an vielen Höfen trotz des hierarch. Gefäl-
les eher freundschaftl.-familiale Prägung. So
entwickelten sich die mancherorts bereits in
kindl. Alter aufgenommenen Hofdamen ebenso
wie einige Hofmeisterinnen und Ammen zu
langjährigen Vertrauten der fsl. Töchter. Sie be-
gleiteten diese nach ihrer Verheiratung an einen
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fremden Hof oder folgten ihnen ins Kl. Halb-
wüchsige, zur Erziehung verschickte Söhne lie-
ßen durch Mutter oder Vater ihren lieben Buhlen
im heimatl. Frauenzimmer alles Gute bestellen.
Den eigentl. Mittelpunkt des Frauenzimmers,
selbst bei persönl. Abwesenheit, bildete der Re-
gent persönl., auf ihn richtete sich letztl. sämtl.
Aufmerksamkeit.

† Farbtafel 12

† vgl. auch Farbtafel 11, 32; Abb. 257, 281

† Hof und Herrscher † A. Familie [engere] † A. Fa-

milie [weitere]; Hofnarren † A. Familie [weitere]; Zwer-

ge, Riesen, Mohren † A. Gesundheit; Apotheker † A. Mi-

litär am Hof; Türhüter, Torwächter † A. Mobiliar; Ka-

sten/Truhe † A. Unterhaltung/Zeitvertreib † A. Versor-

gungsgebäude und Einrichtungen; Küche † A. Wohn-

raum; Frauen- und Männerräume † B. Appartement

† B. Garten und Gartenarchitektur † C. Mummereien
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Cordula Nolte

Kinder [Bastarde]
Die Gruppe der fsl. Kinder war, was die Or-

ganisation ihres Zusammenlebens bei Hof an-
geht, nach Geschlecht und Alter untergliedert.
Söhne und Töchter wurden in den ersten Le-
bensjahren gemeinsam aufgezogen, danach
teilte man Jungen und Mädchen unterschiedl.
personellen und räuml. Sphären innerhalb des
Kinderlogis zu. Dieser Trakt mit Wohn-, Schlaf-
und Unterrichtsräumen befand sich im oberen
Schloßbereich nahe dem Frauenzimmer. Auch
eine eigene Küche gehörte mancherorts dazu.
Der Unterscheidung nach Altersstufen und Ge-
schlecht entspr. bestand das Kinderquartier aus
mehreren Unterabteilungen: aus einer Unter-
kunft für die kleineren Mädchen und Jungen
(dem kinds gemach) sowie aus Wohneinheiten, in
denen die älteren Jungen und Mädchen getrennt
untergebracht waren. Die heranwachsenden
»Fräulein« (frewichen) wurden weitgehend ins
Frauenzimmer integriert, ihre Räume lagen in
dessen unmittelbarer Nachbarschaft oder wa-
ren geradezu damit vereinigt.

Mit den eigenen Sprößlingen des Herrscher-
paares wuchsen Kinder aus der fsl. Verwandt-
schaft auf, die sich, oft über Jahre hinweg, in
Begleitung eigener Lehrer und Bediensteter zur
Erziehung am Hof aufhielten. Hinzu kamen
(adlige) Spielgefährtinnen und -gefährten, auf-
wartende Kinder und der Nachwuchs von Be-
diensteten. Vereinzelt ist auch der Aufenthalt
unehel. Kinder des Fs.en am Hof des Vaters
nachgewiesen. Von den mutmaßl. etwa 60 un-
ehel. Kindern Hzg. Sigmunds von Österreich
lebten neun Söhne am Innsbrucker Hof. Die
meisten Fs.en ließen ihre nichtehel. Nachkom-
men allerdings außerhalb des Hofs aufziehen.

familie

Wiewohl diese Kinder kein Recht auf das väterl.
Erbe hatten, war ihre Versorgung mit kirchl.
Ämtern und Heiratspartnern (oft auf gfl. Ni-
veau) selbstverständlich.

Die Kinder und Jugendl. waren umgeben von
dem Personal, das sie versorgte, betreute, un-
terrichtete, bediente. Es umfaßte sog. Ammen
(mit den Funktionen von Säugammen, Kinder-
mädchen, Pflegerinnen, Erzieherinnen oft über
lange Jahre hinweg), Lehrer und Präzeptoren
mit ihren Gehilfen, Mägde und Knechte, Koch
oder Köchin, Stubenheizer, Narren und Närrin-
nen, Zwerge und Zwerginnen, Edelknaben,
Hofmeisterin bzw. Hofmeister und manchmal
einen eigenen Kaplan. Einige Mitglieder dieses
Personenstabs kümmerten sich um mehrere
Kinder einer Altersstufe, andere waren indivi-
duell zugeteilt, wobei insbes. dem künftigen
Nachfolger, sobald er dem Kleinkindalter ent-
wachsen war und gezielt ausgebildet wurde, ein
mehrköpfiges Gefolge zustand. Versuche, aus
Kostengründen die Zahl der den Fürstensöhnen
zugeordneten Edelknaben zu reduzieren, muß-
ten berücksichtigen, daß der Hof des Adels aufent-
halt und Spital war, wie Mgf. Friedrich d. Ä. von
Brandenburg-Ansbach es in der Hofordnung
1512 formulierte.

Die Unterbringung, Versorgung und Erzie-
hung der fsl. Kinder wurde geleitet durch die
Sorge um ihre Gesundheit. So mußte das Kin-
derquartier günstige Luft- und Lichtverhältnisse
ebenso bieten wie Auslauf- und Bewegungs-
raum und Sicherheit gegen das Einschleppen
ansteckender Krankheiten. Beim Ausbruch von
Epidemien wurde der Zugang zu den Kindern
und ihrem Personal strikt beschränkt, sofern
man sie nicht rechtzeitig an einen abgelegene-
ren und daher geschützteren Ort hatte bringen
können. Die halbwüchsigen Fürstensöhne,
sonst an recht freien Ausgang in die Stadt ge-
wöhnt, wurden bis zum Abklingen der Gefahr
zu Spielen und Geselligkeiten innerhalb des
Hofbezirks angehalten. Die sorgfältig nach ge-
sundheitl. und moral.-charakterl. Gesichts-
punkten ausgewählten Säugammen mußten
auf Kontakte zu ihren eigenen Kindern verzich-
ten, wenn dies in Seuchenzeiten das Wohler-
gehen der fsl. Kinder zu gebieten schien. Fragen
der Diätetik und Hygiene, der gesunden Lebens-
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führung und der körperl. Ertüchtigung nahmen
in den seit dem 16. Jh. florierenden schriftl. Er-
ziehungsinstruktionen beträchtl. Raum ein. Der
Leibarzt des Fs.en war in der Regel auch für sei-
ne Frau und die Kinder zuständig. Letztere wur-
den durch weitere Ärzte, Bader und Heilkundi-
ge, die nebeneinander am Hof Dienst taten, me-
dizin. versorgt, wenn der Leibarzt seinen Herrn
wie üblich auf dessen Reisen begleitete. Manch
ein Fs. schaltete sich auch persönl. ein, wenn
seine Kinder erkrankten, wie etwa Lgf. Philipp
von Hessen, der 1542 seiner Frau Christine aus
der Ferne briefl. Anweisungen für den Umgang
mit Kinderblattern gab.

Das alltägl. Leben der fsl. Kinder spielte sich
zum großen Teil im Kreis der sie betreuenden
und unterweisenden Personen ab. Ammen, Er-
zieher und Lehrer versahen nicht nur tagsüber
ihren Dienst, sondern schliefen auch nachts bei
ihren Schützlingen. Ein enges Miteinander
beim Spielen, Essen, Schlafen gab es unter Ge-
schwistern beiderlei Geschlechts nur in der Ko-
horte der kleineren Kinder. Wenn nach der Pha-
se der Koedukation in den ersten Lebensjahren
die Töchter ins Frauenzimmer einbezogen wur-
den, lief dies auf eine weitgehende Trennung
zw. Brüdern und Schwestern hinaus, da heran-
wachsende Jungen nur eingeschränkt Zutritt
zum Frauenzimmer hatten. Anders als die Klei-
nen durften sie nicht selbstverständlich bei den
Frauen mitspeisen, sondern benötigten eine
entspr. Erlaubnis des Regenten für bes. Gele-
genheiten. Sobald mit etwa sechs, sieben Jahren
der Schulunterricht begann, war der Tagesab-
lauf insbes. der Söhne einschließl. der »Frei-
zeit«, die sie außerhalb der Unterrichtsstunden
tägl. bei ihrer Mutter, den Schwestern und Hof-
damen verbrachten, fest verplant. Auch das
Lernprogramm der Mädchen mit seinem spezif.
Fächerkanon wies kaum zeitl. Lücken auf. In-
wieweit an den Höfen des Reichs Töchter und
Söhne gemeinsam Schulunterricht erhielten
(wie zum Beispiel an ital. Höfen), ist Erzie-
hungsinstruktionen, Studien- und Schulord-
nungen und Bestallungsverträgen meist nicht
zu entnehmen. Einige der für die Söhne enga-
gierten Lehrer und Präzeptoren unterwiesen je-
denfalls gewissermaßen nebenbei auch die
Töchter. So sollte der Präzeptor am kfsl.-pfälz.

Hof zweimal tägl. eine halbe Stunde lang Prin-
zessin Christine, zu deren Lernstoff auch Latein
(ettwas, doch ohne der Grammatischen Fundament Be-
schwerung) gehörte, aufsuchen, sie abhören und
ihr neue Aufgaben zuteilen (1582). Den Groß-
teil ihrer Ausbildung, auch der intellektuellen
Elemente, erhielten die Mädchen indessen von
den Mitgliedern des Frauenzimmers. Die Nich-
ten der unverheirateten Mgf.in Margarethe von
Brandenburg-Ansbach bspw. wurden um 1530
von deren Zwerg das Schreiben und Lesen ge-
lehrt. Vom 16. Jh. an übernahmen auch spezi-
elle Lehrerinnen die mus. Unterweisung der
Mädchen.

Der Umgang der fsl. Töchter und Söhne mit
ihren Müttern und Vätern war von Regeln der
Etikette bestimmt, wie Familienkorresponden-
zen mit ihrem differenzierten System von re-
spektvollen Anreden und Ehrwörtern zu erken-
nen geben. Den im schriftl. Verkehr geltenden
Bräuchen des Duzens, Ihrzens usw. entspra-
chen auch, für uns allerdings quellenbedingt
kaum faßbar, in der mündl. Kommunikation
von Angesicht zu Angesicht feste Formen, die
die Rangverhältnisse zw. älteren und jüngeren,
weibl. und männl. Familienangehörigen ver-
deutlichten, wie es die jeweilige Situation (ein
mehr oder weniger öffentl. oder intimer, festl.-
zeremonieller oder alltägl. Rahmen) gebot.
Selbst autoritätsbewußte Väter, die nachdrückl.
Gehorsam und Unterordnung einforderten, sa-
hen sich dabei nicht in solcher Distanz zu ihren
Kindern, daß sie sich von ihnen untertänig als
Euer Gnaden (statt wie übl. Euer Liebden) anspre-
chen lassen mochten. Die Fürsorge, die sie ge-
rade den kleineren Kindern zuteil werden lie-
ßen, weist manchen Regenten als guten »Kin-
dervater« aus, wie es Hzg.in Elisabeth von
Rochlitz 1537 ihrem Bruder Philipp von Hessen
attestierte. Solche Zuwendung schloß drakon.
Durchgreifen gegenüber widerspenstigen älte-
ren Kindern nicht aus. Sie wurden unter Druck
gesetzt, ihr Eigenwille notfalls auch zwangs-
weise (durch Einsperrung) gebrochen, wobei
körperl. Züchtigungen zwar vorkamen, aber
nicht als ein im Adel angemessenes Mittel be-
trachtet wurden.
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Cordula Nolte

Familie [weitere]
1250–1550 Im Zusammenhang des ma.

Fürstenhofes ist das Verständnis von Familie
mehrdeutig. Sie war zum einen, wie noch in der
modernen bürgerl. Gesellschaft, die verwandt-
schaftl. Kerngruppe: der Hausvorstand (pater fa-
milias), sein Ehepartner und die (leibl. und le-
gitimen) Kinder innerhalb eines gemeinsamen
Haushalts. In dieser Form war die Familie das
verwandtschaftl. Ordnungsmodell in allen so-

familie

zialen Ständen der ma. Gesellschaft. Am herr-
scherl. Hof bildete entspr. die Familie des Fs.en
den Mittelpunkt, durch exklusive persönl.-ver-
wandtschaftl. Bindung an die Person des Fs.en
und in ihrer sozialen wie funktionalen Rollen-
zuschreibung auf sein herrscherl. Amt bezogen.
Ein weiterer verwandtschaftl. Kreis bestand in
den nur temporär anwesenden leibl. oder einge-
heirateten (rechtlichen) Verwandten, die ande-
ren Höfen angehörten. Die weitläufigen, stets
verdichteten und im späten MA europaweit aus-
gedehnten dynast. Vernetzungen zw. den Höfen
gründeten sich auf der Verwandtschaft der
Fs.en, die auch zw. den Herrschern verschie-
dener Reiche familiäre Bindungen begründete.
Schon die vielfältigen repräsentativen, diplo-
mat. und polit. Aufgaben der Familienmitglie-
der, insbes. der Fürstengattinnen, erlauben es
selbst bei enger persönl. Bindung eines Fs.en an
seine Familienangehörigen nicht, die Familie
als priv. zu verstehen: Eine fsl. Familie war Teil
der höf. Öffentlichkeit. In einem solchen Ver-
ständnis begriffl. erst seit der Frühen Neuzeit
belegt, bedeutete familia in der ma. Gesellschaft
zugl. die Gemeinschaft aller im Haus Lebenden,
wiederum des Hausvorstandes und seiner leibl.
Verwandten, dann aber auch der Diener und
Vertrauten. Dieses Verständnis von Familie be-
zeichnete die unmittelbare personelle Umge-
bung des Fs.en (entourage), deren Zugänglich-
keit und Zugehörigkeit – außerhalb verwandt-
schaftl. Bindung, aber auch mit dieser über-
schneidend – durch ein persönl. Vertrauensver-
hältnis zum Fs.en und durch Funktionen am
Hof bestimmt war. Zunehmend ausgeformt und
vielfältig variiert finden sich solche fsl. familiae
im westl. Europa sicher nachweisbar seit dem
12. Jh.

Sozialständ. Ränge und polit. Bedeutung ei-
nes einzelnen konnten die Aufnahme in eine fsl.
familia nahelegen, aber niemals erzwingen. Wer
in der Umgebung des Fs.en zugelassen war,
welche Stellung er dort bekleidete und welche
zeitl. Dauer seiner Zugehörigkeit vorgegeben
war, entschied der Fs. in persönl. Willensakten,
die auch die Übertragung besonderer Aufgaben
oder einen Ausschluß bewirken konnten. Die
Aufnahme konnte formlos geschehen oder im
Rahmen einer Zeremonie am Hof.
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Vom Hoch- zum SpätMA zunehmend, wur-
de die Mitgliedschaft in einer fsl. familia nicht
mehr nur als Ausdruck von Gefolgschaft und
Nähe zur Person des Fs.en verstanden, sondern
mit der Übernahme funktionaler Tätigkeiten
verbunden. Diese konnten in vielfältiger Verfüg-
barkeit für aktuelle Erfordernisse der Politik
und Diplomatie bestehen oder in grundsätzl.
Zuständigkeit für bestimmte Aufgabenbereiche
am Hof und im Auftrag des Fs.en. Insbes. in der
Diplomatie bewirkte die Vertrauensstellung ei-
nes familiaris zu seinem Fs.en, daß er glaubwür-
dig für seinen Willen sprechen und im zeitge-
nöss. Verständnis seinen fsl. Herrn geradezu
körperl. repräsentieren konnte. Da Herrschaft
im MA trotz zunehmender Verschriftlichung
und Effektivierung von Verwaltungshandeln
(Staatswerdung) immer personale Herrschaft
blieb und der persönl. Präsenz des Herrschers
erhebl. Bedeutung für seine Akzeptanz zukam,
spielte die sinnfällige »stellvertretende persönl.
Präsenz« durch familiares eine wichtige Rolle.
Für die Konsolidierung und Stabilität von Kö-
nigsherrschaft kaum zu überschätzen ist die in-
tegrative Funktion einer Rekrutierung der fami-
liares aus den geopolit. Regionen eines Reiches.
In der familia liegt »a key concept in the under-
standing of medieval government in Western
Europe« (Takayama 1993).

Familiaritas (Zugehörigkeit zu einer fsl. fa-
milia) war zugl. Ausdruck einer allg. Vertrau-
ensstellung und eines bes. Status am Hof sowie
der Zugehörigkeit zu einer sozialen wie funk-
tionalen Elite innerhalb der Hofgesellschaft
(selbstverständlich unbeschadet der bevorrech-
teten Stellung der fsl. Verwandtschaft und des
hohen Adels des jeweiligen Reiches). Entspre-
chend vollzog sich die Aufnahme solcher fami-
liares und ihre Einweisung in ihren Status durch
einen zeremoniellen Ernennungsakt und die
Übergabe eines Ernennungsbriefes (littera fami-
liaritatis).

Als Form sozial-hierarch. Ordnung und
funktionaler Organisation einer unmittelbar auf
einen Amtsinhaber bezogenen personellen Ge-
folgschaft wurde die familia erstmals an der
päpstl. Kurie entwickelt und im folgenden an
Bischofssitzen, teilw. wohl auch in monast. Or-
den (dort mit eigener Ausformung einer geistl.

Familiarität) und Ritterorden, übernommen
und beibehalten. Obwohl eine direkte Bezug-
nahme nicht nachweisbar ist, dürften die fami-
liae an den Höfen weltl. Fs.en danach ausge-
formt worden sein. Wie andere Elemente der
höf. Ordnung auch, ist die Entwicklung der fa-
miliae zugl. Ausdruck und Folge einer regen und
internationalen diplomat. Kommunikation, der
die familiares verhaftet blieben: Diplomatie und
Gesandtschaftstätigkeiten zählten zu ihren
wesentl. Aufgabenbereichen.

An den westeurop. Höfen des späten MA
folgte die Organisation der familia weitgehend
einheitl. dem erwähnten Grundmuster, unter-
schied sich aber in der Ausführung nach Maß-
gabe lokaler Gewohnheiten, kultureller Tradi-
tionen und nicht zuletzt des erreichten Organi-
sationsgrades an höf. Administration. Die je-
weiligen Kanzlei- und Registraturgebräuche
entschieden darüber, inwieweit die Mitglieder
einer familia namentl. und über ihren Status er-
faßt wurden und beeinflußten nachhaltig die
Überlieferungslage. Heute festzustellende Ab-
weichungen zw. den Höfen können deshalb
durchaus in tatsächl. Entwicklungsunterschie-
den begr. sein oder ledigl. in einer differenten
Verzeichnungspraxis. Entscheidend hierfür war
der jeweilige Grad an herrschaftl. Zentralität
und Residenzbildung; die kgl. familiae in Frank-
reich und England, auch in Aragón und Sizilien
wie auch der hzgl. Hof in Burgund sind schon
deshalb weitaus besser bezeugt als diejenigen
im dt. Reich.

Weiterhin vollzog sich an den genannten
Höfen eine stärkere institutionelle Überfor-
mung und Ausdifferenzierung: Familia, Hofka-
pelle (die mit kirchl. Aufgaben am Hof betrau-
ten Kleriker) und Kanzlei (das für die Verwal-
tung und Schriftführung am Hof zuständige
Personal) entwickelten sich in den westeurop.
Zentralmonarchien organisator. und personell
während des 14., teilw. schon des 13. Jh.s aus-
einander und zu jeweils eigenen Institutionen.
Im röm.-dt. Reich hingegen blieben sie weit-
gehend verschränkt und erst im 15. Jh. durchlief
auch dort die Kanzlei eine erkennbare Eigenent-
wicklung, während aber familia und Hofkapelle
noch immer verbunden blieben. Entspr. stan-
den die Höfe in den Nachbarreichen an der Spit-
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ze der Entwicklung in ihrem Herrschaftsgebiet,
wohingegen im röm.-dt. Reich die territorialfsl.
Höfe auch hinsichtl. ihrer personellen wie in-
stitutionellen Organisation zunehmend gegen-
über dem Königshof die Entwicklung anführ-
ten. Nicht anders verhielt es sich in der internen
Differenzierung: Insbes. am burgund. wie am
kgl. frz. Hof sind neben der familia des Regen-
ten weitere, grundsätzl. gleich organisierte fa-
miliae seiner Gattin, des Erbprinzen und führen-
der, am Hof präsenter Fs.en umfangr. überlie-
fert, während Entsprechendes im röm.-dt.
Reich nur in Ansätzen erschlossen werden
kann. Dort ist schließl. nur von einer kgl. familia
auszugehen; eine eigenständige Entwicklung
einer ksl. familia läßt sich hingegen nicht nach-
weisen.

Wie das Personal in Kanzlei und Rat, so wur-
den auch die Mitglieder der familia eines dt.
Kg.s, insbes. nach einem Dynastiewechsel,
teilw. oder vollständig ausgetauscht. Maßgebl.
für die Auswahl der familiares im einzelnen war
eine bereits frühere Vertrauensstellung, territo-
rialherrschaftl. oder regionale Verbundenheit
und in jedem Fall die als einzige offizielle Be-
gründung für die Aufnahme eines neuen fami-
liaris genannte, aber keineswegs nur top. ge-
meinte persönl. Bewährung des Betreffenden
im fsl. Dienst. Immer wieder finden sich aber
auch familiares, deren soziale oder funktionale
Qualifikation ihnen ihre Mitgliedschaft in der
kgl. familia über einen Herrscherwechsel hin-
weg sicherte.

Weil die familiares gewöhnl. feststehende, re-
gelmäßige finanzielle Zuwendungen erhielten
(mitunter ergänzt um materielle Ausstattungen
wie Kleidung), war die familia stets eng an die
(tägliche) höf. Finanzverwaltung gebunden,
ihre Mitglieder wurden in deren Registratur er-
faßt und über Status oder funktionale Titulatur
bestimmt. Die Bezeigung der familia über den
Begriff des »Haushalts« ergibt sich hieraus, wie
sie in der englischsprachigen (household) und
französischsprachigen (hôtel) Überlieferung üb-
lich war, die auch die familiares gewöhnl. nicht
als solche bezeichnete, sondern differenziert
nach Status oder Funktion. In der fast aus-
schließl. lat. geschriebenen Überlieferung des
dt. Königshofes hingegen wurde das Wortfeld

familie

familia/familiaritas/familiares verwendet (so auch
in den aragones. Quellen).

In der Kanzlei des engl. Königshofes waren
laikale (lay officers) von geistl. Mitgliedern des
household unterschieden und knights of the chamber
von jenen king’s knights, die als sozial exklusiver
Verband kgl. Vertrauter am Hof für bes. Auf-
gaben herangezogen wurden, etwa in der Di-
plomatie. Der betreffende Personenverband war
vergleichsweise einheitl. organisiert, unmittel-
bar und ausschließl. an die Person des Kg.s ge-
bunden. Verdienste und soziale Stellung quali-
fizierten für eine Aufnahme in den Kreis der kgl.
Vertrauten. Als King’s knights waren die Familia-
ren am Hof nochmals sozial herausgehoben;
ihre Funktionszuschreibungen folgten erst aus
dieser Stellung.

Die kgl. frz. Kanzlei verzeichnete Einkünfte
und Ausgaben des Hôtel du Roi wie auch des Hôtel
der Kg.in und des Kronprinzen. Analog verfuhr
man mit den Hôtels der Fs.en (insbes. derjenigen
»von Geblüt«) Frankreichs. Die einzelnen Per-
sonen wurden über ihre Zuständigkeiten und
Dienste erwähnt und mit ihren aktuellen Tätig-
keiten verrechnet und entspr. bezeichnet. Hier
stand die Funktionszuweisung im Vordergrund;
ihre Komplexität und der Grad an Vertraulich-
keit erst bestimmte den jeweiligen Status am
Hof. Als familiers erscheinen die Betreffenden in
der Kanzleiüberlieferung nicht, wohl aber in der
zeitgleichen Chronistik, dort mit der Betonung
auf ihrem persönl. Vertrauensverhältnis zum
Fs.en, als seine ausgewählten Vertrauten und
Diener. Im Gegensatz zur volkssprachl. frz.-
burgund. Kanzleiüberlieferung ist die engl.
teilw. in lat. Sprache verzeichnet und verwendet
dann, anders als in ihren volkssprachl. Teilen,
auch das Wortfeld familia.

Eine im Vergleich singuläre Dichte und De-
tailgenauigkeit weist die burgund. Kanzleiüber-
lieferung zum Hôtel du Duc de Bourgogne aus.
Auch dort sind die Einzelnen nicht als familiers,
sondern durch Status (chevalier, clerc) oder Funk-
tion (sergeant, officiers) bezeichnet. Zweifellos an
allen europ. Höfen war, wie in Burgund sicher
nachzuweisen, der Personenverband der Fami-
liaren von demjenigen der Räte wie auch der Se-
kretäre und Notare der Kanzlei (bei gelegentl.
Überschneidung) im Grundsatz getrennt.
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Für das röm.-dt. Reich sind entspr. Überlie-
ferungen ohnehin erst rudimentär seit Karl IV.,
seriell seit Sigmund und Wenzel erhalten
(Reichsregisterbände), erreichen aber im 15. Jh.
bei weitem nicht den Organisationsgrad der er-
wähnten übrigen europ. Höfe. Nachweise blei-
ben zumeist auf eine Verleihung von Litterae fa-
miliaritatis bezogen und nennen für den Einzel-
fall die betreffenden Personen und ihre Aufnah-
me in den Kreis der kgl. familia. Unterschieden
werden sowohl Funktionsbereiche, insbes. in
der Diplomatie, und aktuelle, abgerechnete Tä-
tigkeiten als auch der jeweilige soziale Status.
Hierzu zählte eine nochmalige Unterscheidung
in temporär Aufgenommene und in dauerhafte
Mitglieder, letztere mitunter als commensales /
Tischgenossen / Hofgesinde des Kg.s einmal mehr
ausgezeichnet. Anders als an den übrigen ge-
nannten Höfen waren in der familia des römisch-
dt. Kg.s sowohl Diener und Funktionsträger
geistl. wie weltl. Standes und unterschiedl. so-
zialer Stellung wie auch regierende Fs.en des
Reiches (formal als dauerhafte Mitglieder, fakt.
ohne regelmäßige Hofpräsenz) zusammenge-
führt. Neben die funktionale familiaritas trat
zugl. eine Ehren- oder Titularfamiliarität hoch-
rangiger Personen, als Ausdruck von Loyalität
und Gefolgschaft. Insgesamt umfaßte die fami-
lia an den europ. Höfen des SpätMA innerhalb
der Regierungszeit eines Kg.s mehrere hundert
Personen. Im röm.-dt. Reich mehr als an den
übrigen Höfen ist zudem eine vermehrte Mit-
gliedschaft gebildeter, graduierter Bürgerlicher
festzustellen, deren Fachwissen für die kgl.
Herrschaft von steigender Bedeutung war.

1550–1650 An diesen strukturellen Merk-
malen fsl. Familiarität änderte sich im Grund-
satz wenig zw. ihrer Entwicklung seit dem ho-
hen MA, insbes. der formalen Verfestigung
während des späten MA und der weiteren Aus-
differenzierung in der Frühen Neuzeit. Für das
16. und 17. Jh. in der Forschung unter den
Schlagworten »Patronage« und »Klientel« be-
handelt, erfuhren die familiaren Bindungen
eine erneute Funktionalisierung und wurden
zum Fundament eines erfolgreich angewandten
Karrieremusters. Die päpstl. Kurie rückte wie-
der stärker ins Zentrum der Entwicklung, prägte
die Ordnungsformen von familiaritas und ins-

bes. ihre polit.-funktionale Instrumentalisie-
rung. Bereits im SpätMA nicht mehr nur zur in-
neren Integration eines Reiches verwendet, son-
dern in grundlegenden Ansätzen auch zur Ge-
staltung auswärtiger diplomat. Beziehungen,
wurde diese Entwicklung der Familiarität jetzt
vorrangig weitergeführt und unter den verän-
derten Zeitumständen neu geprägt. In ihren An-
fängen aus dem verwandtschaftl. Umfeld des
Fs.en herausgelöst und diesem ergänzend bei-
gefügt, erhielt die fsl. familia in der frühen Neu-
zeit wieder stärker verwandtschaftl. Akzentu-
ierungen, im Zeichen des Nepotismus.

† vgl. auch Farbtafel 1

† Hof und Herrscher
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Martin Kintzinger

Mätressen
Das Wort »Mätresse« ist im dt. Sprachraum

erst seit dem 17. Jh. verbreitet. Für die Zeit vor
etwa 1700 ist der fsl. Konkubinat für Mitteleu-
ropa unzureichend erforscht. Dies liegt zum ei-
nen an der problemat. Quellenlage – selbst über
unehel. Nachkommen sind wir im reichsfsl. Mi-
lieu insgesamt besser informiert als über deren
Mütter –, zum anderen hat die Forschung erst in
jüngster Zeit begonnen, das Thema ernst zu neh-
men. Einzelne Hinweise finden sich zwar in ei-
ner Vielzahl von Publikationen, doch ist deren
Sammlung mühsam. Auch chronolog. Entwick-
lungslinien aufzuzeigen, erweist sich als nicht
einfach. Vor diesem Hintergrund sind im folgen-
den nur wenige vorläufige Aussagen möglich.

Der fsl. Konkubinat war im späten MA und
in der frühen Neuzeit eine verbreitete Erschei-
nung und ist auch im Rahmen konkubinärer
Verhältnisse im gesamten Adel einschließl. des
nichtfsl. Hochadels und des Niederadels zu se-
hen. Quantifizierende Aussagen sind freilich
schwierig. Spätestens seit dem HochMA unter-
schied die Kirche streng zw. Ehe und Konku-
binat, was sich auf die soziale Praxis nur bedingt
auswirkte. Auch die Reformationszeit scheint
für den fsl. Konkubinat nur eine begrenzte Zä-
sur gebildet zu haben, obwohl z. B. mit dem

familie

Klerikerkonkubinat auch die geistl. Fs.en Ziel
reformator. wie gegenreformator. Kritik waren
(Abb. 52). Ein deutlicher Wandel ergab sich ab
dem späten 17. Jh.: Ausgehend vom frz. Hof
Ludwigs XIV., dem bald auch dt. Fs.en nachei-
ferten, vollzog sich ein Institutionalisierungs-
prozeß, an dessen Ende die Mätresse im enge-
ren Sinn stand (»maı̂tresse régnante/en tit-
re/declarée«), verbunden z. B. mit einer festen
Einbindung in das höf. Patronagesystem und in
die herrscherl. Repräsentation.

Das fsl. Sexualverhalten konnte von unter-
schiedl. Standpunkten aus thematisiert werden.
Angebl. sexuelle Ausschweifungen bildeten im
15. und 16. Jh. einerseits in unterschiedl. Argu-
mentationszusammenhängen einen Topos der
höf. wie der außerhöf. Fürstenkritik, so z. B. in
einer durch Andreas von Regensburg († 1438)
überlieferten Schmährede auf Ks. Sigismund
(† 1437), in der Wiedergabe des schlechten Leu-
munds Hzg. Georgs von Bayern-Landshut
(† 1503) beim unbekannten Fortsetzer der Chro-
nik Ulrich Fuetrers († 1496) und in der krit.
Würdigung Hzg. Bogislaws X. von Pommern
(† 1523) bei Thomas Kantzow († 1542). An-
dererseits erscheinen z. B. in der Korrespon-
denz Kfs. Albrechts von Brandenburg († 1486)
die Ansbacher Hofdamen gewissermaßen als
selbstverständl. Objekt der fsl. Begierde, wobei
gerade in diesem Fall umstritten ist, ob die Äu-
ßerungen vor einem realen Hintergrund oder
im Rahmen eines höf. Zeichensystems unter
Einschluß scherzhafter Kommunikation zu be-
greifen sind.

Im Hinblick auf die höf. Integration von
Konkubinen, deren Verhältnis zum Fs.en auf
eine gewisse Dauer hin angelegt war, lassen
sich grob mehrere Fälle unterscheiden:

Probleme konnten sich bes. für verheiratete
Fs.en ergeben, deren Verhalten nicht selten auf
eine Verheimlichung zielte, in bes. extremer
Form erkennbar bei Hzg. Heinrich d. J. von
Braunschweig-Wolfenbüttel († 1568), der 1532
den Tod seiner Konkubine Eva von Trott, einer
Hofdame seiner Gemahlin, vortäuschte und sie
anschl. auf einer Burg abseits des Hofes unter-
brachte.

Leichter scheinen es häufig ledige, auch
geistl. Potentaten gehabt zu haben: Bspw. er-
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hielt Agnes Pless, die Konkubine des Mainzer
Ebf.s Albrecht von Brandenburg († 1545), reiche
materielle Gunsterweise. An dem Kölner Ebf.
Johann Gebhard von Mansfeld († 1562) erweist
sich, daß auch zu Zeiten des Tridentinums noch
nicht ohne weiteres von einem allg. Wandel in
der Gruppe der geistl. (kathol.) Reichsfs.en aus-
gegangen werden kann, obwohl dessen öffentl.
Verhalten auf heftige Kritik stieß (Farbtafel 13).
So berichtete der Jesuit Leonhard Kessler em-
pört und mit beißender Polemik: Jene scham-
lose Frau – gemeint ist die Kölnerin Katharina
Jabach – komme im eigenen Wagen, wenn der
Ebf. sie zu sich rufe, als ob sie die rechtmäßige
Gemahlin eines vornehmen Fs.en sei. [. . .] et
tanto apud rev mum valet imperio, ut eius oratione ac
precibus facile quidvis obtineas. Kurzum: tota eius
[des Erzbischofs] pernicies ab illa concubina profi-
ciscitur, unde scandala publica neque ea vulgaria ori-
untur. Die Denkfigur, eine (angebl.) schlechte
Regierung der »Mätressenwirtschaft« zuzu-
schreiben, ist der frühen Neuzeit auch sonst
nicht unbekannt.

Für weltl. Fs.en konnte der Konkubinat
wichtiger Teil der dynast. Räson sein, da er zu
keinen (weiteren) legitimen Nachkommen
führte, während sich in dieser Hinsicht eine
heiml. unebenbürtige Ehe wie im Fall der 1435
hingerichteten Agnes Bernauer als problemat.
erweisen konnte. Einen prägnanten Fall stellt
der pfälz. Kfs. Friedrich der Siegreiche († 1476)
dar, der seine Herrschaft auf die Arrogation sei-
nes Neffen Philipp gründete und dabei zusi-
cherte, sich selbst nicht zu verheiraten, um die
Rechte Philipps durch die Zeugung eigener le-
gitimer Nachkommen nicht zu gefährden. Vor
diesem Hintergrund stimmte der im pfälz.
Dienst stehende Matthias von Kemnat († 1476)
in seiner Chronik ein hymnisches, wenn auch
wenig spezif. Lob auf Friedrichs Konkubine
Klara Dett an, die dieser erst 1471, heiratete: [. . .]
Clara was clare von sitten, clare in guttigkeit, [. . .],
clare in allen tugenden, aller clerste in weisheit vnd ver-
nunfft. Die Clara hielt sich in allen claren sachen, also
das sie von menniglich gelobt vnd lieb gehabt [. . .].
Von Verheimlichung kann hier also keine Rede
sein, der – vermutl. gering einzuschätzende –
reale Handlungsspielraum Klara Detts ist aber
kaum zu bestimmen.

Die materielle Absicherung fsl. Konkubinen
war oftmals bescheiden. Sie konnten in Testa-
menten bedacht werden, wie es z. B. Pfgf.
Ruprecht II. († 1398) tat, der drei Konkubinen
(bulen) Legate von 30, 40 bzw. 60 Gulden aus-
setzte. In der Regel scheint es sich aber – wie
auch in diesem Fall – um vergleichsweise kleine
Summen gehandelt zu haben. Der Tod des
Fs.en konnte für eine Konkubine von ein-
schneidender Bedeutung sein: Nachdem Al-
brecht von Brandenburg gestorben war, wurde
Agnes Pless ihr Besitz von den beteiligten Dom-
kapiteln streitig gemacht. Hzg. Johann Fried-
rich von Württemberg ging nach dem Ableben
seines Vaters Friedrich I. († 1608) gegen dessen
Konkubinen vor, ließ sie teils sogar verhaften
oder aus dem Land weisen.

Insgesamt sind nach dem jetzigen For-
schungsstand die Unterschiede zu manchen
westeurop. Höfen zu betonen: So ist fraglich,
ob es im reichsfsl. Umfeld wirkl. Entsprechun-
gen z. B. zu einer Agnès Sorel im 15. oder einer
Diane de Poitiers im 16. Jh. gab, die viell. polit.
Einfluß hatten, sicherlich im höf. Patronage-
netz wirkten und möglicherw. als Vorstufen der
»maı̂tresses régnantes« gesehen werden kön-
nen.

† Farbtafel 13; Abb. 52

† vgl. auch Abb. 1

† A. Familie [engere]; Frauen † A. Familie [engere];

Kinder [Bastarde] † A. Familie [engere]; Männer

† B. Rückzugsorte
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Favoriten
Begrifflichkeit und Grundlagen Der Günst-

ling des Herrschers, der eine ungewöhnl. enge,
andere Ratgeber tendenziell marginalisieren-
de persönl. Vertrautheit mit dem Fs.en mit ei-
ner dominierenden Stellung am Hof und in
der Regel auch einem starken Einfluß auf die
Patronagepolitik seines Herren verbindet, ist
eine Figur, die sich in den meisten monarch.
Herrschaftssystemen episod. findet, deren Po-
sition sich jedoch im Übergang vom MA zur
Neuzeit deutlich wandelte. Die Macht des Fa-
voriten konnte zum Teil auf amtl. Kompetenzen
beruhen, auf Verwaltungs- und Hofämtern,
aber sie erschöpfte sich nicht in solchen Kom-
petenzen, fast immer kamen fakt. ausgeübte
Befugnisse hinzu, die keine klare rechtl. Grund-
lage hatten, und die auf einer impliziten Stell-
vertretung des Herrschers in allen Fragen, in
denen dieser nicht direkt selber handelte, be-
ruhte. Die Position des Favoriten findet ihr Fun-
dament in der Regel nicht zuletzt in seiner Fä-
higkeit, beständig Zugang zum Herrscher zu
erlangen und den Zugang anderer Personen
zum Fs.en zu kontrollieren. Diese Kontrolle
konnte wiederum zum Teil mit einer mehr oder
weniger offiziellen Position bei Hofe verbunden
sein, etwa als Hofmeister oder Oberstkämme-
rer, konnte aber auch rein informeller Natur
sein. Die Macht des Favoriten stand dabei zum
Teil in einem ausgeprägten Spannungsverhält-
nis zum Einfluß von Kollegialgremien, v. a.
ständ. Vertretungen oder von Ratsorganen, in
denen Magnaten oder andere hochrangige Ad-
lige den Ton angaben. Dabei ist der Favorit aus
der Sicht seiner meist zahlreichen Kritiker oft
der klass. »böse Rat«. Gegen den Favoriten
spricht die Vorstellung, daß ein Herrscher sich
seine Ratgeber nicht willkürl. aussuchen dürfe,
daß es geborene Ratgeber gebe und daß es zu-
mindest in bestimmten Politiksphären, bes. au-
ßerhalb der Welt des Hofes, mögl. sei, von ei-
nem Unterschied zw. privat und öffentl. zu
sprechen, ein Gedanke, der im Laufe der Frühen
Neuzeit deutlich an Einfluß gewann. Unter Um-
ständen warf man dem Favoriten auch vor, den
Herrscher selbst in den Hintergrund zu drän-
gen, und eine gewisse Rivalität zw. Favorit und
Herrscher, die zum Teil auch die plötzl. Stürze
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von Günstlingen erklärt, war in der Tat struk-
turell vorgegeben. Auch die Verwicklung in du-
biose Finanzgeschäfte, die in der Realität ver-
mutl. zum Teil die des Herrschers selbst gewe-
sen sein dürften, und andere Formen der Kor-
ruption spielten eine gewisse Rolle in der Fa-
voritenkritik Gelegentl. versuchte man den Fa-
voriten auch durch den Hinweis auf angebl.
oder wirkl. sexuelle Ausschweifungen zu dis-
kreditieren. Sexuelle Beziehungen zur fsl. Fa-
milie waren dabei bes. brisant.

Spätes Mittelalter und frühes 16. Jahrhun-
dert In einer Situation, in der der Hof noch
das eigentl. Zentrum der Verwaltung ist und die
wichtigsten Amtsträger ihre herausgehobene
Stellung oft der direkten, nur für den Einzelfall
vorgenommenen Beauftragung durch den Herr-
scher verdanken, ist der dominierende und zu-
gleich eher informelle Einfluß eines engen Ver-
trauten des Herrschers auf polit. und admini-
strative Vorgänge zunächst nicht ungewöhnl.
Auch die Position hoher Amtsträger oder
Höflinge als »Mitunternehmer«, des Fs.en, die
ihre persönl. Ressourcen für ihren Herren ein-
setzen, aber auch fsl. Einkünfte in die eigene
Tasche lenkten, war in der Struktur fsl. Herr-
schaft bis zu einem gewissen Grade angelegt.
Dennoch sahen sich übermächtige Favoriten
nicht selten mit der Opposition großer Lehens-
träger und anderer ständ. legitimierter potenti-
eller Ratgeber des Fs.en konfrontiert. Freilich
ist der klass. Typus des Favoriten im engeren
Sinne des Wortes, also eines Günstlings, dessen
Machtposition ausschließl. auf der persönl. Zu-
neigung des Herrschers und einer dominanten
Stellung bei Hofe beruht, ohnehin im hier be-
trachteten geograph. Raum eher der Ausnah-
mefall. Häufiger ist ein leitender Amtsträger,
der nicht zuletzt durch die Beherrschung der
zentralen Ratsgremien zum »secundus domi-
nus territorii«, zum zweiten Herren des Landes,
wird. Für diesen Typus bietet etwa der Hofmei-
ster Hzg. Albrechts von Österreich (1365–95),
Hans von Liechtenstein zu Nikolsburg († 1397),
ein Beispiel, aber auch der hess. Hofmeister
Hans von Dörnberg (1427–1506) oder der kur-
sächs. Obermarschall Hugold von Schleinitz
(† 1490) haben im 15. Jh. vergleichbare Positio-
nen inne. Zu Beginn des 16. Jh.s gelang es dem

Spanier Gabriel Salamanca († 1544) beim Bru-
der Ks. Karls V., Ehzg. Ferdinand, dem späteren
röm. Kg. und Ks., eine herausragende Macht-
position in der Verwaltung und am Hof zu er-
langen. Er mußte allerdings unter dem Druck
der Stände 1525 sein Amt als Schatzmeister des
Ehzg.s niederlegen und konnte nur noch aus
dem Hintergrund Einfluß ausüben. Anders als
anderen Favoriten war es ihm, der als Ausländer
und Aufsteiger bes. leicht zu attackieren war,
nicht gelungen, sich durch Heiratsverbindun-
gen und durch polit. Allianzen hinreichend in
der Gesellschaft des älteren Adels zu etablieren.

1550–1650 Mit der Verfestigung einer bü-
rokrat. Verwaltung außerhalb des Hofes im Lau-
fe des 16. Jh.s verändert sich die Position der Fa-
voriten. Ihre Stellung fällt nun bes. ins Auge, da
sie im Gegensatz steht zu einem Verwaltungs-
system mit festen, rechtl. fixierten Kompeten-
zen, das die ad hoc-Übertragung von Aufgaben
an Einzelpersonen zur Ausnahme werden ließ.
In einer bürokrat. Umwelt, in der zahlreichen
Entscheidungsprozesse verrechtlicht sind,
nimmt die rechtl. grundsätzl. nicht fixierbare
vertragslose Beziehung zw. Herrscher und Fa-
vorit eine markante Ausnahmeposition ein. Al-
lerdings ist der in Westeuropa verbreitete Typus
des höf. Günstlings, der ausgehend von einer
eher bescheidenen Position in der ständ. Hierar-
chie gestützt allein auf die bes. »Freundschaft«
des Fs.en zum alter ego des Monarchen wird,
und versucht, eine selbständige Position als ad-
liger Magnat zu erlangen, wie ihn in Frankreich
etwa die »mignons« Kg. Heinrichs III. (1576–89)
verkörpern, in Dtl. eher die Ausnahme. Häufiger
sind leitende Minister, Kammersekretäre oder
Räte, die sich durch ihren dominierenden Ein-
fluß auf Entscheidungen im Kontext der arcana
imperii – dynast. Politik, Diplomatie, zum Teil
aber auch die Konfessionspolitik – eine über-
mächtige Position sichern. Sich in der Sphäre
des persönl. Regimentes des Fs.en bewegend,
werden sie u. U. zu Gegenspielern einer durch
fest gefügte Familienverbände dominierten Ver-
waltung und der Landstände wie in Württem-
berg der Geheime Rat Hzg. Friedrichs (reg.
1593–1609), Mathäus Enzlin (1556–1613). Ver-
änderte polit. Konjunkturen – namentl. der Tod
des Fs.en – führten allerdings nicht selten zu ih-
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rem Sturz oder sogar zur Inhaftierung und Hin-
richtung wie bei Enzlin, dem sächs. Kanzler
Krell (hinger. 1601), Kard. Klesl (1552–1630),
dem leitenden Ratgeber Ks. Mathias’ oder dem
hess. Generalaudienzier Günther, der 1628 hin-
gerichtet wurde, nachdem sein Gönner, Lgf.
Moritz (reg. 1592–1627), unter dem Druck der
Stände und des Ks.s hatte abdanken müssen.
Die zeitgenöss. polit. Theorie zog oft Erklä-
rungsmuster aus der Antike heran, um die Po-
sition des Favoriten zu deuten. Bes. beliebt war
hier der Rückgriff auf die Werke des röm.
Schriftstellers Tacitus. In diesem Kontext ist die
Diskussion über den Favoriten Teil einer neuen
polit. Klugheitslehre, aber auch des Späthuma-
nismus und seiner Wendung zur antiken Hof-
und Fürstenkritik. Werke, die in diesem Milieu
ihren Ursprung hatten, haben den Eindruck ver-
stärkt, das späte 16. und das frühe 17. Jh. seien in
Europa insgesamt das klass. Jh. des Favoriten-
tums gewesen. Dieses Urteil findet im ausge-
prägten Spannungsverhältnis zw. einer von Ju-
risten dominierten bürokrat. Verwaltung und
dem persönl. Regiment des Fs.en, dessen Ex-
ponent der Günstling war, in dieser Epoche in
der Tat einen wesentl. Anhaltspunkt.

† Abb. 53

† Hof und Herrscher † B. Hofämter, Hofstaat

† B. Hofzeremoniell
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Hofnarren
Auch wenn Hofnarren in SpätMA und Frü-

her Neuzeit in ganz Europa verbreitet und be-
kannt waren, ist ihre Erscheinung weder an die-
se Epoche noch an das christl. Abendland ge-
bunden. Höf. Spaßmacher sind zuvor in Ägyp-
ten, in China, im vorderen Orient, sowie Grie-
chenland und Rom nachgewiesen. Gemeinsam
ist ihnen die Zuordnung zum Sozialsystem
»Hof« als Lebens- und Wirkungsfeld, wobei sie
direkt dem Herrscher oder der Herrscherin un-
terstellt sind, mit denen sie häufig über ein
Scherzverhältnis verbunden sind und nach au-
ßen hin symbol. als ihr Negativ- bzw. Abbild
fungieren. Ihre transhistor. invariante Haupt-
aufgabe ist es, über die Lizenz zu normabwei-
chendem Körper- und Sprachverhalten auf viel-
fältige Weise Herrn und Hof zu unterhalten und
Freude zu stiften. Daneben spielen auch jeweils
kultur- und epochenspezif. codierte Funktionen
eine Rolle, wenn Hofnarren zum Zweck höf.
Pracht, als Fürstenberater, Glücksbringer oder
lebende Zeichen christl. caritas gehalten werden.

Zeit und Ort ihres Aufkommens in Europa
sind ungeklärt: mögl. ist sowohl eine Einfüh-
rung aus dem Orient im Gefolge der Kreuzzüge
oder über den byzantin. Einfluß in Italien, als
auch die Herausbildung aus griech.-röm., kelt.
und fränk. Unterhaltungsberufen. Während das
gesicherte histor. Wissen über Hofnarren vor
dem 13. Jh. gering ist, speisen sich die Infor-
mationen auch später vornehml. aus literar. und
ikonolog. Quellen, deren Semantik jedoch nicht
ohne weiteres auf histor. und soziale Bedingun-
gen übertragbar ist. Schon im 12. Jh. (Konrad
von Megenberg) wird zw. natürl. und künstl.
Narren unterschieden: als natürl. Narren (stulti,
fatui, moriones) gelten geistig und körperl. ge-
schwächte Männer und Frauen, die an den
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Höfen einen relativ gesicherten Ort der Exi-
stenz finden. Der Wahnsinn als genuine Form
menschl. Alterität ist so von Beginn an Teil der
Faszination am Narren, da dieser die Unver-
nunft nicht nur symbol. darstellt, sondern sie
verkörpert. Die Nachahmung der Geisteskran-
ken und Naiven durch professionelle Spaßma-
cher ist Anlaß für die Entstehung der künstl.
Narren (buffones, scurrae), die sich aus der Grup-
pe der Fahrenden rekrutieren und wohl schon
im 14. Jh. die Mehrheit der Hofnarren darstel-
len. Allerdings wirken an vielen Höfen beide
Narrentypen gemeinsam. Zudem lassen sich
fest angestellte Hofnarren, die zur familia des
Herrschers zählen und meist mit Namen über-
liefert sind, von temporär beschäftigten Narren
seiner weiteren Entourage unterscheiden.

Das Auslösen von Lachen war das verbin-
dende Element der verschiedenen Hofnarren:
während bei den natürl. Narren ein teratophiles
Interesse des Hofes und die Lust an kindl. wir-
kenden Verhaltensweisen im Vordergrund
stand, war es bei den Spaßmachern und Buffo-
nen eher die schauspieler. Interpretation von
transgressiven Verhaltensweisen. Zu ihrem viel-
gestaltigen Tätigkeitsbild gehörten neben par-
odist. und körperl.-mimet. Fähigkeiten (Nach-
äffen,Stimmverstellung,GrimassierenundSpott-
gesten) ebenso musikal. Darbietungen (Singen
und »falsches« Spielen verschiedener Instru-
mente). Spezif. Anlässe ihres Wirkens waren
v. a. die tägl. Mahlzeit, sowie Ausfahrten, Jagd,
Feste, Sieges- und Trauerumzüge.

Hofnarren waren somit Verbreiter höf. Freu-
de (iocunditas), was sowohl für den Vertreib von
Langeweile und Melancholie am Hof, als auch
für die Entschärfung von Konflikten bzw. die
Regulierung höf. Konkurrenzverhaltens durch
die Möglichkeit des Ablachens von Spannung
und Aggressionen bedeutsam war. Mit Hilfe des
Gelächters über einen Hofnarren konnte der Fs.
Machtkonkurrenten neutralisieren bzw. einbin-
den. Schließlich gehörten Hofnarren als stän-
dige Begleitung ihrer Herren – wie andere mi-
rabilia und Exotika (Zwerge, Mohren, Affen,
Raubvögel und -katzen) – zu dessen repräsen-
tativem Erscheinungsbild und verstärkten sein
Prestige und seinen Glanz. Allerdings waren sie
durch ihre niedrige soziale Stellung auch viel-

fältigen Demütigungen und Züchtigungen von
Seiten der Herren und der Hofgesellschaft un-
terworfen.

1200–1450 Während Begriffe wie mimus re-
gis und ioculator regis in Westeuropa sehr früh
belegt sind, ist jedoch nicht nachzuweisen, ob
es sich hierbei um Hofnarren oder Spielleute
gehandelt hat. Dies gilt auch für jenen Rupertus
ioculator regis, der in einer Urk. Kg. Heinrichs VI.
(† 1197) vom 6. September 1189 in Speyer er-
wähnt wird. Ebenso unklar ist, welche Rolle
Golet, der Narr Wilhelms des Eroberers († 1087)
und der auf der Gehaltsliste des anglonormann.
Hzg.s Heinrich II. († 1189) stehende Roger follus
(1180) an ihren jeweiligen Höfen spielten. An-
dererseits sind an ir. (riogdruth), angelsächs.
und dän. Höfen Vertraute des Kg.s als Unter-
halter belegt, deren Tätigkeitsspektrum von
musikal. Performances bis zur kom.-ernsthaf-
ten Vorbereitung auf den Kampf (Warrior Fools)
reichte (Southworth 1998, S. 20ff.). Anzu-
nehmen ist, daß die Höfisierung der Narren
ähnl. wie die der am Hof lebenden Spielleute
(menestrelli) im 13. Jh. ihre Dynamik entfaltete.
Der erste fest bedienstete Hofnarr ist bislang
unter Kg. Philipp V. († 1322) von Frankreich i. J.
1315 dokumentiert.

Die frühesten Nachrichten aus dem deutsch-
sprachigen Gebiet stammen aus Tirol: die 1288
einsetzenden Raitbücher der Gf.en von Tirol ent-
halten Angaben zur herrschaftl. familia (1300).
Unter den 50 genannten Personen sind auch
zwei Hofnarren: Wolflinus narro und Hartel nar-
re (Bumke 2, 1990, S. 701). Ferner sind über das
14. Jh. hinweg Tiroler Hofnarren belegt. Aus
dem S kommen auch die ersten literar. Hofnar-
ren, »Neithart Fuchs« und der »Pfarrer vom
Kahlenberg« (Gundaker von Thernberg?), de-
ren histor. Vorbilder vermutl. zu Beginn des
14. Jh.s am Wiener Hof Ottos des Fröhl. († 1339)
tätig waren. Kuoni von Stocken, Hofnarr Hzg.
Leopolds von Habsburg († 1326) erhält in Hein-
rich Wittenwilers Ring (1408–10) seinen Auftritt.
N und O des Reiches folgten später, aber wohl
innerhalb des 14. Jh.s, wie das Beispiel eines
Narren des Deutschordens-Hochmeisters von
1399 zeigt.

Mehrere frühe Zeugnisse über Hofnarren im
dt. Reich stehen mit Verbrechen und Ver-
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schwörungen in Zusammenhang, was die enge
Vertrautheit von Herrscher und Narr in diesem
Zeitraum verdeutlicht. So wurde ein Stocknarr
nach einem vergebl. Mordversuch an Ks. Fried-
rich I. († 1190) aus dem Fenster gestürzt, Aven-
tin schreibt den Kelheimer Mord an Hzg. Lud-
wig von Bayern († 1231) dessen Narren »Stich«
zu (a stichio morione, quem per ludum incessebat, sau-
ciatur moxque [. . .] exanimatus), und Margaretha
(† 1270), die Gemahlin Lgf. Albrechts von Thü-
ringen († 1314), sollte von ihrem Narren besei-
tigt werden, welcher ihr jedoch zur Flucht ver-
half (Flögel, 1789, S. 186 und 301). Die Literatur
gibt mehrfach die Raserei von am Hof lebenden
Narren wieder: wie vom Wahnsinn Iweins ist in
dem Konrad von Würzburg zugeschriebenen
Märe »Diu halbe bir« (1300) der Hof von dem als
Hofnarr verkleideten Ritter Arnold und seiner
Gewalttätigkeit und Körperlichkeit fasziniert
(Müller 1984/85, S. 292).

Die Berichte über das Aussehen der Hofnar-
ren im 13. und 14. Jh. sind sehr unterschiedl.
Fragl. ist, ob Hofnarren tatsächl. die Gestalt der
literar. überlieferten Narrenfiguren hatten
(Kahlkopf, Kreuztonus oder zerzauste Haare als
Kennzeichen der Narrheit, meist verbunden mit
einem sehr einfachen Gewand minderer Quali-
tät sowie dem Narrenkolben zur Abwehr von
Hunden und spottenden Jugendlichen, Mé-
nard 1977, S. 449), bzw. die verstärkt ab dem
14. Jh. auftretenden bekannten ikonolog. Merk-
male (Haube mit Eselsohren, Schellen, Flicken-
gewand, Marotte als Szepterimitation) aufwie-
sen. Eine mögl. Hypothese zur Erklärung der
Unterschiede ist auch hier die Trennung zw. na-
türl. und künstl. Narren. Sicher wissen wir, daß
Hofnarren an Königshöfen schon im 14. Jh.
reich belohnt und ausgestattet wurden (mi-parti-
Kleidung, Reitpferd, Diener), sei es für Reprä-
sentationszwecke oder aus Gründen der sicht-
baren Zugehörigkeit zum Fs.en (Lever 1983,
S. 112f.). Letztere hatten sie mit einer anderen
Gruppe am Hof gemeinsam, die ebenfalls ze-
remonielle Aufgaben erfüllte: die Herolde. Ihre
Nähe spiegelt sich auch etymolog. in der ml.
Bedeutung des Wortes buffo(ne) und dem herald.
Funktionen ausübenden Buffone di Palagio (Ita-
lien, 14. Jh.) wider; beide Gruppen erfahren zu-
dem einen Aufstieg im 14. Jh. Daß professio-
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nelle Hofnarren dann bereits Kennzeichen des
(humanistischen) vir facetus trugen, zeigt die Be-
schreibung des ferrares. Hofnarren Gonnella
als homo sane industriosus et diligens facetiarum mul-
tarum inventor an (Villani, 1847, S. 36).

1450–1550 Im Zeitraum zw. 1450 und 1550
bildete sich ein frühneuzeitl. Hofnarrentypus
heraus, der dem Bedürfnis an höf. Kommuni-
kationsfähigkeit und außergewöhnl. Individu-
en gleichermaßen entgegenkam: Schlagfertig-
keit und Witz des Hofnarren wurden wichtiger,
körperl.-performative wurden durch diskursive
Handlungen und inszenierte Streiche ersetzt,
sein Verhalten professionalisiert und höfisiert
(Zijderveld 1985, S. 98ff.). Durch die daraus
entstandene Verbindung von listiger Überle-
genheit und Lizenz zum Streich (cultura della bef-
fa, Burke 1998, S. 113) sowie durch ihre Rolle
als Bindeglieder zw. Hof und Bevölkerung wur-
den Hofnarren zu Volkslieblingen und literar.
Helden: Triboulet, Brusquet und Chicot in
Frankreich, Will Somers und Tarlton in Eng-
land, Gonnella, Fra Mariano und Dolcibene in
Italien, Kunz von der Rosen und Claus Narr in
Dtl. Sie beeinflussen die zeitgenöss. Bilder und
Diskurse vom Hofnarren maßgebl., indem sie
in Schwänke und Bühnenstücke, aber auch als
Vorbilder in die Volkskultur eingehen, aus de-
ren rituellen Praktiken (Festkultur, Karneval) sie
ihrerseits Anregungen entnehmen (Velten
2001, S. 307f.). In vielen adligen, bfl. und pa-
triz. Haushalten (Fugger) ist nun ein Narr oder
eine Närrin zu finden, auch Stadtnarren treten
vermehrt auf.

Gegenüber der Popularisierung der Narren-
figur setzten sich die Hofnarren immer mehr
über Einfallsreichtum, skurrile Streiche und
prachtvolles Auftreten ab. In Dtl. ist dies an Kunz
von der Rosen, oberstem Hofnarr und Vertrau-
tem Ks. Maximilians I. († 1519), mit seiner »son-
derbaren Treue« zu seinem Herren und seinen
»Wagstücken« erkennbar. Diese bestanden etwa
aus seinen abenteuerl. Befreiungsversuchen Ma-
ximilians aus dem Gefängnis in Brügge, aus bur-
lesken Inszenierungen und Störungen von Ri-
tualen, wie dem mutwilligen Zertrümmern von
unangemessenen Gastgeschenken der Venet.
Gesandten, oder anläßl. der Vermählung von
Mgf. Casimir von Brandenburg, als Kunz meh-
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rere Zuschauer des Turniers ins kalte Wasser ei-
ner Tränke stürzte (Flögel, 1789, S. 195f.). Daß
Kunz eine Art »Narrenmagister« gewesen ist und
seine Kunst weitergab, zeigt Hans Burgkmairs
Holzschnitt des festl. Triumphzugs Maximili-
ans, wo er als Anführer einer ganzen Reihe von
künstl. und natürl. Narren zu sehen ist (Abb.
54). In Matthäus Schwartz’ Trachtenbuch er-
scheint er als närr. »Erzieher« des Sechsjährigen
anläßl. der Augsburger Fastnacht, mit dem iron.
Vermerk: »der zuch nichts guts aus mir . . .«
(Malke 2001, S. 21). Kunz hatte zu Maximilian
offensichtl. ein ähnl. Scherzverhältnis wie Claus
Narr zu Friedrich dem Weisen, den er »mein
Fritz« nennen durfte.

Es gibt bei diesen stark individualisierten
Hofnarren keinerlei Anzeichen dafür, daß sie
Narrenkappe und -kolben getragen hätten; viel-
mehr ist ihr hoher Rang nicht nur an der stattl.
Kleidung, sondern auch an der Tatsache zu er-
kennen, daß von ihnen Porträts (Kunz, Tribou-
let, Gonnella, Claus Narr, um nur einige zu nen-
nen) und bei ihrem Tod stattl. Grabplatten
(Thevenin/1372, Neithart Fuchs) angefertigt
wurden. Farbtafel 14 zeigt Hans Mielichs Porträt
des bayer. Hofnarren Mertel Witz (1545), eines
von zahlreichen Narrenbildern der Münchner
Kunstkammer (Seelig 1999, S. 145f.).

1550–1650 Mit der Reformation und der
medialen und theatralen Verwendung der Nar-
renfigur setzte ein allmähl. Bedeutungsverlust
der Hofnarren ein: während mehrere Reichs-
tagsbeschlüsse die Narren-Mode im Sinne einer
Sozialdisziplinierung zu begrenzen suchten,
wurden gleichzeitig die Ansprüche an das intel-
lektuelle Niveau der Narren an den großen Hö-
fen stärker. Dies führte dazu, daß der Hofnarr
mehr und mehr zum sapiens in einer närr. Welt
wurde, was ihn wiederum in stärkere Konkur-
renz zu anderen kulturschaffenden Höflingen
brachte. So klagt der ital. Gelehrte Tomaso Gar-
zoni 1585 darüber, wie Hofnarren bei den Mahl-
zeiten »auftrumpfen dürfen, während gelehrte
Poeten, Redner und Philosophen sich mit einem
Platz im Vorzimmer begnügen müssen« (Gar-
zoni 1996, S. 1307). Durch die »Zivilisierung«
des Hofnarrentums wurden ferner die obszö-
nen Körperwitze und inszenierten Aktionen im-
mer weiter zurückgedrängt. Das Lachen über

Behinderungen wich langsam dem Mitleid mit
den natürl. Narren, wie die Leichenpredigt
(1619) des Pastors Philipp Cradelius über den
pommerschen Hofnarren Hanns Miesko zeigt
(Flögel, 1789, S. 280). Ähnl. gilt schon für den
viell. bekanntesten Hofnarren der Zeit, den am
sächs. Fürstenhof in Dresden tätigen Claus
Narr, dessen dicta et facta von Wolf Büttner in
627 Historien gesammelt wurden (1597). Auch
wenn man hier, ebenso wie bei Kunz von der
Rosen, die Literarisierung der Narrengeschich-
ten in Rechnung stellen muß, hat der histor.
Claus von Ranstedt vermutl. über ein bes. Talent
verfügt, außergewöhnl. Ereignisse, Peinlichkei-
ten und Mißgeschicke genüßl. zu kommentie-
ren und lächerl. zu machen (Schmitz 1994,
S. 391). Sein naiver Witz ermöglichte es ihm,
satir. und verspottende Vergleiche anzustellen,
die gleichsam eine auf dem common sense beru-
hende »Wahrheit« in einer sich rollentyp. for-
malisierenden und distanzierenden höf. Umge-
bung darstellten. »Narrenfreiheit« ist nun in be-
sonderer Weise eine Lizenz des Wortes gewor-
den, wie das Beispiel des span. Hofnarren Ks.
Karls V., gen. El Conde Don Frances de Zuniga,
zeigt, dessen Spielraum darin bestand, aus dem
Stegreif Spitznamen zu geben und Spottverglei-
che anzustellen.

Galten Hofnarren auch schon vor 1550 als
Vertreiber von Langeweile und Melancholie, trat
die diätet. und therapeut. Funktion von Scher-
zen und Lachen (ars iocandi), zu deren wichtig-
sten Agenten der Hofnarr zählte, nun gänzl. in
den Vordergrund. In der o.g. Leichenpredigt für
Hanns Miesko wurde die Aufheiterung der fsl.
Familie angesichts der »schweren Regiments-
und Haussorgen« und die Vertreibung »man-
cherlei melancholischer und trauriger Gedan-
ken« bes. unterstrichen, und der Gelehrte Fried-
rich Taubmann († 1613), Professor der Poesie in
Wittenberg, wurde am kursächs. Hof v. a. für
die wohltuende Wirkung seiner Scherzreden ge-
schätzt.

† Farbtafel 14; Abb. 54

† vgl. auch Farbtafel 130

† Hof und Herrscher † A. Familie [engere]

† A. Unterhaltung/Zeitvertreib † B. Herolde † C. Diver-

tissement
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Hans Rudolf Velten

Zwerge, Riesen, Mohren
Riese ahd. riso, mhd. rise, in der Bedeutung

von hünenhafter Mensch. Ursprgl. fielen dem Rie-
sen, wenn er im Dienste des Hofes stand, uner-
setzl. Aufgaben zu. Gleich einem Faktotum hat-
te er – allein aufgrund seiner spezif. körperl.
Beschaffenheit – bei Feldzügen als erster Flüsse
zu durchwaten, soweit Brücken oder Untiefen
nicht vorhanden waren. Im Nahkampf war er
den Gegnern von vornherein überlegen. Bei
Prachtumzügen ließ er sich zudem zur Schau
stellen. Im Troß der mitgeführten höf. Mena-
gerie fiel er allen Leuten auf. Alle diese Aufga-
ben jedenfalls nimmt Aenother bei Karl dem
Großen wahr.

Da nun aber die Funktion und nicht der Ver-
wandtschaftsgrad für die Mitgliedschaft in der
Hoffamilie ausschlaggebend war, minderten
sich im Zuge fortlaufender Erschließung der
mitteleurop. Region die Notwendigkeiten, auf
die Hilfe eines Riesen angewiesen zu sein. Daß
auch die lange Zeit wichtige Kampfstärke inzw.
ihre Bedeutung verloren hatte, mußte Ks. Ma-
ximilian klar geworden sein, als man ihm aus
Polen das zu gut gemeinte Geschenk des 2.40
m-Riesen Martin Wirski zukommen ließ. Schon
mit der Erfindung der Handfeuerwaffe mit Lun-
tenschloß, mit Sicherheit aber mit der Einfüh-
rung des Radschloßgewehres bzw. der Rad-
schloßpistole war Nahkampfstärke fast belang-
los geworden, denn das Geschoß einer Fern-
waffe durchschlug den Brustpanzer schon »bei
einer Entfernung von 15 bis 18 Metern« (Syn-
dram/Scherne 2004, S. 123). Ohnehin waren
damit ritterl. Kampfformen und den damit ver-
bundenen Qualifikationen eine Alternative ent-
gegengesetzt worden, der man zunächst noch
auf den Bereich der Turniere ausweichen konn-
te. Und für diesen Zusammenhang war es noch
angemessen, für Wirski eine Rüstung anferti-
gen zu lassen.
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Allein der Staffage wg. fand die abgelebte
Adels-Mittelalterlichkeit zunächst noch passen-
de Gelegenheiten genug, sich Manifestationen
der Kraft und Stärke vor Augen führen zu las-
sen, wie schon 1453 bei einem Hoffest Philipps
des Guten von Burgund, wo ein Riese mit Hel-
lebarde einen Elefanten durch die Arena führt;
so auch 1468 bei der Hochzeit Karls des Küh-
nen, wo zwei Riesen einen Walfisch hinter sich
herziehen.

Körperl. Ansehnlichkeit ließ sich immerhin
noch solange in Funktionsträgerschaft umwid-
men, wie grobian. Mentalität den höf. Um-
gangsstil kennzeichnete. Aber unter dem Ein-
druck westl. Verfeinerungsbestrebungen, v. a.
aber wg. des fortschreitenden Bedeutungsver-
lustes von Nahkampf und Ritterrüstung hatte
sich inzw. längst ein stillschweigender Wandel
der Grundorientierung vollzogen. Die Parole:
nicht Herkules, sondern David! veränderte nicht nur
die Sichtweise, sondern wurde auch öffentl. in
Darstellungen umgesetzt.

Mit der vollzogenen Abkehr vom Gigantis-
mus verlor der Hofriese zwangsläufig seine Re-
putation. Allerdings überließ man ihm noch ei-
nige Zeit die Rolle einer Kontrastfigur (versus
Hofzwerg), wie das Beispiel Giovanni Bona aus
dem Jahre 1556 unmißverständl. verrät (Abb.
55).

Fast scheint es, als eigne sich künftig der
Riese nur noch als Geschenkartikel von Fs. zu
Fs. Kg. Friedrich Wilhelm I. von Brandenburg-
Preußen sammelt ja Lange Kerls und freut sich
daher über jede neue Errungenschaft.

Umgekehrt nimmt August der Starke gern
einen Daniel Cojanus entgegen und läßt ihn
dann im Arkanum Hof als Kammerriesen ver-
schwinden; im Hofetat allerdings bleibt er in
dieser Funktion berücksichtigt. Hier hat er tat-
sächl. Eingang in die Hoffamilie gefunden.

Zu erwägen wäre allerdings, ob der Begriff
Hofriese nicht allg. zu fassen wäre, eben weil die
verfügbaren Unterlagen in der Regel nur Aus-
kunft über die Funktion geben und mit persönl.
Angaben geizen. Gleichsam beiläufig näml. ist
zu erfahren, daß bspw. Ferdinand Alvarez, der
spätere Hzg. Alba, sich durch seine lange hagere
Gestalt in Szene setzen konnte, seit er mit 16 Jah-
ren als Page in ksl. Dienste trat. Entsprechendes

wird etwa von Pierre de la Cleve oder von Hans
Christoph von Königsmarck (ganze Riesenstärke)
berichtet. Ohnehin galt damals schon jemand
als Riese, wenn er die anderen um Haupteslän-
ge überragte, und Wirski wie Bona waren mit
Sicherheit seltene Ausnahmen, wie ja auch ein
Chronist in der Mitte des 18. Jh.s weiß: Heut zu
Tage wird man schwehrlich einen Menschen finden, der
über 8 Fuß lang wäre. Diese Einsicht läßt sich
übertragen auf das Phänomen der Hatschiere.
Sie nennet man die Kayserliche Leib.Garde zu Pferd in
Wien (Zedler). Abgesehen davon, daß man sich
eine Leibgarde nicht anders als eine Auswahl hü-
nenhafter Menschen vorstellen kann: dem Fs.en
stand es ja frei, die uzerwelten degen nach seinem
Verständnis in das Gefolge aufzunehmen, wo-
bei ihm dabei die Vorstellung der wechselseiti-
gen Schutz- und Schirmfunktion zw. Ritter und
Fs. den Weg weisen mußte.

Die eigene Herrschaftsbildung basierte ja
auf diesem Treueverhältnis, und wir wissen ja,
daß die affektive Nähe zu Fs.en genutzt wurde,
der eigenen Karriere wg. Wer darum die kör-
perl. Vorzüge ins Spiel zu bringen wußte, un-
terwarf sich gern einer derartigen Subjektstellung.
Die Zeitverhältnisse kamen ihm dabei zugute,
weil noch die milit. Erscheinungsform des ge-
panzerten Ritters, den Roßdienst versehend,
der einheitl. Deutung der sozialen Realität einer
an Kraft und Macht orientierten Dominanz ent-
sprachen. Die Herrschaftsausübung per expeditio
erzwang zudem Vorkehrungen, die einer De-
monstration glichen, getragen von ererbter Rie-
senstärke.

In diesem Sinne liegt es nahe, für den höf.
InnendienstEntsprechendesanzunehmen.Zwar
mußte nicht zwangsläufig der Mundschenk ein
Riese sein, wenn er die Giftprobe vornahm.
Wenn aber ausdrückl. im Kommentar zum Mo-
nat-Januar-Bild von 1409 (Stundenbuch des
Hzg.s von Berry) die Überlänge der stehenden
Figuren vor der Tafel herausgestellt wird, darf
nicht ausgeschlossen werden, daß auch hier bei
der Auswahl des Bedienungspersonals Treue
und Stattlichkeit ein Bündnis eingegangen sind.

Zwerg lat. nanus, pumilio, frz. nain, engl.
dwarf. Unausgesprochen gehörte es zu den
Selbstverständlichkeiten einer Hofhaltung von
jeher, der debilitas corporis bzw. dem defektus scien-
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tiae gegenüber Nachsicht zu demonstrieren und
also die Mißgestalt mit an den Hof zu holen. Im
Verwachsenen, so das Motiv, spiegele sich die
stets gegenwärtige Warnung, durch Sünden-
schuld das Privileg der Gottesebenbildlichkeit
einzubüßen. Zugleich allerdings fiel diesen ver-
wachsenen Menschen die Aufgabe zu, gleich-
sam in Personalunion mit dem bestellten Narren
die Hofgesellschaft in Laune zu versetzen; denn
dafür war zunächst keine bes. Qualifikation er-
forderlich. Großköpfige, krummbeinige oder
höckrige Personen brauchten sich nur vor den
Augen einer Tischgesellschaft zu tummeln und
lösten schon so brüllendes Gelächter aus, wie
viele Situationsschilderungen belegen können.

Erst aus der Zeit um die Mitte des 15. Jh.s
sind uns dann die ersten Namen überliefert, für
die dann auch die erwähnte Gemeinsamkeit der
Personalunion zutrifft. Das gilt sowohl für ei-
nen Triboulet am frz. Hof, dessen physiognom.
Kuriosität einhergeht mit der Berufsbezeichnung
kleiner Narr. Gleiches dürfte für die Närrinnen
Gilette de Braune oder Michon die Verrückte
gegolten haben. Unter diesem Vorzeichen hält
sich auch noch Kfs. Friedrich der Weise einige
possierl. mißgestaltete Hofzwerge, aber nur als Ele-
ment einer Menagerie: denn zu ihrer Gesell-
schaft gehören ein Mohr und ein Affe (Vehse, Bd
29, S. 302 ).

Während also im deutschsprachigen Raum
noch ein Umgang mit Zwergen nach dem Mu-
ster praktiziert wird, wie es die von Kleist ge-
schilderte Uralte Reichstagsfeierlichkeit von Maxi-
milian I. in Augsburg zeigt, hat sich in Frank-
reich schon ein Wandel in der Einstellung zu
Zwergen vollzogen. Die Zwergin näml., die bei
der Hochzeit Karls des Kühnen 1468 auf dem
Rücken einer Löwin in die Arena einreitet, ist
das persönl. Eigentum der Prinzessin Maria und
also ein Objekt ihrer Laune geworden. Es zeichnet
sich also die Tendenz ab, sich lebendiges Spielzeug
zu verschaffen. Katharina von Medici bringt es
dann bald auf neun Hofzwerge als Amüsierob-
jekte.

Wenn dann auch noch ein Zwerg bei einem
Fest Philipps des Guten i. J. 1453 die Rolle des
Kobolds in einem Schauspiel übernehmen
muß, wird dadurch auch die Abspaltung vom Be-
lustigungssektor begünstigt: der Hofnarr geht sei-

familie

ne eigenen Wege. Zwar muß der Zwerg Corne-
lius von Lithauen am Hofe Karls V. immer noch
bei Tisch für Stimmung sorgen; aber die allg.
Entwicklung geht dahin, anhand der verfügba-
ren Kontrastfigur in Form eines möglichst klei-
nen Wesens die Übermacht von Herrschaft zu
demonstrieren. Fast scheint es, als wolle Ks.
Ferdinand II (1578–1637) eine Trophäe vorfüh-
ren, indem er sich mit seinem Hofzwerg por-
trätieren läßt.

Die Landesfs.en eifern ihm nach, und ihr
Ehrgeiz geht dahin, sich wechselseitig den mi-
nimal Kleinsten abzujagen. Bes. erfolgr. scheint
in diesem Wettstreit dann August der Starke ge-
worden zu sein. Neben Hans Tramm und Mat-
täus Friesen kann er den Monsieur de Peine, nur
2 3/4 Fuß groß, vorweisen. Aber dann unterbie-
tet er mit dem Leibzwerg Hante seine Konkur-
renten; der ist näml. nur 2 1/4 Fuß groß.

Allesamt bleiben sie aber der höf. Tradition
einer perversen Teratophilie unterworfen, äu-
ßerl. sichtbar daran, daß sie in den Etatlisten
unter der Rubrik Oberstallmeister zu finden sind,
also wie die Pfaue und Sperber im Vogelhaus (Lever
1983, S. 87) behandelt werden. Dem scheint
entgegenzustehen, daß sich ein Hofzwerg auf
der Böhmischen Hochzeit des Jahres 1579 als
Pfandleiher gegenüber einem in Geldnot gera-
tenen Adligen ausweisen kann: ein Zwerg ver-
fügt hier über hundert Gulden, die er auf die Kette
der Herzogin leiht. Auch vermitteln die Portraits
von Hofzwergen, die Velasquez hinterlassen
hat, trotz der aufgezeigten Spannweite der dem
Zwerg zufallenden Funktionen (Anm.: Der
Zwerg Don Diego de Acedo, auch El Primo gen.,
steigt innerhalb der Hofhierarchie zu den
höchsten Ämtern auf und darf den Kg. sogar in
die Schlacht begleiten) einen nicht zu verallge-
meinernden Eindruck. Anscheinend schon wg.
ihrer spezif. körperl. Beschaffenheit stehen sie
für alle nur denkbaren Ergötzlichkeiten zur Ver-
fügung. Am sächs. Hof haben zwei Zwerge den
Abgott Vizli Puzli zu personifizieren. Der Kg.
von Frankreich läßt im Nov. 1675 zwei ganz
kleine Zwerge vor den Augen seiner gantzen Hof-
stadt kopulieren (Happel 1690). Alle wohnen die-
sem Vorgang mit sonderlicher Ergetzlichkeit bei.
Dieses Muster läßt sich dann multiplizieren:
der Kfs. von Sachsen beläßt es nicht bei einem
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Paar; hier sind es 12 Paare, bei Peter dem Gro-
ßen werden es 24.

Dem höf. Übermut kommen die Zwerge
mehr als gelegen, weil sich niemand sonst so
gut für den Coup mit der Pastete eignen würde,
angefangen bei der Hochzeit Wilhelms von Bay-
ern i. J. 1568. Auf Geheiß steigt ein Hofzwerg
aus einer riesigen Pastete in voller Rüstung und
begrüßt die Gäste mit Handschlag. Bei Charles
I. ist nur bekannt, daß er der Kg.in als Überra-
schung eine Pastete mitsamt Hofzwerg Jeffrey
Hudson offeriert. Das Thema Pastete mitsamt
Zwerg findet sogar an geistl. Höfen Gefallen; der
Kfs. Clemens August allerdings wandelt diesen
Vorgang auch wieder leicht ab. Wie erfinder.
hier Landesfs.en sein können, zeigen bspw. die
sächs. Fischerfeste, v. a. aber die alljährl. Bauern-
Divertissements. Im Dresdener Schloßgarten wird
eine Hasenjagd en miniature veranstaltet, wobei
der Hofzwerg als Jägermeister fungiert. Gleich-
zeitig muß ein anderer Hofzwerg einen Schul-
meister in einer Art von Puppenschule mimen.
Wer zum Kammerzwergen aufsteigen darf,
zahlt dafür einen kaum zumutbaren Preis: zu-
gleich ist er damit unverdächtig scheinender
Zuträger belauschter Gespräche geworden; die-
se Gegenleistung qualifiziert ihn dann aller-
dings für die sichere Aufnahme in die Hoffa-
milie.

Tiepolo hat – viell. ungewollt – den Hof-
zwergen ein Denkmal besonderer Art gesetzt:
mit dem Hund auf einer Stufe schaut er von un-
ten dem höf. Treiben zu und bleibt dabei unbe-
achtet.

Auffallend ist überhaupt, daß schon auf dem
Portrait des Ks.s Ferdinand II. mitsamt Hof-
zwerg dieser und der Hund eine Allianz bilden.
Dafür gibt es auch noch andere ikonograph. Be-
lege.

Mohr von lat. maurus (= Bewohner Maure-
taniens ), ahd., mhd. mor. Der Praxis Friedrich
II. folgend, wonach ein hochherrschaftlicher Mohr
den wandernden Hofstaat zu zieren hatte, gehörte
für mind. zwei Jh.e der Äthiopier wie selbstver-
ständlich zur Menagerie der Reiseherrschaft.
Die dignitas der Begleitperson verkörperte zu-
gleich die Erhabenheit ksl. Vasallentums. Dabei
stammte dieser Mohr in der Regel gar nicht aus
Äthiopien, sondern war auf abenteuerl. Wegen

und auf kostspielige Weise via Sahara, Mittel-
meer, Alpenstraße, also auf dem Landwege be-
schafft worden. Fast einer Poetisierung gleich,
wurde dem Repräsentanten des schwarzen Erd-
teils stillschweigend eine Reputation zuge-
dacht, die der tatsächl. Begegnung mit den Be-
wohnern Afrikas nicht standhalten konnte. Die-
ser Fehleinschätzung war auch dadurch Vor-
schub geleistet worden, daß Fs.en wg. deren
ausgewiesener Musikalität seit Ks. Friedrich
daran festhielten, sich während der Mahlzeit
durch Mohren, die ihre Instrumente beherrsch-
ten, unterhalten zu lassen.

Indem aber die iber. Vormachtstellung auf
den Weltmeeren verlorenging, und damit auch
andere Herrscherhäuser die Gelegenheit wahr-
nahmen, auf dem Wasserwege direkten Zugang
zur afrikan. Bevölkerung zu veranlassen, kam es
zu einem radikalen Umschwung. Zunächst kon-
terkarierte der span. Kg. diese neu eröffnete
Möglichkeit, indem er, seine Monopolstellung
gerade noch ausnutzend, dem Heiligen Vater
einhundert mori i. J. 1488 als Geschenk zukom-
men läßt. Indem der Kirchenfs. aber diese Moh-
ren nun weiter verteilt, ist fast über Nacht aus
dem Vertreter der vermeintl. überlegenen Kultur
ein Massenartikel geworden. Ein übriges haben
die Sklavenhändler längst dazu beigetragen,
weil man ja jetzt selbst nach Mauretanien
kommt. Die Tatsache, daß dem ksl. Bedienste-
ten i. J. 1483 schon ein schwarzer Elefantenfüh-
rer entlaufen ist, gibt zu erkennen, wie sehr der
eingetretene Statusverlust auch das Ehrgefühl
eines Mohren verletzt. Umgekehrt bietet sich
nun demjenigen, der über die hinreichenden
Mittel verfügt, die aussichtsr. Möglichkeit, exot.
Raffinement zu kultivieren. So beauftragt etwa
Isabella d’Este i. J. 1491 einen Agenten, ihr einen
Afrikaner zu liefern, der so schwarz wie mögl.
sein müsse, wobei der Anschaffungspreis keine
Rolle spiele. Dazu wird der mögl. Lieferant be-
wogen, dem Hof lebendiges Spielzeug in Form
kleiner Mohren zu beschaffen; über die Adop-
tion soll eine affektive Beziehung aufgebaut
werden; und insofern scheint sich zunächst
auch wieder eine Aufwertung innerhalb des höf.
Kontexts anzubahnen. Der Kfs. von Bayern be-
schafft sich i. J. 1570 sogar einen Mohren, um
ihn als Pagen anzustellen.
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Er bricht damit mit einer höf. Tradition, wo-
nach diese Funktion bis dahin nur Adligen vor-
behalten blieb. Ab 1597 etwa gastiert die Sha-
kespeare-Gesellschaft an dt. Höfen, so daß man
hierdurch erfährt, daß ein Mohr in die höchsten
milit. Ränge aufrücken kann. Von Hofdamen
wird berichtet, daß sie mit unschicklicher Ungeduld
(Martin 2001, 106) der Einlieferung des be-
stellten Mohren entgegenfiebern. Allzu einsei-
tig wird der Blick aber auf Abraham Hanibal,
den Großvater Puschkins, auf Angelo Soliman
oder Anton Wilhelm Amo gelenkt. Sie bleiben
als bestaunte Prestigeobjekte die Ausnahme.
Zwar trifft es zu, daß nur wenige unter 300 bis
350 Höfen im deutschsprachigen Gebiet – wie
etwa der Hof in Stuttgart – zu Beginn des
18. Jh.s mit mind. einem Hofmohren zu prahlen
versuchen. Wie das Fresko Tiepolos zeigt, hat
sogar ein Mohr – wenn auch histor. verfremdet –
die Funktion des Hofriesen übertragen bekom-
men. In der Mehrheit jedoch sind sie am Hof als
Kutscher, Bote oder Gärtnergehilfe beschäftigt.
Die Spanne der 26 aufgelisteten Alternativen
reicht vom Kammerpagen bis zur Waschmagd.
Die Händler sind in der Lage, auf jeden Wunsch
einzugehen, und die Aufnahme in die Hoffa-
milie ist gebunden an die Funktion und deswe-
gen nur Gelegenheit für angebotene Zeitarbeit.
Vermutl. ist schon vor Schiller (Fiesco) der Satz
geprägt worden: Der Mohr hat seine Arbeit getan,
der Mohr kann gehen. Um die Mitte des 17. Jh.s
allerdings spielen die Verhältnisse den Mohren
eine neue Berufschance zu, soweit sie musikal.
sind. Als Trompeter oder als Pauker können sie,
seitdem die Feldherren dazu übergegangen
sind, dem Feind als Kolonne gegenüberzutre-
ten, den Marschschritt koordinieren. Sie haben
also, vorweg marschierend, mit ihren Instru-
menten dafür Sorge zu tragen, daß die ihnen
folgenden Soldaten im Gleichschritt marschie-
ren. Unter diesem Vorzeichen beschäftigt z. B.
der preuß. Kg. Friedrich Wilhelm I. sogar 150
Mohren. Letzl. werden aber diese Afrikaner die
Opfer der großen Zahl, sichtbar etwa daran,
daß Hofmohrinnen zu Arbeitskolonnen zusam-
mengefaßt und zu Näherinnen umgeschult
werden.

familie
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NAHRUNG

Nahrung und Ernährung
Der in der Literatur zumindest für die frühe

Neuzeit umstrittene Begriff »Nahrung« wird ne-
ben »Ernährung« hier trotzdem verwendet und
umfaßt mit den Stw.en »Geschirr und Besteck«
sowie »Silberkammer« ein Spektrum von zum
Essen bzw. zum Speisen notwendiger Utensili-
en und der silbernen Trinkgefäße sowie Schüs-
seln u. ä., also des Tafelsilbers.

Bis zum Ende des SpätMA dominierten auch
in Hochadelskreisen Holzteller die tägl. Mahl-
zeiten, welche zu hunderten erworben wurden
und aufgrund ihrer Konsistenz natürl. nur ver-
einzelt überliefert sind. Aber schon ein Blick in
Rechnungen belegt ihren massenhaften Kauf
für den alltägl. Gebrauch. Auch die Schüsseln
waren häufig aus diesem Naturprodukt gefer-
tigt, Geschirr aus Zinn oder gar Silber blieben
der Herrschaft vorbehalten. So tauchen denn
auch in schriftl. Aufzeichnungen die Holz-
schüsseln z. B. unter der Bezeichnung Knecht-
schüsseln auf. Gleichfalls weit verbreitet waren
getöpferte Schüsseln und zumeist irdene Trink-
gefäße. Gegessen wurde mit Löffeln, das Mes-
ser zum Zerkleinern der Speisen führte man
meist mit sich, während Gabeln erst in der frü-
hen Neuzeit in breiteren Kreisen als Teil des
Tischbestecks verwendet werden; zuvor benutz-
te man sie überwiegend zum Tranchieren. Mit
der zunehmenden Repräsentation – und Vor-
bild dürfte noch immer Burgund gewesen sein –
wurden dann im Lauf des 16. Jh.s die Gefäße
und Teller verfeinert. Die Intensivierung höf.
Kultur führte freilich ebenso zur Ausdifferen-
zierung des Personals und dessen zahlenmäßi-
ger Zunahme, so daß z. B. Vorschneider bzw.

Vorleger oder Vorkoster häufiger auftreten. Für
die Handreichungen am Tisch stand in der Re-
gel ein Diener oder ein knabe zur Verfügung.

Silbergeschirr wie auch Goldpokale besaßen
zudem immer eine Funktion als Kapitalreserve,
und d. h., sie konnten jederzeit wieder einge-
schmolzen werden, um z. B. ausgemünzt an-
deren Zwecken zu dienen. Am Königshof und in
Hochadelskreisen wurden Gefäße aus Silber
und Gold bereits im HochMA bes. im Rahmen
von Festlichkeiten verwendet, demonstrierten
sie doch Status und Reichtum. Auch Kannen
und Handwaschbecken finden sich. Inwieweit
aber Tischsittenvorgaben oder Tischregeln der
Literatur tatsächl. Einfluß auf das alltägl. Leben
hatten, ist umstritten; dieses gilt auch für den
Versuch, aus derartigem einen Zivilisations-
prozeß ableiten zu wollen. Die im Rahmen von
Festmahlzeiten überlieferten Sitzordnungen
waren teilw. ausgesprochen schwierig zu er-
stellen, sollte doch kein Besucher in seinem
Rang beeinträchtigt werden; ein »Zurückset-
zen« wäre vom Betroffenen ausgesprochen ne-
gativ registriert worden. Derartige Tafelordnun-
gen geben auch zahlreiche Bildquellen wieder.
Die regulären Sitzordnungen bei Hof ohne Gä-
ste sollten ebenfalls den sozialen Rang der Ess-
enden widerspiegeln, denen entspr. auch unter-
schiedl. Gerichte zugestanden wurden.

Ein Großteil der Ernährung wurde aus Pro-
dukten der Eigenwirtschaft und den Abgaben
der Hintersassen bestritten, falls diese Leistun-
gen noch in Naturalprodukten erbracht wurden.
Nur bei einer Umstellung auf Geldabgaben war
die Marktfrequenz höher. Die Naturalabgaben
bestanden in erster Linie aus Getreide und Wein,
dazu kamen Geflügel wie Hühner, seltener
Großvieh. Die Zukäufe auf den Märkten be-
schränkten sich dann im Regelfall auf den Er-
werb höherwertiger Nahrungsmittel bei Anwe-
senheit der Herrschaft oder sozial höher gestell-
ten Besuchern, auf das Überbrücken von kürze-
ren Zeiträumen, in denen Teile der Vorräte nicht
mehr ausreichten. Anders fiel das Kaufverhalten
in den dauerhaft bewohnten Hochadelsres.en
aus, mußten hier doch kontinuierl. Einkäufe er-
folgen. Die Bezahlung der Bäcker und Metzger,
um die beiden für die Ernährung wichtigsten
Handwerke zu nennen, erfolgte nicht selten erst
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nach längeren Abrechnungsperioden, in denen
man die gekauften Waren anschreiben ließ, sei
es auf Notizzetteln oder mittels Kerbhölzern,
was sich für die Handwerker bei hohen Außen-
ständen finanziell krit. auswirken konnte. So
blieb bspw. der Kölner Ebf. Dietrich von Moers
allein seinem Hoflieferanten, dem Kölner Bür-
ger Johann Koch, bis 1455 immerhin 1500 fl. rh.
schuldig, und die Summe erhöhte sich bis zum
Amtsantritt seines Nachfolgers Ruprecht von
der Pfalz auf 5103 fl.rh.

Trotz der hochma. Umstellung der Agrar-
wirtschaftsformen, dem Ende der Villikationen,
betrieb der größte Teil des Adels weiterhin eine
wenngleich reduzierte Eigenwirtschaft. Ange-
baut wurden mit regionalen Unterschieden v. a.
Getreide wie Weizen, Roggen, Gerste (auch
zum Brauen), Hafer und Dinkel sowie Wein,
aber mit der Diversifikation der Produktpalette
seit dem 14. Jh. auch Sonderkulturen wie Waid,
Krapp, Flachs oder Hopfen. In diesem Zeitraum
erfolgte gleichfalls eine Umstellung auf eine in-
tensivere, auf höherwertige Produkte orientierte
Weinwirtschaft. Eine wichtige Rolle spielte zu-
dem die Viehhaltung, und gerade größere Rin-
derherden galten neben Pferden durchaus als
Statussymbol adliger Wirtschaft. Gehalten und
gezüchtet wurden daneben Schweine als
Fleischlieferanten, Ziegen und mit steigender
Bedeutung der Wolle v. a. seit dem 15. Jh. Scha-
fe. Für das Vieh mußten Ställe und Scheunen
zur Aufbewahrung von Heu errichtet werden,
für das Getreide Speicher und Dreschgelegen-
heiten.

Die Arbeiten verrichteten fest beschäftigte
Knechte und Mägde mit differenzierter Entloh-
nung und unterschiedl. Stellung, erwähnt seien
Oberknechte, Pferdeknechte, Ackerknechte,
Knechte allg., Rinder-, Kuh- und Schweinehir-
ten, und gerade letztere waren teilw. noch ju-
gendl. Unterstützung fand das Personal bes.
während der Ernte und der Weinlese durch Ta-
gelöhner und Frondienstleistende. Belegt sind
zudem, wie aus dem städt. Bereich bekannt,
Doppel- oder Mehrfachtätigkeiten der Beschäf-
tigten, bspw. als Bäcker und Nachtwächter.

Die Ernährung der meisten Burgbesatzun-
gen glich der ihres ländl. Umfeldes, Abwechs-
lung in das eher eintönige, aber ausreichende
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Nahrungsmittelangebot – und schon dieses
dürfte ein Grund gewesen sein, solche Dienste
anzustreben – brachten bspw. Aufenthalte der
Herrschaft, bei denen, wie im Fall der jül.-geldr.
Burg Kaster, auch die Beschäftigten mit erlese-
neren Speisen bedacht wurden. Andererseits er-
forderte die Anwesenheit des Hofes mit meh-
reren hundert Personen erhebl. logist. Anstren-
gungen, waren doch neben den Menschen mit
ihren nicht alltägl. Ansprüchen auch die Pferde
primär mit Hafer zu versorgen, und der Tages-
bedarf eines Pferdes wurde mit 6 bis 9 kg veran-
schlagt. In solchen Fällen kam der Burg im Rah-
men der Reiseherrschaft der Hzg.e Residenz-
charakter zu. Für Jülich-Geldern ist zudem be-
legt, daß während der Besuche die hzgl. Kasse
sämtl. Aufwendungen bestritt, um den Haus-
halt der Burgen nicht überzustrapazieren.

Doch auch sonst waren in den Burgen und
an den Höfen neben den Beschäftigten anwe-
sende Handwerker und Tagelöhner, die für be-
stimmte (Bau-)Vorhaben angeworben worden
waren, zu versorgen, Reisende und Boten woll-
ten gleichfalls verpflegt werden. Genau Kennt-
nisse über die Anzahl der Besucher und Be-
schäftigten liefern fast ausschließl. Wochen-
rechnungen mit Personenlisten, wie sie z. B. für
den Basler Hof des Bf.s Johannes von Vennin-
gen überliefert sind. Hieran lassen sich nun
nicht nur das Auf und Ab der jeweils Anwesen-
den rekonstruieren, sondern ebenso die wech-
selnden Ansprüche an die Infrastruktur des Ho-
fes; die Ursache derartiger Aufstellungen dürf-
ten in dem herrschaftl. Wunsch nach stärkerer
Kontrolle zu finden sein. Als Problem bes. für
kleinere Anlagen konnte sich weiterhin die Ver-
sorgung der Hundemeute während längerer
Jagden erweisen, mußten doch neben der Jagd-
gesellschaft mitsamt Personal die Tiere mit ge-
mahlenem Getreide (Roggen) und Fleisch ver-
sorgt werden.

Das Angebot an Gemüse, Zwiebeln etc. er-
weiterten die seit dem 14. Jh. belegten Burggär-
ten, in denen auch einheim. Gewürzpflanzen
und -kräuter gezogen wurden. War in den Burg-
anlagen zuwenig Platz für die Gärten, legte man
sie im direkten Umfeld an, gelegentl. mit an-
deren Versorgungsgebäuden am Fuß des Ber-
ges. Auch erste Obstgärten finden sich in die-
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sem Zeitraum, wobei zunächst v. a. Birnen und
Äpfel, weniger Kirschen verzehrt wurden, deren
Genuß in unverarbeitetem Zustand jedoch di-
ätet. Bedenken entgegen standen. Außer für die
Jagd als adligem Freizeitvergnügen waren häu-
fig Jäger beschäftigt, die das Nahrungsangebot
mit erlegtem Wild bereicherten.

Der Nahrungsmittelspielraum schwankt zw.
der überwiegenden alltägl. Ernährung mit Pro-
dukten des Eigenanbaus und von den Abgaben
bis hin zu den rauschenden Festlichkeiten mit
mehrgängigen Menüs, während derer fast alle
erreichbaren Speisen serviert wurden. Der Spey-
rer Bf. Matthias Rammung (1464–78) wies den
Koch ausdrückl. an, bei der Anwesenheit von
hochgestellten Gästen außerordentl. gute, kost-
bare und umfangr. Speisen zuzubereiten; die
Mehrausgaben sollten durch Einsparungen der
Küche in der Folgezeit wieder kompensiert wer-
den. Auch Fleischreste sollten nur auf den Tisch
gebracht werden, wenn keine Gäste anwesend
waren. Hingegen mußten allein die Amtleute
für die Amberger Hochzeit 1474 des Pfälzer
Kfs.en Philipp mit der Herzogstochter Marga-
rethe von Niederbayern u. a. 1 045 Kälber, 11 300
Hühner sowie 26 200 Eier (auch für Mehlspei-
sen) liefern. Gewürze wie Safran und Südfrüch-
te waren aus Heidelberg an den Hochzeitsort zu
senden, an teuren Südweinen waren Malvasier,
Rainfal und allg. Welschwein gen. Das Angebot
an Wildbret war in seiner Quantität noch nicht
absehbar, neben 300 thonnen anzulieferndem
Wildschwein- und Hirschfleisch sollte weiter-
hin gejagt werden, um die Menge zu erhöhen.
Doch auch die Gf.en von Hanau bzw. deren Ne-
benlinien betrieben einen erhebl. Aufwand für
Hochzeitsfeierlichkeiten, wobei gleichfalls das
aufgetischt wurde, was beschaffbar und letztl.
auch bezahlbar war. Kredenzte man 1489 sogar
noch zwei Schwäne quasi als Vorspeise, waren
1496 ein vergoldetes Reh sowie ein Schwan mit
goldenem Schnabel Bestandteil des Schaues-
sens; zum Essen gehörte auch das Staunen über
das Dargebotene. In den Speisefolgen deutlich
werden wiederum die Rangunterschiede der Be-
sucher.

Allerdings lassen sich auch längerfristige
Veränderungen von Mentalitäten feststellen,
galt im SpätMA Freigebigkeit noch als ausge-

sprochen positiv, setzte sich anschl., wenn-
gleich langsam, auch die Vorstellung von Spar-
samkeit und Mäßigung als adliger Tugend
durch, die dann eben anläßl. von Feiern über-
gangen werden konnte.
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Bernd Fuhrmann

Nahrungsmittel
Die als ausgesprochen differenziert zu be-

wertende Spielbreite des adligen Nahrungsmit-
telkonsums läßt sich insgesamt nur schwerl.
rekonstruieren, und es muß kaum eigens be-
tont werden, daß auch der Verbrauch im Ein-
zelfall hochgradig von den Individual- bzw. Fa-
milieneinkünften abhängig gewesen ist, aber
eben auch den Erwartungen der jeweiligen ad-
ligen Schicht zumindest tendenziell und gerade
bei Anwesenheit von Gästen und bes. bei Fei-
erlichkeiten entsprechen sollte. Für quantitative
Aussagen liegt die schriftl. Überlieferung zu
vereinzelt und zu zufällig vor, und gleiches gilt
für die archäolog. Grabungsbefunde. In den bis
weit ins 15. Jh. nur spärl. tradierten Schriftquel-
len (Abrechnungen) sind ohnehin zumeist nur
die zusätzl. Erwerbungen auf den Märkten ver-
zeichnet, die Erträge der Eigenwirtschaft blei-
ben dagegen häufig ungenannt. Bei den archäo-
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log. bzw. archäozoolog. und -botan. Untersu-
chungen ist stets zu beachten, daß die Nah-
rungsmittel je nach ihrer Beschaffenheit nur mit
starken Unterschieden Jh.e später nachgewie-
sen werden können, falls überhaupt eine Unter-
suchung des gesamten Fundmaterials hat statt-
finden können. Weiterhin können die Beschaf-
fenheit der Böden, der Verbiß durch Tiere und
eine Durchmischung von Überresten aus unter-
schiedl. Zeithorizonten die Aussagekraft der Er-
gebnisse beeinträchtigen. Ohnehin kann das
Nahrungsmittelspektrum in einem derartigen
Beitrag nur angedeutet werden.

Grabungen auf der Habsburg belegen für
das späte 12. und das beginnende 13. Jh. wie an-
dernorts eine vergleichsweise geringe Bedeu-
tung von Wild für die Ernährung, und dies ver-
weist darauf, daß die Jagd eher der standesge-
mäßen Lebensführung und der Unterhaltung
denn wirtschaftl. Erfordernissen zuzurechnen
ist. Allerdings wurden nicht immer die kom-
pletten Tiere zur den Burganlagen gebracht, so
daß der Wildanteil an der Nahrung höher ge-
legen haben kann als die Fundanteile der Kno-
chen, die im Regelfall auf zwei bis fünf Prozent
des Fleischkonsums hinweisen. Verzehrt wur-
den primär Rotwild (Hirsche), Rehe, Wild-
schweine sowie Hasen, und zumindest im Al-
penraum läßt sich auch der Braunbär relativ
häufig belegen. An Wildvögeln sind an erster
Stelle verschiedene Entenarten, Tauben, Reb-
hühner, Auer- und Birkhahn zu nennen. Selbst-
verständlich führte der regional differenzierte
Wildbestand zu deutlichen Unterschieden zw.
den verschiedenen Gebieten.

Bei den Haustieren dominierten Rinder und
Schweine vor Schafen und Ziegen, und tenden-
ziell wurden gerade Schweine als Jungtiere ge-
schlachtet, was eine bessere Fleischqualität be-
deutet; auf den Tisch gelangte das Fleisch frisch
gekocht oder gebraten, gedörrt oder gepökelt.
Auch Hühner wurden in großer Zahl verzehrt.
Nur in Notzeiten dürften Pferde und selbst Hun-
de eine Rolle für die Ernährung gespielt haben.
Das Vieh wurde überwiegend in den Burgen
bzw. auf separaten Wirtschaftshöfen gehalten
und gezüchtet, und bezeichnenderweise war
der Raub von Großvieh ein wichtiger Aspekt im
Rahmen der adligen Fehdeführung. Freilich
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sind auch die genannten Haustiere als Abgaben
der Hintersassen belegt.

Nicht nur, aber überwiegend bildete Fisch
als Fleischersatz eine Grundlage der Fasten-
speisen, wobei es deutliche Statusunterschiede
zw. den einzelnen Fischarten gab. So galten
z. B. Hecht, Lachs und Karpfen durchgängig als
Herrenspeise, während die billigen Flußkrebse
eher für die Bediensteten erworben wurden.
Hochgeschätzt war eine Fischgallrei, deren Ein-
lage neben den zahlreichen Gewürzen, bes.
Safran, aus teurem Süßwasserfisch bestand.
Dagegen galten eingesalzene Heringe und
Stockfisch zumindest bis ins 16. Jh. hinein als
gewöhnl. Speise. Spätestens im 15. Jh. setzte
dann eine intensive Teichwirtschaft ein, um
über die beliebten Süßwasserfisch in größerer
Zahl und regelmäßiger verfügen zu können;
beim Verkauf versprachen die Fische ein Zusatz-
einkommen.

Allerdings kann auch für große Teile des
Adels konstatiert werden, daß Getreide bzw.
Produkte auf Getreidebasis die Grundlage der
tägl. Ernährung bildete. Das Getreide konnte
einerseits aus der Eigenwirtschaft stammen, an-
dererseits als Abgabe – in welcher Form und aus
welchem Rechtsgrund auch immer – in die Vor-
ratsgebäude gelangen. Für etliche Anlagen sind
eigene Bäcker und Backöfen erwähnt, und wie
auch sonst besaß helles Brot, evtl. mit Ausnah-
me des Nordens, den höchsten Stellenwert. Er-
gänzt wurde das Essen durch Erzeugnisse der
seit dem 14. Jh. belegbaren Gärten wie Kohl,
Hülsenfrüchte oder Zwiebeln, dazu kamen
bspw. die verschiedenen Käsesorten, Butter
bzw. Anken, und Eier. Unentbehrl. blieb gerade
für die Versorgung im Winter eingesalzener
Kohl, also Sauerkraut, und hunderte dieser
Kohlköpfe mußten im Herbst eingelegt wer-
den. Dennoch spielte der Fleischanteil in der
adligen Ernährung eine wichtigere Rolle als bei
dem Großteil der Bevölkerung, auch wenn sich
die Nahrung im ärmeren Teil des Adels kaum
von einer großbäuerl. unterschieden haben
dürfte.

Unter den Getränken spielte zumindest bis
ins 15. Jh. hinein der Wein eine dominierende
Rolle, bevor die Ausbreitung von Hopfenbier
vom N aus die Konsumgewohnheiten veränder-
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te, und auch beim Bier kannte man unter-
schiedl. Qualitäten. Verdrängt wurden wohl zu-
nächst die qualitativ schlechteren Weine in kli-
mat. wenig günstigen Anbaugebieten, wobei
dieser Landwein häufig nur der Verpflegung der
Beschäftigten diente. Die Möglichkeiten, regel-
mäßiger teure und süße Südweine kredenzt zu
bekommen, hing nicht zuletzt von den erwähn-
ten finanziellen Mitteln ab, und der Konsum
dieser Weine blieb auch in den oberen Adels-
schichten wohl eher Ausnahme denn Regel.
Most wurde zumeist selbst hergestellt.

Eine ähnl. Abhängigkeit ist auch für die Im-
portgewürze wie Pfeffer, Muskatnuß, Ingwer,
Safran, Gewürznelken oder Zimt anzunehmen.
Dagegen dienten die einheim. Kräuter und Ge-
würze wie z. B. Senf(-mehl) der alltägl. Verfei-
nerung der Speisen. Auch der Kauf von Süd-
früchten wie Feigen, Datteln, Mandeln, Granat-
äpfeln, Rosinen oder Zitrusfrüchten war zumin-
dest teilw. von der Finanzkraft abhängig, und
dieses gilt auch für den als Fastenspeise belieb-
ten Reis. Allerdings wurden Datteln, Feigen
oder Mandeln im SpätMA auch medizin. ge-
nutzt. Mandeln waren zudem ein Grundbe-
standteil der herrschaftl. Küche, stellte man aus
ihnen doch die beliebte Mandelmilch her, eine
Mischung von fein zerstoßenen Mandeln mit
Wein und Wasser. Getrunken wurde sie als
Milchersatz in der Fastenzeit, und Mandelmilch
diente der Verfeinerung manches Gerichts.
Hingegen verdrängte Zucker um die Wende
vom 15. zum 16. und dann in der ersten Hälfte
des 16. Jh.s andere Süßungsmittel, v. a. Honig,
in Adelshaushalten weitgehend.

Sicherl. waren die Speiseangebote in der Re-
gel zweigeteilt, zum einen erhielt die jeweilige
Herrschaft die qualitativ besseren Nahrungs-
mittel, während zum anderen sich die Beschäf-
tigten mit einfacheren Qualitäten zu begnügen
hatten. Für Letztere war der Genuß von Fleisch
wohl seltener und es stammte nicht unbedingt
von Jungtieren; Wild und teure Fische gehörten
nicht zu ihrer Ernährung. Zahlreich regulierten
seit dem 15. Jh. dann Hofordnungen den Rang
der Funktionsträger und die ihnen zustehende
Verköstigung.

Doch auch in dem Großteil der Adelshaus-
halte muß zw. Fest- oder Schauessen und dem

alltägl. Konsum der Herrschaft geschieden wer-
den. Bei derartigen Festen galt es, ein möglichst
breites Angebot verschiedener Speisen aufzuti-
schen, und den eigenen Stand wie die eigenen
Möglichkeiten öffentl. zu demonstrieren; schon
die rein quantitative Fülle besaß ihren hohen
Stellenwert. Im Rahmen dieser Veranstaltungen
lieh man sich auch Köche aus, um die Menge
bewältigen und die Vielfalt erhöhen zu können.
Im alltägl. ging es dann wesentl. bescheidener
zu, und hier dachte man auch an die Verwertung
von Resten.

† Abb. 59

† B. Garten und Gartenarchitektur; Pflanzen

† B. Jagd und Tiere; Wildpark
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Bernd Fuhrmann

Geschirr und Besteck
Das Mahl zählt zu den wichtigsten Anlässe

fsl. Repräsentation. Der Reichtum der Speisen,
die Art der Bedienung, v. a. aber die Pracht der
Tafelgeräte waren Ausdruck ökonom. und kul-
turellen Kapitals. Tafelgeräte aus Edelmetall
und exot. Materialien waren der fsl. Familie, ih-
ren Gästen und hohe Würdenträger vorbehal-
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ten. Als unverzichtbares Statussymbol wurde
silbernes Tafelgerät auch auf Reisen und im
Krieg mitgeführt. In der Form von silbernem
und goldenem Geschirr befand sich zu bes. Ge-
legenheiten ein bedeutender Teil des bewegl.
Vermögens eines Hauses auf der Tafel. Die all-
tägl. Mahlzeiten allerdings wurden an vielen
Höfen von Zinn eingenommen. Mit Geschirr
aus Holz und Irdenwahre wurden die Tische der
einfachen Hofbediensteten gedeckt. Zw. 1200
und 1650 nahm die funktionale Differenzierung
des Tafelgeräts stetig zu und führte zur Ent-
wicklung zahlreicher neuer Typen. Die Verfei-
nerung des Tafelzeremoniells trug zu dieser
Tendenz ebenso bei wie die Durchsetzung
neuer Zubereitungsarten.

Charakterist. für den Umgang mit Geschirr
und Besteck ist die zunehmende phys. Distan-
zierung vom Tischnachbarn auf der einen und
von den Nahrungsmitteln selbst auf der anderen
Seite. Hatte man zum Teil bis 1650 fast alle Spei-
sen mit der Hand zu Mund geführt, unterlag die-
ses Verhalten seit der europaweiten Durchset-
zung der Gabel einem Tabu. Während sich bis
zum 15. Jh. mehrere Personen Trinkgefäß und
Ablagebrettchen teilten, standen später jedem
Speisenden mehrere Besteckteile, Trinkgefäße
und Teller zur individuellen Verfügung.

Nur vereinzelte Tafelgeräte aus fsl. Haushal-
ten haben sich erhalten. Bei der Rekonstruktion
einstiger Quantität und Funktion ist man auf
schriftl. und auf Bildquellen angewiesen.

1200–1450 Von den aus feuertechn. Grün-
den weit entfernt gelegenen Küchen wurden die
Speisen in Schüsseln zu Tisch getragen, die
zum Schutz vor dem Erkalten und Verschmut-
zen von einer zweiten, mit der Öffnung nach
unten aufgelegten Schüssel bedeckt wurden.
Mit Messern unterschiedl. Größe zerlegte ein
Vorschneider vor den Augen der zu Tisch Sit-
zenden die Fisch- und Fleischgerichte in mund-
gerechte Stücke. Diese wurden auf Brotscheiben
angerichtet, die den Bratensaft aufsaugten, und
anschl. mit einem Vorlegemesser mit breiter,
abgerundeter Klinge überreicht. Dieses Verfah-
ren machte Teller und Besteck weitgehend ent-
behrlich. Als Unterlagen für die Brotscheiben
wurden jedoch häufig Brettchen aus Holz oder
Zinn benutzt. Der Gebrauch individueller klei-
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ner Tischmesser setzte sich seit dem 14. Jh.
mehr und mehr durch. Mit ihren spitz zulaufen-
den Klingen dienten sie nicht nur zum weiteren
Zerteilen, sondern auch zum Aufspießen und
zu Mund Führen der Speisen. Erhaltene Messer
mit zugehörigen Köchern zeugen davon, daß
dieses Besteckteil nicht immer vom Gastgeber
zur Verfügung gestellt, sondern häufig persönl.
mitgeführt wurde. Flüssige Speisen wurden ge-
trunken. Löffel dienten an der höf., vom Ver-
zehr von Fleisch geprägten Tafel bis zum aus-
gehenden 14. Jh. ausschließl. zum Ausschöp-
fen. Erst vereinzelt standen in Salz- und Senf-
schalen Würzmittel am Tisch zur Verfügung.
Trinkgefäße unterschiedl. Gestalt dominierten
das Erscheinungsbild der Tafel. Als bes. reprä-
sentative Form galt der Pokal, als Scheuern oder
Köpfe bezeichnete man gebauchte, gefußte
Trinkschalen mit Henkel, Becher hatten noch
keinen Fuß. Aus den Deckeln, die die Trinkge-
fäße ranghoher Personen in der Regel zierten
und schützten, nahm der Mundschenk zuwei-
len eine Giftprobe des Getränks, bevor er es
weiterreichte. In Kannen und Krügen wurden
Wein und Wasser an und auf der Tafel bereit
gehalten. Das Wasser zum Waschen der Hände
goß man aus figürl. gestalteten Aquamanilen
aus Bronze oder Kannen, die mit dem zugehö-
rigen Becken ein Ensemble bildeten (Lavabos).

1450–1550 (Abb. 60) Techn. Innovationen
im Bergbau und die Einfuhr aus der neuen Welt
stellten seit der zweiten Hälfte des 15. Jh.s Silber
in größeren Mengen zur Verfügung. Das führte
an allen Höfen zur Vermehrung des Tafelsilber-
bestands. Nach wie vor fand nur ein kleiner Teil
seinen Platz an der Tafel selbst, während man
den Großteil auf Dressoirs oder Kredenzen zur
Schau stellte. Die individuelle und differenzierte
Benutzung von Besteck nahm weiter zu. Das ei-
gene Speisemesser wurde obligator., während
das Vorschneiden gleichzeitig immer virtuoser
zelebriert wurde. Vereinzelt findet man in den
Silberkammerinventaren bereits Gabeln oder
Pfrieme (Dresden 1469, Hessen 1483), die zu-
nächst v. a. zum Vorlegen dienten. Sätze von
neun beziehungsweise 30 Gabeln (Württem-
berg 1491, Deutscher Orden / Mergentheim
1526) lassen bereits auf einen Gebrauch als in-
dividuelles Besteck schließen.
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Durch bes. gestalter. Aufwand zeichneten
sich die Trinkgefäße aus. Der Kelch, der gefuß-
te Becher und das Becherset (auch als Häufe-
becher) bereicherten das tradierte Formenre-
pertoire. Pokale in der Gestalt von Blüten und
Früchten, Buckelpokale und figürl. Trinkgeräte
von zum Teil beeindruckender Größe entstan-
den im 16. Jh. weniger als Gebrauchs-, denn als
Schaustücke für die Kredenz.

Vermeintl. giftanzeigende und antitox. Sub-
stanzen wie Natternzungen (Fossilien) und Be-
zoarsteine (Magensteine) in kunstvollen Fas-
sungen fanden als flankierende Sicherheits-
maßnahme zur Giftkostprobe ebenfalls auf den
Kredenzen Aufstellung.

Trinkgläser wurden v. a. in der Form von Rö-
mer, Stangenglas und dem mit Nuppen verzier-
ten Krautstrunk benutzt. Dem Kühlen von Wein-
und Wasserflaschen dienten in der zweiten
Hälfte des 15. Jh.s erstmals wannenförmige
Kühlgefäße. Seltener waren Tischbrunnen, die
als Wasser-, v. a. aber als Weinspender einge-
setzt wurden oder eine Mischung aus beiden
Flüssigkeiten herstellen.

1550–1650 (Abb. 61) Zw. 1550 und 1650
stieg die Anzahl von Geschirr- und Bestecktei-
len auf dem Tisch kontinuierl. an. Das Vor-
schneiden wurde weiterhin praktiziert und an-
hand illustrierter Spezialliteratur perfektioniert.
Zum Aufnehmen der Speisen lagen jetzt an je-
dem Platz Messer, Löffel und zunehmend auch
Gabeln bereit. Für Rumpolt gehörten sie 1581
bereits selbstverständlich zum Gedeck. Seit der
zweiten Hälfte des 16. Jh.s verdrängten Teller
aus Edelmetall, die im Winter vorgewärmt wur-
den (Harsdörffer, 1657), die älteren Ablage-
brettchen. Das service à la française, bei dem meh-
rere Platten mit verschiedenen Gerichten
gleichzeitig nebeneinander auf die Tafel gesetzt
und nach dem Verzehr mehrmals gegen neue
ausgetauscht wurden, setzt sich durch. Dieser
Vorgang erforderte eine sorgfältige Regie, die
an den meisten Höfen dem Hofmeister anver-
traut wurde. Am Ende der Epoche war die Tisch-
platte vollständig mit Tellern, Platten und
Schüsseln bedeckt. Während bis zur Mitte des
16. Jh.s Tafelgeräte unterschiedl. Gestalt und
Provenienz auf den Tischen gestanden hatten,
begann man nun damit, alle Bestandteile des

Geschirrs formal aufeinander abzustimmen.
Erste Services wurden in Auftrag gegeben (1576
für Albrecht von Bayern, 1620 für Maximilian I.
von Bayern).

Neu war die Tazza oder Kredenz, eine flache
Schale mit Fuß, auf der v. a. Konfekt serviert
wurde.

Zu den etablierten Trinkgefäßformen trat
v. a. im N der Deckelhumpen hinzu. Erst nach
1650 verdrängten Gläser das Trinkgeschirr aus
Edelmetall weitgehend von der Fürstentafel. Im
allg. wurden Trinkgefäße nicht mehr auf der
Tafel sondern auf einer Anrichte plaziert, im
Bedarfsfall an den Tisch gebracht und nach dem
Trinken wieder abgetragen.

Schifförmige Behälter und Trinkgefäße
(nefs), die an einigen europ. Höfen seit dem
12. Jh. als Tafelinsignien dem Regenten und
ranghohen Gästen vorbehalten waren, sind im
Reich erst nach 1550 nachweisbar (München
1568, Prag 1587, Wien 1594), erreichten hier
aber bald eine Popularität, die nicht auf die Höfe
beschränkt blieb.

† Abb. 60, 61

† vgl. auch Abb. 58
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Michaela Völkel

Silberkammer
Als Silberkammer bezeichnet man sowohl

die Räumlichkeiten, in denen ein Teil des Edel-
metallbesitzes eines Hofes verwahrt, als auch
die administrative Instanz, von der dieser Teil
des Vermögens verwaltet wurde. Zunächst hatte
der fsl. Schatz sämtl. Gegenstände besonderer
Wertschätzung umfaßt: Insignien, Schmuck,
Goldschmiedearbeiten für den weltl. und
kirchl. Gebrauch, Erinnerungs- und Beutestük-
ke, Kunstgegenstände, Bücher und Archivalien.
Nicht zuletzt aufgrund des ständigen Zuwach-
ses wurden die jeweiligen Objektgattungen im
Lauf des 15. und 16. Jh.s speziellen Verwah-
rungsorten und administrativen Zuständigkei-
ten überantwortet. Während die Schatzkammer
nun nur noch die Goldschmiedearbeiten barg,
die aufgrund ihres Memorial-, Kuriositäten-
oder künstler. Wertes geschätzt wurden, ver-
waltete und sicherte die Silberkammer das zum
regelmäßigen Gebrauch bestimmte Silber. Es
bestand zum größten Teil aus Tafelgerät. Ge-
schirr aus einfacherem Material wurde geson-
dert aufbewahrt.

Die Silberkammer erstreckte sich in der Re-
gel über zwei bis vier Einzelräumen in bes. ge-
sicherten Abschnitten von Burg und Schloß.
Kurze Wege zu Küche und Tafelstube spielten
bei der Wahl des Ortes eine untergeordnete Rol-
le. Für das 15. Jh. läßt sich eine bevorzugte Un-
terbringung in durch dickes Mauerwerk gesi-
cherten Türmen nachweisen (Schloß Tirol,
Freudenstein, Merseburg, Dornburg, Burghau-
sen, München). Seit dem Ende des 15. Jh.s fin-
det man die Silberkammer im Erdgeschoß der
Kernschloßanlagen (Albrechtsburg Meißen,
Wittenberg, Torgau, Bernburg, Dresden). In
den geschlossenen Vierflügelanlagen der Zeit
nach 1550 schließl. rückten die Silberkammern
in die unmittelbare Nähe des Haupttors und da-
mit in den Schutzbereich der Torwächter (Dres-
den, München, Aschaffenburg). Teile der Sil-
berkammer wurden auf Reisen und sogar im
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Krieg mitgeführt, um eine standesgemäße Re-
präsentation zu gewährleisten (Farbtafel 16).

Die Bestände der Silberkammer waren in
zweifacher Hinsicht zum Gebrauch bestimmt:
Sie dienten zum einen der fsl. Repräsentation
an der Tafel und mußten deswegen verwal-
tungstechn. auf den permanenten Einsatz an
unterschiedl. Orten in und außerhalb des
Schlosses und auf eine kontrollierte Rückfüh-
rung eingerichtet sein. Zum anderen stellte das
hier verwahrte Tafelgerät die zwar vorüberge-
hend für repräsentative Zwecke benutzte,
grundsätzl. aber jederzeit verfügbare Dispositi-
onsmasse des fsl. Vermögens dar. In Zeiten der
anhaltenden Münzentwertung galt eine Silber-
reserve in Form von Goldschmiedearbeiten, für
die seit dem 13. beziehungsweise 14. Jh. Be-
schau- und Meisterzeichen den realen Silber-
gehalt garantierten, als sichere Form des Ver-
mögens.

Die funktionale Doppelnatur der Silberkam-
mer als Sparbüchse und Geschirrschrank des
Hofes tritt auch bei deren Verwaltung zutage.
Für den techn. Ablauf in der Silberkammer war
ein Silberkämmerer verantwortl., der zunächst
der Finanzkammer unterstand. Um 1530 gingen
erste Höfe dazu über, der Silberkammer den
Status eines eigenständigen, jetzt dem Ober-
hofmarschall oder Oberhofmeister zugeordne-
ten Ressorts zu verleihen und damit die Rolle
des Tafelsilberbestandes im zeremoniellen Ta-
gesablauf des Hofes in den Vordergrund zu stel-
len (Wien 1527, Ansbach 1535). Die Kammer
behielt dagegen die Oberaufsicht über die
Schatzkammer und die Kunstsammlungen. Die
enge Beziehung der Silberkammer zur Tafel
führte außerdem dazu, daß hier zusätzl. auch
Tafel- und sonstige Wäsche, Tapisserien und
Kerzen verwahrt wurden.

Eigene Silberkammerordnungen oder ent-
spr. Instruktionen innerhalb der Hofstaatsord-
nungen regelten seit dem 16. Jh. den Aufga-
benbereich des Silberkämmerers. Ihm oblag es,
das Tafelsilber zu inventarisieren, über die
Ausgabe und die Rückführung jedes Geschirr-
teils Buch zu führen, die Bestände auf Schäden
zu überprüfen, die sorgfältige Behandlung
durch die Silberwäscherinnen zu kontrollieren,
Verluste zu melden und Zugänge und Umarbei-
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tungen zu registrieren. Seit dem Ende des
16. Jh.s waren die Silberkämmerer zudem ver-
mehrt in den Tafeldienst eingebunden. An den
Höfen des Reiches oblag dem Silberkämmerer
zusätzl. die aufwendige Buchführung über die
Ausgabe von Wachslichtern.

Neue Silberkammerinventare wurden regel-
mäßig bei Regierungswechseln angelegt, zu-
sätzl. Listen dokumentierten Verpfändungen
oder den Anfall einer Erbschaft. Die Inventare
halten in der Regel die Anzahl und Art der Ob-
jekte, Gewicht, Wappen (Abb. 62), die Art des
Erwerbs (wann, wo zu welchem Anlaß und von
wem als Geschenk erhalten, durch welche Erb-
schaft oder Heirat in die Silberkammer aufge-
nommen) fest. Häufig sind diese Angaben von
detaillierten Objektbeschreibungen begleitet,
äußerst selten auch illustriert (Abb. 63).

Die Bemühungen um ein stetiges Vermehren
der Silberkammerbestände war Teil fsl. Selbst-
verständnisses. Für die Zeit zw. 1300 und 1450
zeugen die überlieferten Inventare freil. noch
von überschaubaren Mengen an profanem Sil-
ber (Deutscher Orden, Marienburg 1374 ca. 51
Tafelgeräte; Gf. Eberhard der Milde von Würt-
temberg 1417 ca. 96; Ehzg. Otto, Schloß Tirol
1310 ca. 100). 1450 bis 1550 wirken sich zwei
Ereignisse deutlich auf die Silberbestände der
dt. Höfe aus: Seit Ende des 15. Jh.s erhöhte sich
aufgrund des techn. Fortschritts die Produktion
des europ. Silberbergbaus erhebl., und wenig
später kommt Silber in bislang unbekannten
Mengen aus der neuen Welt nach Europa. In der
Silberkammer der Gf.en bzw. Hzg.e von Würt-
temberg befanden sich 1417 bspw. 96 Stücke,
1495 bereits 675 Stücke und 1568 stolze 1274
Stücke. Zwar ist dieser Zuwachs an Gebrauchs-
silber exemplar., hinsichtl. der Quantität an
Edelmetallgeräten gab es zw. den Höfen aller-
dings deutliche Unterschiede: In der Res. der
Bf.e von Speyer in Udenheim befanden sich
1465 neben einem Bischofsstab und zwei Rin-
gen ledigl. zwei Kredenzmesser.

Vermehrt wurden die Bestände der Sil-
berkammern nicht nur durch Ankäufe. Bei Re-
gierungsantritten, Einzügen oder Hochzeiten
erhielten Regenten Tafelgeräte als Geschenke
von Städten, Ämtern und Landschaften. Gold-
schmiedearbeiten waren bevorzugte Turnier-

preise. Durch Heirat gingen schließl. mitunter
bemerkenswerte Mengen an Aussteuersilber in
die Silberkammer ein. Nicht in jedem Fall wech-
selte das Silber der Braut dabei allerdings auch
in den Besitz der neuen Familie über.

Einzelne Familienmitglieder konnten auch
über eigenes Silber verfügen, das im Todesfall
jedoch in der Regel an die Haussilberkammer
fiel. Prinzen und Witwen erhielten für ihre
Haushaltung aus diesem Bestand im Bedarfsfall
leihweise die nötigen Gerätschaften. In geistl.
Territorien waren Silberkammern Besitz des
Kapitels.

Neben Verlusten durch Plünderungen und
Diebstahl waren es v. a. die Besitzer selbst, die
in Kriegszeiten oft auf die Silberkammer zu-
rückgriffen. Häufig wurden Teilbestände ver-
pfändet und später wieder ausgelöst. Nur in
Ausnahmefällen wurde der Silbervorrat voll-
ständig eingeschmolzen und vermünzt (Deut-
scher Orden 1410; Brandenburg 1631). Im Ver-
gleich zum Hausschatz, der als Denkmal einer
Dynastie ungeteilt bewahrt wurde, waren Sil-
berkammern lebendige Organismen. Das hier
aufbewahrte Silber wurde verschenkt, vermünzt
und v. a. stetig eingeschmolzen und zu Tafel-
gerät im modernen Geschmack umgearbeitet.
Bis heute haben sich aus Mitteleuropa ledigl. ca.
130 Tafelgeräte aus dem 13. und 14. Jh. erhalten,
ca. 400 weitere stammen aus dem 15. und frü-
hen 16. Jh.

† Farbtafel 16; Abb. 62, 63

† Burg und Schloß † A. Nahrung und Ernährung;

Geschirr und Besteck † A. Institutionen; Rechenkammer

† A. Wohnraum; Tafelstube [Kredenz] † A. Wohnraum;

Tapisserien † B. Sammlungen † B. Turm † C. Schenken

und Stiften, Geschenke † C. Bankett
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Michaela Völkel

UNTERKUNFT

Wohnraum
Bis in das 17. Jh. hinein hatte eine Res. im dt.

Reich fast immer den drei Funktionsbereichen
Wohnen, Wirtschaften und Verteidigung zugl.
zu dienen. Während Verteidigung und Wirt-
schaften sowohl eine auch in Details aussage-
kräftige Bauüberlieferung (z. B. Schießschar-
ten, Brunnen) zurückgelassen haben und in ih-
ren techn. Hauptabläufen unter Zuhilfenahme
von weiterem Quellenmaterial recht gut zu re-
konstruieren sind, stellt die Analyse der ma.
Wohnbereiche die Forschung vor beträchtl.
Probleme. Zwar ist auch der Verteidigung wie
dem Wirtschaften eine semant. Komponente
eigen, dies gilt jedoch in weitaus höherem
Maße für das Wohnen. Hier ist die bedeutungs-
generierende Handlung so eng mit der Gesamt-
heit der materiellen Umgebung verbunden, daß
Beschränkungen auf bes. gut überlieferte Arte-
fakte wie etwa steinerne Außenmauern nur ein
verzerrtes Bild abgeben. Leider ist festzustellen,
daß für die Zeit des späten MA vor der Mitte des
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15. Jh.s nicht nur die Überlieferung der Primär-
und Sekundärquellen bes. lückenhaft ist, son-
dern daß auch das Interesse der einschlägigen
Forschung seit dem 19. Jh. auffällig gering war
und immer noch ist. Ausführl. Schrift- und Bild-
quellen, die zumindest ein typisiertes Bild vom
Wohnen in einer Res. abgeben könnten, setzten
erst im Laufe des 15. Jh.s im Zuge einer kultu-
rellen Entwicklung ein, die in ihrem Fortschrei-
ten gleichzeitig einen Großteil der baul. und an-
deren materiellen Zeugnisse durch Neuschöp-
fungen verschwinden ließ. Um so wichtiger ist
es für eine zukünftige Forschung, systemat. Fra-
gen an die verbleibende Überlieferung zu stel-
len. Die Darstellung des ma. Wohnbereichs dt.
Res.en kann deshalb zur Zeit nur in sehr groben
Zügen erfolgen.

1200–1450 Auch wenn Veränderungen in
den späteren Zentralorten die Überlieferung in
Einzelfällen verschleiert haben könnten, so ist
doch davon auszugehen, daß sich eine spätma.
Burg oder ein Schloß, auch wenn es für die zeit-
weilige Aufnahme eines Fürstenhofes vorgese-
hen war, in seinen baul. Aufwand der Wohn-
bereiche oft nicht grundsätzl. von anderen
Adelssitzen unterschied. Es war allg. üblich,
daß Landesherren im Rahmen ihrer Reiseherr-
schaft verschiedene Besitzungen aufsuchten
und sich dort mit einem recht bescheidenen
Raumprogramm zufrieden gaben.

Adeliges Wohnen tendierte zur Einnahme
der Obergeschosse, so daß fast alle aufwendi-
geren Wohnbauten für die Herrschaft mehrge-
schossig waren. Die Gestalt dieser Wohnbauten
konnte sich je nach landschaftl. Gepflogenhei-
ten unterscheiden: Es waren sowohl Häuser auf
einem regelmäßigen langgestreckten oder un-
regelmäßigen Grundriß üblich als auch Wohn-
türme. Es war noch kaum üblich, architekton.
aufwendige Treppenanlagen zu errichten; Freit-
reppen, relativ enge Wendeltreppen, geradläu-
fige Mauertreppen und Holztreppen im Inneren
dienten der vertikalen Kommunikation. Da es in
Mitteleuropa weit verbreitet war, Binnenwände
auch in Steinbauten aus Holz aufzuführen und
diese Einbauten in der Regel heute nicht mehr
erhalten sind, ist nur selten eine Vorstellung
vom vollständigen Raumsystem einer spätma.
Res. zu erlangen. Ein im Gesamtbauprogramm
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gut erhaltenes Beispiel ist die Burg, die Ks. Karl
IV. ab 1357 in Lauf an der Pegnitz errichtete,
und wo im ersten Obergeschoß des zweige-
schossigen Wohnbaus neben dem Großen Saal
nur zwei weitere, ebenfalls fast saalartige Räu-
me vorhanden sind, darunter die sog. »Kaiser-
kammer«, der vermutl. Wohn- und Schlafraum
des Kaisers (Abb. 64 und 65). Es handelt sich
um einen etwa sechs mal neun Meter großen
rechteckigen Raum, der durch ein zweijochiges
Kreuzrippengewölbe abgeschlossen wird. Ein
Durchgang in der Außenmauer führte ehem. zu
einem Aborterker, ein weitverbreitetes Ausstat-
tungsmerkmal hochrangiger Wohnräume seit
dem HochMA.

Die (allerdings z. Z. nur punktuell erforschte)
Bauüberlieferung gibt Grund zu der Annahme,
daß bis in das 14. Jh. selbst bei hochgestellten
Personen weitgehend mit einräumigen Woh-
nungen gerechnet werden muß. So standen dem
Ebf. von Trier in dem zw. 1300 und 1317 erbau-
ten Wohnturm Ramstein und in dem ab 1356 er-
richteten Wohnturm der Deuernburg (Burg
Maus) jeweils ein kombinierter Wohn- und
Schlafraum zur Verfügung, Analoges galt für
den Ebf. von Mainz in dem 1338/45 erbauten
Wohnturm von Eltville. Schon die Raumdimen-
sionen, aber auch einzelne Bild- und Schrift-
quellen weisen daraufhin, daß die Wohnräumen
durch mehrere Personen belegt waren, man
bspw. also kaum jemals allein schlief. Seit der
zweiten Hälfte des 14. Jh. gibt es Indizien (2.
Bauphase des Wohnturms der Deuernburg /
Burg Maus am Rhein, Bernhardsbau auf Hohen-
Baden) für eine vereinzelte Einführung mehr-
räumiger Wohnungen (Stuben-Appartement).
Die geograph. Lage der Objekte läßt dabei an
Einflüsse aus dem frz. Kulturbereich denken.
Hier sind dringend weitere Forschungen nötig.

1450–1550 Es ist kein Zufall, daß das heu-
tige Wissen um räuml. Struktur und Gestalt von
Wohnbereichen dt. Res.en an der Grenze zw.
MA und Neuzeit erhebl. umfangr. ist als jenes
aus den vorangehenden Epochen. Dies liegt
nicht nur an der erhebl. aussagekräftigeren
Quellenlage, sondern ist auch der Tatsache ge-
schuldet, daß nun für den Wohnbereich dt.
Res.en deutl. größerer architekton. Aufwand
getrieben wurde.

Wenn der derzeitige Eindruck nicht trügt,
hatte sich im Laufe des 14. Jh.s ein gewisses
Kulturgefälle im Bereich des Wohnkomforts
von Residenzschlössern zw. dem deutschspra-
chigen Bereich und Frankreich im W heraus-
gebildet. Ein Indiz für einen gewissen Nachhol-
bedarf sind die zahlreichen Baumaßnahmen in
den größeren Residenzstädten in der zweiten
Hälfte des 15. Jh.s, die ältere Anlagen durch neu
errichtete Wohnbauten modernisierten (z. B.
Dresden um 1468, Ingolstadt um 1470, Meißen
1470, Merseburg um 1471, Würzburg um 1477,
Mainz 1478, Salzburg um 1482, Burghausen um
1482, Torgau 1483, Wittenberg 1489, Brüssel,
Marburg 1493, Innsbruck um 1494, Prag 1501).
Daß dabei die Gesamtfläche am Wohnräumen
signifikant erhöht wurde, wird nicht nur durch
Neubauten angedeutet, die fallweise über die
Grenzen der alten Mauerringe hinausgingen,
sondern v. a. durch die Tatsache, daß erst ab
diesem Zeitpunkt herrschaftl. Wohnräume in
den Dachzonen angesiedelt wurden, die nun
durch charakterist. Kränze von Zwerchhäusern
belichtet wurden (zuerst nachweisbar in der
Albrechtsburg über Meißen 1471, dort noch in
Form der frz. Lukarne).

Ein Grund für diese quantitative Expansion
dürfte die zunehmende Binnendifferenzierung
der Raumprogramme gewesen sind, für die
westl. und südl. Res.en Vorbilder abgaben. Al-
lerdings scheint im deutschsprachigen Raum
v. a. der Impuls der Ausdifferenzierung von den
benachbarten Hofkulturen, und hier v. a. dem
burgund.-frz. Bespielen, übernommen worden
zu sein; in der konkreten Umsetzung ging man
eigene Wege. Eine Wurzel für diese Verschie-
denheit der Strategien war die steigende Wert-
schätzung des durch einen Hinterladerofen
rauchfrei beheizten Raumtyps der Stube in ei-
nem Gebiet, das sich beginnend mit dem
Rheinland nach O erstreckte (Hähnel 1975).
Zuvor wurden die einzelnen Wohnräume in der
Regel durch Kamine beheizt. Mit Verbreitung
des Ofens ersetzte oder ergänzte dieser nun in
auffälliger Weise nicht diese Kamine in den je-
weiligen Räumen, sondern es wurde dem wei-
terhin ofenlosen Schlafraum ein zusätzl. Wohn-
raum vorgeschaltet, der nun als Stube ofenbe-
heizt war. So verbreitete sich im Laufe des
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15. Jh.s jene Wohnsituation, die in der kunst-
histor. Forschung zur Unterscheidung der frz.
Appartementbildung als Stuben-Appartement
bezeichnet wird und neben Stube und Kammer
noch weitere Nebenstuben als Rückzugsräume
zum persönl. Gebrauch ihrer Bewohner und
Hinterkammern für Bedienstete umfassen
konnte (Hoppe 1996).

Um 1510 besaß das gerade neu gebaute kur-
sächs. Schloß Wittenberg im Kernbereich 14
fast gleich große Stubenappartements, zu de-
nen wenig später noch ein paar in dem ebenfalls
neu gebauten Vorschloß hinzukamen. Um 1547
gab es in der kursächs. Hauptres. Torgau mind.
21 Stubenappartements. Die Gesamtbelegung
der Räume zu einem bestimmten Zeitpunkt ist
kaum zu rekonstruieren, grundsätzl. läßt sich
jedoch nachweisen, daß die Gestalt und Positi-
on eines Appartements, die es in der schloßin-
ternen Hierarchie einnahm, wesentl. Kriterien
für die fallweise Vergabe der Räume darstellten.
Zu den Bewohnern dieser Appartements gehör-
ten natürl. der Schloßherr und (falls vorhanden)
seine Ehefrau, denen jeweils eine eigene Raum-
folge zur Verfügung stand (Frauen- und Män-
nerwohnräume). Diese herrschaftl. Apparte-
ments unterschieden sich oft hinsichtl. ihrer
Größe, Ausstattung und Lage nicht wesentl.
von einer Reihe weiterer, fast gleichwertiger
Wohngemächer. In ihnen konnten fsl. Ver-
wandte oder hohe Gäste untergebracht werden.
So gab es im Wittenberger Schloß um 1510 ein
dem kfsl. gleichendes Appartement für den Bru-
der und Mitregenten des Kfs.en, und ein wei-
teres für einen weiteren Bruder, falls sich dieser
vorübergehend in Wittenberg aufhielt. Im Tor-
gauer Schloß sind Appartements für fsl. Brüder
und Witwen belegt. Bes. aufwendige Wohnun-
gen konnten in Ermangelung eines adäquaten
Nutzers auch längere Zeit leer stehen. Ein ex-
tremes Beispiel dieser Praxis waren Apparte-
ments, die nur dem Ks. oder zumindest den
höchstrangigen Besuchern vorbehalten waren,
wie um 1540 und in der Stadtres. Landshut, spä-
ter dann in den Kaiserzimmern der Münchener
Herzogsres. von 1612.

Von der großen Anzahl von Hofangehörigen
übernachteten viele außerhalb des Schlosses
und suchten dieses nur für ihren Hofdienst
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bzw. Arbeit auf. Trotzdem besaßen aber auch
einige von ihnen eigene Appartements im
Kernschloß. So wohnten im Torgauer Schloß
1563 der Hausmarschall, d. h. der ständig vor
Ort anwesende Befehlshaber, und der Rentmei-
ster im Torflügel. Diese Appartements haben
sicherl. auch als Amtsräume ihrer Bewohner ge-
dient. Zusätzl. gab es eine Reihe kleinerer Ap-
partements, oft in den Dachräumen, die von
niederrangigen Hofangehörigen wie Schnei-
dern oder anderen Handwerkern bewohnt wur-
den.

Wann die tägl. Mahlzeiten zu Hofe in eine
saalartige Stube verlegt wurden, ist ebenfalls
zur Zeit nicht genauer anzugeben. In der Zwei-
ten Hälfte des 15. Jh.s sind die Belege für solche
Hofstuben bereits zahlr. Zusätzl. standen inner-
halb der Frauenwohnbereiche kleinere Speise-
räume, sog. Tafelstuben zur Verfügung. Ab den
1520er Jahren kam der neue funktionale Raum-
typ der Herrentafelstube für die Mahlzeit des
Fs.en und seines engsten Gefolges auf.

1550–1650 Bis in die Mitte des 17. Jh. än-
derten sich Zahl und Struktur der Wohnräume
in dt. Res.en nur wenig. Noch in dem 1643 er-
richteten Residenzschloß Friedenstein in Gotha
dominierte der Große Saal, während die einzel-
nen Wohnungen jeweils einen vergleichsweise
beschränkten Raum umfassen. Dieses Verhält-
nis sollte sich erst im Laufe der zweiten Jahr-
hunderthälfte grundlegend ändern. Eine Aus-
nahme bildeten jedoch schon im 16. Jh. die
(nicht erhaltenen) ksl. Wohnräume in Wien und
Prag, sowie die Wohnungen von Hzg. und
Hzg.in in der Res. in München, wo jeweils kom-
plizierte und funktional ausdifferenzierte
Raumsequenzen die Appartements bildeten.

† Farbtafel 17, 18; Abb. 64, 65

† vgl. auch Farbtafel 115, 120; Abb. 32, 97, 207, 208, 209

† Burg und Schloß † A. Reise † A. Wohnraum; Hof-

stube † A. Wohnraum; Tafelstube [Kredenz] † B. Appar-

tement † B. Großer Saal † B. Treppe
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Hofstube
Die Hofstube war der Alltagsspeise- und

Versammlungsraum des größten Teils des Hof-
gefolges in einem dt. Schloß. Der Begriff Hof-
stube selbst taucht erst um 1500 in den Schrift-
quellen auf (Hähnel 1975). Äquivalent be-
nutzt wurden die Begriffe »Hofdornse« im nie-
derdt. Sprachraum (Dornse = Stube) und »Tür-
nitz« (Dürnitz) in Süddtl. Es handelt sich fast
immer um einen Raum mit saalartigen Dimen-
sionen, der sich jedoch von dem Großen Saal
durch seine Lage im Erdgeschoß und durch das
namensgebende Merkmal der Beheizbarkeit
durch Hinterladeröfen unterschied (Stu-
be/Dornse = ofenbeheizter Raum). In größeren
Schlössern konnten in seltenen Fällen auch
mehrere Hofstuben nebeneinander vorhanden
sein (z. B. Torgau 1533).

1200–1450 Auch wenn wenig Gesichertes
über den baul. Rahmen der tägl. Mahlzeiten in
einer dt. Res. des MA bekannt ist, so kann je-
doch angenommen werden, daß auch damals
wie später in der Zeit um 1500 ein beheizbarer,
größerer Raum für die gemeinsamen Mahlzei-
ten der männl. Hofangehörigen vorhanden ge-
wesen sein muß. Der in der Regel bauarchäo-
log. zuverlässiger nachweisbare Große Saal in
den Obergeschossen war in vielen Fällen auf-
grund des fehlenden Fensterverschlusses dazu
nicht geeignet.

Zur Zeit ist noch unklar, ab wann und in wel-
chen Regionen zuerst die Ofenheizung des All-
tagsspeiseraums eingeführt wurde. Im Torgau-
er Schloß ist eine ältere Hofstube als zwei-mal-
vier-jochige Gewölbehalle aus der ersten Hälfte
des 15. Jh.s in den Grundzügen erhalten geblie-
ben. In Württemberg entstanden um 1443 in
den Herzogsres.en zu Stuttgart und Urach
große Dürnitzen (Hofstuben) mit 1090 bzw.
460 qm Grundfläche.

1450–1550 Ältere Zustände sind wohl noch
erkennbar zu dem Zeitpunkt, an dem gegen
Ende des 15. Jh.s die ersten dt. Hofordnungen
die zentrale Rolle der Hofstube für die zwei
Hauptmahlzeiten landesherrl. Hofhaltungen er-
kennen lassen. Bis ins 16. Jh. hinein speiste im
dt. Kulturraum der Fs. in der Regel zusammen
mit seinem Gefolge. So heißt es 1526 in der Hof-
ordnung des Pfgf.en Ottheinrich für seine Res.
Neuburg a. d. Donau: Des Setzen halben. Item, unser
maynung ist, das sich hinfuran kainer selbs setz, sonder,
so unser tisch besetzt wirdet, das allßdann die, so Rete
sind, durch den Haußvogt und nachvolgend die Edel-
leut, Cantzleyschreiber und die Ainspennigen, fürter un-
ser knecht, allsdann des hofmaisters, darnach der Rete
und aufs letst ander knecht und hofgesind [. . .] ye unge-
verlich acht person an ainen tisch gesetzt [. . .] werden.
(nach Kern 1907, weitere Beispiele: Dresden
um 1470/1480; nach Kasten 1995: Jülich-Berg
1479 und 1490). Der Fürstentisch (unser tisch)
dürfte in den meisten Fällen auf einer in zahlrei-
chen Quellen nachweisbaren, um ein paar Stu-
fen erhöhte Estrade an einer Kopfseite aufge-
schlagen worden sein (erhalten in Neuburg an
der Donau 1544, Farbtafel 19). Wenn dem Hof-
staat allerdings höherrangige weibl. Mitglieder
angehörten, so stand ihnen in der Regel eine se-
parate Tafelstube in den oberen Geschossen in
der Nähe ihrer Wohnraum zur Verfügung.

Entsprechend ihrer hochrangigen Nutzung
waren viele der in dieser Periode erbauten oder
neu gestalteten Hofstuben architekton. aufwen-
dig ausgeführt. In der kursächs. Albrechtsburg
wurde 1471 die Hofstube nicht nur in ihren Di-
mensionen, sondern auch ihrer übrigen Archi-
tektur dem angrenzenden, ebenfalls aufwendig
gewölbten Großen Saal vergleichbar gestaltet.
Diese Gleichrangigkeit schlug sich auch in der
Plazierung und Gestalt der Musikantenempore
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nieder, die sich sowohl zum Saal als auch zur
Hofstube hin öffnete. Im Wittenberger Schloß
von 1489 war die Hofstube, die damals als regalis
locus charakterisiert wird, durch ihre figürl. Ma-
lereien sogar reicher ausgestaltet als der Haupt-
saal dieses Schlosses ein Geschoß höher. Wei-
tere Hofstuben dieser Zeit sind in Dresden (um
1470), Merseburg (um 1470/80), auf der Ron-
neburg (1477) (Farbtafel 20) und in Schleswig
(Ende 15. Jh.) erhalten geblieben.

Eine durch Erker auf allen vier Seiten bes.
aufwendig ausgestaltete Hofstube ist um 1510/
15 im Erdgeschoß des sog. Frauenzimmerbaus
des Heidelberger Schlosses errichtet worden.
Sie wurde als einer der prächtigsten Schloßräu-
me in einem Ruhmgedicht auf eine Fürsten-
hochzeit 1534 hervorgehoben: Eß waren wol drey
furstentisch: / Am ersten, der verordent ist / Gewest in
dem erckher oben, / Welcher vonn kunst billich zu lo-
ben / Ich glaub, der tempell auff montsaluat, / Den Ti-
turell erbawet hat, / Mocht dißem werckh geleichen
nicht: / Gethierts, laubwerckh, und ein bild, ma sicht, /
Gantz artlich und reyn ergraben, / Viel possament
werklich erhaben, / Das Gewelb zierlich gehymmelt, /
Von farben schon außgeplummelt. / Eß ist an dem kein
vleis gespart (vgl. Hoppe 2002). Verhältnismä-
ßig späte Beispiele für Hofstuben als aufwendige
Gewölberäume sind in Schwerin (1553) und
Güstrow (1558) erhalten.

Der Heidelberger Hof scheint ab etwa 1520
Vorreiter eines Prozeß gewesen zu sein, in des-
sen Verlauf wahrscheinl. nach westeurop. und
evtl. ksl. Vorbild die landesherrl. Tafel immer
häufiger in separate, eigens errichtete Herren-
tafelstuben verlegt wurde, so daß der gesamte
Hof seinen Herren wahrscheinl. nur noch zu
bes. Anlässen speisen sah.

Meistens waren die Hofstuben direkt vom
Schloßhof aus zugänglich. Ihre architekton. Di-
stanz zu der herrschaftl. Wohnsphäre der obe-
ren Geschosse kommt dadurch zum Ausdruck,
daß sie oft keine innere Verbindung zu darüber
liegenden Wohngeschossen besaßen. Es war al-
lerdings lange ebenfalls nicht üblich, die Hof-
stube als Speiseraum in direkte Verbindung mit
der Küche zu setzten oder auch nur in deren
Nähe zu plazieren, wie u. a. die Situationen in
der Albrechtsburg, im Wittenberger, Torgauer
(1533) oder Bernburger Schloß (1567) zeigen.

unterkunft

1550–1650 Ein weiterer Prozeß, der zu-
sätzl. zum Auszug der Herrschaft die funktionale
und damit letztendl. auch die repräsentative Be-
deutung der Hofstuben verringerte, war die lang-
same Ablösung der Naturalbeköstigung und da-
mit der gemeinsamen Tafel der übrigen Hof-
angehörigen. Bes. seit der zweiten Hälfte des
16. Jh.s gingen aus Haushaltungsgründen im-
mer mehr Hofhaltungen dazu über, an einen grö-
ßeren Teil ihrer Mitglieder Kostgeld auszuzah-
len, die dann nicht mehr durch die Hofküche ver-
pflegt wurden und nicht mehr im Schloß aßen
(Kurbrandenburg 1548/51, nach Hass 1910).

Zusätzl. zu diesen Änderungen im Hofleben
zeigen verschiedene Hofordnungen das Bestre-
ben, die Hofstube als spezialisierten Raum für
die Mahlzeiten zu etablieren und ihren in der
Frühzeit offensichtl. übl. Charakter als tägl.
Aufenthaltsraum zu reduzieren: Es soll auch uber
das Niehmands kein sitzen in der hoffstueben, wen das
tischtuch aufgehoben, gestadtet werden (Küstrin
1561, nach Kern 1905). Inwieweit dies an ein-
zelnen Höfen durchgesetzt werden konnte, ist
allerdings nur schwer nachzuweisen.

† Farbtafel 19, 20

† vgl. auch Abb. 3

† Burg und Schloß † A. Nahrung und Ernährung

† A. Wohnraum; Tafelstube [Kredenz] † B. Großer Saal

[Festsaal] † B. Kamine
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Tafelstube [Kredenz]
Die Tafelstube war ein ofenbeheizter Son-

derraum im dt. Schloßbau. Er diente der fsl.
Tafel separat von der allgemeinen Hoftafel, die
bis weit in das 16. Jh. zweimal tägl. die Mehr-
zahl der Hofangehörigen in der Hofstube



88 a. versorgung und administration

versammelte. In den Quellen tauchen zusätzl.
Bezeichnungen wie »Eßstube«, »Eßgemach«,
»Saalstube«, »Ritterstube« oder ledigl. »Dorn-
se« (Stube) auf, die oft nur mit zusätzl. Infor-
mationen zur räuml. Gesamtstruktur eines be-
stimmten Schlosses sicher zuzuordnen sind.
Um einen einheitl. wissenschaftl. Terminus für
das Phänomen in Unterscheidung zur Hofstube
zu schaffen, wurde 1996 der Begriff Tafelstube
vorgeschlagen (Hoppe 1996).

1450–1550 Der funktionale Raumtyp der
Tafelstube ist im dt. Schloßbau erst mit dem
Aufkommen neuer Quellengattungen in den
letzten Jahrzehnten des 15. Jh.s zu fassen. Es
kann nach diesen Schriftquellen (v. a. Inventare,
zusätzl. detailliertere Rechnungen und außer-
dem Briefe der Bewohner), aber auch nach dem
überlieferten Baubestand als gesichert gelten,
daß damals nur für die Fs.in und ihr weibl. Ge-
folge ein von der Hofstube separierter Speise-
raum gebräuchl. war. Entsprechend den allge-
meinen Tendenzen zur räuml. wie funktionalen
Distanzierung des Frauenzimmers lagen diese
Räume im zweiten oder sogar dritten Oberge-
schoß der Schlösser.

Die älteste zur Zeit bekannte Frauentafel-
stube ist wahrscheinl. in der kursächs. Al-
brechtsburg über Meißen erhalten (1471) (Hop-
pe 2000b). Aus dem 16. Jh. sind Beispiele für
Frauenspeiseräume im Wittelsbacher Residenz-
schloß in Neuburg an der Donau (1530/38), im
nahegelegenen Wittelsbacher Jagdschloß Grü-
nau (1530) und im mecklenburg. Residenz-
schloß zu Güstrow (1558) erhalten, weitere
durch Planquellen überliefert (Hoppe 1996,
2000a, 2001a).

Eine separate Tafelstube für den Fs.en wurde
erst in den ersten Jahrzehnten des 16. Jh.s an dt.
Höfen eingerichtet und bedeutete damals eine
signifikante Änderung im Hofleben. Eine evtl.
Vorreiterrolle des Kaiserhofes müßte noch
überprüft werden. Zur Unterscheidung von dem
älteren Typ des Frauenzimmerraumes könnte
sie mit dem Neologismus »Herrentafelstube«
gekennzeichnet werden. Ihre Existenz bedeu-
tete nicht, daß zu bestimmten Anlässen der Fs.
nicht wie bisher den Ehrenplatz in der Hofstube
eingenommen hätte; immer häufiger nahm er
jedoch nun seine Mahlzeiten zusammen mit ei-

nem ausgesuchten Personenkreis in einem
Raum ein, der in der Regel im ersten Oberge-
schoß des Schlosses situiert war. Nach dem
derzeitigen Forschungsstand wurde die älteste
solcher separater Herrentafelstuben um 1520
mit großen bautechn. Aufwand im Heidelber-
ger Residenzschloß eingerichtet (Hoppe
2002). Im ersten Obergeschoß des damals als
turmartige Projektion vor die äußere Baulinie
des Schlosses vorgeschobenen sog. Biblio-
theksbaus (eine jüngere, irreführende Bezeich-
nung) besaß sie auf drei Seiten weit über Stadt
und Territorium reichende Ausblicke, die aller-
dings schon wenig später durch die Artillerie-
befestigung auf dieser Seite verbaut wurden. Die
architekton. Inszenierung dieses fächerförmi-
gen, polyfokalen Ausblicks am Heidelberger
Hof dürfte auf die humanist. fundierte Rezep-
tion einer klass. Schilderung der antiken Villa
Laurentinum in den Briefen des Jüngeren Pli-
nius zurückgehen, der in seinem Speisezimmer
einen sehr ähnl. Blickfächer beschreibt: Gegen-
über der Mitte ein freundliches cavaedium, dann ein
recht schönes triclinium [Speisezimmer], das an den
Strand vorspringt und, wenn das Meer durch den Sci-
rocco bewegt ist, von den schon gebrochenen, letzten
Wellenausläufern leicht umspült wird. Ringsum hat es
Flügeltüren oder Fenster, die nicht kleiner als Flügeltü-
ren sind und blickt so an den Seiten und an der Front
gleichsam auf drei Meere [. . .] (Plinius d. J. Briefe II,
17. Die Übersetzung nach Förtsch 1993). Die
Villenbeschreibungen des Plinius waren seit
dem letzten Drittel des 15. Jh. am Heidelberger
Kurfürstenhof bekannt.

Der mehrseitige Ausblick, der in der dt. Ar-
chitektur bereits seit dem späten 15. Jh. als Wür-
demotiv gepflegt wurde (Hoppe 2001b), wurde
nun von anderen Höfen für ihre neuerbauten
Herrentafelstuben aufgegriffen und bildete ge-
radezu ein Statusmerkmal einer fsl. Tafelstube
im dt. Schloßbau bis zum Ende des 16. Jh.s. Als
direkte Nachfolger der Heidelberger Tafelstube
können die Herrentafelstuben im Wittelsbacher
Residenzschloß Neuburg a. d. D. (1530/34), im
zugehörigen Jagdschloß Grünau (1530), in der
kursächs. Res. Torgau (1533, nur rudimentär
erhalten) und in der Münchener Res. Neuveste
(um 1540, heute völlig verschwunden) gelten
(Hoppe 1996, 2001a). Zur Zeit sind noch nicht



89

alle hochrangigen erhaltenen Beispiele ausrei-
chend erforscht.

Neben der konstitutiv vorhandenen Heizung
durch einen Hinterladerofen, den der Raumty-
pus mit der Hofstube teilt, wurden die Räume
wie diese oft architekton. bes. aufwendig gestal-
tet. In Heidelberg, Grünau und Torgau (hier die
jüngere Flaschenstube von 1544, nicht erhalten)
war es ein aufwendiges Rippengewölbe, das
solche Obergeschoßräume gegenüber ihren
Nachbarn auf derselben Geschoßebene aus-
zeichnete. An anderen Orten (Torgau, Bernburg
1538) geschah dies durch die Verbindung mit
einem Erker, der nicht nur den Raum an der
Fassade schmückte sondern die prestigeträch-
tige Figur des Fächerblickes im Kleinen wieder-
holte.

1550–1650 Seit etwa der Mitte des 16. Jh.s
sind wir über den Gebrauch und bestimmte Ver-
haltensweisen in diesen Räumen durch Hoford-
nungen auch in Details unterrichtet. Als Bei-
spiel soll die einschlägige Passage in der 1553
für das Torgauer Schloß aufgestellten Hoford-
nung wiedergegeben werden:

Dinstwartung des Hovegesindes: Es sollenn auch die
Furstenn, Graven, Hern unnd vom Adell im Hofflager,
teglich Zwischen acht und neun unnd aufn abent Zwi-
schen drey und vier uhrenn vor unserm EssZimmer [=
Herrentafelstube] erscheinenn unnd do selbst bis wir
Zu tisch gesessen, und wasser genommen auff unnsern
dinst wartenn. Desgleichenn sollen sie auch thun Zur
morgen unnd abendt mallZeit oder wan wir fremde
hernn, Rethe, Botschafften oder sonst statliche leuthe
bei uns habenn oder in audienzen, oder andern grossen
handlungen sein werdenn. Es sollenn auch unsere Cam-
merer unnd Edelleuthe, die wir speisenn, nicht eher Zu
tische setzenn, bis das wir uns Zuvornn gesetzt haben.
Unnd sollenn die ihenigenn, so auff unsern tisch oder
sonst Zu andern dinste bescheiden, desselbigen ihres
dienstes in sonderheit teglich Zu rechter Zeit vleissig ab-
wartenn, damit man einen ieden, wie bishero offt ge-
scheenn, nicht suchen oder auff ihnenn wartenn dörffe.
[. . .]

Es soll uns auch hinfuro das wasser, Sonderlich
wann fremde Herrnn oder geste vorhandenn sein, durch
die Gravenn und Hernn gereicht werdenn. Im fall aber,
das sie aus erheblichen ursachenn nicht fur der Handt,
sollenn es die vom Adell reichen. (SächsHStA Dres-
den, Loc. 32436, Nr. 3, vgl. Hoppe 1996).

unterkunft

In diesem Textabschnitt kommt bes. der ze-
remonielle Charakter der Mahlzeit und die Be-
deutung der hochrangigen Bedienung bei wich-
tigen Anlässen zum Ausdruck.

Entsprechend wurde in derselben Hoford-
nung auch der bes., herrschaftl. Status der Ta-
felstube betont:

Es sollen auch keine knechte, Trabanten, Lakeien,
Bothen, Knaben, auch ander gemein Hoffgesinde inn
unnser furstlich Esgemach gelassen werdenn, Unnd sol-
len sich unsere diener, vornemblichen des orts Zuchtigs
tugentlichs wesens mitt ihrer geburlichen underthenigen
ehrerbiettung, wie solches ihnen als dienernn gegen ih-
ren herrn unnd demselb. Zu ehrenn unnd ihnen selbst
Zu ruhm wol ansteet verhaltenn. Aber in unsere ander
gemach, darinnen wir ausserhalben der malhzeit pfle-
genn Zu sein, soll niemandt geenn, er sey dann hinnein
geordent und vonn unns erfordert.

Im 17. Jh. nahm die Bedeutung der Tafel-
stuben architektonisch, aber auch funktional
ab, sie gehörten nicht mehr zu den Haupt-
repräsentationsräumen dt. Schlösser. Sie muß-
ten sich nun in die blockartige Struktur der an
Vorbildern des ital. Palastbaus orientierten Res.
Architekturen einfügen, wie bspw. die Bauge-
schichte der Münchener Res. nach 1600 zeigt
(dort noch mehrere Tafelstuben) (Erichsen
2002). In den Mustergrundrissen für fsl. Resi-
denzschlösser von Joseph Furttenbach 1640 tau-
chen Tafelstuben nicht mehr als ausgezeichnete
Raumtypen auf, und der Ofen ist in der Folge
kein konstituierendes Element mehr.

† Farbtafel 21; Abb. 66

† vgl. auch Abb. 10, 214

† Burg und Schloß † A. Nahrung und Ernährung

† A. Wohnraum; Hofstube † B. Kamine † B. Blickregie
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Tapisserien
Schon im Altertum dienten Luxustextilien

als repräsentatives Medium der oberen Schich-
ten. Sie schmückten v. a. Innenräume. Wand-
behänge wurden zudem gezielt bei Herrscher-
inszenierungen eingesetzt, und ihr Gebrauch
war zuweilen zeremoniell geregelt – eine Tra-
dition, die sich fortsetzen sollte. Der antike
Stoffluxus blieb über Jh.e verbindl. Maßstab
herrscherl. Selbstdarstellung. Bis in die Frühe
Neuzeit galten großformatige Bildteppiche als
Ausstattungsmedium der Paläste beziehungs-
weise Adelssitze schlechthin. Einerseits ließen
sich ganze Räume – wie auch Raumfolgen – mit
einer themat. einheitl. Serie (»chambre« oder
Tapisseriezimmer) dekorieren, andererseits
wurden ebenfalls Einzelstücke präsentiert und
kombiniert. Teppiche wurden aber auch an Fas-
saden von profanen Bauten gehängt. Die Tapis-
serien maßen 8 bis 15 m Länge mal 4 bis 6 m
Höhe; Stoß an Stoß gehängte Serien ergaben
Bilderfriese von bis zu 100 m Länge. Nicht nur
bei einer Reiseherrschaft dienten Teppiche als
adäquater mobiler Dekor, sondern auch in fe-
sten Res.en oder an ortsgebundenen Höfen. Seit
dem späten 17. Jh. wurden Tapisserien vielfach
auch fest vor Ort installiert, meist in Rahmen an
den Wänden eingepaßt. Insgesamt gilt, daß
Bildteppiche über Jh.e als angemessene Hof-
kunst bewertet wurden.

Tapisserie war als »portable grandeur« nicht
nur ein dekoratives Mittel der Ausstattung und
der Wärmedämmung. Im Dienste fsl. Repräsen-
tation wurden textile Bilder v. a. auch als wes-
entl. Zeichen herrscherl. Magnifizenz erachtet.
Die Tugend der Prachtentfaltung im Sinne der
Nikomachischen Ethik des Aristoteles wurde
nördl. der Alpen spätestens seit dem 14. Jh. Leit-
bild an den Höfen. Als Luxusgüter definierten
sich Teppiche v. a. durch ihre kostbaren Mate-
rialien (Wolle, Seide, Gold- und Silberfäden),
die bei Kerzen- und Fackelschein wundersam
glitzerten und leuchteten, und durch ihre Mo-
numentalität sowie ihre oft Jahre andauernde,
kostenintensive Produktion. Sie gehörten denn
auch mind. bis ins 18. Jh. zum dynast. Schatz.
Ihr hoher ideeller Wert dokumentiert sich in der
Tatsache, daß diese Textilien Generation für
Generation weiter vererbt und geachtet wurden.

Die Sammlungen umfaßten meist zugl. ältere
und zeitgenöss. Stücke mit Memorialwert. In
Notzeiten wurden die Teppiche, die neben dem
Rang auch eine Kontinuität des jeweiligen Hau-
ses demonstrierten, nur selten veräußert. Bspw.
erbte der Ks. des Heiligen Römischen Reiches
Karl V. nicht nur die Tapisserien aus dem bur-
gund. Schatz, sondern auch diejenigen seiner
Tante Margarete von Österreich. Karls heraus-
ragende Teppichankäufe setzten im 16. Jh. in
Europa an vielen Höfen Maßstäbe für die textile
Repräsentation. Die ksl. Sammlung bildete zu-
sammen mit den Tapisserien seiner Schwester
Maria von Ungarn den Grundstock des gewirk-
ten Schatzes seines Sohnes Philipp II. von Spa-
nien. Der herausragenden Bedeutung von Ta-
pisserie verlieh Philipp II. i. J. 1597 Ausdruck,
als er seine Teppiche als zweiten Sammlungs-
komplex nach der Rüstkammer für unveräu-
ßerl. erklärte.

Luxuriöse Teppiche konnten beinah jeden
Ort zu einem herausragenden Repräsentations-
ort bestimmen. Tapisserie nobilitierte den je-
weiligen Raum und unterstrich den Rang der
Personen, die sich in ihm aufhielten. Damit lie-
ßen sich textile Bilder als Hoheitszeichen und
sozial graduierendes Ausstattungsmedium ein-
setzen. Der gewirkte Dekor wurde einerseits im
höf. Alltag verwendet. Andererseits konnten un-
terschiedl. Sujets anlaßbezogen instrumentali-
siert werden. Gewissermaßen als Bildpropa-
ganda dienten die Bildteppiche bei Krönungen,
Taufen, Hochzeiten und Begräbnissen sowie
bei anderen Staatsakten oder dynast. Ereignis-
sen, etwa Fürstentreffen und diversen Festen,
aber auch bei Empfängen von hochstehenden
Persönlichkeiten und Gesandten. Das Themen-
spektrum war von Anfang an weit gefaßt. In tex-
tile Bilder umgesetzt wurden zunächst alttesta-
mentl. und neutestamentl. Sujets, Marienleben
und Heiligenlegenden sowie vereinzelt auch
weitere Themen aus Theologie und Frömmig-
keit wie der »Triumph der Eucharistie« nach
Entwürfen von Peter Paul Rubens aus den Jah-
ren 1626–27 für Erzherzogin Clara Isabella Eu-
genia (Madrid). Bemerkenswert ist, daß die re-
ligiösen Themen keineswegs nur in Schloßka-
pellen und in Kirchen eingesetzt wurden. So wie
hier auch profane Themen präsentiert wurden –
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bei einer Taufe oder bei einem Fürstentreffen
etwa der textile trojanische Krieg (ein überaus
beliebtes Sujet bis gegen 1500) –, so wurden zu-
weilen religiöse Themen auch in profanen Räu-
men gehängt. Weiterhin existierten narrative
Zyklen mit mytholog. Themen. Außerordentl.
geschätzt wurden antike Helden und Heldinnen
wie Herkules, Hektor, Aeneas, Hannibal und
Caesar, Jason und Medea, Perseus und Andro-
meda sowie schließl. Semiramis und Penthesi-
lea oder Artemisia. Wiederholt standen die Ta-
ten Alexanders des Großen vom 14. bis ins
17. Jh. im Mittelpunkt des Interesses. Hinzu ka-
men Zyklen mit den Neun Helden und den
Neun Heldinnen, wobei auch einzelnen Figuren
wie Gottfried von Bouillon oder Karl dem Gro-
ßen ganze Serien gewidmet waren. Dieses my-
tholog. und histor. Personal bot Identifikations-
figuren für die aristokrat. Gesellschaft.

Genealog. Programme existierten in den
Fürstensitzen nicht nur in der Wandmalerei und
in der Tafelmalerei, sondern gerade auch in Ta-
pisserie. Verwiesen sei hier auf den 430 mal 960
cm großen genealog. Wandteppich des Kfs.en
Ottheinrich von der Pfalz (München, Abb. 67).
Der aus Wolle, Seide und Metallfäden gearbei-
tete Teppich wurde 1558 in Brüssel produziert.
Er gibt die Vorfahren väterlicherseits des pfälz.
Regenten wieder. Dieses Kunstwerk stellt eine
bes. eindrucksvolle Demonstration des Ranges
und Alters eines herrschenden Geschlechts dar.
Darüber hinaus entstanden gewirkte Fürsten-
spiegel, dessen prominentestes Beispiel die
neunteilige Folge »Los Honores« für Karl V. ist.
Da Tapisserie als transportables Propaganda-
mittel genutzt wurde, bot sich ebenfalls an,
konkrete dynast. Ereignisse umzusetzen. Hier
sind v. a. die Schlachten zu nennen. Noch Ks.
Karl V. verwahrte bspw. die insgesamt 40 m lan-
ge und 5 m hohe »Schlacht von Roosebeke«, die
1384–86 für den Burgunderhof gearbeitet wor-
den war.

Zu ergänzen sind literar. Stoffe, eine Viel-
zahl von Tugend- und Lasterallegorien sowie
die Fünf Sinne. Außerdem gehörten Teppiche
mit vielfältigen Sujets des höf. Lebens und Gen-
redarstellungen zum Repertoire: Liebesgärten,
Verdüren mit diversem Personal, Teppiche mit
Gärten und bukol. Themen wie die bereits seit

unterkunft

Ende des 14. Jh.s beliebten Schäfereien, Behän-
ge mit Orangenpflückern, Weinlesen, Bauern
und Holzfällern sowie Jagden einschließl. der
Jagd auf das legendäre Einhorn. In nur wenigen
Exemplaren sind hingegen Darstellungen von
höf. Festen und Turnieren überliefert. Der 499
mal 578 cm große Turnier-Teppich Friedrichs
des Weisen wurde aus Wolle, Seide, Gold und
Silber zw. 1494 und 1498 in Brüssel gewirkt
(Valenciennes, Farbtafel 22). Er zeigt ein Tur-
nier, das 1494 in Antwerpen anläßl. der In-
thronisation Philipps des Schönen abgehalten
wurde. Friedrich der Weise, dessen Wappen der
Teppich zeigt, war auf Wunsch Ks. Maximilians
in Antwerpen anwesend. Tapisserien verkörper-
ten letztl. wie kein anderes Bildmedium herr-
scherl. Imago und kollektive Identität des Adels.

† Farbtafel 22; Abb. 67

† A. Reise † A. Versorgungsgebäude und Einrichtun-

gen † B. Genealogie † C. Festliche Anlässe und Festfor-

men † C. Medien
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Frauen- und Männerräume
Nachweisl. hat es an ma. Höfen in Mitteleu-

ropa Raumbereiche gegeben, die den weibl.
Mitgliedern des Haushaltes vorbehalten waren,
während der Großteil des Raumprogramms
von männl. Akteuren dominiert wurde. Über die
tatsächl. baul. Gestalt und ihre topolog. Einbin-
dung in die Gesamtraumstruktur ist jedoch
kaum Sicheres bekannt. Im folgenden wird
zwar auch die neutrale Perspektive der Ge-
schlechterdifferenz eingenommen; aufgrund
der erkennbaren bes. Situation der weibl. Ho-
fangehörigen liegt jedoch ein Schwerpunkt auf
der Rekonstruktion von Frauenwohnsituatio-
nen.

1450–1550 Erst seit den letzten Jahrzehn-
ten des 15. Jh.s liegen Quellen vor, die eine enge
Korrelation von Funktionsnachrichten und
Baubestand im Detail erlauben. Man kann da-
von ausgehen, daß sich die Anzahl von weibl.
und männl. Bewohnern eines Residenzschlos-
ses im ungefähren Verhältnis von 1:9 bewegte;
Frauen als ständige Bewohnerrinnen innerhalb
des bes. Bezirks des Schlosses also eine deutl.
Minderheit darstellten. Hinzu kamen jedoch si-
cherl. Personen, die extern, d. h. in den benach-
barten Städten wohnten. Strukturelle Ausnah-
men stellten die Res.en von Regentinnen dar;
etwa jene Margarete von Österreichs in Meche-
len (Eichberger 2002, 2003).

In den Schriftquellen (v. a. Inventare) wie
auch im Baubestand wird eine Hauptabsicht der
Plazierung und Einrichtung von Frauenwohn-
räumen deutlich: ihre angestrebte Separierung
von den übrigen Funktionsbereichen eines
Schlosses, indem sie im zweiten oder dritten
Obergeschoß der Wohngebäude eingerichtet

wurden und ihr Zugang durch Türhüter über-
wacht wurde.

So dekretiert bspw. eine Frauenzimmerord-
nung Hzg. Albrechts von Preußen um die Mitte
des 16. Jh.s: Es sollen sich die jungfrauen im Durch-
gehen des Sahls aus dem geordenten frauenzimmer in
der Herzogin oder auch andere Zimmer aller jungfreu-
lichen, ehrbarlichen Zucht befleißigen und, sovil mug-
lich, des vielen aus[–] und ein[–], auch hin[–] und wi-
derlauffens enthalten und an den orten, dahin sie ge-
ordenet, in stille verharren. Do sie aber was holen solten
laßen, sollen sie, soviel muglich, die geordenten knaben
darnach schicken, vor Ire person aber des vielen lauffens
[sich] enthalten, Sonderlich aber alleine und ohne der
hoffmaisterin beisein die treppen ab vor die underst thur
keineswegs sich begeben (nach Deutsche Hoford-
nungen, I, 1905).

Wohnräume für Männer konnten sich dem-
gegenüber über das ganze Schloß verteilen bei
Bevorzugung des ersten Obergeschosses für
den Hausherren und andere hochgestellte Per-
sonen.

Seit dem dritten Jahrzehnt des 16. Jh.s läßt
sich im mitteleurop. Schloßbau die Gepflogen-
heit fassen, daß Fs. und Fs.in zwei separate, in
etwa gleich ausgestattete Wohnbereiche zur
Verfügung standen (Hoppe 1996, 2000). Ein
älteres Beispiel stellte der heute verschwundene
Coudenberg in Brüssel dar (1468), der aber der
franko-fläm. Bautradition angehörte, deren
Einfluß auf die Raumstruktur dt. Schlösser
noch genauer untersucht werden müßte (De
Jonge 1999). Beide Wohnbereiche waren in
Dtl. nach dem Muster des Stubenappartements
gegliedert und umfaßten als Minimalpro-
gramm eine Wohn- bzw. Repräsentationsstube
und eine Schlafkammer; private Treppen oder
Türen konnten eine interne Verbindung her-
stellen. Diese Symmetrie läßt sich im 1530–38
errichteten Altanbau der Res. in Neuburg an der
Donau und dem benachbarten, 1530 errichteten
Jagdschloß Grünau aus dem Baubestand er-
schließen; 1544 im Kapellenflügel der kfsl. Res.
zu Torgau, 1558 im Residenzschloß zu Güstrow
und 1567 im Residenzschloß Bernburg zusätzl.
auch nach den Schriftquellen nachweisen.

Trotz des Vorhandenseins von zwei vollstän-
digen, separaten Wohnungen für Fs. und Fs.in
ist davon auszugehen, daß die Ehepaare in der
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Regel ein Schlafzimmer teilten, wenn beide am
Hofe anwesend waren (Nolte 2004). Zusätzl.
gibt es Hinweise für symmetr. Architektursitua-
tionen, in denen das gemeinsame Schlafzim-
mer beiden Wohnungen in gleichem Maße zu-
zuordnen war. So teilten sich Kfs. August von
Sachsen und Kfs.in Anna in den 1570er Jahren
ein gemeinsames Schlafzimmer auf dem Jagd-
schloß Augustusburg zw. den beiden persönl.
Wohnstuben (Hoppe 1996). In den 1640er Jah-
ren nutzte Kfs. Maximilian I. in der Münchener
Res. neben einem eigenen Schlafzimmer auch
ein gemeinsames, das räuml. im Mittelbereich
zw. beiden Personalappartements angesiedelt
war (Erichsen 2002, vgl. Abb. 209 im Artikel
Appartement).

In größeren Hofhaltungen kam zum Appar-
tement der Fs.in mind. ein zusätzl. für das
weibl. Gefolge hinzu, nachweisbar bspw. in
Torgau 1533 (Abb. 68) und in Güstrow 1558.
Dieser Personenkreis wie auch seine Unterkunft
wurden als Frauenzimmer bezeichnet, wobei
der Einschluß der fsl. Sphäre schwankt. Schon
früh sind zusätzl. Tafelstuben für die weibl. Ho-
fangehörigen überliefert, eine weitere Einrich-
tung, diesen Personenkreis von dem männl.
dominierten Mahlzeiten in der Hofstube zu se-
parieren.

Allerdings waren die Frauenzimmerbereiche
keine Exklaven rein weibl. Akteurskreise. Be-
reits zum Personal dieser Bereiche gehörten als
Türhüter und Ofenheizer männl. Bedienstete
und auch der männl. Nachwuchs der Fürsten-
familie wird hier anfangs gelebt haben. Neuste
Forschungen können zeigen, daß darüber hin-
aus das Frauenzimmer zu bestimmten Zeiten
ein Ort auch männl. Geselligkeit war (Nolte
2002).

Es gibt bislang nur wenige Untersuchungen,
die sich der geschlechterspezif. Ausstattung
und Ikonographie von Wohnräumen des hier
behandelten Kulturkreises im 16. Jh. angenom-
men haben.

Hierzu gehören sowohl Bildprogramme, die
allg. auf das Geschlecht der Bewohner und Be-
wohnerrinnen bezogen sind, als auch Ausstat-
tungen, die sich programmat. auf eine konkrete
Person beziehen. Ein Beispiel für den ersten Fall
war die um 1500 entstandene, später unterge-
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gangene wandfeste Bildausstattung des Witten-
berger Schlosses (Abb. 69), wo in den Frauen-
wohnräumen des zweiten Obergeschosses v. a.
frauenspezif. Tugendmythen zu sehen waren,
»über Liebe, die eheliche natürlich, über Frau-
entreue zu ihren Männern, ebenso über Be-
scheidenheit und Keuschheit« (Meinhard
1508 nach Borggrefe 2002).

1550–1650 Erst im 17. Jh. nahm unter dem
Eindruck v. a. ital. und frz. Vorbilder das Raum-
programm herrschaftl. Appartements auch in
dt. Res.en zu. Eine Vorreiterrolle spielten hier
neben dem Kaiserhof und den Habsburger
Res.en in den Niederlanden die Wittelsbacher
Hzg.e und später Kfs.en in München. So wurde
um 1600 in der Münchener Res. ein räuml. un-
gewöhnl. komplexes Appartement für eine
Schloßherrin eingerichtet, das in der Folge
noch erweitert wurde. Spätestens 1638 stand der
Kfs.in Maria Anna an der Südwestecke des Re-
sidenzkomplexes im Anschluß an ihren Gar-
desaal eine Abfolge von Tafelstube, Vorzimmer,
Wohnstube, Aufwartstube, Schlafkammer und
zwei Schreibstuben zur Verfügung. Über einen
Gang war zusätzl. eine Galerie am Kopfende
des Residenzgartens zu erreichen (Erichsen
2002). Hier ist eine architekton. Entwicklung in
ihren Anfängen zu fassen, die erst nach 1650 die
Frauenwohnbereiche anderer dt. Res.en erfas-
sen sollte.

† Abb. 68, 69

† A. Familie [engere]; Frauen † B. Appartement
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Stephan Hoppe

Mobiliar
Möbel sind – wie die etymolog. Herleitung

des Wortes von mobilis besagt – bewegl. Güter.
Ihr Aufstellungsort, ihre Funktion und Bedeu-
tung veränderte sich bedingt durch vielerlei Fak-
toren. Im MA wurde ein großer Teil der Möbel
durch auseinandernehmbare, zusammenklapp-
oder faltbare Konstruktionen bewußt trans-
portabel und reisetaugl. gestaltet, um die von
Burg zu Burg wandernde Hofhaltung zu beglei-
ten. Zudem konnte man auf diese Weise im be-
schränkten Raumprogramm des ma. Herr-
schaftssitzes flexibel auf die jeweiligen Notwen-
digkeiten reagieren. Mit der ortsgebundenen
Residenzherrschaft begannen sich im ausklin-
genden MA und der beginnenden Neuzeit nach
und nach feste Möblierungsprinzipien heraus-
zubilden, wurden Möbel zunehmend für be-
stimmte Standorte gefertigt oder erworben, ihre
Flexibilität und leichte Zerlegbarkeit Repräsen-
tanz und Schmuckfreude nachgeordnet. Mit
dem Ausbau der ständigen Hofhaltung und der
Etablierung zeremonieller Ordnungen wurde
auch das Mobiliar zum Träger einer hierarchi-
schen, allg. verständl. höf. Rangordnung.

Höf. Mobiliar umfaßte nicht nur Möbel aus
Holz im engeren Sinn, also Schrank, Truhe,
Tisch oder Stuhl, sondern bestand bis ins 18. Jh.
hinein auch in hohem Maße aus Textilien. Diese
waren seit der frühen Neuzeit, als die zeremo-
nielle Bedeutung der Möblierung sich manife-
stierte, mittels Farbe, Materialwert und Gestal-
tungsreichtum wesentl. Bestandteil der neuen
Ausstattungshierarchie. Bettbekleidungen, Bal-

dachine, Tisch- und Tafelteppiche wurden als
Teile der Raumausstattung in den zeitgenöss.
Inventarverzeichnissen ausführlichst beschrie-
ben, während Möbel meist nur mit wenigen
Worten abgehandelt sind. Ausnahmen waren
bes. kostbare Stücke, bei denen etwa teure Ma-
terialien wie Elfenbein oder Ebenholz verwen-
det wurden.

Für die Beurteilung der Möblierung im hier
betrachteten Zeitraum ist man auf bildl. Dar-
stellungen von Innenräumen und Schriftquellen
wie histor. Bestandsverzeichnisse (Inventarbü-
cher, Listen etc.) angewiesen, da Burgen und
frühe Residenzschlösser heute – abgesehen von
Teilen wandfester Ausstattung wie Täfelungen,
Türen, Kachelöfen – kaum mehr über eine au-
thent. Möblierung verfügen. Sie sind entweder
durch die Zeitläufe ganz entleert oder wurden
museal, häufig verfälschend, möbliert, wozu
die Burgenromantik des Historismus ebenso
beigetragen hat wie die spätere Musealisierung.
Nur in den selteneren Fällen sind erhaltene Mö-
bel in ihrer Provenienz mit Hilfe von Wappen,
Archivalien, stilist. Übereinstimmungen mit
wandfesten Teilen einem baul. Ensemble zu-
zuordnen.

1200–1450 Die Erfordernisse der Reise-
herrschaft prägen noch in hohem Maße das
höf. Mobiliar zur Zeit des späten MA. Im Troß
des von Burg zu Burg reisenden Landesfs.en
wurde das notwendige Mobiliar in Form von zu-
sammenklappbaren Falt- und Scherenstühlen,
zerlegbaren Reisebetten, kompakten Reise-
schreibtischen, leichteren, mit Tragegriffen ver-
sehenen Truhen sowie Wohntextilien mitge-
führt. Die repräsentativen Räume der Herr-
schaft in einer nicht ständig bewohnten Burg
standen leer oder waren nur spärl. möbliert. Bei
Anreise des Hofes wurden sie für den konkreten
Anlaß mit den vorausgeschickten, mitgeführten
oder auch deponierten Mobilien ausgestattet.
Nur eine Grundmöblierung, zumeist Schränke
und Truhen für Wäsche und Hausgerät, blieb
am Ort.

Parallel dazu wurden bereits feste Res.en un-
terhalten, in denen zumindest der weibl. Hof-
staat ständig und sicher untergebracht war. Der
herrschaftl. Lebensraum umfaßte zumeist nur
zwei Räume – Stube und Schlafkammer, ge-
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trennt für Mann und Frau – deren Ausstattung
mit wandfesten Elementen, Textilien und we-
nigen Mobilien Zweckmäßiges mit Schmük-
kendem verknüpfte. Die zentralen Funktionen –
das sichere Aufbewahren der Habe, das Speisen
in höf. Rangordnung und das ungestörte Ru-
hen – bestimmten die noch geringe Auswahl an
Möbeltypen: Kasten und Truhe als Behältnis-
möbel, Tafeltisch sowie Bank und Stuhl als Sitz-
möbel und das Bett.

Die Truhe als verschließbares Behältnismö-
bel zur Aufbewahrung der persönl. Habe wie
auch des Hausgeräts, insbes. von Kleidung und
Wäsche, gehörte seit dem 14. Jh. bis ins 17. Jh.
hinein zu den zentralen Möbeltypen. Als reines
Nutzmöbel im Wirtschaftsbereich stand sie in
der Obhut des Hofpersonals. Zunehmend de-
korativ ausgestaltet fand sie Eingang in Flez,
Stube und Schlafkammer der Standesperson.
Als Brauttruhe zur Aufbewahrung der Mitgift
war sie repräsentatives Möbel mit zeremonieller
Bedeutung, wurde bei der feierl. Einholung der
Braut mitgeführt und nachfolgend Prunkstück
in der Schlafkammer ihrer fsl. Besitzerin im
Frauenzimmer. Mit Schloß und Eisenbändern
gesichert, mit Beiladen und Fächern ausgestat-
tet, war sie Behältnis und gleichsam Schatztru-
he im unmittelbaren Umfeld ihres Besitzers,
wovon die häufige Aufstellung direkt am Bett
als bes. sicherem Ort zeugt, die in Bildquellen
und Testamenten belegt ist. In ihrer Kleinst-
form, als fein eingelegtes Minnekästchen, wur-
de sie zum schreiner. Kabinettstück und fand
Aufstellung im höf. Wohnbereich.

Parallel mit der Truhe entwickelte sich seit
dem 14. Jh. der Schrank, wobei der anfangs
noch aus schweren Bohlen gezimmerte, aus ei-
nem Stück bestehende Kasten kaum bewegl.
war, weshalb er nur im Wirtschaftsbereich Ver-
wendung fand. In den herrschaftl. Wohnräu-
men waren dagegen in die Wand oder die Tä-
felung integrierte Einbauschränke aller Art be-
liebt, wie sie auf vielen Gemälden der Zeit zu
sehen sind. Die meisten erhaltenen Schränke
des MA stammen – auch wenn sie heute in Bur-
gen oder Schlössern stehen – aus dem kirchl.
Umfeld und dienten ursprgl. als Sakristei-
schränke zur Aufbewahrung von liturg. Gewän-
dern und Gerät.

unterkunft

Hauptfunktion des Tisches im höf. Bereich
war die des Tafeltisches. Mittels einiger zur
Platte verbundenen Bretter auf Böcken wurde
dieser zu bestimmten Anlässen und in der Grö-
ße nach Bedarf variabel temporär als Speisetafel
aufgestellt und nach dem Mahl wieder abge-
baut. Das einfache Gestell verschwand unter ei-
nem bodenlangen Tafeltuch. Seltene erhaltene
Exemplare sowie bildl. Darstellungen von Ta-
felszenen überliefern, daß es seit dem 14. Jh.
auch feste Tischgestelle wie den langgestreck-
ten Schragentisch gab, deren verzierte Beine un-
ter dem weißen Tischtuch zu erkennen sind.
Kostbare Textilien in Gestalt von Baldachinen
und Rücklaken, die den Platz der wichtigsten
Standespersonen am Tisch auszeichneten, so-
wie die hierarch. Sitzordnung zeigen Darstel-
lungen höf. Tafelszenen bereits seit dem frühen
14. Jh.

Die Sitzmöbel waren meist zusammen-
klappbare Schemel und Stühle sowie Bänke. Im
Wohnbereich waren die Bänke häufig fest mit
der Täfelung oder Wand verbunden, wobei lose
Polster und ein an der Wand angebrachtes
Tuch, das so genannte Rücklaken, wärmten und
zugl. den Sitzplatz auszeichneten.

1450–1550 Mit dem Wandel der befestig-
ten Burg zum repräsentativen Schloß und den
Schloßneugründungen der Renaissance seit Be-
ginn des 16. Jh.s stiegen auch die Ansprüche an
die Ausstattung der Innenräume. Nach und
nach begann sich eine festere Möblierung aus-
zubilden, die bestimmten Räumen bestimmte
Möbel zuordnete. Eine ganze Reihe neuer Mö-
beltypen erfüllte die Ansprüche einer zuneh-
mend ausgebauten, ortsgebundenen Hofhal-
tung. Schmuck- und Repräsentationsbedürfnis
traten an die Stelle reiner Nutzfunktion, ja unter-
schieden eigentl. den durch wenige, aber stets
bedeutsame Möbelstücke ausgezeichneten
herrschaftl. Bereich von der Sphäre der Hofbe-
diensteten und des Gesindes. Neue techn. Er-
rungenschaften wie die durch Wasserkraft be-
triebene Sägemühle begünstigten diese Ent-
wicklung durch leichtere Möbel in neuer Rah-
men-Füllungs-Konstruktion und damit auch
neue anspruchsvollere Dekortechniken wie das
Furnieren und die Einlegearbeit in Form von
Marketerie oder Intarsie. In der Tafelmalerei des
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15. Jh.s sind die Möbel dieser Zeit in minutiöser
Schilderung überliefert und zeugen von ihrer
größeren Vielfalt und Verfeinerung.

Als ausgesprochenes Prunkmöbel trat seit
dem 16. Jh. das Bett an die Spitze der Möbelgat-
tungen – als zentrales Möbel der fsl. Schlafkam-
mer, das nun von einfacher hölzerner Schlaf-
statt zum festen Bestandteil der Raumarchitek-
tur geworden ist und mit großem Aufwand aus-
gestattet wird. Auszeichnendes Element der fsl.
Schlafstatt ist der zuweilen hölzerne, zumeist
aber textile Baldachin (Himmel), der zw. die vier
hohen Eckpfosten gespannt das Bett in seinen
vollständigen Ausmaßen überdacht. Die hohe
zeremonielle Bedeutung, die dem Bett im höf.
Bereich zukam, wird dadurch offenbar, daß ne-
ben dem Thron oder Audienzstuhl und dem
Platz des Fs.en an der Tafel nur dieses Möbel
durch einen Baldachin ausgezeichnet ist. Mit-
unter wird das Bett gleichsam wie ein Thron
durch eine Estrade emporgehoben, wie es etwa
ein Bettentwurf Peter Flötners von 1533 zeigt.
Stets umgrenzen Bettvorhänge den Bezirk der
Schlafstatt.

In den bildl. Zeugnissen des 15. und frühen
16. Jh.s sieht man häufig eine Truhe mit den
persönl. Gegenständen an Stirn- oder Längssei-
te des Bettes stehen, als prakt. Behältnis, Abla-
ge, Sitzbank oder Staffel, um in die hoch aufge-
bettete Schlafstatt zu gelangen. So veranschau-
licht es ein Gemälde Hans Wertingers von 1517
(Prag, Národnı́ Galerie), das – eingekleidet in
eine histor. Szene – ein fsl. Schlafzimmer mit
Prunkbett am Hofe Hzg. Ludwigs X. auf der
Burg Trausnitz in Landshut darstellt – am
prunkvollen Baldachinbett zwei Truhen, im
Hintergrund der typ. Erkersitz mit wandfester
Bank und Tafeltisch. In der weiteren Entwick-
lung des Möbeltypus wird das Bett als barockes
Imperialbett dann in gesteigerter zeremonieller
Würde stets frei stehen, weitere Möbel in gezie-
mendem Abstand davon.

Truhe und Schrank, die beiden zentralen Be-
hältnismöbel, waren neben dem Bett die Prunk-
stücke der repräsentativen Hofhaltung. Insbes.
der Schrank in seiner neuen Formgebung –
zweigeschossig und viertürig, mit Sockel,
Schubladengeschoß und Kranzgesims – wird
seit dem späten 15. Jh. bis in das 17. Jh. hinein

zum eigentl. Prunkmöbel. Die Möbelfront war
Träger kostbarer Furniere und kunstvoller Ein-
legearbeiten und Schnitzereien, gestaltete sich
zunehmend als Architektur im Kleinen und re-
präsentierte Reichtum und Kunstsinn des Auf-
traggebers. Im Verbund mit hölzernen Täfelun-
gen, Kassettendecken und aufwendig gestalte-
ten Portalen erhielt der monumentale Schrank
seinen festen Platz im Saal, im Flez und auf den
Gängen, während die Truhe mehr den Wohn-
räumen zugeordnet blieb.

Als neuer Möbeltypus wird unter franco-
fläm. Einfluß der Stollenschrank eingeführt,
der – im 15. und 16. Jh. ausgesprochen beliebt –
in kaum einem Interieurbild fehlt und sich in
einer Fülle von Exemplaren erhalten hat. Das
reich geschnitzte Schränkchen mit Flügeltür
und Schubladen wird von hohen Beinen (Stol-
len) getragen, die unten durch ein Brett verbun-
den sind. Als zierl. Möbel diente es in der
Schlafkammer der Unterbringung persönl. Din-
ge. Auf dem Stegbrett wurde die prunkvolle
Waschgarnitur, auf dem Schränkchen der Ker-
zenleuchter abgestellt.

Größer dimensioniert wird der Stollen-
schrank seit dem 16. Jh. zum Kredenzmöbel der
neu eingeführten Tafelstube, in dem kostbares
Geschirr und Gefäße verwahrt und auf den
Stellflächen präsentiert werden konnten, ver-
gleichbar den temporär als Schaubuffets für
die Festtafel aufgebauten Kredenzen. Auch die
so genannte Schenkschive, ein im 15. Jh. in
Niederdeutschland entstandener Möbeltypus
diente den gehobenen Ansprüchen eines sich
entwickelnden Tafelzeremoniells. Als großer
Schrank mit in der Mitte herausklappbarer Plat-
te (Schive) wurde er als Schenktisch zum Kre-
denzen eines Trunks benutzt. Gefäß und Gläser
waren hinter der Schive verborgen. Gegen 1600
löste der Kredenzschrank den Stollenschrank
ab. Als Tafel diente weiterhin das mobile Gestell
unter bodenlangem Tafeltuch.

Als neuer, ortsfester Möbeltypus etablierte
sich der Kastentisch als Schreib- oder Verhand-
lungstisch in der fsl. Stube. Die Tischplatte
konnte aufgeklappt oder abgenommen werden,
um die im Kasten verwahrten Gegenstände zu
entnehmen. Als Sitzmöbel dienten neben wand-
festen Bänken mit Lederpolstern und der aus
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Italien kommenden Truhenbank im Schlafge-
mach Scherensessel und Faltstühle, die zusam-
mengeklappt und weggestellt werden konnten.

1550–1650 Mit dem seit dem ausgehenden
16. Jh. umfangr. werdenden Raumprogramm in
den Residenzschlössern, in dem die fsl. Zim-
merfolge nun Vorzimmer bzw. Tafelstube, Au-
dienzzimmer, Schlafzimmer und Kabinett um-
faßte, entwickelte sich die ortsfeste, aufwendi-
ge und zeremoniellen Vorgaben folgende Mö-
blierung fort, die in hohem Maße auch Textilien
einbezog. Erhaltene Ausstattungsinventare wie
z. B. das Inventarium der Tappezereyen, Aufschleg,
Pöttzieraten und anderer Mobilien der Res. Mün-
chen von 1638 listen in großer Ausführlichkeit
die textilen Bestandteile der Möblierung – Bald-
achine zu Tafel und Audienz, Bettbekleidungen,
Tischteppiche und kostbare Bezüge von Sitz-
möbeln – die nach Farbe und Materialreichtum
unterschieden, zur Rangbezeichnung einge-
setzt wurden. Die Ausstattungsstücke möblier-
ten die herrschaftl. Zimmerfolge nach festem
Plan, in den Gäste- und Festtrakten wurden sie
nach Anlaß installiert wie z. B. Quellen von den
Kaiserbesuchen in der Münchner Res. berich-
ten. Übl. wurde auch die Herstellung von Gar-
nituren für einen Raum, deren Einheit v. a.
durch die Textilien anschaul. wurde.

Sitzmöbel wurden seit Mitte des 16. Jh.s dem
Rang nach differenziert, hierarch. aufsteigend
vom lehnenlosen Hocker über den Pfostenstuhl
mit hoher Rückenlehne bis zum hochrangig-
sten Sitzmöbel, dem Armlehnstuhl mit Arm-
und Rückenlehnen. Die Sitzbezüge folgten in
ihrem Reichtum dieser Ranghierarchie. Ende
des 17. Jh.s wird diese Sitzhierarchie in einem
eigenen Kapitel zum Mobiliar in den Zeremo-
nialbüchern festgeschrieben werden. Der Tafel-
tisch blieb, durch die Doppelfunktion von Vor-
zimmer und Tafelstube, ein mobiles Möbel.
Weitere Ablagemöbel erscheinen nur als Ge-
stelle unter bodenlangen Tischteppichen aus
Samt, Leder und Brokat, wie sie auch auf gleich-
zeitigen Standesporträts abgebildet sind.

Neben diesen mit einer konkreten Zweck-
bestimmung behafteten Möbeln entstanden
nun allein der Repräsentation dienende Prunk-
möbel wie Kabinettschränke und Prunktische.
Ein dezidiert herrschaftl. Möbel, ausgezeichnet
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durch reiche Einlegearbeit, war schon der trans-
portable Reiseschreibtisch, der um die Mitte des
16. Jh.s in Dtl. eingeführt wurde. Als kastenför-
miger Schrein, dessen Schubladen und Ge-
heimfächer hinter herabklappbarer Frontlade
gesichert sind, wurde er auf Reisen und Kriegs-
zügen als Schreib- und Behältnismöbel für
Wertsachen und Dokumente mitgeführt. Seine
aufwendige Holzmarketerie veranschaulicht
aber zugl. den Luxus, es sich leisten zu können,
ein solches hochempfindl. Möbel den Strapa-
zen einer Reise auszusetzen. Auf ein Tischge-
stell montiert, wurde das Reisekabinett gegen
Ende des 16. Jh.s zum ortsfesten Kabinett-
schrank. Aus kostbaren Hölzern gefertigt, ins-
bes. dem nach der span. Mode bis Mitte des
17. Jh.s vorherrschenden schwarzen Ebenholz,
das als teurer Import aus Übersee nur im höf.
Umfeld Verwendung finden konnte, auf das
Reichste mit kostbaren Dekoren aus Elfenbein,
edlen Steinen und Metallen verziert und mit ge-
lehrten Bildprogrammen versehen, wurde der
Kabinettschrank ebenso zum gewissermaßen
funktionslosen, allein der Repräsentation die-
nenden Prunkmöbel wie der Prunktisch oder
der gewaltige, architekton. instrumentierte Fas-
sadenschrank. Aufgestellt als Schaustück in
Kunstkammer oder Galerie, selbst zugl. Samm-
lungsmöbel für darin verwahrte Kunstgegen-
stände, stand das Zeigen und zur Schaustellen
nun im Vordergrund.

† Farbtafel 23, 24; Abb. 70, 71

† vgl. auch Farbtafel 58; Abb. 93, 97, 189, 193

† Burg und Schloß † A. Nahrung und Ernährung

† A. Reise † A. Wohnraum † B. Kleidung
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Tisch
1200–1450 Bis zum Ende des 14. Jh.s

scheint der Tisch als fest installiertes und be-
wußt gestaltetes Möbel im höf. Bereich noch
keine große Rolle gespielt zu haben. Haupt-
funktion des Tisch war – wie eine Fülle bildl.
Darstellungen überliefert – seine Verwendung
für die Tafel. Zu dieser wurde er in der Regel
temporär aufgestellt und nach dem Mahl wieder
abgebaut, um den Ort der Tafel, etwa den gro-
ßen Saal bei einem Festbankett oder die Stube
bei einem kleineren Mahl, nach Abreise des Ho-
fes oder der Gäste wieder für andere Funktionen
frei zu halten. Der Tisch selbst trat in diesen Fäl-
len als Möbel kaum in Erscheinung. Die aus ei-
nigen Brettern zusammengefügte Tischplatte
wurde auf Holzböcke aufgelegt, das rohe Holz-
gestell verschwand unter dem zumeist boden-
langen weißen Tafeltuch, das als kostbares Tex-
til das einfache Möbel erst zum fsl. Tafeltisch
machte. Der Tisch war zumeist längsrechteckig,
freistehend, wobei die ranghöchsten Personen
in der Mitte einer Längsseite Platz nahmen. In
dieser mobilen Weise konnte er je nach Anlaß
und Anzahl der zu verköstigenden Personen
vergrößert bzw. durch weitere Tisch ergänzt
werden. Ein frühes bildl. Zeugnis einer solchen
flüchtigen Installation, bei der die Tischböcke
als rohe Bohlen unter dem weißen Tuch her-
vorschauen, findet sich um 1378 auf einer Mi-
niatur in den Grandes Chroniques de France
(Farbtafel 25, Paris, BNF, ms fr. 2813, fol. 472).

Bildl. Darstellungen zeigen neben diesem
äußerst schlichten Grundtypus auch feste
Tischgestelle, deren Gestaltung unter dem her-
abhängenden Tafeltuch erkennbar ist. Dabei
handelt es sich meist um so genannte Schragen-
tische, bei denen schräg gestellte Bretter oder
auch schräg angeordnete, gedrechselte Beine
durch einen umlaufenden Steg zu einem festen
Gestell verbunden sind, während die zusam-
menfaltbare Platte wiederum lose aufgelegt ist –
so zu sehen auf einer Miniatur von Loyset Liedet
(† 1478) mit der Darstellung eines Banketts aus
Anlaß der Hochzeit von Renaud de Montauban
(vgl. Farbtafel 23, Histoire de Sainte Hélène von
Jean Wauquelin, Paris, Bibliothèque de l’Arse-
nal) oder erhalten in einem Exemplar im Bayer.
Nationalmuseum München. Solch ein Tisch

mag auch im Frauenzimmer benutzt worden
sein, in dem der weibl. Hofstaat das tägl. Mahl
einnahm. Fest installierte, jedoch sicherl. sehr
einfach gezimmerte Tische wird man sich in der
Hofstube (Dürnitz) vorzustellen haben, in der
bei residenter Hofhaltung alltägl. der gesamte
männl. Hofstaat verköstigt wurde. Frühe Inven-
tare überliefern die je nach Größe des Hofes va-
riierende Stückzahl dieser Tische (z. B. wurden
1512 31 neue Tische zu je acht Personen für die
Dürnitz auf der Burg Trausnitz in Landshut an-
gefertigt), Hofordnungen die hierarch. Sitzord-
nung.

Als fest installiertes Ablagemöbel kam der
Tisch ferner auch als an der Wand befestigtes
Brett vor, das bei Bedarf herabgeklappt werden
konnte. Zur Ablage dienten aber v. a. Wandbor-
de, eingebaute Schränke und Truhen. Zum
Schreiben benutzte man Schreibpulte, später
die mobilen, kabinettartigen Reisesekretäre, die
zugl. Behältnis der Wertsachen waren. Reprä-
sentative, kunstvoll gestaltete Tisch sind aus
dieser frühen Zeit nur äußerst wenige erhalten,
wie etwa der Beratungst. im Fürstensaal des Lü-
neburger Rathauses von 1330. Solche Tische
wurden durch ihren Dekor – wie hier die mit
Wappen und dem Urteil des Salomon bemalte
Platte – ihrer Funktion gemäß bes. ausgezeich-
net.

1450–1550 Als neuer Möbeltypus der Spät-
gotik trat im 15. Jh. der Kastentisch hinzu, der
sich als beliebtes Möbel in den vertäfelten Stu-
ben der Burgschlösser noch bis ins 17. Jh. hin-
ein behauptete. Der flache rechteckige Behält-
niskasten, der dem Tisch seinen Namen gibt,
ruht auf seitl. Wangen als Stützen und wird
oben durch eine aufklappbare Tischplatte ge-
schlossen. Im Tischkasten, in dem auch kleine
Schubladen enthalten sein können, wurde Ge-
rät und Schreibzeug verwahrt. Obwohl die Kon-
struktion auf leichte Zerlegbarkeit, also mobi-
len Gebrauch, angelegt ist – die Wangen wer-
den nur durch eine lose durchgesteckte Bohle
gehalten, der Tischkasten ist aufgesetzt, die
Platte abnehmbar – wird dieser Tisch zum fe-
sten Mobiliar von Stube und Kammer. Auf zahl-
losen Tafelbildern des 15. Jh.s zumeist religi-
öser Thematik (z. B. Verlobung der hl. Kathari-
na, Meister des Landauer Altars, Nürnberg,
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Germanischen Nationalmuseum, vgl. Abb. 71)
ist er überliefert. Im höf. Kontext dokumentie-
ren ihn namhafte Beispiele, z. B. die reich mit
Flachschnitzerei verzierten Kastentisch in
Schloß Tratzberg in Tirol, wo die authent.
Funktion als von der Wand gelöstes Möbel in
der reich durch Holztäfelungen und Kassetten-
decken ausgezeichneten fsl. Stube bes. an-
schaul. wird. Ähnl. Funktion erhält der Wangen-
oder Schragentisch als freistehender, raumgrei-
fender Tisch auf Wangen oder schräg gestellten
Beinen, die unten durch feste Stege verbunden
sind, und deren Tischplatte sich durch reiche
Einlegearbeit auszeichnen kann (z. B. auf dem
Gemälde des Kard.s Albrecht von Brandenburg
als hl. Hieronymus im Gehäus von Lucas Cra-
nach d. Ä. um 1525, Darmstadt, Hess. Landes-
museum, Farbtafel 24).

Am Beginn der Entwicklung des Tisches als
nicht mehr in erster Linie an eine Funktion ge-
bundenes, sondern primär repräsentatives Mö-
bel steht der 1506 von Tilman Riemenschneider
geschaffene Ratstisch des Fürstbf.s von Eyb
(Würzburg, Mainfränk. Museum). Auf einer
zentralen, noch spätgot. gestalteten Mittelstüt-
ze trägt er eine runde Platte aus Solnhofener
Stein, die mit dem fürstbfl. Wappen ausgezeich-
net ist. Exemplar. steht dieser Tisch für die nun
häufig von namhaften Künstlern entworfenen
Prunktische der Renaissance.

1550–1650 Seit der Mitte des 16. Jh.s wur-
de der aufwändig gestaltete Prunktisch in viel-
fältiger Weise entwickelt. Sein Standort war
nicht die fsl. Zimmerfolge, sondern die Kunst-
kammer oder bes. Schaukabinette, die eigens
für die seit der Renaissance als zentrales Ele-
ment der fsl. Repräsentanz angelegte Kunst-
sammlung eingerichtet wurden. Das kunstvoll
gestaltete Möbel wird dort bei Fürstenbesuchen
den Gästen präsentiert und ist zugl. selbst Trä-
ger weiterer Schauobjekte. Seine Gestaltung be-
stimmen deshalb landestyp. Kunstfertigkeiten
wie z. B. die nur am bayer. Hof hergestellten
Tischplatten in Scagliola-Technik oder kostba-
re, nur dem höf. Umfeld zugängl. Materialien
wie importierte Edelhölzer oder Elfenbein-
schnitzereien. Charakterist. Beispiel ist der
1626 in Augsburg gefertigte Prunktisch Kfs.
Maximilians I. von Bayern, den er in seiner
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Kammergalerie verwahrte, zu der nur ausge-
wählte Besucher Zugang hatten (Res. München,
Schatzkammer). In seinem Materialreichtum
aus Gold, Silber, edlen Steinen, Scagliola und
Edelhölzern war er kaum mehr zu übertreffen,
in seinem gelehrten Programm der eingelegten
Tischplatte ist er nicht weniger anspruchsvoll
wie das Deckenbildprogramm der fsl. Zimmer-
folge. Vom hohen Stellenwert dieser Prunkti-
sche zeugt auch, daß Tischplatten gerne als höf.
Gastgeschenke überreicht wurden, etwa die aus
Italien oder Böhmen mitgebrachten Platten mit
Einlegearbeiten in Pietra dura-Technik.

Bei den Gebrauchstischen dagegen war das
kostbare Textil das bestimmende, nicht nur
schmückende, sondern in Farbe und Material
rangbezeichnende Gestaltungselement. Wie
der temporär aufgestellte Tafeltisch im Vorzim-
mer, das nun auch als Tafelstube diente, unter
dem kostbaren Weißzeug des Tischtuches ver-
schwand, so bedeckten Lederbekleidungen, Sei-
densamte und Brokate die funktionalen Tisch-
gestelle in Audienz- und Schlafzimmer. Mit
dem Ausbau des Raumprogramms im fsl.
Schloß seit Beginn des 17. Jh.s referieren die
histor. Inventare bodenlange Tischteppiche für
den nahe dem Audienzbaldachin aufgestellten,
zur Ablage der Dokumente dienenden Tisch im
Audienzzimmer. Dieser Tisch unter roter Samt-
decke, der die Audienz begleitete, fand als At-
tribut einer zentralen zeremoniellen Handlung
Eingang in das höf. Standesporträt. Ebenso
wurden Tische im Schlafzimmer mit Stoff ver-
kleidet, deren Stoffe auf die Textilien des
Raums, also Bett oder Baldachin, abgestimmt
waren. Bis weit ins 18. Jh. hinein blieb diese tex-
tile Ranghierarchie bestimmend.

† Farbtafel 25; Abb. 72

† vgl. auch Farbtafel 1, 23, 136, 137, 138; Abb. 71, 261

† A. Reise † A. Versorgungsgebäude und Einrichtun-

gen; Küche † A. Wohnraum; Hofstube † A. Wohnraum;
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L. Kreisel 1981. – Langer, Brigitte/Württem-

berg, Herzog Alexander von: Die Möbel der Residenz

München. Bd. 2: Die deutschen Möbel des 16. bis 18. Jahr-

hunderts, München u. a. 1996. – Die öffentliche Tafel,

2002.
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Sitzmöbel
1200–1450 Vom späten MA bis ins 16. Jh.

hinein trägt das falt- oder zusammenklappbare
Sitzmöbel in Form von Hocker, Stuhl oder Arm-
lehnsessel der unsteten Lebensweise, bedingt
durch die Reisetätigkeit der Fs.en und der mit
ihnen wandernden Hofhaltung, sowie der fle-
xiblen Nutzung höf. Räume Rechnung. Als
ranghoher Sitz in der Tradition der antiken sella
curulis diente der transportable Faltstuhl als Für-
stensitz bei repräsentativen Anlässen. In unter-
schiedlichster Ausgestaltung wurden Klapp-
und Scherenstühle je nach Bedarf in den Herr-
schaftsräumen aufgestellt, sonst zusammenge-
klappt vor unbefugtem Zugriff geschützt ver-
wahrt oder auf Reisen mitgeführt. Ebenso fle-
xibel wie die Holzgestelle, deren offene Kon-
struktion die Eigenschaft der Klapp- oder Zer-
legbarkeit bewußt erkennen ließ, war die leicht
wandelbare textile Ausstattung handhabbar.

Eines der frühesten erhaltenen Sitzmöbel –
seltenes dingl. Zeugnis der frühen Möbelkunst –
ist der Faltstuhl einer Äbt. aus dem Benedikti-
nerinnenkl. Nonnberg in Salzburg, der um 1242
zu datieren ist (Farbtafel 27). Zwei Paar ge-
kreuzter, durch Eisenstifte lose zusammenge-
steckter Holme konstituieren das Stuhlgestell,
wodurch es gemeinsam mit der dazw. gespann-
ten ledernen Sitzfläche zusammengefaltet wer-
den konnte. Die zinnoberrote Fassung, aus El-
fenbein geschnitzter Schmuck, darunter dezi-
diert herrschaftl. Motive wie Löwenköpfe an
den oberen Holmenden und Adlerklauen an den
Füßen, repräsentieren den hohen Rang dieses
Sitzmöbels. Seine lange Tradition als rangho-
her, mobiler Sitz, nicht fester Thron, bestimmt
für den kurzen Gebrauch bei repräsentativen
Anlässen, nicht für die ständige ortsgebundene
Benutzung, reicht bis ins alte Ägypten zurück,
lebte bei den Etruskern und in der röm. Antike
wieder auf und findet sich bis ins 14. Jh. hinein
auf vielen Bildzeugnissen überliefert.

Ortsfester Sitz in der Burg war zunächst v. a.
die Bank, die noch vor dem 13. Jh. als steinerner
Fenstersitz in Erscheinung tritt. Daneben gab es
seit dem 14. Jh. hölzerne Bänke, die wie die ge-
mauerten Fenstersitze wandfest mit einer Holz-
vertäfelung oder direkt mit der Mauer verbun-
den waren. Solche Bänke werden in den histor.

Bestandsverzeichnissen der mobilen Ausstat-
tung als wandfeste Elemente nicht eigens auf-
gelistet, wohl aber werden die losen Bankpol-
ster aus Leder (Liderne Pannckhpolster) gen., die
auf das Vorhandensein dieser Sitzgelegenheit
schließen lassen (Inventar der Burg zu Burg-
hausen, 1542). Als wärmendes und auszeich-
nendes Element wurde an der Mauer über der
Bank ein querrechteckiges Textil, das so ge-
nannte Rücklaken, aufgehängt, wovon sich ei-
nige Exemplare erhalten haben (z. B. im Kunst-
gewerbemuseum im Schloß Köpenick, Berlin,
oder im Kunstgewerbemuseum in Hamburg).

Die freistehende, lehnenlose Bank erscheint
schon früh als charakterist. Sitzmöbel von Per-
sonen gleichen Rangs, die an einem Tafelt. Platz
nehmen – in einfachster Form als Sitzmöbel des
Hofgesindes in der Dürnitz (Hofstube). Wie der
mobil aufgebaute Tafeltisch waren auch diese
leicht bewegl. und damit der jeweiligen Situation
anpaßbaren Bänke zunächst sehr schlichte Zim-
mermannsarbeiten. Innenraumdarstellungen
des 15. Jh.s überliefern dagegen freistehende
Bänke mit Rückenlehne und reicherer Verzie-
rung v. a. in Schlafkammer und Stube, häufig
auch in Erkern zusammen mit dem Kastentisch.
Robert Campins Tafelbild der hl. Barbara (Pra-
do, Madrid) stellt minutiös eine solche Bank aus
der ersten Hälfte des 15. Jh.s dar, deren Rücken-
lehne sogar verstellbar war (Farbtafel 26).

1450–1550 Klapp- und Scherenstühle wur-
den seit dem 15. Jh. als Gebrauchsmöbel in den
Wohnräumen der Adelssitze üblich. Erhalten
haben sich nur wenige authent. Exemplare zu-
meist erst aus dem 16. Jh. Der zierl. Klappstuhl
konstituierte sich aus seitlichen, anfangs aus
drei oder vier Sprossen zusammengesetzten,
sich überkreuzenden Stützen, wobei die Spros-
sen beim Zusammenklappen des Möbels in
entspr. Aussparungen der gegenüberliegenden
Seite eingreifen. Der hölzerne Sitz wird dabei
hochgeklappt. Üblicherweise bildeten sechs bis
neun Paar sich überkreuzender Stäbe einen
komfortableren Stuhl. Dabei konnte eine Ge-
stellhälfte als Rückenlehne emporgezogen sein.
Sind beide Stützen gleich hoch, so entsteht ein
Scherensitz mit Armlehnen. Die schlichte Form
ergibt sich aus der Konstruktion, diese allein
aus der funktionalen Notwendigkeit.
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Zur Zeit der Renaissance erhielt dieses Sitz-
möbel als Scherensessel eine stabilere und v. a.
bequemere Form, bei der die Sprossen s-förmig
gebogen sind, so daß sie den Sitzenden groß-
zügig umschließen. Ein lose aufgestecktes Rük-
kenbrett diente als Lehne und konnte im Be-
darfsfall demontiert werden. Dieser anfangs
noch klappbare, später zunehmend als festes
Möbel ausgebildete Armlehnsessel in Scheren-
form wurde – reich verziert – wieder zum re-
präsentativen Fürstensitz, ausgezeichnet durch
dekorative Schnitzereien und den nach Rang
gestaffelten Reichtum der textilen Ausstattung
mit Sitzpolstern und Behängen der Arm- und
Rückenlehnen. Beispiele gibt es bis um 1700.

Aus Italien kam im 15. Jh. die so genannte
Truhenbank oder Sitztruhe (Cassapanca), die
Behältnis- und Sitzfunktion kombinierte. In der
langen, kastenförmigen Bank konnten unter
aufklappbarem Deckel persönl. Dinge aufbe-
wahrt werden, während die Rückenlehne die
»Truhe« zum bequemen Sitzmöbel machte. In
Spätgotik und Renaissance war die Truhenbank
beliebtes Möbel in der Schlafkammer.

1550–1650 Seit Mitte des 16. Jh.s wurde
der vertikale Pfostenstuhl mit oder ohne Arm-
lehnen als neuer, nicht mehr klapp- oder zer-
legbarer Sitzmöbeltypus Allgemeingut. Das
Möbel konstituieren vier kantige Pfosten, die als
Stuhlbeine durch Stegbretter, als rückwärtig
hochgezogene Lehnenholme durch Rücken-
bretter fest verbunden sind. Mit Armlehnen ver-
sehen wurde der Pfostenstuhl zum Armlehnses-
sel. Stege und Rückenbretter konnten Träger
reicher Schnitzereien, seit dem 17. Jh. auch von
Furnier und Intarsien aus edlen Hölzern sein.
Noch gab es kein Polstermöbel, das Sitzkissen
lag lose auf, die Rückenlehne war textil be-
spannt oder mit einem Behang versehen. Meh-
rere Sitzmöbel konnten sich nun in Formge-
bung, Dekor und textiler Bekleidung zu Garni-
turen fügen. Sie verblieben ständig im Raum
oder wurden in größerer Stückzahl für be-
stimmte Anlässe aus dem Depot herbeige-
schafft.

Zahlreiche Darstellungen von Tafelszenen
überliefern die neuen Sitzmöbel und ihren zu-
nehmend der Etikette unterworfenen Gebrauch,
an dessen Spitze als ranghöchstes Möbel der
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mit Armlehnen und Rückenlehne ausgezeich-
nete Armlehnstuhl stand, gefolgt vom Stuhl mit
hoher Rückenlehne, während Hocker und leh-
nenlose Bank an letzter Stelle rangierten. An-
schaul. zeigt die aquarellierte Darstellung des
Hochzeitsbanketts des Alessandro Farnese mit
Maria von Portugal im Brüsseler Rathaus von
1565 die Verwendung der mit roten Textilien
ausgestatteten Armlehnsessel als Sitzmöbel für
die ranghöchsten Personen an der Fürstentafel,
während der Hofstaat auf noch spätgot. ge-
formten, lehnenlosen Holzbänken Platz ge-
nommen hat. In ähnl. Weise ist der aus Italien
kommende Pfostenstuhl auch auf den Gf. Dar-
stellungen der Hochzeitsbankette Wilhelms V.
von Bayern mit Renata von Lothringen im Ge-
orgssaal der Münchner Res. 1568 oder von Jo-
hann Wilhelm von Jülich-Kleve-Berg mit Jakoba
von Baden 1585 im Düsseldorfer Schloß wie-
dergegeben, dort in der Rangunterscheidung
von Sessel und Hocker. Die Bank – in ihrer Viel-
seitigkeit als wandfestes und bewegl. sowie
kombiniertes Behältnis- und Sitzmöbel ein Leit-
möbel spätgot. Zeit – verlor nun an Bedeutung.
Erst im Barock wird sie als lehnenlose Polster-
bank und als gepolstertes Kanapee mit Seiten-
und Rückenlehne wieder zeremonielle Bedeu-
tung gewinnen.

Die Ausstattung der repräsentativen Trakte
der Münchner Res. 1653 aus Anlaß des Besuchs
Ks. Ferdinands III. gibt einen Eindruck vom
hoch entwickelten Stand der höf. Sitzkultur in
der Mitte des 17. Jh.s, in der alle Elemente des
Sitzzeremoniells bereits angewandt wurden, die
gegen Ende des Jh.s in den Zeremonialbüchern
festgeschrieben werden. Lehnsessel und Stühle,
ausgestattet je nach Rang ihrer Benutzer mit
gold- oder silberdurchwirkten Textilien, fügten
sich mit den übrigen Prunktextilien im Raum
zur Garnitur, waren mit den dem Hofe vorbe-
haltenen Materialien wie Ebenholz und Elfen-
bein verziert, und nahmen als Tafel-, Audienz-,
Ankleide- oder Frauenzimmersessel ihre genau
festgelegten Positionen im Raum ein.

† Farbtafel 26, 27

† vgl. auch Farbtafel 5; Abb. 101, 155, 156

† A. Reise † B. Herrschaftszeichen; Thron [Herr-

scherstuhl]
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Brigitte Langer

Kasten/Truhe
1200–1450 Zu den ältesten und wichtig-

sten Möbeltypen des MA zählt die Truhe. Als
geräumiges, verschließbares und vielseitig ver-
wendbares Behältnismöbel war sie von Beginn
an Gebrauchsmöbel im Wirtschaftsbereich
ebenso wie im herrschaftl. Wohnraum, konnte –
in der Größe variabel und mit Tragegriffen ver-
sehen – auf Reisen mitgeführt werden und er-
hielt als Hochzeits- oder Brauttruhe repräsen-
tative Bedeutung. Eine Fülle spätma. Truhen hat
sich erhalten und als Möbel in Stube und Schlaf-
kammer ist die Truhe im Gegensatz zum Kasten
oder Schrank auf zahlreichen Darstellungen
überliefert. Oftmals geöffnet dargestellt, zeigt
sie das darin Verwahrte, das mittels überliefer-
ter Quellen präzisiert werden kann: Wäsche und
textiles Hausgerät, Kleidung, Urk. sowie Geld
und Wertgegenstände wie z. B. Schmuck, letz-
tere wiederum in Beuteln und Schachteln zu-
sammengefaßt.

Aus der archaischen Urform der ausgehöhl-
ten Einbaumtruhe des frühen MA entwickelte
sich die aus Bohlen roh gezimmerte Kiste, die
durch schwere Eisenbänder sicher und stabil
zusammengehalten wurde. Gegen 1200 wurde
sie von der aus Brettern gefertigten Truhe abge-
löst, die sich in Form der massiv eichenen Stoll-
entruhe bis ins 16. Jh. hinein behauptete, wäh-
rend sich parallel dazu seit dem 15. Jh. die aus
Weichholz in Rahmenbau gefertigte Kasten-
truhe auf hohem Sockel etablierte.

Die Truhe wurde in der Regel an der Wand
aufgestellt, da der Truhendeckel in geöffnetem
Zustand ein Anlehnen erforderte. Deshalb sind

nur eine Längsseite als Schauseite sowie die
Schmalseiten bes. gestaltet, die Rückseite zeigt
das rohe Konstruktionsholz. Häufig sieht man
die Truhe auch an Stirn- oder Längsseite des
Bettes aufgestellt oder mit einem Tuch abge-
deckt zum Sitzmöbel oder Tisch umfunktio-
niert, weshalb der flache dem gewölbten Tru-
hendeckel vorgezogen wurde. Durch die als
Stützen herabgezogenen Stollen war der vom
Boden abgehobene Truhenkasten vor dem Ein-
dringen von Feuchtigkeit geschützt, später er-
setzte ein hoher Sockel, auf den der Kasten lose
aufgesetzt ist, diese Funktion und erleichterte
zugl. die Benutzbarkeit des niedrigen Möbels.
Zur Innenausstattung gehörte obligator. zu-
mindest eine fest installierte Beilade an der
Schmalseite, die als weniger tiefer Kasten mit
eigenem Deckel der Unterbringung kleinerer
Gegenstände diente. Um das Aufbewahrte bes-
ser zu organisieren, waren häufig auch weitere
Innenfächer vorhanden, so anschaul. zu sehen
auf dem Gemälde »Geburt Johannes des Täu-
fers« von Jan van Eyck (Miniatur aus dem »Tu-
rin-Mailänder Stundenbuch«, um 1415–17, Tu-
rin, Museo Civico d’Arte Antica, Farbtafel 28).

Die schweren Eisenbeschläge erfüllten wich-
tige Funktionen: um den Kasten gelegte Eisen-
bänder stabilisierten die Konstruktion und
machten die Truhe – v. a. im weniger geschütz-
ten Wirtschaftsbereich – schwer und damit
diebstahlsicher, das große schmiedeeiserne
Schloß sicherte den Inhalt, die Griffe dienten
dem Transport. Zugl. waren die Beschläge aber
auch Schmuckelement, anfangs als schlicht ge-
reihte, durch Nietnägel instrumentierte Bänder
(Truhe, Heidelberg, Kurpfälz. Museum, Abb.
73), dann zunehmend der zeitgenöss. Orna-
mentik der Spätgotik unterworfen und mit Ro-
setten, Blattwerk oder Lilienendungen kunstvoll
geschmiedet.

Überhaupt wurde der Truhe als im Wohn-
raum fest installiertem Möbel am frühesten mit
Zierrat bes. Bedeutung verliehen. So konnte der
Kasten mit figürl. Szenen, ornamental oder mit
Elementen der Bauplastik wie Spitzbogen und
Maßwerk in flachem Relief beschnitzt sein. Im
15. Jh. war im N und W das mit dem Hobel her-
gestellte Faltwerk beliebter Zierrat der Truhen-
fronten, während sich im S motiv. Holzeinle-
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gearbeiten durchsetzten. Im Schmuck- und Ma-
terialreichtum der Hölzer und Beschläge wurde
an prominentem Standort der materielle Wert
des Truheninhalts und damit der Rang des Be-
sitzers zum Ausdruck gebracht. Als reich ver-
zierter, mit den Familienwappen versehener
Brauttruhe, in der die Mitgift verwahrt wurde,
kam ihr im Rahmen der öffentl. Einholung der
Braut zudem ein besonderer ideeller Wert zu.

Im Gegensatz zur Truhe ist der hochforma-
tige, mit Türen versehene Kasten oder Schrank
kaum auf bildl. Darstellungen überliefert, was
mit seiner anfängl. Nutzung als reinem Wirt-
schaftsmöbel und seiner daraus bedingten Auf-
stellung auf Gängen und in Nebenräumen zu-
sammenhängt. In die Wohnräume der Herr-
schaft fand er aufgrund seiner schweren, unge-
schlachten Form und seiner eher dem dienen-
den Personal zugeordneten Verwahrfunktion
keinen Eingang. Überwiegend ist der Schrank,
dessen früheste Exemplare aus dem frühen
13. Jh. erhalten sind, im kirchl.-klösterl. Be-
reich zur Unterbringung von kirchl. Gewän-
dern, liturg. Gerät und Büchern, als Sakristei-
oder Archivschrank, dokumentiert. Weniger als
Kleider- denn als Wirtschaftsschrank (Topf-
oder Speiseschrank) im profanen Bereich ge-
nutzt, ist er zunächst hoch, schmal und eintürig
oder etwas breiter und zweiflügelig, wie die Tru-
he durch Bandeisen gegliedert, insgesamt noch
wenig gestaltet.

1450–1550 Seit dem 15. Jh. gewann der
Schrank parallel zur weiterhin beliebten Truhe
als gestaltetes Möbel an Bedeutung. Mit der Ein-
führung der neuen Konstruktionsweise des
Rahmenbaus mit Füllungen, der das schwere
Massivholzmöbel ablöste, wurde der Schrank
leichter und bewegl. und nun auch mit Schnit-
zereien, Furnier und Einlegearbeiten verziert.
Aus Tirol kommend etablierte sich v. a. in den
süd- und mitteldt. Ländern der zweigeschossige
Schrank in seiner bis in die Barockzeit kanon.
bleibenden Form – die beiden mit Flügeltüren
ausgestatteten Schrankgeschosse durch ein
Schubladengeschoß getrennt, durch einen Sok-
kel erhöht und ein Kranzgesims abgeschlossen,
alle fünf Bestandteile lose und transportabel zu-
sammengesetzt, insgesamt breit und horizontal
gelagert. Zu den frühesten datierbaren Beispie-
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len dieses Typs gehört der Ulmer Schrank von
Jörg Syrlin d. Ä. von 1465 (Ulm, Museum der
Stadt).

In dieser neuen Form diente der Schrank v. a.
der Aufbewahrung von Wäsche und kostbarem
Weißzeug sowie metallenem Hausgerät, zeugte
also von Wohlstand, welchem seine zuneh-
mend prachtvoll gestaltete Fassade Ausdruck
verlieh. Solchermaßen repräsentatives Möbel
gelangte der Schrank auch in das herrschaftl.
Umfeld, stand aufgrund seiner Größe jedoch
zumeist in der zentralen Halle oder dem Flez
sowie in langer, beeindruckender Reihe auf den
Gängen. »Kästen« listen die histor. Inventare
v. a. auch in den Wirtschaftsbereichen, die in
zunehmender räuml. Differenzierung für die
einzelnen zu verwahrenden Gegenstände ei-
gene Räumlichkeiten und Hofämter vorsahen,
wie die Silberkammer mit Kästen für das Tafel-
silber, die Hauskammerei oder Leinwandkam-
mer mit Kästen für die Wäsche und eigene Gar-
derobenräume für die Kleiderschränke, die sich
nahe der Räumlichkeiten der Bediensteten be-
fanden.

Parallel dazu emanzipierte sich der Schrank
ebenso wie die Truhe seit der Renaissance in rei-
cher architekton. Ausgestaltung auch zum
zweckfreien Prunkstück. Der so genannte Dü-
rer-Schrank, gefertigt in Nürnberg um 1520, in
den Ornamenten noch ganz spätgotisch, in den
geschnitzten Figuren und Reliefs nach Vorlagen
von Dürer, Cranach und Maderno anspruchs-
voll gestaltet, ist darin zukunftsweisend (Eise-
nach, Wartburg, vgl. Abb. 70). Der prosa. Ka-
sten ist vom reinen Nutzmöbel zum Kunstwerk
geworden, der als repräsentatives, den Raum
dominierendes Prunkstück im vertäfelten Saal
vom Reichtum und Kunstsinn seines Besitzers
kündet.

1550–1650 Als architekton. mit Säulen, Pi-
lastern, Ädikulen und Gesimsen reich instru-
mentierter Fassadenschrank blieb der Schrank
bis in die Barockzeit beeindruckendes Prunk-
möbel auf Gängen und in Festsälen fsl. Schlös-
ser, so z. B. noch heute in Schloß Zeil der Fs.en
Waldburg-Zeil im Allgäu, während die Truhe
nach einer Blütezeit als Prachttruhe von mate-
riellem und ideellem Wert mit Ende der Epoche
der Renaissance ihre Bedeutung verlor. Ihre
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Funktionen als Behältnismöbel wurden vom be-
quemer zu handhabenden Schrank übernom-
men. Für den Fortgang der Entwicklung ist es
symptomat., daß mit dem Ausbau und der
funktionalen Differenzierung der Hofhaltung
die früheren Nutz- und Gebrauchswerte von
Möbeln wie Truhe und Schrank bewußt aus
dem unmittelbaren herrschaftl. Wohnbereich
herausgehalten wurden. An ihre Stelle traten als
Verwahrmöbel von Wertsachen und persönl.
Gegenständen zunehmend ausgesprochene Lu-
xusmöbel wie Kabinettschrank, Schreibmöbel
und nicht zuletzt die Kommode.

† Farbtafel 28; Abb. 73

† vgl. auch Abb. 90

† A. Institutionen; Archiv † A. Nahrung und Ernäh-
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Brigitte Langer

Versorgungsgebäude und Einrichtungen
In den Handbüchern wie in der Literatur zu

Burgen, Schlössern und Res.en nehmen die
Versorgungsgebäude und die dazu benötigten
Einrichtungen meist nur einen geringen Raum
ein, während sie bspw. in den Baubeschreibun-
gen der frühen Neuzeit noch ausführl. vorge-
stellt wurden. Allerdings kann ihre hohe Bedeu-
tung für das adlige Leben und das der übrigen
Bewohner und Bediensteten nicht bestritten
werden. Grundsätzl. richteten sich Zahl und
Größe derartiger Räume und Gebäude nach
dem Funktionszweck der Anlage, der wiederum
Wechseln unterliegen konnte. Präzise rekon-
struierbar sind die Räume ohnehin nur durch
tradierte Inventare, da die Raumnutzung vieler
Anlagen mehrfach verändert worden ist. Wich-
tig ist zudem, ob jeweils ein landwirtschaftl. Be-
trieb integriert war, ob die Anlage des weiteren
als Wirtschaftszentrum genutzt worden ist, und
somit auch die Abgaben der Hintersassen hier

zumindest vorerst eingelagert werden mußten.
Wurden aber in einer Burg diese Naturalabga-
ben gesammelt, waren entspr. große Getreide-
kästen oder -speicher und Ställe (speziell für
Hühner, Gänse etc.) notwendig. Von diesen
wiederum transportierten Beschäftigte oder an-
geworbene Fuhrleute die Lebensmittel in die je-
weiligen Verbrauchszentren.

Handelte es sich aber um Res.en in Städten,
konnte die dort vorhandene Infrastruktur ge-
nutzt werden. Durch den tägl. Marktzugang war
es möglich, die Vorratshaltung zu reduzieren.
Dies eröffnete andererseits die Möglichkeit, die
Gebäude stärker auf Repräsentationszwecke
hin zu konstruieren.

Ein zentrales Problem schon bei der Errich-
tung von Burgen und Schlössern war die Ver-
sorgung mit frischem Wasser, denn dieses
mußte prinzipiell in ausreichender Menge zur
Verfügung stehen und möglichst auch im Falle
von Belagerungen, da ansonsten die Besatzung
gezwungen war, rasch aufzugeben. Als sicher-
ste Lösung sind Grundwasserbrunnen zu nen-
nen, deren Bau sich aber als ausgesprochen ko-
stenintensiv und techn. schwierig zu bewältigen
erweisen konnte.

In allen Anlagen ist weiterhin mind. eine Kü-
che zu finden, um hier die Nahrung für die Be-
wohner zuzubereiten. Größe und Ausstattung
der Küchen, fast immer in der Nähe von Keller
bzw. Vorratsräumen und dem Saal zu finden,
variieren deutlich. Noch zum Grundbestand zu-
mindest der zentralen Anlagen mit einer grö-
ßeren Anzahl von Herren und Bediensteten
zählen Backhaus und verstärkt seit dem 15. Jh.
Brauhaus sowie Fruchthaus, ergänzt mit einer
unterschiedl. Anzahl von Wirtschaftsräumen
und -gebäuden. Im Rheinfelser Schloß Lgf. Wil-
helms IV. dienten 1584 folgende Räumlichkei-
ten Versorgungszwecken: eine Küche mit Stu-
be, eine Speisekammer und zwei Kammern,
eine Kräuterkammer, ein Waschboden (wohl
zum Trocknen), eine Apotheke, eine Schneide-
rei, eine Badestube, eine Silberkammer, eine
Büttelei, ein Backhaus, eine Brotkammer, ein
Waschhaus, eine Schreinerei, eine Schmiede,
ein Brauhaus und für verwaltungstechn. Zwecke
eine Rentkammer und eine Kanzleistube. Dazu
kam der Marstall, in welchem sich immerhin



105

ein eiserner Ofen befand. Im Inventar nicht ver-
zeichnet, aber anderwärts belegt sind Malzbö-
den, Schlachthaus, Kuhställe, Hundestall, Hüh-
nerstall, Kellerräume und Brotkammer. Hier
zeigt sich eine breite Ausdifferenzierung von
Räumen und Gebäuden, die sich längst nicht in
allen Anlagen findet. Zusätzl. wäre die Schatz-
kammer zu nennen, in einer erweiterten Be-
grifflichkeit auch das Archiv, denn eine ver-
stärkte Verschriftlichung läßt sich in Adelskrei-
sen spätestens seit dem 15. Jh. feststellen.

Dienten bis ins 16. Jh. hinein die meisten
Kammern neben ihrer Funktion als Schlafstät-
ten noch der Unterbringung von Inventar wie
Tischtüchern, Bettlaken und -decken, Teppi-
chen, Geschirr, Wäsche Handtüchern u. a., bil-
dete sich mit gestiegenen Ansprüchen an die
Wohnkultur neue Formen heraus: Dominierte
im S des Reiches eine Kombination aus einer
Stube und Kammer als Wohneinheit, war es in
Norddtl. seit dem ausgehenden SpätMA eine
Stube mit zwei Kammern. Diese waren in bei-
den Fällen nunmehr von den Versorgungsräu-
men getrennt.

Räuml. neben den adligen festen Häusern in
den Kommunen Norddtl. gelegen – die im
14. Jh. aber überwiegend aufgegeben worden
sind – lassen sich Wirtschaftsgebäude nachwei-
sen, die landwirtschaftl. genutzt worden sind.
Allerdings kann nicht mehr rekonstruiert wer-
den, ob von dort aus tatsächl. im näheren Um-
land der jeweiligen Stadt Agrarwirtschaft betrie-
ben worden ist oder ob die Gebäude als reine
Lagerstätten dienten, und hier ähnl. Klosterhö-
fen die Agrarprodukte verkauft wurden; sicherl.
sind auch beide Funktionen nebeneinander
nicht auszuschließen.

Dürers Vorstellung einer zeitgenöss. kgl.
Idealstadt mit Festungscharakter hingegen
sieht die Häuser der Adligen als herrscherl.
Sachwalter neben dem Rathaus an hervorgeho-
bener Stelle der Stadt, dazu kommen zwei gro-
ße Zeughäuser für die Geschütze mitsamt Zu-
behör und weiteren Rüstungsgütern. In deren
großen, tiefen Kellern sollen Getränke einge-
lagert werden, die Dachböden sind darüber hin-
aus als Getreidespeicher vorgesehen. Über-
haupt sollen die Vorräte auch der sonstigen
Stadtbewohner für ein Jahr ausreichen. In ei-
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nem weiteren Vorratshaus sind Schmalz, Salz,
Dörrfleisch und sonstige Lebensmittel gelagert,
während der Dachboden wiederum als Speicher
für Hafer, Gerste, Weizen, Hirse, Erbsen, Lin-
sen und ähnl. dient. Panzer- und Waffenmacher
wie Sporer müssen wohl zunächst die Bedürf-
nisse des Hofes befriedigen. Sämtl. weiteren für
die Grundbedürfnisse der Herren und der üb-
rigen Bewohner notwendigen Handwerker fin-
den in den Plänen Dürers ebenfalls ihren Platz.

Die für den landwirtschaftl. Betrieb benötig-
ten Gebäude wie Stallungen und Pferche für
Pferde, Ochsen, Rinder, Kühe, Schafe, Ziegen
und Esel sowie Scheunen, Getreidespeicher und
Dreschhaus waren nicht immer in der Burg oder
zumindest der Vorburg untergebracht, sie
konnten gerade im Fall von Höhenburgen auch
innerhalb eines weiten Mauerrings verteilt oder
am Fuße des Berges liegen. Bei Niederungsbur-
gen stand im Regelfall genügend Platz zur Ver-
fügung, um einen geschlosseneren Komplex
unter Einbeziehung dieser Gebäude zu errich-
ten. Falls eine Wassermühle zur Anlage gehör-
te, war ohnehin ihre Lage an einem Bachlauf
orientiert, selbst wenn das Wasser über einen
Kanal zum Mühlrad geführt wurde. Neben die-
sem Typ finden sich kleine Handmühlen sowie
bspw. in Greifenstein eine Pferdemühle. Auch
Fischteiche benötigten eine stete Frischwasser-
zufuhr. Allerdings sind die landwirtschaftl.
Bauten und ihre Bedeutung bisher nicht zuletzt
wg. ihrer dürftigen Überlieferung aufgrund der
überwiegenden Holzbauweise der Gebäude
häufig unterschätzt worden und auch archäo-
log. nur schwer nachweisbar. Die gebräuchl.
bäuerl. Arbeitsgeräte für die zentralen Agrar-
wirtschaftszweige Viehhaltung, Milchverarbei-
tung, Wein-, Getreide- und Obst- sowie Garten-
bau sind hingegen in der Regel durch Kleinfun-
de belegt.

Spätestens im 16. Jh. führte der erwähnte zu-
nehmende Repräsentativcharakter der Schloß-
anlagen zu einer weitgehenden Auslagerung
des Wirtschaftsbetriebs wie bspw. bei der Um-
gestaltung des Darmstädter Schlosses, wo man
1580 diesen Gebäudekomplex vollständig in die
Vorstadt umsiedelte. Dort konzentrierte man
nunmehr Mühlen, Brauerei, Brennerei, Küferei,
Hühnerhof, Zehntscheune, Marstall, Seiden-
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weberei, Waschhaus und schließl. Schlacht-
haus. Allerdings erhöhten die meist hölzernen
Wirtschaftsgebäude auch die Feuergefahr nicht
nur bei feindl. Beschuß, ein weiterer Grund zur
räuml. Trennung von der Wohnanlage.

Unterschiedl. war die Zahl der beschäftigten
Handwerker, so zählten Bäcker und Schmiede
eher zum Grundbestand, auch die Beinschnit-
zerei war verbreitet, während seit dem 16. Jh.
verstärkt auch Schreiner, Wagner und Weber
(Seide) nachweisbar sind, welche für die Be-
dürfnisse des Hofes nunmehr direkt in den An-
lagen oder im Wirtschaftsbetrieb produzierten.
Holz- und Metallverarbeitung (Brenn- und
Schmelzöfen) blieben abhängig von der Mög-
lichkeit, auf die nötigen Grundstoffe in räuml.
Nähe in ausreichender Menge zugreifen zu kön-
nen. Allerdings besitzen wir von Einzelinfor-
mationen abgesehen so gut wie keine Kenntnis-
se über den Produktionsumfang. Beschränkend
wirkte sich zumindest auf Höhenburgen aus,
daß keine Wasserkraft genutzt werden konnte.

† vgl. auch Abb. 26

† Burg und Schloß † Residenz und Stadt † A. Fort-
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rung und Ernährung
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Bernd Fuhrmann

Wasserversorgung
Von entscheidender Bedeutung für die Qua-

lität der Wasserversorgung war die Zugangs-
möglichkeit zu Grundwasser, was bei Niede-
rungsburgen in der Regel kein Problem darstell-
te, da Brunnen mit nur geringer Schachttiefe
anzulegen waren. Dagegen mußten auf Höhen-
burgen auch andere Versorgungslösungen auf-
gegriffen und umgesetzt werden.

Für diese Anlagen lassen sich prinzipiell drei
Möglichkeiten der Wassergewinnung erken-
nen, die z. T. kombiniert wurden: Die Anlage
eines Leitungssystems zu einer Quelle oder ei-
nem Bach außerhalb der Burg, die Gewinnung
von Regenwasser – und in beiden Fällen konnte
das Wasser in Zisternen gespeichert werden –
sowie als dritte Option der Bau eines Tiefbrun-
nens. Ausgesprochen häufig sind zudem Esel
belegt, die als Ergänzung Wasser aus dem Tal
auf die Berge zu schaffen hatten. Neben dem für
die Ernährung benötigten frischen und saube-
ren Wasser wurde dieses zum Baden und zum
Waschen der Wäsche benötigt.

Zwar waren Leitungssysteme zu den höher
gelegenen Entnahmestellen außerhalb der Mau-
ern in Auseinandersetzungen relativ leicht zu
zerstören, falls der Gegner über den Verlauf der
häufig versteckten Systeme unterrichtet war,
doch sicherten diese in Friedenszeiten die Was-
serversorgung vergleichsweise preisgünstig.
Mußten die zunächst verwendeten, dann z. T.
durch Tonröhren ersetzen, Holzleitungen noch
regelmäßig erneuert werden, erwiesen sich die
seit dem 15. Jh. verbreiteter eingesetzten, aber
teureren Metallrohre als haltbarer. Als Werkstoff
setzte sich überwiegend Blei durch, wobei die
Dichtheit der Verbindungen sich als der krit.
Punkt erwies. Daß Gefälleleitungen im 16. und
17. Jh. zunahmen, kann auch mit der höheren
Sicherheit in den Territorien erklärt werden.

Wenn Regenwasser über Dachrinnen, seit
dem 16. Jh. z. T. aus Kupfer hergestellt, und Lei-
tungen in die gemauerten Zisternen geleitet
wurde, und es nicht nur als Brauchwasser die-
nen sollte, mußte es zuvor von Verunreinigun-
gen möglichst umfassend befreit werden. Die-
sem Zweck dienten Kies- oder auch Sandschich-
ten oberhalb der bzw. um die eigentl. Auffang-
vorrichtung. Zudem mußte das Wasser dauer-
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haft gekühlt und vor Sonneneinstrahlung ge-
schützt sein, und selbst unter diesen Bedingun-
gen konnte es nur begrenzt frisch gehalten wer-
den. Eine Reinigung der Zisterne war wohl alle
zwei bis drei Jahre erforderlich.

Die sicherste Art der Wasserversorgung und
bes. während Belagerungen boten Tiefbrunnen,
die je nach Beschaffenheit des Untergrunds
teilw. in jahrelanger mühseliger Arbeit in den
felsigen Untergrund hinein getrieben worden
sind, wobei sich gerade Basalt als widerstands-
fähig erwies. Die tiefsten Burgbrunnen Deutsch-
lands sind die von Regenstein mit 195, Kyffhau-
sen mit 176, Homberg/Efze mit 174, Augustus-
burg mit 170 und Wülzburg mit 166 Metern Tie-
fe; allerdings sind derartige Werte ausgespro-
chen singulär. Doch auch der Brunnen der Burg
Trifels, der in die Jahrzehnte um 1200 datieren
ist, erreichte mit 79 m eine beträchtl. Tiefe; der
mit einem Bergfried geschützte, tiefer liegende
Brunnen war mittels einer Holzbrücke mit der
Hauptburg verbunden. Andernorts aber sind
deutl. geringere Schachttiefen zu finden, so
reichten bspw. im Heidelberger Schloß 16 m
Brunnentiefe zur Wassergewinnung. Lag der
Brunnen außerhalb des Innenhofes, mußten er
und der Zugang ausreichend befestigt sein. In
weicherem, nicht felsigem Untergrund errich-
teten Zimmerleute einen Brunnenschacht aus
Holz, damit der Brunnen nicht wieder einfallen
konnte.

Spätesten seit dem 16. Jh. werben die Auf-
traggeber für Tiefbrunnen bevorzugt erfahrene
Bergleute an, Sprengungen mit Schießpulver
sind erst seit der Mitte des 17. Jh.s verbreitet.
Dagegen verwendeten die Brunnenbauer das
Feuersetzen, also das Erhitzen des Steins und
das anschließende Abschrecken der Gestein-
oberfläche mit Wasser oder Essig seit der Mitte
des 14. Jh.s in größerem Rahmen, um den Fels
so spröder und damit leichter bearbeitbar zu
machen. Die harte und hochqualifizierte Arbeit
führte zu hohen Lohnkosten, es sei denn, die
Bauherren setzten in größerem Umfang unge-
lernte Hilfskräfte oder Gefangene ein, was wie-
derum die Gefahr eines Qualitätsverlustes barg.
Eine zunehmende Abteufungstiefe führte zu-
dem zu Problemen mit der Bewetterung und ei-
ner steigenden Gefahr von Wassereinbrüchen,
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die ihrerseits den Fortgang der Bauarbeiten er-
schwerten.

Der Durchmesser der Brunnenschächte liegt
in den meisten Fällen bei etwa 2 m, als Mindest-
durchmesser gilt ein Wert von 1,20 m. Bei en-
geren Schächten sind die Hauerarbeiten kaum
durchführbar, und die Wasserkübel müssen un-
gehindert bewegt werden können.

Aus den Brunnen – wie auch den Zisternen –
schöpften die Bediensteten bzw. die Besatzung
das Wasser zumeist mit zunächst an (Hanf-
)Seilen befestigten Holzeimern, und die Seile
mußten regelmäßig mit Unschlitt geschmiert
werden, um deren Geschmeidigkeit zu erhalten
und ihre Lebensdauer zu verlängern. Gerade bei
tieferen Brunnen ersetzten dann Ketten mit Wi-
derhaken, die eine längere Haltbarkeit garan-
tierten, die Seile. Für diese mußten jedoch an-
stelle einfacher Seilzüge, Haspeln und Winden
andere Vorrichtungen geschaffen werden, um
die Lasten herauf und herab zu bewegen. Am
platzsparendsten waren Treträder, die sowohl
von Menschen wie von Tieren wie dem Esel be-
wegt worden sind; allerdings dauerte das Was-
serschöpfen in diesem Fall relativ lange, bes. bei
der Überwindung großer Schachttiefen. Och-
sen und Pferde finden sich eher beim Betrieb
des Göpels, bei dem sie ständig im Kreis liefen.
Schwengelpumpen dürften nur bei Brunnen
oder Zisternen mit geringer Tiefe gebraucht
worden sein. Wohl erst mit Beginn der Neuzeit
kamen Tretscheiben auf, auf deren leicht ge-
neigter Fläche sich Ochsen bewegten. Ebenfalls
in diesem Zeitraum finden sich mit dem Fort-
schreiten der Wasserkunst vereinzelt automat.
Pumpwerke, wie überhaupt aufwendigere Pum-
penanlagen erst im 15. und 16. Jh. aufkamen.
Eine weitere Erleichterung brachten Drucklei-
tungssysteme, die das Wasser von den Entnah-
mestellen zu zwei oder drei Zapfstellen inner-
halb der Anlagen transportierten.

† Abb. 74, 75

† vgl. auch Abb. 244

† A. Nahrung und Ernährung † B. Brunnen † B. Dä-

cher † B. Garten und Gartenarchitektur; Wasserkunst

L. Grewe, Klaus: Wasserversorgung und -entsor-

gung im Mittelalter. Ein technikgeschichtlicher Über-

blick, in: Die Wasserversorgung im Mittelalter, Mainz
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Bernd Fuhrmann

Küche
Wie bei den anderen Versorgungseinrich-

tungen zeigt sich auch bei den Küchen ein brei-
tes Feld an Variationen, abhängig von der Grö-
ße des jeweiligen Haushalts und von den Inve-
stitionen in Herd, Feuerstelle und Küchengerä-
te. Ohnehin ist dieses Thema, wenngleich für
die Frage nach dem Konsum von hoher Bedeu-
tung, in der bisherigen Literatur eher nur am
Rande behandelt worden. Die heute noch vor-
handenen Küchen stammen in ihrer großen
Mehrheit aus dem SpätMA und v. a. der frühen
Neuzeit, und ihre Einrichtungs- und Ge-
brauchsgegenstände sind zumeist noch jünger.

Die große Menge der Burg- und Schloßkü-
chen dürfte der Verpflegung einer kleineren
Zahl von ständigen Bewohnern und von fall-
weise anwesenden Handwerkern gedient ha-
ben, und deren Kreis umfaßte oftmals nur we-
nige Köpfe, während hingegen bspw. am kur-
pfälz. Hof in Heidelberg zu Beginn des 16. Jh.s
tägl. etwa 300 Personen und am Tiroler in Inns-
bruck Ende des 15. Jh. über 500 Menschen zu
verpflegen waren. Bes. die Repräsentationsver-
pflichtungen und die damit verbundene auf-
wendige Ernährung eines großen Personen-
kreises von mehreren hundert Gästen konnten
nur in zentraleren Anlagen vornehml. anläßl.
von Festlichkeiten oder sonstigen bes. Anlässen
erledigt werden. Vor erhebl. Problemen konnte
die unangemeldete Ankunft einer größeren
Gruppe von Besuchern das Küchenpersonal
stellen – und nicht nur für dieses, waren doch
dann innerhalb kurzer Zeit zahlreiche Köpfe zu
versorgen. Zumindest in höhergestellten Adels-
kreisen wurde zusätzl. deutlich differenziert für
Gesinde und Herrschaft gekocht. Dies trifft frei-
lich weniger zu für zahlreiche Hochadelsbur-
gen, die nur mit einer kleinen Truppe bemannt

waren, aber von der Herrschaft nicht als Wohn-
gebäude benutzt wurden. Auf den Burgen des
Niederadels dürfte die Küche allg. weniger
deutl. differenziert gewesen sein, wenngleich
auch hier Standesunterschiede in der Ernäh-
rung sichtbar wurden und werden sollten.

Die Küchen waren zumeist ebenerdig oder
im ersten Obergeschoß im Hauptwohngebäu-
de, seltener in einem gesonderten Bau unter-
gebracht; damit war auch die Nähe zu den Vor-
ratsräumen gewährleistet. Doch auch der Weg
zum Saal durfte nicht zu weit sein, so daß die
Küchen häufig im Stock unter diesem lagen.
Backöfen konnten in den Küchenkomplex in-
tegriert sein; freilich erwiesen sich die Backöfen
wie andere Öfen als reparaturanfällig. Nur die
größeren Res.en verfügten über mehrere Kü-
chen. Während längerem Unterwegssein gehör-
te häufig der mitreisende Koch zur Reisegesell-
schaft, um die Speisen am jeweiligen Aufent-
haltsort zuzubereiten. Prinzipiell gehörten die
Köche, von Ausnahmen abgesehen, zum
schlechter entlohnten Teil des Hofgesindes, ob-
wohl gerade der Überwachung von Hygiene und
Qualität der Nahrungsmittel zentrale Bedeu-
tung zukam. Dazu traten die Furcht vor Giftbei-
mischungen und die realere Gefahr, daß sich zu
viele Personen aus den Vorräten bedienten. Je
nach der Anzahl der zu versorgenden Personen
unterstützte weiteres Küchenpersonal den Koch
oder die Köche, unter denen der Mund- oder
Meisterkoch eine hervorgehobene Stellung be-
saß; in Küchen mit hohem Umsatz sind zudem
Küchenschreiber belegt.

Fast überall finden sich eine große Feuer-
stelle mit eigenem Kamin oder Schlot zum Bra-
ten des Fleischs, teilw. ergänzt um eine gemau-
erte Herdstelle mit Rauchfang oder -abzug; zu-
mindest aber mußte ein Schutz gegen den po-
tentiell gefährl. Funkenflug vorhanden sein. Im
Betrachtungszeitraum wurden die Küchen zu-
nehmend separiert in einem eigenen Raum un-
tergebracht, v. a. nachdem man weitere Heiz-
möglichkeiten (Kachelöfen) in anderen Räu-
men aufstellte, was wiederum die gesamte
Wohnqualität hob. Der nach oben offene Kamin
verhinderte, daß die Küche und v. a. die Wohn-
räume verrauchten, und je höher der Kamin
war, desto leichter war bei entspr. Abzugsqua-
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lität dieses Ziel erreichbar; verbessern konnte
man zudem die Feuersicherheit. Weiterhin
konnte der abziehende Rauch zum Räuchern
von Fleisch und Fisch genutzt werden. Die Kü-
chenböden waren zunächst mit zugehauenen
Steinen gepflastert, später finden sich Böden
aus Ziegelsteinen. Nach den Um- und Neubau-
ten in Rheinfels, die Befestigung gestaltete man
zum repräsentativen Schloß aus, nahm die in
vier Räume unterteilte Küche den gesamten un-
teren Stock des Palas ein, und sie bestand dann
1571 aus der eigentl. Küche, der Bratküche, ei-
nem Küchengemach und einer Milchkammer.
Immerhin eine Grundfläche von 520 qm um-
faßte die 1452 im Celler Schloß neu gebaute
Küche. Die in weiten Teilen nunmehr ortsfest in
den Res.en angesiedelten Höfe beanspruchten
eben auch eine bessere interne Infrastruktur zur
Bewältigung des alltägl. Lebens. Längst nicht
überall sind hingegen Wasserleitungen belegt,
die ebenso wie Abflußvorrichtungen, übl. wa-
ren zumindest Ausgussteine, die Arbeit erleich-
terten und die Hygienestandards erhöhten.

Zur Grundausstattung der Küchen gehörten
eiserne Roste und Bratspieße, Pfannen, Messer,
Mörser, Töpfe, irdene und hölzerne Gefäße,
Reibeisen, Siebe sowie ein Holzblock oder eine
Platte zum Schneiden und Klopfen des Fleischs.
Eine zunehmende Verfeinerung und Differen-
zierung der Gerätschaften läßt sich bei aller
Konstanz der Grundformen und der Basisaus-
stattung in den überlieferten Inventaren erken-
nen, wobei für der österr. Raum ein massiver
Wechsel von Holz- zu Tongefäßen erst ab ca.
1680 festgestellt wurde. Im Vorfeld der Amber-
ger Hochzeit von 1474 legte die Küchenordnung
fest, daß die zwei Küchen in der Burg mit den
notwendigen Utensilien, soweit erforderl., neu
ausgestattet werden müssen, und für die ins-
gesamt benötigten fünf Küchen wurden 20 zu-
sätzl. Köche angefordert.

In der Rheinfelser Anlage befanden sich im-
merhin u. a. acht große Kessel, acht eiserne und
zwei Töpfe aus Messing, drei Fischbecken, 12
Brat- und zwei Fischpfannen, 24 gewöhnl. und
eine Pastetenpfanne, 17 Bratspieße, sieben paar
Hack- und vier Haumesser, eine Axt zum
Schlachten sowie Kesselgehänge, Dreifüße, Ro-
ste, Reitel (Drehstange) und zwei verschließ-
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bare Kästen. Ergänzt wurde die Ausstattung mit
einem oder mehreren Tischen; Geschirr und
Besteck werden gesondert behandelt. Seit dem
16. Jh. sind dann mechan. Vorrichtungen zum
Drehen der Fleischspieße belegt. Fränk. Scha-
densregister aus der Zeit des Bauernkrieges las-
sen eine deutl. schlechtere Ausstattung der Nie-
deradelsküchen erkennen. Auch in Sigmunds-
freud (Freundsheim) fanden sich 1481 nur fünf
Kessel, von denen drei eindeutig der Küche zu-
gehörten, sechs Pfannen, je ein Dreifuß, Reitel,
Bratspieß, Schöpfkelle und Rost sowie drei ei-
serne Kochlöffel. Dazu kamen hier nicht er-
wähnte Siebe und Brotkörbe.

† Abb. 76, 77
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Bernd Fuhrmann

Backhaus
Die Backhäuser, die sich oft in der Nähe von

Brauhäusern und Badestuben befunden haben,
befanden sich meist in den Städten. Sie haben
aber auch einen gewissen Teil des Wirtschafts-
hinterlandes der Hofhaltung, Spitäler, Stifte
und Kl. gebildet. Den Mittelpunkt der Burg- und
späteren Schloßbackhäuser bildete ein gewölb-
ter Brotofen mit innerer Heizung, der schon aus
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der Antike bekannt war und der sich bis in die
Neuzeit erhalten konnte. Zum Anschüren oder
zum Dämpfen des Feuers haben Luftkanälchen,
Bälge und andere Geräte oder Techniken ge-
dient, z. B. die durchaus gefährl. Zugießung von
Öl ins Feuer. Die großen Küchen wurden au-
ßerdem mit kleinen Handöfen zum Backen der
Mehlspeisen aus gerührtem und geschlagenem
Teig ausgestattet. Die dort arbeitenden Bäcker
wurden oberdt. Pfister, nd. Pister gen. Im frühen
MA dürfte es sich meist um Eigenleute der be-
treffenden Institutionen gehandelt haben, im
späteren MA und in der Frühneuzeit findet man
sie als Angestellte mit festem Jahresgehalt oder,
häufiger, als Pächter. Am Hof arbeitete in der
Regel ein Meister mit einem oder zwei Gehilfen
(Knechten), die der Aufsicht des Kochmeisters
unterstanden haben.

1200–1450 Seit Ende des 13. Jh.s hat der
Adel eine sog. gemischte Wirtschaftlichkeit be-
trieben – ein Teil der Produkte stammte aus den
adeligen Betrieben, ein Teil wurde vom Markt
besorgt. Es war eine übl. Praxis, daß die Adeligen
das Weißgebäck bei den städt. Bäckern bestellt
haben, die in Verbindung mit den Müllern und
Mälzern den ganzen Getreidemarkt in der Stadt
reguliert haben. Die P(f)ister konnten einerseits
Getreide oder Mehl frei von städt. Abgaben und
Steuern kaufen bzw. von den Pfründnern gelie-
fert bekommen, andererseits dabei häufig Über-
schüsse bei den gelieferten Rohstoffen oder den
produzierten Backwaren erzielen, die sie frei ver-
kaufen konnten. Sie kamen darum oft in Kom-
petenzstreitigkeiten mit den städt. Zunftbäk-
kern. Im Unterschied zum Land, wo man auf
Vorrat backte und wo man auch altes Brot aß,
wurden auf den Höfen mehrere Sorten von fri-
schem Korn- und Weizenbroten, sowie auch aus
Weizenmehl gebackener Kuchen serviert. Zur
Zeit der Mißernten im 13. und 14. Jh. verschlech-
terte sich aber auch hier die Qualität der Produk-
te. Die Stiftschronik von Aula Regia (Zbraslav bei
Prag) führt an, daß die Mönche von Sedlec/Sed-
letz bei Kuttenberg in den Hungerjahren von
1281–1283 Brot aus Mehl aßen, das aus verschie-
denen Getreidesorten gemischt wurde. Zugl.
sank auch die Menge des verbrauchten Brotes,
die im Durchschnitt auf ein bis zwei Pfund pro
Person und Tag geschätzt wird.

1450–1550 Im SpätMA ist das Sortiment
der Backware breiter geworden. In den Backhäu-
sern auf den großen Höfen und in den Groß-
städten arbeiteten die spezialisierten Grob-,
Weiß- (oder Fein-), Kuchen- und Pastetenbäk-
ker, die Semmeln, Brezeln, Oster- und Weih-
nachtskuchen, Krapfen, Waffeln, Lebkuchen,
Biskuit und anderes Gebäck bereitet haben. Der
sich steigernde Fleischverbrauch führte zur Sen-
kung der Brotkosten, die in den Ausgaben der
engl. aristokrat. Haushalte von 18% in der Mitte
des 14. Jh.s auf 8% in der Mitte des 15. Jh.s san-
ken (Dyer 1989).

Die Brotproduktion unterstand einer stren-
gen Qualitäts-, Gewichts- und Preiskontrolle.
Die Preise des Brotes blieben konstant, das Ge-
wicht hat sich aber regelmäßig nach der Ernte
in Abhängigkeit vom Getreidepreis geändert.
Die Kornqualität und Mahltechnik beeinflußte
die Brotausbeute, die im SpätMA nach der Be-
rechnungen Wilhelm Abels zw. 30–40% (Wei-
zenbrot und Brezeln) und 70–80% (Kornbrot)
des ursprgl. Getreidegewichts schwankte, so
daß das Brot um 20–30% teurer war als die glei-
che Gewichtsmenge Roggen.

1550–1650 Obwohl die böhm. Kochbü-
cher aus dem 16. Jh. unter dem Einfluß des ital.
Renaissancestils Rezepte für mehrere Brot- und
Feingebäcksorten aufführten (eine bes. raffi-
nierte Arbeitsstätte entstand am Prager Kaiser-
hof Rudolfs II., wo die Hofzuckerbäcker und
Köche im wahrsten Sinne des Wortes »Künst-
ler« bei der Zubereitung verschiedener Tisch-
überraschungen waren), backte man an Für-
stenhöfen außer in Ausnahmefällen nur Korn-
brot. Weizenbrot, das für das schmackhafteste
gehalten wurde, und in kleinerer Menge auch
Weißmehl und Hefe wurden die ganze Zeit über
bei städt. Bäckern gekauft. Sie haben auch die
Menge des verbrauchten Roggenmehls überlie-
fert, aus der man das Gewicht der gebackenen
Brote berechnen kann. Die Brotlaibe, die in den
Jahren 1555–1575 in Horšovský Týn/Bischof-
stein verkauft wurden, wogen 1 bis 1,35 kg. Für
den Fs.en und seinen engen Hof hat der Hofb-
äcker in Jindřichův Hradec/Neuhaus i. J. 1594/
1595 von zehn Metzen Roggen ungefähr 800
Pfund des Kornbrotes gebacken. Brot wurde
auch geröstet, als Brezeln und Semmeln ge-
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braten oder zu Saucen hinzugefügt. Der Her-
renosterkuchen wurde im 16. Jh. aus Mehl, Ho-
nig, Pfeffer, Ingwer und Schmalz gebacken.
Dank der besseren Bierhefe hat sich das Weiß-
gebäck um die Mitte des 17. Jh.s sehr verbreitet.
Kipferl und Hörnchen wurden gebacken, und
auch die Form des Brotes hatte sich verändert.
Der Brotlaib wurde länger und höher.

Herrschaftl. Instruktionen haben eine all-
tägl. Aufsicht über das Brotbacken durch den
Kochmeister, den Bgf. oder auch den Haupt-
mann angeordnet. Nach der Instruktion des Ol-
mützer Bf.s Stanislaus Pavlovsky aus dem Jahre
1590 stellte die Hauptaufgabe »die Gottesgabe rein-
lich und sorgsam zu machen und auszubacken« dar. In
den 1550er Jahren hat Wilhelm von Rosenberg
zusammen mit einem Bäcker auch einen Brot-
diener (tschech. chlebný) beschäftigt. Seine Auf-
gabe war, auf die Reinheit der Tischtextilien und
des Geschirrs zu achten sowie auch auf die Aus-
gabe des Gebäcks. Ähnl. sollte der Bäcker auf
dem Hof des Stanislaus Pavlovsky die gebacke-
ne Brote dem Bierbeschließer übergeben und
der hat sie danach zu den einzelnen Tafeln aus-
getragen. Das Ziel der angeführten Maßnah-
men war anscheinend, den Zutritt von Personen
zu den Eßsälen zu beschränken. Die Verteilung
des Gebäcks sollte auf dem Hof Peter Woks hin-
gegen der Bäcker selbst besorgen. Seine Pflicht
war auch eine Aufsicht darüber, daß nach dem
Mittag- und Abendessen auf den Tafeln keine
Brotreste verblieben und daß diese nicht von
einigen Kostherren aus den Eßsälen wegtragen
wurden. Zusammen mit dem Schloßhalter soll-
te er die Zahl der Brote notieren, die er in einer
Woche gebacken und ausgeteilt hatte.

Das Jahreseinkommen der herrschaftl. Bäk-
ker wuchs in den Jahren 1550–1618. Es hat sich
von 2,5–3 Schock Prager Groschen am Beginn
der 1560er Jahren auf 6–7,5 Schock Prager Gro-
schen im zweiten Jahrzehnt des 17. Jh.s erhöht.
Bestandteil des Lohnes waren auch Deputatab-
gaben in Naturalien, namentl. Getreide, und au-
ßerordentl. Weihnachtsgeschenke.

† Farbtafel 29; Abb. 78

† A. Nahrung und Ernährung
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ech v českých zremı́ch (1550–1650). České Budějovice
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1985, II/2 Prag 1997. – Seibel, Wilfried/Spicher, Gott-

fried: Brotsorten und Brotformen, in: Brotkultur, hg. von

Hermann Eiselen, Köln 1995, S. 78–87.

Roman Zaoral

Brauhaus
1200–1450 Das spätma. Brauhaus stand

gewöhnl. zusammen mit der Malzdarre, der
Schenke, den Kellern und der Mühle auf der
Vorburg. Als Braugetreide diente überwiegend
Gerste. Daneben gab es auch reines Weizenbier
und Mischungen beider Getreidesorten oder,
bes. bei Mangel anderer Getreidesorten, fand
auch Hafer Verwendung. Obwohl das Hopfen-
bierbrauen in Böhmen schon 1088 urkundl.
nachgewiesen ist, setzte es sich erst seit dem
SpätMA durch, als es das leicht verderbende
Grutbier (Gruz, Grüssing) verdrängte. Im
Rheinland wurde das Hopfenbier aus Konkur-
renzgründen noch im 15. Jh. verboten, aber die
bayer. Biersatzordnung von 1493/1516 bewillig-
te als Zusatz nur Hopfen.

Die verschiedene Biersorten waren nicht nur
ein Erfolg verschiedenartiger Brautechniken,
sondern auch ein Zeiger der sozialen Positionen
der Konsumenten. Nach dem Maß des Dörrens
bekam man Rot- oder Weißbier. Junges und
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dünnes Bier von schlechter Qualität, fakt. ein ge-
kochtes Malz, wurde im zeitl. wenig anspruchs-
vollen Maisch- und Bräuprozeß hergestellt, war
billig und für breite Schichten erreichbar. Altes
und dichtes Bier dagegen und bes. Dunkelbier
(Lager) aus Gerstenmalz, das für die Reichen be-
stimmt war, entstand durch die umständl. Fer-
mentation der gekochten Bierwürze.

Die Qualität und der Preis des Biers wurde
streng beaufsichtigt. Es wurde festgestellt, wel-
che und wieviele Braumaterialien zu benutzen
seien und welches Quantum Bier daraus gezo-
gen werden sollte. Aufgrund des Preises der
Rohstoffe und der Verarbeitungskosten wurde
regelmäßig der Bierpreis neu festgesetzt. Bei
großer Knappheit des Getreides wurde das Ver-
arbeiten von Brotgetreide beschränkt oder ver-
boten. Auch wg. der Feuergefahr in ihren Be-
trieben waren die Brauer wie die Bäcker Son-
derbestimmungen unterworfen.

1450–1550 Bis Ende des 15. Jh.s wurde Bier
in den herrschaftl. Brauhäusern nur für den Hof-
gebrauch gebräut. Erst die Technikänderung
und das Anwachsen der Nachfrage nach Wei-
zenbier als Folge der hohen Preise des Weins in
den Ländern nördl. von den Alpen haben die
Adeligen zur Erweiterung der Bierproduktion in
eigener Regie geführt. Im 16. Jh., als Bier Met,
Apfelwein und verschiedene Fruchtsäfte ver-
drängte und Volksgetränk geworden war, stellte
das Brauwesen einen charakterist. Zug der herr-
schaftl. Wirtschaftstätigkeit dar. Aus dem Haus-
brauen war schrittweise ein spezialisierter Pro-
duktionszweig geworden, um dessen Monopo-
lisierung die Bürger mit dem Adel einen Kampf
austrugen. Der jährl. Bierverbrauch hatte sich
auf 300–400 Liter pro Kopf erhöht.

Es bleibt unklar, seit wann man die Bierwür-
ze mit Hefe versetzte. Die Gärung vollzog sich
in wenigen Tagen. Die Temperatur durfte 20°C
nicht übersteigen, so daß Brauen im Sommer
zu vermeiden war. Bier wurde mit speziellen
Zutaten gewürzt, die ihm einen eigenen Duft
und Geschmack gegeben haben. So hat Johan-
nes Niger de Praga in seinem 1517 in Nürnberg
gedruckten Herbarium empfohlen, »Acker-
mohn, Benediktendistel, Schafgarbe und Ore-
gano mit Hopfen zu rösten, daß Bier lange hal-
tet.« Das für den Export bestimmte Bier war

recht stark, doch wurde es häufig verwässert,
weil man oft die Malzmenge je Liter Bier verrin-
gerte, um Preiserhöhungen zu vermeiden. Am
Ende des 15. Jh.s zog man in der Regel aus 1
Liter Malz 1 bis 2 3/4 Liter Bier. Damit korre-
spondiert auch die Instruktion des Olmützer
Bf.s Stanislaus Pavlovsky von 1590, nach der der
Braumeister auf jeden Sud Malz 24 Metze (etwa
1560 l) ausgeben und davon 19 Fässer (etwa
4300 l) Bier brauen soll. Obwohl das Mandat
des bayer. Hzg.s von 1530, als in Bayern schon
größere Menge Bier gebraut wurden, anführt,
daß »Pier halb Speis« ist, war der Nährwert des
Biers fakt. viel niedriger (400 cal/Liter) als der
Nährwert des Brotes (etwa 2500 cal/kg).

1550–1650 Seit der zweiten Hälfte des
16. Jh.s, als sich die herrschaftl. Wirtschaft im
Konkurrenzkampf mit der städt. Bierbrauerei
durchsetzte, hatte schon jeder mittlere und grö-
ßere Großgrundbesitz sein eigenes Brauhaus.
Im Unterschied zur Zersplitterung des bürgerl.
Herstellungsverfahrens unter spezialisierten
Gewerben nach einzelner Phasen (Vermalzen,
Bierbrauen, Bierausstoß) konzentrierte sich der
vom herrschaftl. Braumeister geleitete Produk-
tionsprozeß unter einem Dach (mit Ausnahme
des Malzmahlens). Der größte Teil des geräu-
migen Gebäudes nahm eine einstöckige Mäl-
zerei mit einem Speicher im ersten Stock ein,
woher Getreide durch ein Loch im Bretterboden
in die Tenne im Erdgeschoß herab geschüttet
wurde. Hier wurde das Getreide im Bottich ge-
quellt und dann auf den Fußboden ausgebreitet
und mittels eines Durchganges (Rauchzuges)
aus der Feuerstätte in der Nebenmalzdarre er-
hitzt. Nach dem Aufkeimen wurde es beim un-
unterbrochenen Umwenden in der Malzdarre
auf Hürden gedörrt und geröstet, bis Malz (Po-
lenta) entstand, das in die Malzmühle zum Ver-
mahlen gebracht wurde. Junge Polenta wurde
dann im Brauhaus verarbeitet, wo sich auch ein
Erdkeller zum Lagern des Biers befand. Die
Haupt- und zugleich teuerste Anlage stellte eine
Kupferpfanne in der Form des Kessels dar. In
den Bierkellern wurden volle sowie auch leere
Fässer aufbewahrt. Zum Anzapfen der Fässer,
die mittels der Taue in die Keller niedergelassen
wurden, dienten den Messingzapfen mit Häh-
nen. Bier wurde dann auf die Schänken in klei-
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nen oder größeren Holzhumpen geholt. Die
Biermuster zum Kosten wurden in Kostgefäße
übertragen. Weiter waren hier Bottiche oder Ei-
mer mit dem Bier- und Weinessig und kleine
Wannen für Eis.

Hinsichtlich der Brautechnik fügten die
Bierbrauereien des Großgrundbesitzes nichts
wesentl. bei, nur in der Organisation der Arbeit
auf dem Prinzip des Faktorensystems waren sie
professioneller als die Bierproduktion in den
Städten. Die Grundbesitzer zwangen schritt-
weise die Schenken, ausschließl. Produkte der
herrschaftl. Brauhäuser für festgesetzte Preise
zu beziehen. Die Rayonisierung und Monopo-
lisierung führte aber später zur Absatzstagna-
tion.

Bier durfte nie auf dem Tisch fehlen. Es soll-
te »aus gutem Getreide, gut gebraut, rein, weder
zu jung noch zu alt« sein. Ihm wurde neben der
durstlöschenden auch eine heilende Wirkung
zugesprochen. Aus dem alten Bier wurden auch
Suppen gekocht, die meist zum Abendessen
konsumiert wurden. Das Weizenbier war dick;
weder zu süß noch zu bitter. Das Gerstenbier
hatte weniger Alkohol und einen bitteren Ge-
schmack.

Die Gesamtmenge der Bierproduktion wur-
de durch den Bierausstoß und durch die Größe
des Hofes beeinflußt. Nach einer Verordnung
des Peter Woks von Rosenberg von 1593 wurden
in Český Krumlov/Böhmisch Krummau an alle
227 zum Hof gehörige Personen drei Biersor-
ten – weißes, dünnes und »Speisebier« ausge-
geben. Der Höchstbedarf von Bier betrug etwa
700 Liter pro Tag, was im Durchschnitt 3 Liter
pro Person ergab. Für das ganze Jahr wurde so
am Hof die beträchtliche Menge von 250 000–
260 000 Liter Bier getrunken. Nur ein kleiner
Teil davon wurde vom Fs.en und seinem Gefol-
ge verbraucht.

Mit der Distribution des Biers wurde der
Bierbeschließer beauftragt, der unter Aufsicht
des Kochmeisters arbeitete. Seine Aufgabe war
es, die Lagerung und die Ausgabe aller Biersor-
ten zu kontrollieren und zu verzeichnen. Der
Bierschenke oder der Kochmeister führten auch
Aufsicht über eine oder mehrere Bierstuben, in
die er niemanden Fremdes hineinlassen durfte.
Zw. den beiden Hauptgerichten und nach dem

unterkunft

Abendessen mußte die Bierstube geschlossen
sein und Bier wurde nur den Dienern in die Kü-
chen geliefert, »weil sie immer bei Feuer sind«.

Auf einigen Höfen oblag dem Bierbeschlie-
ßer auch die Kontrolle über das Brotbacken.

† Abb. 79, 80

† vgl. auch Abb. 58

† A. Nahrung und Ernährung † C. Festliche Anlässe

und Festformen † C. Divertissement
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Roman Zaoral

Wirtschaftsräume
Neben den in eigens behandelten Ver-

sorgungsgebäuden Backhaus, Brauhaus und
Fruchthaus und neben der oder den Küchen ver-
fügten die Häuser des Adels über weitere Wirt-
schaftsräume und/oder -gebäude, deren Anzahl
allerdings in hohem Maße differierte. Bes. die
kleineren Burgen hatten nur wenige Kammern,
während die repräsentativen Res.en des SpätMA
und der frühen Neuzeit eine Vielzahl weiterer
Räumlichkeiten kannten, die dem Bereich Ver-
sorgung zugeordnet werden können, wobei es
dann wiederum teilw. zu einer deutlich räuml.
Trennung von Wohn- und Wirtschaftsgebäuden
kam.
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Speisekammer(n) und ein oder mehrere
möglichst kalte Keller dienten der Vorratshal-
tung von Lebensmitteln, wobei die stets benö-
tigten Nahrungsmittel zumeist in der Nähe oder
unter der Küche eingelagert waren, um die
Wege kurz zu halten. In den Kellern konnte –
falls überhaupt – für einige Tage Fleisch frisch
gehalten werden. Dort lagerten zudem, bes.
wenn im Herbst die Anlagen bevorratet wurden,
u. a. getrocknetes, geräuchertes oder gepökeltes
Fleisch, die Kohlköpfe bzw. das (Sauer-)Kraut,
Zwiebeln, Erbsen, die Fischvorräte; auch ge-
trennte Fleischkeller bildeten keine Ausnahme.
Das stets benötigte Salz hingegen mußte unbe-
dingt trocken aufbewahrt werden, so daß auch
eine Lagerung in Nischen des Kamins überlie-
fert ist. Ohnehin war auch der Wein möglichst
kühl zu lagern, und die Weinkeller der bedeu-
tenden Res.en beanspruchten großen Raum,
um die unterschiedl. Qualitäten für Bedienstete
und Herrschaft sowie Gäste – vom einfachen
und zumeist sauren Landwein bis hin zu den
teuren und süßen Südweinen – vorrätig zu ha-
ben; Bier und Most sind gleichfalls in kühlen
Kellern haltbarer.

Entweder mußten die Kellerräume in den
Untergrund getrieben werden oder man konnte
sich natürl. Gegebenheiten zu Nutze machen
und Höhlen zu diesem Zweck umfunktionieren.
Mit dem Wachsen und der Vergrößerung der
Bauwerke finden sich auch eigene Kellerhäuser
mit zumeist überdachten Eingängen. Gelegentl.
lassen sich Keller außerhalb der Mauern nach-
weisen, deren Eingang freilich bes. geschützt
und verborgen werden mußte. Seltener belegt
sind eigene Brotkammern und Lagerräume für
Mehl.

Ebenfalls innerhalb der Mauern lagen zu-
meist die Getreidespeicher, wobei diese dem
landwirtschaftl. Bereich zuzurechnenden Ge-
bäude im Gegensatz zu den festen Häusern in
der Regel aus Holz errichtet worden, und sie
daher nach ihrem Zerfall ungleich schwieriger
archäolog. nachzuweisen sind. Das Getreide
mußte analog zu kommunalen Kornspeichern
regelmäßig umgeschichtet werden, um Fäulnis
zu verhindern. Eine nicht ebenerdige Aufbe-
wahrung des Korns verringerte der Verlust z. B.
durch Mäuse. Analog zu Brunnen finden sich

auch in Speichern einfache Hebevorrichtungen
wie Seilzug und Haspel. Nicht alle Anlagen ver-
fügten hingegen über eine eigene größere Müh-
le, sei es eine Wassermühle oder eine Pferde-
mühle wie auf Greifenstein; zur Grundausstat-
tung gehörten jedoch die Handmühlen. Grund-
sätzl. erhöhte das Vorhandensein von Mahlvor-
richtungen die Chancen bei Belagerungen, da
innerhalb der Mauern so relativ problemlos
Mehl gewonnen werden konnte.

Allerdings bestimmte bei den Höhenburgen
stets die topograph. Situation die Plazierung der
Wirtschaftsgebäude, die sowohl innerhalb von
Haupt- oder Vorburg und hier dann zumeist an
die Mauer angelehnt wie auch durchaus außer-
halb des schützenden Mauerrings liegen konn-
ten, wo sie dann eben bei milit. Auseinander-
setzungen gefährdet waren. Nicht selten war
der landwirtschaftl. Betrieb gänzl. oder zumin-
dest teilw. aus dem Burggebäude ausgelagert,
und konnte als eigenständiger Wirtschaftsbe-
trieb weiter von der Anlage entfernt liegen. V. a.
mit dem Aufkommen von Repräsentativbauten
verschwinden diese Betriebe seit dem 16. Jh. aus
deren unmittelbaren Umkreis. Zur Versorgung
notwendig waren weiterhin Scheunen (Heu und
Stroh), Ställe für Rindvieh und Schweine, seit
der Verbreitung der Schafzucht im 15. Jh. auch
für diese Nutztiere. Neben den Gebäuden für
Einzelzwecke gab es kombinierte Stallbauten
mit zumeist darüber gelegenen Wohnräumen
von Knechten und Bediensteten. Doch auch das
zahlreiche Kleinvieh wie Hühner, Enten, Gänse
oder Kapaune mußte untergebracht werden.
Das Vieh konnte im Fall einer Bedrohung in die
Burganlage verbracht werden. Prinzipiell inner-
halb der Mauern lagen hingegen die Pferdestäl-
le. Befanden sich die gesamten Gebäude hin-
gegen in der Burganlage, kam es zu denjenigen
Lebensumständen, die Ulrich von Hutten so bit-
ter und anschaulich, wenngleich wohl mit
deutl. Übertreibung geschildert hat. Und auch
die (Jagd-)Hunde mußten ihren Platz finden.

Mit der weiteren Verbreitung und der effek-
tiveren Nutzung der Artillerie im Verlauf des
16. Jh.s errichtete man eigene Zeughäuser für
die Unterbringung von Kanonen und Munition
sowie Pulver, was bei Beschuß jedoch ein er-
hebl. Gefahrenpotential barg. Bis zu diesen
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Neuerungen reichten einfache Kammern zur
Unterbringung der Waffen aus.

Des weiteren finden sich handwerkl. Be-
triebsstätten in den Anlagen, wobei die Metall-
und Holzverarbeitung neben der Nahrungsmit-
telgewinnung im Mittelpunkt standen. Auf-
grund der hohen Nachfrage waren es v. a.
Schmiede, die hier tätig waren. Gleichfalls hoch
war die Nachfrage nach Produkten der Küfer
wie Holzfässer, die aber überwiegend gekauft
worden sind.

† vgl. auch Abb. 59

† Burg und Schloß † A. Nahrung und Ernährung

† A. Wehr- und Befestigungsanlagen der Res. † B. Jagd

und Tiere
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Bernd Fuhrmann

MOBILITÄT

Fortbewegungsmittel
Zur Fortbewegung wurden Wasser und

Land – Seen, Flüsse, Brücken, Wege und Stra-
ßen – genutzt, zumeist also öffentl. Räume, die
immer mit einer bestimmten Materialität ver-
bunden sind: Zumeist sind es aus bewohntem,
bewirtschaftetem oder ungenutztem Land aus-
gegrenzte Bodenstreifen, die als verbindende
Verkehrsräume benutzt werden. Die Verallge-
meinerung durch das ma. Wort via findet in stra-
ta eine Differenzierung und deutet auf zumin-
dest abschnittsweise Pflasterung hin, wobei die
ma. Terminologie für Straßen insgesamt nicht
reich differenziert ist. Die Terminologie der
Fortbewegung dagegen war ausgeklügelter (rei-
ten, reisen, fahren, eilen, laufen, steigen, ge-
hen, wandeln), auch wenn in den Quellen selten
erwähnt wird, womit man sich fortbewegte.

mobilität

Wahl und Weiterentwicklung von Fortbewe-
gungsmitteln sind von den Straßenverhältnis-
sen beeinflußt worden.

1200–1450 Königsstraßen sollten frei und
öffentl. sein, die sich auf ihnen Bewegenden un-
ter dem Schutz des Kg.s stehen. Ks. Friedrich II.
ließ im Aug. 1235 auf dem Hoftag in Mainz ei-
nen Reichslandfrieden verkünden, dem zufolge
niemand zur Benutzung bestimmter Straßen
gezwungen werden durfte. Der ersten umfas-
senden Aufzeichnung geltenden Land- und
Lehnsrechts, dem Sachsenspiegel, aus der Zeit
um 1220 ist zu entnehmen, die Straßen des Kg.s
sollten so breit sein, daß sich zwei Wagen auf
ihr begegnen könnten; das wurde im Schwa-
benspiegel um 1270 dahingehend konkretisiert,
daß auf diesen 16 Fuß (ca. 4,8 m) breiten Wg.
der leere dem beladenen Wagen, der weniger
beladene dem mehr beladenen, der Reiter dem
Wagen und der Fußgänger dem Reiter weichen
solle; Brücken dürfe der Wagen als erster pas-
sieren, der sie als erster erreiche. Auch noch im
14. Jh. sollte eine (Heer-)Straße so breit sein,
daß ein Reiter mit quergelegtem Spieß auf ihr
wenden könne.

Als Fortbewegungsmittel nutzte der Adel
vorerst das leichtere Pferd mit seinen sanfteren
Gangarten. Das schwerere Roß (Streitroß) war
eher zum Anrennen gegen den Feind als für lan-
ge Wegstrecken geeignet. Der Wert eines
Schlachtrosses – wie man es für Turniere und
milit. Handlungen brauchte – lag ungleich über
dem eines gewöhnl. Reitpferdes.

War man zu alt oder zu gebrechl., um zu rei-
ten, fand die Sänfte Einsatz: Im Sänftenkasten,
der an Stangen zw. zwei Pferden hing, konnten
unwegsame Wegstrecken wie Pässe bewältigt
werden. Galt diese Art der Fortbewegung zu-
nächst als unmännl., ließen sich bald auch ge-
sunde Herrscher in Sänften tragen. Diese klei-
nen offenen oder geschlossenen Kabinen für
zumeist eine Person wurden von kräftigen Män-
nern oder Maultieren, Eseln und Pferden ge-
tragen. Von Maultieren getragene Sänften sind
von Männern wie Frauen gleichermaßen be-
nutzt worden; Tragesänften, die von zwei Die-
nern getragen werden mußten, fanden v. a. für
Damen und auf kürzeren Strecken Verwendung.
Verbreitet war der Einsatz von Sänften auch bei
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feierl. Einzügen, Prozessionen und kurzen
Wegstrecken.

Als Alternative und mit dem techn. Fort-
schritt immer häufiger wurden Wagen benutzt.
Personentransporte in Wagen waren aber noch
nicht die Regel; vorerst wurden nur Gebrechli-
che und Damen gefahren. Der aus dem Acker-
wagen hervorgegangene Leiterwagen mit Plane
übernahm die Funktion eines einfachen Reise-
wagens. Seit dem 13./14. Jh. gab es zudem Kam-
mer- oder Rüstwagen (für Hausrat, Mobiliar,
Rüstzeug – zum Troß Friedrichs III. gehörten
bei seinem Krönungseinzug in Aachen 1442 al-
lein 47 Wagen), Frauen- und Brautwagen (auch
Kobelwagen gen.). Gegen Ende des MA nahm
der gefahrene Personentransport allmähl. zu.
Festl. geschmückte Wagen wurden zudem bei
feierl. Ein- und Aufzügen, bei Begräbnissen und
länger schon bei Hochzeiten eingesetzt, um den
Glanz der Veranstaltungen zu heben. Im Ge-
gensatz zur Ankunft einer fsl. Braut wurde den-
noch lange daran festgehalten, daß der Fs. für
den Einzug in die Stadt auf sein Pferd umstieg
(Karl IV. 1375 vor Lübeck und 1377 vor Dort-
mund; Friedrichs III. 1471 vor Nürnberg).

Reiste der Hof (abgesehen von Inkognito-
Reisen oder rituell begründeten Fußwanderun-
gen z. B. zu Pilgerstätten), wurde der Zug unter-
wegs durch Wappen als Zeichen der Macht, der
Abgrenzung und des Besitzanspruchs definiert.
Diese Wappen konnten sowohl auf den fsl.
Kammerwagen als auf Zelten oder den Decken
der fsl. Pferde erscheinen.

Beim Einschiffen größerer Reisegesellschaf-
ten warf mitunter nicht nur das Unterbringen
von Begleitpersonen und Gepäck, sondern auch
das der fsl. Pferde Probleme auf. Waren zu we-
nig Kapazitäten vorhanden, folgten die Knechte
mit den Pferden über Land nach. Das Eintreffen
des Hofes auf dem Wasserwege erforderte bes.
Umstände des Empfangs: Falls auf See umge-
stiegen wurde, mußten die städt. Schiffe zudem
entspr. ausgestattet sein (mit Reichsadler und
Stadtwappen und vermutl. auch mit einer luxu-
riöseren Kabine für den Gast). Zudem war das
(auf dem Landweg durch entgegenreitende Ab-
gesandte übliche) Einholen stark wetterabhän-
gig. Auch der Hafen sollte auf das Schiff des
Fs.en und dessen meist noch vor dem Fs.en ein-

treffende Geleitschiffe eingestellt sein. Neben
visuellen Signalen gebrauchte man akust.:
Trompeter kündeten die Ankunft Ks. Sigmunds
im Okt. 1433 zum Konzil in Basel an, wohin die-
ser auf dem Wasserweg angereist war.

Schlitten sind in dieser Zeit als Fortbewe-
gungs- und Transportmittel weniger bezeugt.

1450–1550 Das Unterwegssein gehörte
weiterhin zum Leben und zu den Aufgaben ei-
nes Hofes: Noch in die Hofordnung Hzg. Hein-
richs des Jüngeren von Braunschweig-Wolfen-
büttel von 1547/48 wird das Reisen des Hofes
von vornherein und ohne weitere Erklärung auf-
genommen.

Fs.en und ihre hochrangigen Begleiter wur-
den in eigenen oder geliehenen, oft wappenge-
schmückten Wagen oder Kutschen gefahren.
Eine immer bequemer werdende Ausstattung
und prachtvollere Verzierung der Wagen deu-
tete auf den Rang der Besitzer hin. Der bisher
gebräuchl. ältere Kobel, ein tonnenartig ge-
wölbter Planwagen, war techn. dahingehend er-
weitert worden, daß ein zweiteiliger Kobelwa-
gen (in Süddeutschland ab 1520) zur Verfügung
stand. Es blieb das ältere Fahrgestell mit Lang-
baumkonstruktion, nur wenig schwenkbarer
Vorderachse, Reibscheit und annähernd gleich
großen Rädern; neu war die rechteckige Form
des Wagenkastens, der frei federnd (erst an Ket-
ten, später an Lederriemen) an zwei Kipfenpaa-
ren hing. Diese Reise-Kobelwagen sind ver-
mutl. grundsätzl. vom Sattel aus gefahren wor-
den; bei Prunkwagen kann es einen Sitz, wenn
auch keinen erhöhten »Bock« für einen Kut-
scher gegeben haben. Für Gepäck waren wei-
terhin die sog. Rüstwagen vorgesehen.

Das angeschlagene Tempo des fsl. Reisezu-
ges kann nicht allzu hoch gewesen sein; Ruhe-
tage mußten eingelegt werden, auch für die
Pferde und zur Instandsetzung der Wagen. Ebf.
Albrecht benötigte für die Rückreise von Mainz
nach Halle an der Saale, die gleichzeitig eine
Huldigungsreise über das Eichsfeld war, im
Aug. 1515 mit seinem Gefolge und 150 Pferden
(abzügl. der Ruhetage) zw. Aschaffenburg und
Halle elf Tage, was unterschiedl. Tagesleistun-
gen von 25 bis höchstens 50 km entsprach.

Zum Gefolge gehörten weiterhin auch Rei-
ter. Fs. Johann IV. (II.) von Anhalt legte dazu in
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der Hofordnung von 1546 fest, daß das Gefolge
auf Reisen stets die vom Hof ausgegebene Som-
mer- bzw. Winterkleidung trage (einheitl.,
gleichfarbig, z. T. in den Landesfarben); auch
solle man die Pferde nicht plagen und stets bei
den Wagen bleiben, damit bei Gefahr alle zu-
sammen wären, auf die Verlaß sei.

Die Unterbringung der Pferde, d. h. auch der
ruhende Verkehr, konnte bei Hofe und auf Rei-
sen ein Problem sein. Außer als Zugtier wurde
das Pferd auf Paraden eingesetzt und diente da-
mit als eine Art bewegl. Thron; so erfolgte der
Einzug von Herrschern in Städte weiterhin
meist zu Pferde.

Sänften fanden vorwiegend zu Repräsenta-
tionszwecken bei Damen wie Herren Verwen-
dung.

Schlitten wurden nicht nur als Fortbewe-
gungsmittel, sondern auch zum Wintervergnü-
gen eingesetzt. Aus einem reinen Gebrauchs-
gegenstand war deshalb ein repräsentativ ge-
stalteter Prunkschlitten hervorgegangen, der
für Lustfahrten, Paraden und Maskeraden be-
stimmt war.

Schiffe gehörten vermutl. schon fest zum
Bestandteil etlicher Höfe. Über die Art der Schif-
fe aber wird vorerst noch wenig bekannt: Hzg.
Albrecht IV. von Bayern besaß bereits vor 1498
Schiffe; 1504 wurden für ihn sieben weitere
Boote mit je acht Ruderpaaren sowie Tischen
und langen Bänken ausgestattet. Inwiefern es
sich hierbei um Prunkfahrzeuge handelte, ist
nicht überliefert. Der Kölner Rat besaß ein
Prunkschiff von exponierter Größe, das mit
dem Stadtwappen geschmückt war. Zw. 1500
und 1511 vermutl. zur Wahrnehmung von Re-
präsentationsverpflichtungen, die die Stadt an-
läßl. des Reichstages 1512 übernahm, gebaut,
diente es dem Rat fortan bei Festlichkeiten wie
Kaiserbesuchen, für den Transport hoher Gäste
bzw. Lustfahrten. Schiffe aber wurden auch
ganz allg. für Reisen eingesetzt: 1538, als Fer-
dinand I. (Bruder Ks. Karls V.) zu Hzg. Georg
von Sachsen aufbrach, fuhr er mit seinem Ge-
folge von Leitmeritz aus mit fünf Schiffen auf
der Elbe bis zur böhm.-sächs. Grenze, wo Hzg.
Georg ihn mit seinen Schiffen empfing. Auf
dem prunkvollen Hauptschiff des Hzg.s und
mit den Begleitschiffen fuhr die Gesellschaft bis
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Königstein. Als Besonderheit wurde von hier
aus eine Wasserjagd zu Schiff veranstaltet.

1550–1650 Das Reisen der Fs.en unter-
schied sich in Bezug auf die Art ihrer Fortbe-
wegungsmittel nicht wesentl. von Reisen frü-
herer Jahre: Waren andere Fs.en mit großem
Gefolge unterwegs, war Otto d. Jg., Hzg. von
Braunschweig-Lüneburg (Harburg), 1550 auf
einer Reise nach Heidelberg mit seinem eigenen
Wagen und neun (vermutl. z. T. berittenen)
Pferden mit nur einem kleinen Gefolge aufge-
brochen. Dagegen wurde Ebf. Christoph von
120 und Hzg. Franz I. von Sachsen-Lauenburg
1572 beim Einzug in Bremen von 100 berittenen
Personen begleitet.

Die zunehmende Verwendung von Wagen
und Kutschen geht vermutl. auch auf deren
wachsende Bequemlichkeit zurück. Hzg. Julius
von Braunschweig-Lüneburg (1588) und ebenso
Mgf. Johann Friedrich von Brandenburg (1607)
versuchten, das weitere Umsichgreifen des Fah-
rens im Wagen unter Lehensleuten und Rittern
durch Verbot abzuwenden.

Das prunkvoll-elegante Gefährt gehörte zum
feierl. Ereignis wie ein kostbares Gewand. Wap-
pen schmückten und gaben Hinweise auf den
Besitzer des Gefährts. Aber auch Anzahl und
Farbe der vorgespannten Pferde waren von stan-
desdefinierender Symbolik. Repräsentative Kut-
schen und Wagen verliehen ihrem Besitzer per-
sönl. Ansehen und gesellschaftl. Prestige und
wurden somit auch gern als Geschenk verehrt:
1592 ließ Ks. Rudolf II. eine sog. Kaiserkutsche,
vermutl. eine Art Reisewagen, für seinen Bru-
der, Hzg. Ernst, Ebf. und Kfs. von Köln, anfer-
tigen. Hzg. August d. J. von Braunschweig-
Lüneburg bestellte im Mai 1615 einen Kutsch-
wagen mit hängendem Wagenkasten als Weih-
nachtsgeschenk für seine Gemahlin. Von der
Hochzeit des späteren Hzg.s Wilhelm V. mit
Renata von Lothringen, am bayer. Hof, 1568, ist
bekannt, daß der von sechs Schimmelhengsten
gezogene Brautwagen, ein Geschenk des Bräu-
tigams, ein eher konservativer, hängender
Brautkobel war, bei dem vier an den Kastenek-
ken sitzende vergoldete Löwen Wappen hielten.
Dagegen war der Braut-Kobel der Prinzessin
Dorothea von Dänemark, der 1560/61 in Kol-
ding gebaut worden ist, ein Wagentyp, der bis
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in die erste Hälfte des 16. Jh.s hinein in allen
Zentren Europas zu finden war. Im wesentl. be-
stand dieser Brautwagen aus drei Teilen: dem
aufwendig verzierten, offenen Wagenkasten,
dem baldachinartigen Wagendach (Himmel),
das von vier Ecksäulen getragen wurde, und
dem Langbaum-Fahrgestell mit schwenkbarer
Vorderachse und Reibscheit. Seine vier Spei-
chenräder hatten in etwa eine Größe. Die sich
im Inneren des Wagenkastens gegenüberlie-
gend lose angebrachten beiden Sessel standen
mit den Rückenlehnen zur Schmalwand. Zu-
gängl. war der Wagen durch seitl. Wagentüren
und einzuhängende Leitern. Der eigtl. offene
Wagen konnte durch Vorhänge geschlossen
werden. Der Wagenkasten selbst hing in vier
Lederriemen, die an den vom Vorder- und Hin-
tergestell aufragenden Kipfen befestigt waren.

Die mobile Ausstattung von Wagen und Kut-
schen konnte verschieden kostspielig sein:
Hzg. Maximilian I. hatte in seiner Münchner
Res. Sesselkutschen (ab um 1600 so bezeichnet)
als persönl. Leibwagen stehen, in die zusam-
menklappbare Sessel gestellt wurden. Auch die
vermutl. nicht fest installierte textile Ausstat-
tung des Kutscheninneren war, um das Gefährt
dem Rang des Benutzers oder einem bestimm-
ten Anlaß entspr. auszustatten, auswechselbar.
Für bes. Festaktivitäten konnten Wagen und
Kutschen auch allegor. drapiert werden. Eine
Zwischenstufe zw. dem erweiterten Kobelwa-
gen und der Grand Carosse war der Fenster-
oder Gläserwagen. Um das Fahren im Wagen
bei jeder Witterung zu ermöglichen, wurden die
Seiten des Wagenkastens mit Hilfe von bemal-
ten Holzpaneelen und Glasfenstern ausgefüllt.

Auch wenn das Reisen im Wagen durch den
techn. Fortschritt immer bequemer wurde, blie-
ben Unfälle wg. schadhafter Straßen nicht aus:
1586 stürzte der Wagen des Bf.s von Verden,
Eberhard von Holle, um. Andere Vorkommnis-
se werden bekannt: Gf. Friedrich von Mömpel-
gard (später Hzg. von Württemberg) z. B. soll
1580 auf einer mehrmonatigen Kavaliers- und
Bildungsreise den Weiterzug des eigenen Ge-
folges versäumt und infolgedessen zunächst zu
Fuß, dann auf einem Mistkarren den Weg bis
zum Nachtlager zurückgelegt haben. Auch ge-
lang das Beschaffen von Wagenpferden nicht

immer reibungslos, weswg. es Fs.en gab, die in
Mietwagen reisten (so Ludwig von Anhalt-Kö-
then, 1596).

Pferde dienten weiterhin zur Fortbewegung.
Geritten und als Zugtiere von Wagen und Kut-
schen blieben sie unerläßl. Zudem kamen ihnen
neben traditionellen Aufgaben, z. B. bei Einzü-
gen zu Pferde in die Stadt, neue Spezialaufga-
ben zu, so als Trauer- oder Totenpferde, wie bei
der Leichenfeier für Ks. Maximilian II. 1576 in
Prag.

Zum Reisen selbst, aber auch zu Lust- oder
Wallfahrten nutzten Fs.en zunehmend die Was-
serwege: Dazu wurden 1555 für den bayer. Hzg.
Albrecht V. neue Boote, 1560 drei größere Schif-
fe aus Lerchenholz, jedes mit Masten und Se-
geln, und ab 1570 ein neues, 23 m langes Leib-
schiff gebaut, das mit 42 Rudern fortbewegt
wurde und dessen Bugfigur ein vergoldeter
Löwe war, der das bayer. Wappenschild hielt.
1595 lagen bei Starnberg neun Schiffe des Hzg.s
Wilhelm V. von Bayern, deren Bezeichnungen
an die über Land benutzten Wagen erinnern:
das Leibschiff, ein Silber-, ein Küchen- und ein
Kellerschiff, das Edelleute- und das Frauenzim-
merschiff sowie ein Abortschiff. Von Maximili-
an ist bekannt, daß er 1607 gemeinsam mit sei-
nem Schwager, dem späteren Ks. Ferdinand II.,
mit 13 Schiffen eine Fahrt unternahm, in deren
Zusammenhang eine Hirschjagd in flachen
Ufergewässern beschrieben wird; 1608 begab er
sich auf eine Wallfahrt nach Aufkirchen, und
zwar soweit wie mögl. mit dem Schiff. Von 1598
an sind auch für die Brandenburger Kfs.en
Schiffe bezeugt: Kfs.in Katharina, Gemahlin
des Kfs.en Joachim Friedrich, ließ sich damals
ein Leibschiff bauen, das, mit zwei Fahnen ge-
schmückt (eine davon mit Wappen), einen mit
Schindeln gedeckten Aufbau, einen Raum mit
Lehnbänklein, eine Kajüte mit Fenstern und einen
Mastbaum hatte.

Auf prächtig geschmückten Schiffen wurden
fsl. Bräute ins Land geführt: 1599 kam die Toch-
ter des Hzg.s von Lothringen zu ihrer Hochzeit
mit Hzg. Johann Wilhelm nach Düsseldorf; vier
große Schiffe mit hölzernen, pavillonartigen
Aufbauten und dem Lothringer Kreuz auf den
Flaggen begleiteten das Schiff der Braut. 1613
reiste Elisabeth von England zu ihrer Hochzeit
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mit Friedrich V. von der Pfalz ebenfalls per
Schiff an.

Weniger auf Reisen, eher bei Lustfahrten
wurden Schlitten (v. a. Prunkschlitten) einge-
setzt: So besaß Hzg. Albrecht V. von Bayern sie-
ben repräsentative, z. T. vergoldete und mit Ja-
kobsmuscheln verzierte Schlitten sowie einen
achten, vermutl. gänzl. vergoldeten Leibschlit-
ten. Prunkschlitten wurden auch im höf. Zere-
moniell, so 1568 bei der Hochzeit des bayer.
Erbprinzen Wilhelm mit Prinzessin Renata von
Lothringen, eingesetzt. Auch gab es organisier-
te, mitunter turnierartige, z. T. jährl. stattfin-
dende Schlittenumzüge, in München bis 1605.
Choreograph. gestaltete Schlittenfahrten wur-
den zur selben Zeit in der pommerschen Resi-
denzstadt Barth veranstaltet. Bei Hoffestlich-
keiten des Kfs.en Christian I. (reg. 1586–91) in
der Res. Dresden hat man wiederholt sog.
Schlittencaroussels veranstaltet.

Neben der künstler. Ausgestaltung fand der
Schlitten eine techn. Verfeinerung: Aus einem
eher schwerfälligen Prunkschlitten der vorher-
gehenden Jahrzehnte ging ein leichterer Renn-
schlitten hervor, bei dem das Pferd weiterhin
vom Platz hinter dem Sitzkasten aus gelenkt
wurde. Der künstler. Gestaltungsschwerpunkt
lag auf Figuren an Schlittensitzkasten und Ku-
fen, die aus wenig beständigem Pappmaché
oder aus Leinwand bestanden, weswegen sie
selbst kaum erhalten sind; Tierallegorien waren
dabei bes. beliebt. Die Schlitteninsassen waren
reich kostümiert. Kostüme von Fahrern, Schlit-
ten und Pferdegeschirr bildeten eine themat.
Einheit, wobei neben Tierallegorien auch he-
rald. Schlitten beliebt waren. Hzg. Ferdinand,
Sohn Hzg. Albrechts V. von Bayern, besaß einen
Schlitten mit einem Adler und einen mit gol-
denen Löwenköpfen; 1573 standen in seinem
Marstall zehn, 1581 vierzehn Schlitten. Ks. Ma-
ximilian I. soll 19 schwarze Rennschlitten, drei
bemalte und einen kleinen Schlitten für den
Zwerg besessen haben. – Außer Prunk-, Figuren-
und Rennschlitten gab es sog. Frauenzimmer-
schlitten, die im allg. aber wohl weniger auf-
wendig verziert waren.

Auch Sänften fanden weiterhin, wenngleich
weniger als Fortbewegungsmittel, so doch zum
Zeichen von Macht ihren Einsatz: Hzg. Heinrich
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Julius von Braunschweig-Wolfenbüttel z. B. hat
auf seiner Landes-Inspektionsreise in die
Obergft. Hoya 1587 vermutl. auch eine Sänfte
mit sich geführt. Auch in diplomat. Angelegen-
heiten reisende Fs.en, wie 1595 Gf. Karl von
Mansfeld, hatten Sänften in ihrem Besitz. Von
Pferden getragene Sänften benutzte man am
Hof Hzg. Augusts d. J. von Braunschweig-Lü-
neburg. Zur bayer. Hofwagenburg Hzg. Wil-
helms V. gehörten sechs Sänften, von denen
eine passend zu einer Kutsche aus Turin gestal-
tet war. Wie Kutschen erfuhren auch Sänften
techn. Verfeinerungen: 1635 kam mit Kfs.in
Maria Anna, einer in Graz geborenen Ehzg.in,
der zweiten Gemahlin Kfs. Maximilians I., eine
gläserne Leibsänfte mit seitl. Fenstern und ei-
nem gläsernen Himmel an den Münchner Hof.

Das Problem der Unsicherheit auf den Stra-
ßen durch Wegelagerer bestand fort: 1555
mußte der Reichstag sich mit plündernden Ban-
den abgemusterter Landsknechte befassen.
Und noch 1615 ordnete Fs. Ernst von Schaum-
burg verschärfte Kontrollen an, um die Reisen-
den vor Gesindel – reitend oder zu Fuß – zu
schützen. In der Einleitung zur Schaumburg.
Land- und Polizeiordnung von 1615 ist der Zu-
stand der Straßen als beenget, vertrecket, ausgefah-
ren und böß beschrieben, so daß sowohl aus- als
auch inländ. Reisende nur beschwerl. auf ihnen
fahren, reiten oder wandern könnten.

† Farbtafel 30; Abb. 81, 82, 83

† vgl. auch Farbtafel 16; Abb. 9, 35, 54, 118, 157, 174, 257

† A. Gesundheit; Badereisen † A. Militär am Hof

† A. Reise † B. Entrée [festliche, triumphale]
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Dagmar Böcker

Pferde, Marstall
1200–1450 Das Reiten von Pferden war

Statussymbol und für den Adel von standesde-
finierender Bedeutung. Reitende waren schon
im 12. Jh. ein Symbol auf Siegeln (1174, Reiter-
siegel Heinrichs des Löwen, Hzg. von Bayern
und Sachsen). Im 13. Jh. wurde die volle Testier-
fähigkeit des Mannes u. a. davon abhängig ge-
macht, ob er von einem ca. 40 cm hohen Stein
ohne fremde Hilfe auf ein Roß steigen konnte
(Sachsenspiegel). Für Streitrosse sind seit etwa
1200 Panzerungen bezeugt. Die prunkvolle Aus-
stattung adliger Reiter reichte – vermutl. nicht
nur bei Turnieren – bis zu versilberten und gol-
denen (vgl. Hartmann von Aues Beschreibung
von Enites Reitpferd: Erec 7286–7766) Rad-
sporen und Steigbügeln. Ks. Friedrich II. wur-
den 1235 in Hagenau von den Gesandten der
span. Kg.in prachtvolle span. Streitrosse (auch
als spanjôl und kastellân bezeichnet) verehrt, die
wg. ihrer Schnelligkeit, ihrer Größe und Stärke
weithin berühmt waren. Wie kostbar allein
schon ein Pferd sein konnte, zeigt, daß Gf.
Eberhard von Württemberg 1312 ein Streitroß
für eine Summe verkauft hat, für die vier große
Dörfer hätten erstanden werden können. Der
Wert eines Streit- oder Schlachtrosses (auch ros

oder niederfränk. ors gen.), wie man es für Tur-
niere und milit. Handlungen brauchte, war je-
doch ungleich höher als der eines gewöhnl.
Reitpferdes. Pferde wurden bei Hofe selten, ver-
mutl. aber auch zum Auftragen von Speisen ver-
wendet, so wie um 1340 beim Festmahl zur Ein-
setzung Balduins von Luxemburg als Ebf. von
Trier (Farbtafel 31).

Entspr. dem gestiegenen Wert von Pferden
nahm auch die Pferdeheilkunde, v. a. unter
Friedrich II., einen großen Aufschwung.

Wertvolle Reittiere konnten – als Art Spoli-
ierung – durch das Plünderungsrecht am Herr-
scher auf Krönungsreisen beim Einritt in Städte
wie Aachen, Rom und Köln ihren Besitzer wech-
seln: Wg. tumultartiger Umstände, die damit oft
einhergingen, bestimmte 1376 Kg. Karl IV. in
Frankfurt eine Familie, die das Pferd (erblich)
erhalten sollte. Kg. Friedrich III. dagegen löste
trotz Intervention bei den Räten sein Pferd ge-
gen beträchtl. Summen immer wieder aus.

Eine symbol. Festlegung auf die Farbe des
Pferdes scheint nicht eindeutig erfolgt zu sein:
Sicher bevorzugte man Schimmel (wohl u. a. in
Anspielung auf das weiße Pferd des Richters am
Weltende, Apokalypse 19,11–16, und im Rück-
griff auf die verbreitete Lichtsymbolik), jedoch
ritt Friedrich III. im Juni 1442 auf einem Rappen
zur Krönung in Aachen ein.

Untergebracht waren Pferde bei Hofe in den
sog. Marställen. Der Begriff geht auf ahd. marah
für »Mähre« zurück und bezeichnet Gebäude
zur Unterbringung von Pferden, seit dem 14. Jh.
auch von Wagen, Kutschen, Geschirr, von
Mauleseln zum Sänftentragen etc.; zum Mar-
stall gehörten Pferdeschwemme und Tränke.
Neben reinen Stallbauten, die sich bei Burgen
zusammen mit den Wirtschaftsgebäuden oft in
den Vorburgen bzw. im äußeren Burghof be-
fanden, gab es mitunter – in späterer Zeit immer
öfter – auch Kombinationsbauten mit beheiz-
baren Wohnräumen. In Berlin waren (bis zur
Verpfändung 1451) Stallungen wie auch Wirt-
schaftsgebäude und Wohnungen des Gefolges
vom Grundstück des sog. Hohen Hauses durch
eine öffentl. Straße getrennt. Waren Stallgebäu-
de vorerst allg. noch einfach und wenig dauer-
haft gebaut, so wurden sie später oft aufwendig
gestaltet.
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1450–1550 Der langgestreckte Marstall der
Reichsfürstenres. Kleve, den Hzg. Johann I.
1467 errichten ließ, lag der Schwanenburg ge-
genüber. Die Stallungen der Res. Nürnberg
wurden ab 1494/95 über dem früheren Hals-
graben errichtet. Außer der Errichtung von
Neubauten kam es auch zu Umnutzungen
schon bestehender Bauten: In Zittau z. B. wurde
der Umbau einer Salzkammer (errichtet 1389)
veranlaßt (u. a. 1511 – z. T. aus Abrissmaterial
des alten Kaiserhauses); über den im Erdge-
schoß befindl. Stallungen waren hier bis ca.
1572 in den Obergeschossen Rüstkammer und
Lagerräume untergebracht. In der Heidelberger
Res. befanden sich über dem Marstall (Erdge-
schoß) Wohnungen (Obergeschoß).

Die Anzahl der Pferde in Marställen ist ver-
mutl. sehr unterschiedl. gewesen: 1470 sollen
im Berliner Marstall bereits mehr als 100 Pferde
gestanden haben; weitere 60 Pferde waren im
sog. Mühlenhof, einem Zentrum der Berliner
Hofwirtschaft, untergebracht. Aus einer Dres-
dener Hofordnung zw. 1470 und 1480 geht her-
vor, daß zur Zeit Hzg. Albrechts des Beherzten
von Sachsen vermutl. ca. 150 Pferde, die alle
speziellen Aufgaben zugeordnet waren, im
Marstall standen (allein 1484 wurden verschie-
dentl. Pferde angekauft, u. a. ein Hengst für den
Kfs.en aus dem thüring. Klettenberg; der Kfs.
selbst kaufte einen Hengst aus dem Stall der
Stadt Dresden, einen aus dem Besitz des Kg.s
von Dänemark und einen Rapp-Hengst, der den
kfsl. Wagen ziehen sollte; ein Kammerschreiber
kaufte für den Hof ein braunes Pferd, das für die
Fahrt eines Kanzleischreibers an die Etsch be-
stimmt war; in Pirna erwarb der Kfs. etl. Stuten
und Fohlen, die offenbar zu Zuchtzwecken nach
Coburg gingen). Nach der Hofordnung Hzg.
Albrechts von Mecklenburg von 1524 waren
dort dagegen nur ca. 20 Pferde ständig im Mar-
stall untergebracht. Daß die Anzahl der Pferde
in den Marställen so verschieden war, liegt ver-
mutl. daran, daß das Einstellen von Pferden un-
terschiedl. gehandhabt wurde: Unterstützt vom
Hauptmann der Moritzburg ersuchte Kanzler
Laurentius Zoch 1517 darum, daß künftig drei
statt zwei seiner Pferde im ebfl. Stall zu Halle an
der Saale untergestellt und auf dessen Kosten
gefüttert werden würden. Weil es aber zur sel-
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ben Zeit im ebfl. Marstall, in dem ursprgl. nur
die Pferde des Fs.en standen, v. a. in Zeiten der
Abwesenheit des Herrschers offenbar ohnehin
dazu kam, daß auch Räte und Hofbedienstete
ihre Pferde dort einstellten, erließ Ebf. Albrecht
eine Hofordnung, die diese Mißstände in Halle
untersagten. In seinen Nebenres. en scheint das
Unterstellen von Pferd und Wagen hingegen ge-
duldet worden zu sein; jedoch wurde verfügt,
daß die Bediensteten ihre Pferde – statt die des
Kl.s oder Amtes – benutzen sollten.

Der krieger. Einsatz der Pferde wurde selte-
ner. Das Pferd wurde zum Paradepferd und
diente damit als eine Art bewegl. Thron. Ein
Einzug von Herrschern in Städte erfolgte zu-
meist zu Pferde: Friedrich III. z. B. stieg im
Aug. 1471 vor dem Stadttor von Nürnberg vom
Reisewagen auf sein Pferd um, um die traditio-
nellen Ehrungen und die kirchl. Einzugszere-
monie in würdiger Form entgegennehmen zu
können.

Die Anzahl der Pferde, die bei herrschaftl.
Zügen mitgeführt wurden, konnte erhebl. sein:
Zum Treffen mit den Kg.en von Ungarn und Po-
len im Juni 1515 sei Ks. Maximilian II. mit 5000
gerüsteten Reitern erschienen. 1525 wurde Hzg.
Albrecht von Preußen von 200 Senatoren, die
ihm entgegengeritten waren, in seine Haupt-
stadt eingeholt; 200 gerüstete Reiter, in schwar-
zem und rotem Samt gekleidet, begleiteten ihn
1526 nach Danzig, wo man sie mit 500 Pferden
einholte; 1530 fuhren er und seine Gemahlin in
einem kostbaren Wagen, begleitet von 300 Pfer-
den, in Krakau ein. Der Kfs. von Köln reiste
1529 mit 400 Pferden zum Reichstag. 1541 ver-
ließ Ebf. Albrecht Magdeburg mit 218 Pferden
in Richtung Mainz. Andere Fs.en jedoch reisten
inkognito und nur mit kleinem Gefolge.

Bes. edle und kostbare Pferde wurden auch
auf Reisen erworben: 1461 brachte Hzg. Wil-
helm von Sachsen und Thüringen sie aus dem
Heiligen Land mit. Pferde wurden als Geschenk
verehrt: Hzg. Otto von Neumark bekam 1484
zwei Turnierpferde aus Sachsen, ebenso Hans
von Sagan und der Mgf. von Brandenburg, des-
sen Pferde zudem durch Schellen und Federn
geschmückt waren. Die Qualität der in der Mark
Brandenburg selbst gezogenen Pferde war ver-
mutl. eher minder; schon 1476 und 1478 be-
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klagte sich Kfs. Albrecht darüber. Kfs. Joachim
und Mgf. Albrecht stellten 1512 für zwei Jahre
eigens einen Pferdekäufer ein, der in Friesland
Pferde für den Berliner Marstall kaufen sollte.
1536 äußerte Hzg. Ludwig X. von Bayern wie-
derholt seine Begeisterung für in Mantua be-
findl. Pferde und Ställe.

Neben dem Einsatz als Fortbewegungsmit-
tel nutzte man Pferde zur Kurzweil; außer zu
Turnieren, Jagden, Stechen und Feierlichkeiten
veranstaltete man mit Pferden Rennen (eines
gewann 1531 Ehzg. Ferdinand in Breslau); Pfer-
de, die an Rennen teilnahmen, unterlagen ei-
nem verabredeten Maß (vgl. Brief des Gf.en
Wilhelm von Henneberg an seinen Schwager,
Mgf. Friedrich von Brandenburg, 1499). 1535
wurden die Burgställe in Württemberg von Hzg.
Ulrich in ihrer Bedeutung hervorgehoben; in
Berichten aus der zweiten Hälfte des 16. Jh.s
sind rund 60 Eigen- und 20 Lehenschlösser,
aber 100 Burgställe bekannt.

1550–1650 Nach einer Marstallordnung
Kfs. Joachims II. von Brandenburg (1535–1571)
waren im Marstall seiner Res. Berlin 127 Reit-
pferde sowie 30 Wagen- und Kutschpferde zu-
zügl. nicht gezählter Pferde, die noch keiner
speziellen Aufgabe zugeordnet waren, von ins-
gesamt 19 Personen (von denen die Knechte und
Stalljungen im Stall zu übernachten hatten) zu
versorgen. Im Württemberger Marstall – so
nach der Hofordnung Hzg. Christophs von
1550 – standen ebenfalls Reit-, Wagen- und so-
gar Fuhrwerkpferde (wobei angeordnet wurde,
daß der Stallmeister mit seinem Gesinde und
den Fuhrleuten im Falle eines erneuten Brandes
alle Pferde satteln und zäumen und die Fuhrleu-
te ihren Pferden das Geschirr anlegen sollten,
um sich daraufhin im alten Schloß zur Hilfe be-
reitzuhalten). Im Marstall Hzg. Johann Al-
brechts von Mecklenburg waren 1574 neben sei-
nen eigenen Reit- und Wagenpferden auch die
der Edelleute und Diener untergebracht (die
nach der Hofordnung sämtl. nach dem glei-
chen, alten Maß zu füttern waren). 1624 wird in
der Hofordnung Hzg. Bogislaws XIV. von Pom-
mern-Stettin darauf hingewiesen, daß der Stall-
meister ohne den ausdrückl. Befehl des Hzg.s
keine fremden Pferde in den Marstall einstellen
und füttern dürfe.

1563 wurde in der Münchener Res. unter
Albrecht V. (Baumeister: Wilhelm Egckl) der
Stall zw. dem Alten Hof und der Neufeste, also
auf nicht hzgl. Gebiet, angelegt. In der Hoford-
nung Hzg. Johann Friedrichs von Württemberg
von 1614 wurde die rechtl. Sonderstellung in-
sofern hervorgehoben, daß der Marstall unter
den Burgfrieden falle.

Der Marstall als Bauaufgabe tritt immer
deutlicher hervor: 1615 bis 1616 ließ Maximilian
(nach dem Entwurf Heinrich Schöns) Ställe und
Zeughaus an der Ostseite der Res., außerhalb
des einstigen Stadtgrabens, neu errichten. In
Stuttgart war unter Hzg. Friedrich von Würt-
temberg der Marstall 1599 – 1607 unmittelbar
neben der Stadtres. errichtet worden (Baumei-
ster: Heinrich Schickhardt): Im Erdgeschoß des
Rechteckbaus befand sich der von 66 Säulen ge-
tragene, gewölbte Marstall, darüber, ebenfalls
von säulengetragenen Gewölben überdeckt, ein
zweigeschossiger Saal (ca. 21,20 m × 37,20 m)
mit einer umlaufenden Galerie und über diesem
ein Geschoß, das als Rüst- und Kunstkammer
diente. Die Repräsentationsmöglichkeiten des
Hofes von der Zurschaustellung edler Pferde
über einen Festsaal bis hin zur Kunstsammlung
des Hauses waren hier also zentralisiert und zu-
sammengefaßt.

Die Ausstattung des kleinen und großen
Marstalls der weltl. Reichsfürstenres. in Mar-
burg ist 1625 um steinerne Krippen erweitert
worden.

Pferde wurden, wie ein Bericht von 1594 an
den Kfs.en von der Pfalz zeigt, für Höfe seit Ge-
nerationen gezüchtet. So standen seiner Res.
vier Gestüte zur Verfügung: ein »wildes Gestüt
auf dem Otterberg« mit zehn Meilen Umfang,
ein weiteres, »das auf den fünf Höfen zur Ver-
sorgung des Mar- und Wagenstalls« eingerich-
tet war, ein »welsches Gestüt von neapolitan.
Pferden, wie solche auch sonst an etlichen Or-
ten in Teutschland und fürnehmlich in den Kai-
serlichen, Churfürstlichen und Fürstlichen Ge-
stüten erzogen würden«, und ein Gestüt »auf
der Rehhütte«, wo fries. Pferde standen. In allen
vier »Stutereien« zusammen befanden sich ca.
600 Stuten. Der Ankauf von Pferden wurde den-
noch weiterhin auch im Ausland vorgenom-
men: Hzg. Friedrich von Württemberg z. B.
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sandte 1595 einen Makler nach London, um
engl. Pferde zu kaufen.

Die Reduzierung auf Spezialaufgaben, wie
der Einsatz als Trauerpferde, scheinen seltener
vorgekommen zu sein: Bei der Leichenfeier für
Maximilian II. in Prag aber wurden die in der
Chronistik als Totenpferde bezeichneten Pferde
als Opfertiere während des Seelenamtes im
Dom aufgestellt und beim Offertorium feierl.
um den Altar geführt; zum Vorteil der Kirche
wurden die Pferde anschl. zu einem Seitenaus-
gang gebracht und von der Domkirche einbe-
halten.

† Farbtafel 31; Abb. 84

† vgl. auch Farbtafel 16; Abb. 9, 35, 54, 118, 157, 174,

257

† A. Militär am Hof † A. Reise † A. Unterhal-
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† C. Turniere [Turnierplatz]
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Kutschen
1200–1450 Reiten war Statussymbol und

für den Adel von standesdefinierender Bedeu-
tung. Personentransporte in Wagen waren nicht
die Regel; nur Gebrechliche und Damen wurden
gefahren. Aus dem Ackerwagen ging der Leiter-
wagen mit Plane hervor, der die Rolle eines ein-
fachen Reisewagens übernahm. Planwagen mit
verzierten, vermutl. gedrechselten Speichen
sind in der Buchillustration, wie der »Welt-
chronik« des Rudolf von Ems (um 1250), abge-
bildet. Seit dem 13./14. Jh. gab es Sonderformen
des Reisewagens, Kammer- oder Rüstwagen
(für Hausrat, Mobiliar sowie Rüstzeug), Frauen-
und Brautwagen (auch Kobelwagen gen.). Der
Wagenkasten (Kobel) bestand aus einem festen
Boden, auf dem sich ein mehrrippiges tonnen-
förmiges Gewölbe erhob, das mit textilen oder
ledernen Planen ganz oder teilw. bedeckt war.
Die Einstiegsöffnungen zur Kobel befanden
sich an den Schmalseiten; erst seit der Mitte des
15. Jh.s stieg man an der Langseite ein. Links
vor dem kutschersitzlosen Wagen lief das sog.
Sattelpferd, von dem aus ein Reiter den Wagen
lenkte. Ks. Heinrich VII. soll auf seiner Italien-
reise 1312/1313 eine lange Wagenkolonne aus
Kammer- und Kobelwagen für die Frauen des
Zuges und zum Transport von Waffen, Zelten,
Betten, Kanzlei- und Kücheneinrichtungen,
Wandteppichen, Kleidern, Kissen, Decken und
vermutl. sogar einen Kapellenwagen mit Altar
mit sich geführt haben (vgl. Farbtafel 32).

Gegen Ende des MA nahm der gefahrene
Personentransport zu. Festl. geschmückte Wa-
gen wurden bei feierl. Ein- und Aufzügen, bei
Hochzeiten und Begräbnissen eingesetzt, um
den Glanz der Veranstaltungen zu heben.

1450–1550 Reiten als Fortbewegungsart
verlor an Bedeutung. Aus dem Kobelwagen ging
ein Wagentyp hervor, dessen Wagenkasten ge-
schlossen oder halbgeschlossen gefahren wur-
de. Die Tonnenbügel waren am unteren Ende in
einem Drehpunkt fächerartig zusammenge-
fasst, so daß die Tuch- oder Lederplanen zw.
den Bügeln durch Aufrichten derselben ge-
spannt werden konnten.

Die Kutsche, vermutl. eine ungar. Erfindung
des 15./16. Jh.s, unterschied sich davon v. a.
durch größere Hinterräder, die Aufhängung des
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rechteckigen Wagenkastens an Riemen (stoß-
mindernde Wirkung) und den Kutscherbock.
Ihr Dach war zunächst auf einen Baldachin re-
duziert, der von vier Eckpfosten (mitunter zu-
dem von Binnenpfosten) gestützt wurde; später
sind auch die Seiten mit Stoff, der von Zierwerk,
Holztafeln, Fenster- und Einstiegsöffnungen
durchbrochen sein konnte, geschlossen wor-
den.

Die bequemer werdende Ausstattung und
prachtvollere Verzierung der Wagen deutete auf
den Rang der Besitzer hin. Zudem konnten
Wappen als Zeichen der Legitimation ange-
bracht sein: Der reich vergoldete und mit roter
Farbe abgesetzte Krönungswagen Ks. Karls V.
(Aachen, 1520) war mit rotem Samt, goldenen
Fransen und reichen Stickereien versehen. Der
Ks. saß unter einem, von zwei marmorierten
Säulen getragenen, roten Baldachin. Die Räder
des Wagens liefen in Scheiben, die den ksl. Ad-
ler, auf Goldstoff mit schwarzer Seide gestickt,
zeigten.

Vergoldungen und reiche Farben prägten
das Bild der Wagen und Kutschen: Die Gemah-
lin des Kfs.en Joachim I. von Brandenburg fuhr
1509 zu einem Turnier in Ruppin in einem ver-
goldeten Wagen, begleitet von zwölf Damen ih-
res Gefolges in mit scharlachroten Stoffen aus-
geschlagenen Wagen. Den Damen des bayer.
Hofes zur Zeit Hzg.in Jakobeas (1522 vermählt
mit Hzg. Wilhelm V.) standen ein vergoldeter
Frauenkobel und drei Frauenzimmerwagen,
von denen einer ebenfalls vergoldet war, zur
Verfügung (vgl. Inventar der bayer. Hofkaros-
sen, 1600). Über Hzg. Albrecht von Preußen,
den seine Gemahlin auf Reisen gelegentl. be-
gleitete, ist durch den Chronisten Michael Hzg.
aus Thorn überliefert, daß beide 1530 in einem
mit goldenem Zierrat behangenen Wagen, dazu
300 Pferden und 36 anderen Wagen in Krakau
einzogen.

Aus den Res.en sind neben prachtvoll re-
präsentativen aber auch eher prakt. zu nutzende
Wagen bekannt: In der Hofordnung Hzg. Al-
brechts des Beherzten von Sachsen (ca. 1470–
80) unterscheidet man neben einem hzgl. Wa-
gen Kammer- und Küchenwagen. Für Hzg. Al-
brecht von Mecklenburg sollte jederzeit ein
Kammerwagen mit vier Pferden und dem Wa-

genknecht bereitstehen; der Kaplan, ein Barbier
und der Schneider sollten bei Reisen des Hofes
gemeinsam auf einem Kammerwagen fahren
(vgl. Hofordnung von 1524).

Bequemere Reisewagen kamen erst im
16. Jh. auf. Jetzt vollzog sich auch der Wandel
vom alten Frauenkobel zum neuen, auch für
Männer gesellschaftsfähigen Wagen. Die (un-
gar.) Kutschen, oft schwarz und mit (zum Teil
ausladenden) Klappverdecken, dienten als
zwei- und viersitzige Reisewagen. Auch Ks. Ma-
ximilian II. (reg. 1564–76) z. B. benutzte Wagen
dieser Art für mehrere Städtereisen.

1550–1650 Die weite Verbreitung verdank-
ten Wagen und Kutschen bei Hofe auch ihrer
wachsenden Bequemlichkeit. Hzg. Julius von
Braunschweig-Lüneburg versuchte, die weitere
Verbreitung des Fahrens im Wagen unter seinen
Lehensleuten und Rittern 1588 durch Verbot zu
verhindern, weil es die männl. Tugend-, Red-
lich-, Tapfer-, Ehrbar- und Standhaftigkeit be-
einträchtige; er befahl ihnen, zum Hofdienst
nur zu Pferd zu erscheinen. Später bemühten
sich auch andere regierende Fs.en, so Mgf. Jo-
hann Friedrich von Brandenburg (1607), dem
Adel vom Kutschefahren abzuraten.

Trotz Interventionen gewann das Gefahren-
werden an Bedeutung. Eine standesgemäße
Differenzierung erfolgte nun nicht mehr zw.
getragen und geritten, sondern zw. getragen
und gefahren: Auf einem Holzschnitt des
16. Jh.s z. B. ist ein schwerer Reisewagen abge-
bildet, den der sächs. Kfs. Johann Friedrich der
Großmütige 1552 benutzt haben soll, nachdem
er von – dem in einer Sänfte getragenen – Ks.
Karl V. verabschiedet worden war.

Repräsentative Kutschen und Wagen verlie-
hen ihrem Besitzer persönl. Ansehen und ge-
sellschaftl. Prestige. So wurden Kutschen auch
als Geschenk verehrt: Hzg. Albrecht von Preu-
ßen ließ 1562 durch seinen frz. Faktor dem Kg.
und seiner Mutter, Katharina von Medici, elf
Pferde und eine Kutsche übergeben, wofür sich
die Beschenkten mit der Erteilung von Handels-
privilegien und einer reich verzierten Sänfte
samt vier Mauleseln bedankten. 1592 ließ Ks.
Wilhelm V. eine sog. Kaiserkutsche, vermutl.
eine Art Reisewagen, für seinen Bruder, Hzg.
Ernst, Ebf. und Kfs. von Köln, anfertigen. Hzg.
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August d. J. von Braunschweig-Lüneburg be-
stellte im Mai 1615 einen Kutschwagen mit hän-
gendem Wagenkasten als Weihnachtsgeschenk
für seine Gemahlin. Er sollte sechsspännig ge-
fahren werden und ausgestattet sein, wie es für
Fs.en angebracht sei (z. B. wie der Brautwagen
des Pfgf.en von Neuburg, 1613), außen mit
schwarzem Leder, innen mit schwarzem Samt,
die Eisenstangen möglichst versilbert. Er sollte
sechs Personen Platz bieten und für breite und
enge Gleise geeignet sein (was bezeugt, daß die
Wagenspurbreite zw. den einzelnen Territorien
nicht genormt war). Zur Ausstattung sollten zu-
dem zwei Öllampen gehören, wie man sie an
Kutschen- oder Betthimmel hänge.

Vermutl. gehörte nun das prunkvoll-elegan-
te Gefährt zum feierl. Ereignis wie das kostbare
Gewand: Zur repräsentativen Ausstattung gro-
ßer Prunkwagen wurden neben Vergoldungen
roter, blauer und häufig schwarzer, in Gold und
Silber bestickter Samt oder widerstandsfähige-
res, vermutl. gepunztes, in sich gemustertes Le-
der verwandt, um eine ähnl. Wirkung wie mit
der textilen Bespannung zu erreichen.

Wappen schmückten, und sie legitimierten
den Besitzer der Kutsche: An einem Brautwagen
(2,47 m hoch, 4,92 m lang, 2,04 m breit) aus der
Zeit um 1560 waren die Wappen von Braun-
schweig-Lüneburg und Dänemark angebracht
worden, die von, die vergoldeten Kipfen (Stüt-
zen der vorderen Radachse) bekrönenden, Lö-
wen gehalten werden. Der mit Beschlagwerk
verzierte, vergoldete, teils polychrom gefaßte
Sitzkasten wiederholte an der Schmalseite vorn
das Wappen von Braunschweig-Lüneburg, hin-
ten das von Dänemark. Vier schräggestellte Ba-
lustersäulchen, die den Sparrenhimmel tragen,
und Zierbänder an den Dachrippen, die mit Or-
namenten aus Pappmaché versehen sind,
schmücken den Wagen zudem. Seitl. der Mit-
teltüren aufgesetzte Schnitzereien wirken wie
Sichtblenden (Farbtafel 33). Diesen Wagen, den
vermutl. Prinzessin Dorothea von Dänemark
1561 als ihren Brautwagen mitgebracht hatte,
nutzte erneut ihre Tochter Margarethe von
Braunschweig-Lüneburg zu ihrer Hochzeit,
1599, mit Hzg. Johann Casimir von Coburg-
Gotha (reg. 1586–1633). Den 1586 in Sachsen
entstandenen Brautwagen von Hzg. Casimirs
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erster Gemahlin, Prinzessin Anna von Sachsen,
schmücken an den Kipfenpaaren aufgesetzte
Löwen und eine mächtige Wappenkartusche.

Aber auch Anzahl und Farbe der vorge-
spannten Pferde scheinen standesdefinierende
Symbolik angenommen zu haben: Eine Stich-
folge über die Hochzeit des späteren Hzg.s Wil-
helm V. mit Renata von Lothringen, am bayer.
Hof, 1568, zeigt den von sechs Schimmelheng-
sten gezogenen Brautwagen, der ein Geschenk
des Bräutigams war. Es handelte sich dabei um
einen eher konservativen, hängenden Brautko-
bel, bei dem vier an den Kastenecken sitzende
vergoldete Löwen Wappen hielten. Der Wagen
war mit rotem, goldenem und mit Laubwerk-
Goldstickerei verziertem Tuch verkleidet. Im
tonnenförmigen rotsamtenen Himmel stand
eine in Gold gestickte Sonne. Die roten Ge-
schirre mit vergoldeten Spangen und die rot-
samtenen Schabracken der Pferde erhöhten den
Prunk des Gefährts. Dem Brautwagen folgten
schwarzsamtene, zum Teil mit silbernen und
goldenen Stücken verbrämte Wagen der Hof-
gesellschaft (der Zeitgenosse Heinrich Wirre
hat diesen prachtvollen Aufzug, und die wohl
zeitgenöss. Arbeit der Wagner, Holzschnitzer
und anderer am Bau Beteiligter in einem Ge-
dicht gelobt).

Die mobile Ausstattung von Wagen und Kut-
schen konnte verschieden kostspielig sein: In
der Münchener Res. wurden für Hzg. Maximi-
lian I. kostbar ausgestattete Sesselkutschen (ab
um 1600 als solche bezeichnet) als persönl.
Leibwagen bereitgestellt, in die samtüberzoge-
ne, atlassene, bestickte, aber auch zusammen-
klappbare Sessel (wie sie z. B. auch 1635 in Wien
angefertigt wurden) als Sitzmöbel hineinge-
stellt wurden. Anderen Zierrat nennt die Hof-
ordnung Hzg. Johann Friedrichs von Pommern,
1575: Die herrschaftl. Wagen mit Kummet,
Schellen, Zäumen, Wagentüchern u. a. sollten
gut gepflegt werden, damit sie nicht verstock-
ten, nichts zerbräche oder gestohlen werde und
sie allzeit reisebereit seien.

Die textile Ausstattung des Kutscheninneren
war oft nicht fest installiert. Vermutl. war dann
die ganze Staffierung auswechselbar, um das
Gefährt dem Rang des Benutzers oder einem
bestimmten Anlaß entspr. ausstatten zu kön-
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nen, so auch bei den sog. Kaiserkutschen, die
als eigentl. Hofkutschen in der Regel für Be-
amte, Kammerherrn, Frauen und weniger hoch-
rangige Gäste und Gesandte verwandt wurden.
Diese Kutschen bestanden aus einem großen
gehängten Wagenkasten, dessen Wände mit
strapazierfähigem Leder überzogen waren. In-
nen waren sie mit Sitz- und Lehnpolstern (kei-
nen Sesseln) ausgestattet. Sie fanden v. a. bei
Überlandfahrten Verwendung, wie z. B. bei der
Einholung von Gesandten und Besuchern des
Hofes. 1635 traf so z. B. der Mgf. von Baden in
München ein, dem man, weil er auf dem Was-
serweg angereist war, eine Kutsche entgegen-
schickte, um ihn in die Res. zu geleiten.

Die ersten Glasfenster besaß vermutl. auch
der vergoldete und rotsamtene Brautwagen, den
Maria Anna, eine in Graz geborenen Erzherzo-
gin, zu ihrer Hochzeit mit Kfs. Maximilian I.
1635 an den Münchner Hof mitbrachte.

Wagen und Kutschen dieser Zeit waren ver-
schiedener Herkunft: Neben den durch Heirat
mitgebrachten Brautkutschen kamen die durch
Musterbücher und Reiseberichte bekannten,
z. B. ital. und anderen Wagentypen durch Kauf
im Ausland in Gebrauch. So erstand Hzg. Fried-
rich I. von Württemberg über einen Gesandten
1595 eine engl. Kutsche in London. Am bayr.
Hof standen um 1600 aber auch vier Kaiserkut-
schen einheim. Produktion (vgl. Inventar von
1603) zur Verfügung.

Für bes. Festaktivitäten bei Hofe konnten
Wagen und Kutschen auch allegor. drapiert
werden. Das höf. Fahrzeug wurde in seiner
Fortbewegungsart dabei so verschleiert, daß
der Gebrauch des ursprgl. nicht angemessenen
Fortbewegungsmittels erstrecht mögl. wurde.
Diese renaissancetyp. Erinnerung an den anti-
ken Triumphwagen erleichterte so das Umstei-
gen vom Pferd auf die Kutsche zudem. Antiki-
sierend gestaltet war z. B. auch der Krönungs-
wagen Ks. Maximilians I.

Auch wenn das Gefahrenwerden immer übl.
wurde, ritt Ks. Ferdinand II. selbst 1622 unter
einem vom Doppeladler bekrönten Baldachin
zum Regensburger Kurfürstentag ein. Seine Ge-
mahlin Eleonore dagegen folgte ihm allein in
ihrer pavillonartigen Kutsche altmod. Typs, der
drei weitere Kutschen für die Hofdamen folg-

ten. Erst seit dem Friedenskongress in Münster,
1648, erfuhr der Personenwagen die eigentl.
Aufwertung zu einem Instrument politisch-
diplomat. Funktion, bei dem die prunkvolle De-
koration ein Gradmesser fsl. Autorität war.

† Farbtafel 32, 33

† vgl. auch Farbtafel 16; Abb. 54, 83, 89, 91

† A. Familie [engere]; Frauen † A. Familie [engere];

Männer † A. Reise † A. Versorgungsgebäude und Ein-

richtungen † B. Entrée [festliche, triumphale] † C. To-

tengedenken, Begräbnis und Begängnis; Trauerzüge

Q. Der Briefwechsel zwischen Philipp Hainhofer und

Herzog August d. J. von Braunschweig-Lüneburg, 1984. –

Deutsche Hofordnungen, 1, 1905, 2, 1907. – Schwarz-

wälder 1987.

L. Berns, Jörg Jochen: Die Herkunft des Automo-

bils aus Himmelstrionfo und Höllenmaschine, Berlin

1996. – Krebs, Rudolf: Fünf Jahrtausende Radfahrzeuge.

2 Jahrtausende Straßenverkehr mit Wärmeenergie. Über

100 Jahre Automobile, Berlin u. a. 1994. – Schaden-

dorf 1959. – Tarr, László: Karren, Kutsche, Karosse,

2., erw. Aufl., Berlin 1978. – Wackernagel, Rudolf:

Zur Geschichte der Kutsche bis zum Ende des 17. Jahr-

hunderts, in: Rad, Achse, Wagen. Fünftausend Jahre Kul-

tur- und Technikgeschichte, hg. von Wilhelm Treue,

Göttingen 1986, S. 197–235. – Wackernagel 2002,

S. 9–44.

Dagmar Boecker

Sänften
1200–1450 Sänften, ein aus dem Orient

stammendes Beförderungsmittel, wurden im
europ. MA nach den Kreuzzügen wiederent-
deckt, wobei das byzantin. Vorbild prägend ge-
wirkt haben könnte. Galt diese Art der Fortbe-
wegung bis dahin als unmännl., ließen sich
jetzt in Europa auch gesunde und kräftige Herr-
scher wieder in Sänften tragen.

Sänften, kleine offene oder geschlossene Ka-
binen für zumeist eine Person, wurden entwe-
der von zwei kräftigen Männern oder von Maul-
tieren, Eseln und mitunter auch von Pferden ge-
tragen. Von Maultieren getragene Sänften sind
von Männern wie Frauen gleichermaßen be-
nutzt worden. Tragesänften, die von zwei Die-
nern getragen werden mussten, fanden v. a. für
Damen und auf kürzeren Strecken Verwendung.
Verbreitet war der Einsatz von Sänften bei feierl.
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Einzügen, Prozessionen und kurzen Wegstrek-
ken. So ist von Ks. Sigmund bekannt, daß er in
einer Sänfte getragen, 1433 feierl. in die ital.
Stadt Viterbo einzog (in Rom dagegen sind
weltl. Herrscher zu Fuß oder reitend eingezo-
gen). Diese mitunter auch Tragstühle genann-
ten Fortbewegungsmittel waren innen und au-
ßen oft mit kostbaren Textilien wie Samt ka-
schiert, die mit Laubwerkmotiven, Wappen und
Namenszügen in Gold oder Silber bestickt sein
konnten.

1450–1550 Sänften fanden auch lange
nach der weiteren Verbreitung von Wagen und
Kutschen bei Damen wie Herren noch Verwen-
dung. Sie wurden vermutl. ebenso zu Repräsen-
tanzzwecken eingesetzt, wie die sie später weit-
gehend ablösenden Prunkwagen und -kut-
schen. So sind z. B. bei der sog. Landshuter Für-
stenhochzeit von 1475 mehrere von Pferden ge-
tragene Sänften am festl. Zug zum Einsatz ge-
kommen. Nach 1479, dem Todesjahr Hzg. Lud-
wigs d. Reichen, Vater des Bräutigams, gelang-
ten einige dieser Sänften mit Zubehör (zwei gro-
ße Sättel, mit deren Hilfe man die Sänfte zw.
den Pferden befestigte) als Geschenk an den
Hof nach München. Der schwer gichtleidende
Albrecht Achilles, Kfs. von Brandenburg, ließ
sich 1486 in Frankfurt am Main von der Herber-
ge vf synem Stuhle, nach seiner Gewöhnheit in das
dortige Dominikanerkl. zur Andacht tragen.

1550–1650 Auf einem Holzschnitt (zweite
Hälfte 16. Jh.), der den Abschied des Kfs.en Jo-
hann Friedrich des Großmütigen von Ks. Karl
V. 1552 in der Nähe von Linz wiedergibt, wird
der Ks. in einer von berittenen Mauleseln ge-
tragenen Sänfte gezeigt, während der Kfs. in ei-
nen schweren Reisewagen steigt (Abb. 85) (die-
ses Bild gibt vermutl. eine Hierarchisierung bei
der Nutzung von Fortbewegungsmitteln andeu-
tungsweise wieder, die nicht nur den verschie-
denen Entfernungen zuzuschreiben sein wird).
Eine Reisesänfte Karls V. wird in Madrid, Museo
del Sjercito, aufbewahrt. Sänften konnten aber
auch als repräsentative Geschenke verehrt wer-
den: So bekam Hzg. Albrecht von Preußen 1562
für sein Geschenk (elf Pferde und eine Kutsche)
an den frz. Kg. und dessen Mutter, Katharina
von Medici, außer Handelsprivilegien auch eine
verzierte Sänfte samt vier Mauleseln verehrt.

mobilität

Vermutl. als Zeichen des gehobenen Standes
des Getragenen wurden Sänften z. B. auf Lan-
des-Inspektionsreisen mitgeführt, so von Hzg.
Heinrich Julius von Braunschweig-Wolfenbüt-
tel auf seiner Reise in die Obergft. Hoya 1587,
tauscht er doch in Stolzenau fünf alte Sänften-
pferde für zwei neue ein. Daß auch Diplomaten
oder Abgesandte mit Sänften ausgestattet wa-
ren, zeigt das Umzugsinventar des Gf.en Karl
von Mansfeld, der 1595 mit 60 Pferden und
zwölf beladenen Mauleseln als Generalobrist-
lieutnant von Flandern (Brüssel) nach Ungarn
(Wien) wechselte.

Sänften, die von Pferden getragen wurden,
benutzte man auch am Hof Hzg. Augusts d. J.
von Braunschweig-Lüneburg (die ihm zu die-
sem Zweck 1615 aus Pommern gelieferten Pfer-
de besaßen jedoch nicht alle eine Höhe und wa-
ren teils auch zu schwach, um Sänften zu tra-
gen).

Zur Zeit Hzg. Wilhelms V. (1579–97) gehör-
ten zur bayer. Hofwagenburg neben vielen Kut-
schen auch sechs Sänften; eine von ihnen war
wie eine Kutsche aus Turin, die die Kfs.in Ade-
laide besaß, mit rotsamtenem Goldstoff ver-
kleidet und daher vermutl. auch im Gebrauch
der Kfs.in. Die Innenausstattung von Sänften
konnte mobil sein. So besaßen große, auch von
Eseln getragene Sänften, wie sie am Münchner
Hof benutzt wurden, als Sitzmöbel mitunter –
wie bei den sog. Sesselkutschen – mobile, z. T.
kostbar bestickte Sessel (vgl. Wageninventare
von 1580, 1584, 1596).

Die Produktion von Sänften oblag vornehml.
wohl den Kutschenmachern: 1615 z. B. wurde in
Nürnberg bei einem solchen Meister eine mit
rotem Samt gefütterte Sänfte für die Pfgf.in von
Neuburg angefertigt. Die weitere Entwicklung
sowohl von Radfahrzeugen als auch von Sänf-
ten konnte parallel erfolgen: So, wie ein gläser-
ner, vergoldeter und mit rotem Samt bespannter
Leibwagen 1635 als Brautwagen der Kfs.in Ma-
ria Anna, einer in Graz geborenen Ehzg.in, der
zweiten Gemahlin des Kfs.en Maximilian I. an
den Münchner Hof gelangte, kam aus Graz
(ursprgl. aber vermutl. als ital. Produkt) auch
eine gläserne Leibsänfte dorthin; diese besaß
seitl. Fenster und einen gläsernen Himmel.
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† Abb. 85, 86

† A. Familie [engere]; Frauen † A. Reise † A. Versor-

gungsgebäude und Einrichtungen † B. Entrée [festliche,

triumphale] † B. Herrschaftszeichen; Thron [Herrscher-

stuhl]

Q. Der Briefwechsel zwischen Philipp Hainhofer und

Herzog August d. J. von Braunschweig-Lüneburg, 1984.

L. Marstallmuseum im Schloß Nymphenburg. Hof-

wagenburg und Sattelkammer. Amtlicher Führer, bearb.

von Luisa Hager, München 1965.

Dagmar Boecker

Schlitten
1200–1450 Der reine Gebrauchsschlitten –

aus Gestell (Kasten) mit Kutscherplattform und
Kufen – diente vermutl. vorwiegend als Fortbe-
wegungs- und Transportmittel und erschien
deshalb offenbar nicht als speziell erwähnungs-
oder abbildungswürdig.

1450–1550 Schlitten, ursprgl. reine Fortbe-
wegungs- und Transportfahrzeuge auf Schnee,
erhielten die Funktion des Wintervergnügens.
So, wie es schon vordem mitunter als verwerfl.
galt, sich im vergoldeten oder verzierten Wagen
öffentl. zu zeigen, war es nun aber – zumindest
von kirchl. Seite her – verpönt, sich der Schlitten
zu bedienen, die z. B. mit Bildnissen von heidn.
Götzen verziert waren, was sogar mit dem
geistl. Bann bestraft werden konnte: Aus einer
Nürnberger Chronik geht hervor, daß Kard. Ca-
pistranus 1452 eine Strafpredigt gehalten habe,
in der er befahl, Bilderschlitten (aber auch
Schnabelschuhe, Wulsthauben, Karten- und
Brettspiele) öffentl. zu verbrennen, was aus
frommem Eifer auch befolgt worden sei. So, wie
z. B. in München, war in Residenzstädten ver-
mutl. allenthalben, auch die ausdrückl. Geneh-
migung des Hofes zum Schlittenfahren als Ver-
gnügung erforderlich. Aus einem reinen Ge-
brauchsgegenstand war ein repräsentativ ge-
stalteter Prunkschlitten hervorgegangen, der zu
Lustfahrten und Maskeraden bestimmt war.
Friedrich, der damals 14jährige Sohn des Kfs.en
Albrecht Achilles von Brandenburg, fuhr im
Febr. 1475 tägl. ein bis zwei Stunden auf einem
Schlitten in der Stadt Ansbach umher. Sein Va-
ter, Kfs. Albrecht selbst, erwartete zu Martini
1476 Gäste, die sich im Turnier und beim Schlit-
tenfahren erfreuen wollten. Diese Modeerschei-

nung, in prunkvoll verzierten Schlitten umher-
zufahren, versuchte auch der Rat der Stadt
Augsburg bei seinen Bürgern einzuschränken,
indem er 1530 ein Nachfuhrverbot, 1568 eine
Beschränkung des Höchstpreises für Schlitten
erließ.

1550–1650 Die ersten nachweisbaren Schlit-
ten am bayer. Hof besaß Hzg. Albrecht V.: Ihm
standen (nach einem Inventar von 1560) neben
sieben repräsentativen, z. T. vergoldeten und
mit Jakobsmuscheln verzierten Schlitten auch
ein vermutl. gänzl. vergoldeter Leibschlitten zur
Verfügung.

Solche Prunkschlitten fanden im höf. Zere-
moniell Einsatz, so wie z. B. auch bei den Hoch-
zeitsfeierlichkeiten des bayer. Erbprinzen Wil-
helm mit Prinzessin Renata von Lothringen,
während denen am 20. März 1568 in München
eine mittägl. Schlittenfahrt stattfand.

Organisierte, mitunter turnierartige Schlit-
tenumzüge wurden ebenfalls durchgeführt: In
der Residenzstadt München z. B. war bis 1605
jährl. eine Schlittenfahrt zur Begrüßung des
neuen Jahres und gleichzeitigen Huldigung des
Landesherrn Tradition, an der Patrizier und
Hofbeamte teilnahmen. Auch in der Augsbur-
ger Chronik ist für den 4. Januar 1569 verzeich-
net, daß einige Angehörige der Familie Fugger
und andere junge Bürger aus den führenden
Augsburger Geschlechtern mit Schlitten zu der
verwitweten Hzg.in Christina von Lothringen,
die sich zu Friedberg aufhielt, gefahren seien;
nachdem sie einige Stunden in der Stadt gefah-
ren waren, kehrte der Zug nach Augsburg zu-
rück.

Choreograph. gestaltete Schlittenfahrten,
wie sie u. a. in der rügen-pommerschen Res.
(Stadt) Barth stattfanden, sind auf Stammbuch-
blättern aus dem Besitz Hzg. Augusts d. J. von
Braunschweig-Lüneburgbildl.überliefert(1954–
1604), wie es überhaupt übl. wurde, solche sog.
Schlittaden, vermutl. als wichtig empfundene
Erlebnisse der Studienzeit, in Stammbüchern
adliger wie auch bürgerl. Studenten darzustel-
len.

Aus den eher schwerfälligen, mit niedrigen,
sich kreuzenden Kufenausläufen ausgestatteten
Prunkschlitten war inzw. ein leichterer Renn-
schlitten hervorgegangen, dessen Kufen den
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Kasten überragten bzw. zur Stabilisierung der
Konstruktion vorn zusammengeführt waren.
Gelenkt wurde das im Prunkgeschirr (oft an
Kopf, Brust und Rücken mit Glöckchen besetzt
und z. T. mit Federbüschel am Kopfgestell ver-
ziert) vorgespannte Pferd weiterhin vom Platz
hinter dem Sitzkasten (vgl. Farbtafel 34). Der
künstl. Gestaltungsschwerpunkt lag nun meist
auf den sog. Bildern (Figuren) an Schlittensitz-
kasten und Kufen. Bei diesen zumeist aus Papp-
maché oder Leinwand bestehenden Aufbauten
waren bes. die traditionellen Tierallegorien be-
liebt. Hzg. Ferdinand, ein Sohn Hzg. Albrechts
V., besaß Figuren- oder Bilderschlitten, darun-
ter vermutl. einen Fortuna-Schlitten (mit der ein
aufgespanntes Segel haltenden Göttin des
Glücks), einen Schlitten mit einem Adler und
einen kleinen, versilbert und vergoldet und mit
goldenen Löwenköpfen (Verzeichnis des bayer.
Hofmarstalls von 1570); 1573 standen 10 Schlit-
ten mit 12 Schlittengeläuten und 1581 14 Schlit-
ten im Marstall. Dem Hzg. und späteren Kfs.en
Maximilian I. sollen 19 schwarze Rennschlitten,
drei bemalte und ein kleiner Schlitten für den
Zwerg gehört haben.

Weniger aufwendig gestaltete, in Res.en be-
nutzte Schlitten waren zumindest – meist bunt –
bemalt und mit kostbaren Textilien wie Samt
ausgeschlagen, so auch drei 1603 im bayer. Hof-
marstallinventar verzeichnete Frauenzimmer-
schlitten.

Aber nicht nur aus weltl. Residenzstädten ist
das Schlittenfahren bekannt: Am 23. Jan. 1618
nachmittags unternahm z. B. Fs. Christian, Bf.
von Minden, zusammen mit dem ihm einen Be-
such abstattenden Hzg. Karl Philipp von Sö-
dermanland eine Schlittenfahrt durch die Stadt
Celle.

Vorlagen für prachtvoll gestaltete Schlitten
stammten z. B. vom Dresdner Hofmaler Daniel
Bretschneider. Er fertigte 1602 51 Entwürfe an,
die u. a. Strauß, Storchennest, Fuchs und Gans,
Adler, Phönix, Hunde, Drachen und verschie-
dene Fabelwesen zeigen (Abb. 87). 1624 kam –
in dritter Auflage – das Musterbuch des Georg
Engelhart Löhneysen (Löhneiss) mit 60 Zeich-
nungen von prunkvollen und bunten Schlitten
zum Druck. Diese Schlitten, die Löhneysen aus-
drückl. für eine fsl. Zielgruppe entworfen hatte,

mobilität

zeigen doppelköpfige Adler, Schwan, Pelikan,
Pfau, Affen, Löwen und Bären, und seine Zeich-
nungen bestimmten mitunter sogar die Farbe
des Pferdes.

Aufbewahrt wurden Schlitten im Marstall
der Res.en; für Dresden ist bekannt, dass es im
Marstall zwei Schlittenkammern gab. Eine Be-
standsaufnahme von 1629 bezeugt, dass hier 52
Schlitten vorhanden waren, 1671 wurden sie als
mit z. T. lebensgroßen Tieren (Löwen, Hir-
schen, Bären, Tigern u. a.) verziert beschrieben.

† Farbtafel 34; Abb. 87

† vgl. auch Abb. 257

† A. Familie [engere]; Frauen † A. Familie [engere];

Männer † A. Unterhaltung/Zeitvertreib † A. Versor-

gungsgebäude und Einrichtungen † C. Divertissement

† C. Festliche Anlässe und Festformen

Q. Daniel Bretschneider, Ein Buch Von allerley In-

ventionen, zu Schlittenfahrten [. . .] für Fürstliche Graff-

liche Herrn [..], 51 Bl., Dresden 1602 (Dresden, Sächsi-

sche Landesbibliothek). – Georg Engelhard Löhneysen

(Löhneiss), Della Cavalleria, 3. Aufl., Remlingen 1624

(München, Bayerische Staatsbibliothek). – August d. J.,

Herzog zu Braunschweig und Lüneburg: Stammbuch

1594–1604. – Theodort Bry, Stamm vnd Wapenbuchlein,

Frankfurt am Main 1592 (Faksimile-Druck, hg. von

Wolfgang Harms und M. von Katte, Stuttgart 1979).

L. Volk, Peter: Barocke Rennschlitten am Münch-

ner Hof, in: Staats- und Galawagen der Wittelsbacher.

Kutschen, Schlitten und Sänften aus dem Marstallmuse-

um Schloß Nymphenburg, Bd. 2: Staats- und Galawagen

der Wittelsbacher, hg. von Rudolf Wackernagel, o. O.

2002, S. 106–108.

Dagmar Boecker

Schiffe
1200–1450 Schneller und vermutl. auch

vor Überfällen sicherer als auf Straßen über
Land kam man auf Flüssen (in Fließrichtung)
voran. Auch wenn die Flußläufe noch nicht be-
gradigt waren und deshalb eine geringere Fließ-
geschwindigkeit herrschte, reiste man auf ih-
nen bequem. Gerade bei beschwerl. Gelände
(wie in Berggegenden) wurden Wasserwege
vorgezogen. Beim Einschiffen von größeren
Reisegesellschaften warf aber vermutl. nicht
nur das Unterbringen von Begleitpersonen und
Gepäck, sondern z. B. auch das der fsl. Pferde
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Probleme auf. Waren zu wenig Kapazitäten vor-
handen, mußten Knechte mit den Pferden auf
dem Landweg folgen. Das Eintreffen des Hofes
auf dem Wasserwege erforderte bes. Umstände
des Empfangs: So war das Einholen (auf dem
Landweg durch entgegenreitende Abgesandte)
auf dem Seeweg stark wetterabhängig; die städt.
Schiffe mußten zudem entspr. ausgestattet wer-
den (mit Stadtwappen und Reichsadler und –
falls auf See umgestiegen wurde – wohl auch
mit einer luxuriöseren Kabine für den Gast).
Auch der Hafen mußte auf das – zumeist ver-
mutl. fahnengeschmückte – Schiff des Fs.en
und dessen Geleitschiffe (die möglichst schon
vor dem Fs.en eingetroffen waren) eingerichtet
sein.

Kg. Sigmund z. B. traf Weihnachten 1414 mit
seiner Gemahlin, deren Schwester (der Kg.in
von Bosnien) und anderen fsl. Personen mit
Pferden und Kutschen in Überlingen ein. Der
Zug setzte nach Konstanz über (vgl. Abb. 88);
die Konstanzer Bürger hatten ihm ihre Schiffe
und Schiffsleute nach Überlingen entgegenge-
schickt. Bis alle Menschen, das Gepäck und die
Pferde auf Schiffe, die eigtl. für Salz und Ge-
treide eingerichtet waren, verladen waren, ver-
gingen Stunden. Der Konvoi gelangte gegen
zwei Uhr morgens nach Konstanz, wo sich Sig-
mund eine Stunde im Rathaus aufwärmte und
anschl. zur Weihnachtsmesse ins Münster ge-
leitet wurde.

Als Ks. Sigmund auf seiner eiligen Reise von
Rom zum Konzil nach Basel im Oktober 1433 das
letzte Stück (auf Limmat, Aare und Rhein) per
Schiff zurücklegte, mußten er und seine Be-
gleiter wg. einer Stromschnelle vor Schloß
Klingnau die Schiffe verlassen, um diese auf
dem Landweg zu umgehen (daß Herren, Pilger
und städt. Botschaften, die mit ihren Schiffen
den Rhein hinabfahren wollten, von Basler
Schiffsleuten nicht daran gehindert, sondern
mit Steuerleuten versehen werden sollten, sah
eine Basler Schiffsleuteordnung von 1430 vor).
Die vorzeitige Ankunft des Kaisers in Basel ver-
kündeten seine Trompeter vom Schiff aus.

Auch zur Aachener Krönung reisten Fs.en
mit dem Schiff: Der Electus fuhr in der Regel in
Begleitung der Kfs.en und unter dem Schall von
Trompeten auf festl. geschmückten Schiffen

den Rhein aufwärts bis nach Köln. Die Schiffe,
mit denen Friedrich der Sanftmütige und seine
Begleiter zur Krönung Friedrichs III. nach Aa-
chen Ende Mai 1442 von Mainz aus reisten, wa-
ren fahnengeschmückt (wobei die aufgesteck-
ten Fahnen vermutl. eine ähnliche Funktion wie
das Anschlagen der Wappen an den Herbergen
hatten).

1448 bat der Komtur von Königsberg den
Hochmeister, ihm für die Reise nach Memel
und Ragnit den Bedarf an Nassuten (kleinen
Flußschiffen) rechtzeitig mitzuteilen, so daß
sie termingerecht bereitgestellt werden könn-
ten; zudem sollte der Komtur von Ragnit unter-
richtet werden, ob das hochmeisterl. Schiff für
Ausbesserungsarbeiten vom Wasser auf Land
verbracht werden könne.

1450–1550 Reiste man nicht auf eigenen
Schiffen, so war es (nach Absprache mit dem
Patron des Schiffes) üblich, den beanspruchten
Platz an Bord für die Dauer der Schiffspassage
mit dem Namen zu kennzeichnen, um zu si-
gnalisieren, daß der betreffende Platz bereits
reserviert sei. Das Anbringen von Namen und
Fahnen auf Schiffen wird wie die Befestigung
von Bannern, Wimpeln und Wappen an Her-
bergen zu Lande zudem eine Repräsentations-
funktion erfüllt haben. Abbildungen von Pilger-
galeeren zeigen, wie Wappen des Schiffspa-
trons und der fsl. Reisenden das Schiff zierten,
diese Schiffe somit vermutl. nicht nur als reine
Transportmittel verstanden wurden (vgl. Farb-
tafel 35); es wurden vielmehr symbol. Ansprü-
che verdeutlicht und rechtl.-organisator. Frei-
räume für eine gewisse Zeit mit Strukturen ver-
sehen. Daß auch das Schiff oder wenigstens der
Platz auf demselben – trotz eingeengter Verhält-
nisse – in diesem Sinne mit der Anwesenheit
eines Herrn zu seiner »kleinen Residenz« wur-
de, wird dadurch deutlich, daß, wenngleich re-
duziert, auch sein Hofstaat zugegen war und
das Gefolge Versorgungs- und Dienstleistungs-
funktionen übernahm, die über den im Schiffs-
vertrag vereinbarten Service hinausgingen.

Von der Reise, die Hzg. Albrecht von Sach-
sen und Gf. Wilhelm III. von Henneberg 1476
ins Heilige Land unternahmen, ist bekannt, daß
sie auf der Rückreise bei schwerem Sturm in
Seenot geraten waren. Ob sie mit einem eigenen
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oder angemieteten Schiff reisten, ist nicht zu
sagen. Doch auch wenn Schiffe schon zum fe-
sten Bestandteil etlicher Höfe gehört haben,
wird es sich dabei eher um Binnenschiffe ge-
handelt haben.

Im Besitz Hzg. Albrechts IV. von Bayern be-
fanden sich bereits vor 1498 auch Schiffe. 1504
wurden für ihn sieben weitere Boote mit je acht
Ruderpaaren fertiggestellt, die mit Tischen und
langen Bänken möbliert waren. Inwiefern es
sich hierbei aber um Prunkfahrzeuge gehandelt
hat, ist nicht überliefert. Der Rat der Stadt Köln
hingegen besaß ein – ursprgl. zur Wahrneh-
mung von Repräsentationsverpflichtungen der
Stadt anläßl. des Reichstages von 1512 erbau-
tes – Prunkschiff von exponierter Größe, das
mit dem Stadtwappen geschmückt war. Dieses
Schiff war fortan für den städt. Rat bei Festlich-
keiten wie Kaiserbesuchen, für den Transport
hoher Gäste bzw. bei Lustfahrten bestimmt.
1538, als Ferdinand I. (Bruder Karls V.) zu Hzg.
Georg von Sachsen aufbrach, fuhr er mit seinem
Gefolge von Leitmeritz aus mit fünf Schiffen auf
der Elbe bis zur böhm.-sächs. Grenze, wo Hzg.
Georg ihn mit seinen Schiffen empfing. Auf
dem prunkvollen Hauptschiff des Hzg.s ebenso
wie mit den Begleitschiffen fuhr die Gesell-
schaft bis Königstein; als Besonderheit wurde
von hier aus zu Schiff eine Wasserjagd veran-
staltet.

1526 traf die Braut, Dorothea von Dänemark,
zu ihrer Hochzeit mit Mgf. Albrecht von Preu-
ßen in Königsberg mit elf Schiffen in Fischhau-
sen ein.

1550–1650 Den prakt. Einsatz von Schiffen
im Alltag einer Res. beschreibt die Hofordnung
Hzg. Johann Albrechts von Mecklenburg von
1560: Hier wurde das Brennholz zum Heizen
der Hofstube außer auf Wagen auch mit Schif-
fen zum Schloß transportiert.

Aber auch zum Reisen, zu Lust- und Wall-
fahrten nutzten Fs.en zunehmend ein Schiff:
Dazu wurden 1555 für den bayer. Hzg. Albrecht
V. Boote, 1560 drei größere Schiffe aus Lärchen-
holz, jedes mit Masten und Segeln versehen,
und ab 1570 ein neues, 23 m langes Leibschiff
gebaut, das mit 42 Rudern fortbewegt wurde
und dessen Bugfigur ein vergoldeter Löwe war,
der das bayer. Wappenschild hielt. 1595 lagen

mobilität

bei Starnberg neun Schiffe Hzg. Wilhelms V.
von Bayern, deren funktionale Zuordnung an
die der über Land fahrenden Wagen erinnert: so
z. B. das Leibschiff, ein Silber-, ein Küchen- und
ein Kellerschiff, das Edelleute- und das Frauen-
zimmerschiff sowie ein Abortschiff.

Von 1598 an sind auch für die Brandenbur-
ger Kfs.en Schiffe bezeugt: Kfs.in Katharina,
Gemahlin des Kfs.en Joachim Friedrich, ließ
sich damals ein Leibschiff bauen, das, mit zwei
Fahnen geschmückt (eine davon mit Wappen),
einen mit Schindeln gedeckten Aufbau, einen
Raum mit »Lehnbänklein«, eine Kajüte mit Fen-
stern und einen Mastbaum aufwies.

Jedoch mieteten sich Fs.en – v. a. für längere
Fahrten – auf Schiffen auch ein: Als Hzg. Fried-
rich von Württemberg 1592 nach England rei-
ste, soll er für sich und sein Gefolge ein großes
Schiff gemietet und mit dem Patron des Schiffes
eine Summe Geldes für die Fahrt vereinbart ha-
ben, wobei für den Proviant selbst zu sorgen
war. Lgf. Otto von Hessen-Kassel bestieg bei
seiner Rückreise von England, 1611, in Hameln
wieder das Schiff, das er vermutl. schon auf der
Hinfahrt benutzt hatte.

Auf prächtig geschmückten Schiffen wurden
fsl. Bräute ins Land geführt: 1599 kam die Toch-
ter des Hzg.s von Lothringen zu ihrer Hochzeit
mit Hzg. Johann Wilhelm nach Düsseldorf; vier
große Schiffe mit hölzernen, pavillonartigen
Aufbauten und dem Lothringer Kreuz auf den
Flaggen begleiteten das Schiff der Braut. Auf der
Hand liegt, daß 1613 auch Elisabeth von Eng-
land zu ihrer Hochzeit mit Friedrich V. von der
Pfalz per Schiff anreiste.

Schiffe galten nicht nur als repräsentative
Transportmittel, sondern sie gehörten zu den
höf. Festen wie Theater- und Opernaufführun-
gen, Bälle und Maskeraden, Feuerwerke, Schlit-
tenfahrten, Turniere und Spiele: Im Berliner Re-
sidenzschloß gab es anläßl. der Taufe Mgf. Si-
gismunds von Brandenburg, 1592, etl. Aufzüge:
U. a. fuhr auf der Spree, entlang der cölln. Stadt-
befestigung, ein rot-weiß gestrichenes Schiff
mit drei Mastbäumen, auf dem, ebenfalls in Rot
und Weiß gekleidet, Herren und Edelleute mu-
sizierten; als sie an die Schloßbrücke kamen,
entfachten sie auf dem Schiff ein Feuerwerk und
schossen Salut, wonach sie an Land gingen, um
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sich am Ringrennen zu beteiligen. Schließl.
wurde auch die Abfahrt des Schiffes von Freu-
denschüssen und Feuerwerk begleitet.

Anläßl. des Besuchs Kg. Christians IV. von
Dänemark im Berliner Residenzschloß 1595
wurde vor dem Westgiebel des Stechbahnflü-
gels im großen Schloßhof ein imposantes Feu-
erwerk veranstaltet. Dazu war eine auf der Spree
fahrende Vorrichtung errichtet worden, die aus
drei Wasserpferden und einem von Neptun ge-
lenkten Schiff bestand; im Schiff selbst saßen
zwei sich umarmende Jungfrauen, die eine das
Signum des Merkur, die andere eine Säule tra-
gend; auf dem Schiff war eine Kugel, den Welt-
lauf bedeutend, auf der Fortuna stand, ange-
bracht worden. Von der linken Hand der Fort-
una führte eine Schnur bis auf den Dachboden
des kfsl. Schlosses, auf der ein gekrönter, wapp-
entragender Schwan hinabglitt, von dem wie-
derum zu Ehren des Gastes ein Lied ertönte. Am
Ende des Liedes, als der Schwan bis auf die linke
Hand der Fortuna gefahren war, wurde auf dem
Schiff ein Feuerwerk entzündet. – Sagen, wie
die vom Schwan, der vor seinem Tod ein Lied
singt und dann verbrennen muß, waren damals
wohlbekannt. Der Wassergott Neptun steht bei
dieser Allegorie für die Flüsse und Seen, auf die
der Handelsverkehr damals wesentl. mit ange-
wiesen war; die Fürstengewalt (Mädchen mit
Säule) und die Handelsblüte (Mädchen mit
Schlangenstab, Attribut des Handelsgottes Mer-
kur) umarmen sich, stellen Symbole gesicherter
Handelsstraßen, des Münzwesens und Rechts
dar, woraufhin Fortuna das Glück und den
Reichtum des Landes beschere. Ähnl. mag auch
das Schiff im Hintergrund eines Porträts Kfs.
Friedrich Wilhelms von Brandenburg im Stich
des Albrecht Christian Calle, um 1650, zu deu-
ten sein.

Bei den Hochzeitsfeierlichkeiten der Schwe-
ster Hzg. Maximilians, Magdalene, 1613, mit
dem pfälz.-neuburg. Prinzen Wolfgang Wil-
helm wurde symbol. u. a. ein großes Schiff auf-
getragen, das, umgeben von Wasser speienden
Walfischen, auf Meereswellen schwankte.

Im Lustgarten der Res. Stuttgart ließ Hzg.
Johann Friedrich 1616 anläßl. der Taufe seines
Sohnes ein Schiffsfeuerwerk ausrichten, wobei
ein 14 Meter langes, von Neptun geführtes

Schiff, das Element des Wassers darstellend,
von seinem Gegenelement, dem Feuer, d. h.
durch Geschütze, angegriffen und in Luft auf-
gelöst wurde.

Für die Ausgestaltung von Wasserfeuerwer-
ken gab es eine eigene Literatur, so z. B. das um
1600 wohl in Straßburg verfaßte Feuerwerks-
buch, welches Anregungen gab, wie die Erobe-
rung einer von Teufeln, dem Höllenhund Cer-
berus und der siebenköpfigen Hydra verteidig-
ten Burg durch Herkules und himml. Heer-
scharen erfolgen könnte.

Von Maximilian I., Hzg. von Bayern, ist be-
kannt, daß er 1607 gemeinsam mit seinem
Schwager, dem späteren Ks. Ferdinand II., mit
13 Schiffen eine Fahrt unternahm, in deren Zu-
sammenhang eine Hirschjagd in flachen Ufer-
gewässern beschrieben wird; 1608 begab er sich
auf eine Wallfahrt nach Aufkirchen, und zwar
ebenfalls soweit wie mögl. mit einem Schiff.

† Farbtafel 35; Abb. 88

† vgl. auch Abb. 22, 176, 274, 275
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Reise
1200–1450 (lat. expeditio Feldzug, Durch-

führung; ahd. risan aufstehen, sich erheben, auf-
brechen zu krieger. Unternehmung; mhd. reise
Aufbruch, Zug, Reise, Kriegs-, Heereszug)

Reiseherrschaft. Herrschaftsausübung
erforderte Beratung, und dies bedeutete Prä-
senz. Den Kern des polit. Lebens machten die
persönl. Verbundenheit unter den Machtträgern
ersten Ranges und der persönl. Umgang mit-
einander aus. Königsherrschaft manifestierte
sich seit den Karolingern traditionell im Rei-
sekgtm., in der period. Präsenz zur persönl.
Herrschaftsausübung, die Personengruppen
von erhebl. Größenordnung permanent in Be-
wegung setzte oder hielt. Ebenso galt die Pflicht
zur Repräsentation für all jene, die den Hof des
Kg.s oder Ks.s aufsuchten. Der Hoftag gehörte
zur elementaren Form der Ausübung ma. Rei-
seherrschaft. Das galt auch in kleinerem Maß-
stab im Rahmen jeder Adels-, Bischofs- oder
Abtsherrschaft. Der Fs. war bei der Weihe einer
Kirche zugegen, urkundete für eine Stadt oder
einen auswärtigen Empfänger, schloß einen
Vergleich, dotierte eine kirchl. Institution; Auf-
enthalte ergaben sich aus den jeweils vorwalten-
den außenpolit. Konstellationen.

Der Kg. mußte auf seinen Zügen durch das
Reich verpflegt und versorgt werden. Auch aus
diesen Gründen zog er auf nicht exakt festge-
legten Routen, aber durchaus nicht gänzl. re-
gellos durch sein Reich. Pfalzen, einfachere Kö-

mobilität

nigshöfe, Bischofssitze und Königskl. waren
die Stationen einer immerwährenden Herr-
schaftsreise. Die Dauer der Königsaufenthalte
an bestimmten festen Punkten war verschieden
lang. Oft währte sie nur wenige Tage. Ähnl.
hielten es Äbte und Bischöfe, die zudem in für
sie wichtigen Orten und an den dahin führen-
den Wg. nicht selten eigene Höfe anlegen lie-
ßen. Stiftungen von Bettelordenskl.n in der
Mgft. Brandenburg dürften in der Mehrzahl der
Fälle auf landesherrl. Initiativen zurückgehen.
Die geograph. Verteilung der Kl. folgte einer
langgezogenen W-O-Achse durch den gesam-
ten mgfl. Herrschaftsbereich. Das legt die Ver-
mutung nahe, daß sich die Mgf.en an den für
ihre Reiseherrschaft bes. wichtigen Orten recht
planmäßig feste Aufenthaltsorte eingerichtet
haben. Sie verfügten somit nicht nur über eine
Reihe fester Quartiere, sondern auch über ein
Reservoir geeigneter Personen, die sowohl zur
Erfüllung seelsorger. Aufgaben als auch zur
Übernahme von Kanzleitätigkeiten und eben-
falls für repräsentative Zwecke herangezogen
werden konnten.

Da man im MA seinen Rang und seine Stel-
lung zeigte, erforderte die Reise eines Herr-
schaftsträgers eine seiner dignitas entspr. Be-
gleitung. Die Größe des Gefolges war Indikator
für den Rang einer Person. Der dabei betriebene
Aufwand war ein Teil der Diplomatie. Auch ein
»einfacher« Reichsbf. hatte auf ein standesge-
mäßes Auftreten zu achten, weniger dem Herr-
scher gegenüber als mit Blick auf seine Standes-
genossen, die mit ihm und untereinander kon-
kurrierten. Mehrere hundert Personen, in bes.
Fällen mehrere tsd., stellten ein beträchtl. Ver-
sorgungsproblem dar. Der Bedarf an Speisen
und Getränken, an Futter für Reit- und Zugtiere
überstieg oft die Liefermöglichkeiten eines ein-
zelnen Hofes, auch wenn von diesem verwal-
tungsmäßig weitere Höfe abhängig waren. Die
geradezu permanente Reisetätigkeit aller wich-
tigen Leute samt ihrer Begleitung erforderte Pla-
nung, Organisation und Kommunikation in be-
trächtl. Ausmaß. Die notwendige Vorbereitung
hatte wiederum Mobilität zur Voraussetzung,
denn es mußten Boten ausgesandt werden, die
die Aufenthaltsorte des Kg.s im voraus bekannt
machten und zu den Hoftagen einluden.
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Der Besuch des Kg.s oder Fs.en bedeutete
aber auch Ehre und Freude. 1235 sollen Isabella
von England bei ihrer Ankunft in Köln an die
zehntsd. Bürger aus der Stadt mit Blumen und
Palmzweigen und in festl. Kleidern entgegen
gezogen sein, und die Hauptstraßen der Stadt
waren mannigfach geschmückt (Isabella mußte
sechs Wochen in Köln auf die Begegnung mit
ihrem Bräutigam, Ks. Friedrich II., warten, weil
dieser durch den Aufstand seines Sohnes Hein-
rich aufgehalten wurde). Die Anstrengungen
der Kölner Bürger bei der Ausrichtung des Ein-
zugs mögen zugl. als Ausdruck der Freude über
die für den Kölner Handel vorteilhafte Hinwen-
dung des Ks.s zu England zu werten sein.

Begünstigt wurde das Reisen durch die Ver-
pflichtung der christl. Bevölkerung auf das Ge-
bot der Gastfreundschaft. Seit der Mitte des
13. Jh.s begannen sich zudem Formen einer
kommerziellen Gastlichkeit auszubreiten und
die älteren Arten der Beherbergung (aus Gast-
freundschaft, in Kl.n und Hospizen, im Rah-
men herrschaftlicher, also erzwungener Ga-
stung) allmähl. zu verdrängen. Zwar griff man
in Zeiten erhöhter Nachfrage, etwa im Falle ei-
nes Kaiserbesuchs oder wenn ein Konzil tagte,
an kirchl. Festtagen oder bei Jahrmärkten, auf
die private, also traditionelle Beherbergung zu-
rück. Doch unter normalen Umständen bot das
kommerziell organisierte Gastgewerbe eine
ausreichende Anzahl an Unterkünften. Den
Gästen zu Ehren wurden Feste und Tänze im
Rathaus oder städt. Tanzhaus gegeben.

Während des 14. Jh.s fällt als Bereich des
häufigsten Reisens, Nachrichtensendens und
-empfangens und auch des Herrschaftshan-
delns die tatsächl. (zu Pferde) erlebbare und
erlebte Region mit dem Radius mehrerer Tages-
reisen auf. Innerhalb dieser hat man sich auf-
grund eingeübter Lebenserfahrung mit relativ
starker Intensität, d. h. auch mit den größten
Erfolgsaussichten, bewegt. Um 1400 sind vier-
zehn Räume dieser Art (z. B. Westfalen) zu un-
terscheiden. Man zögerte, Verpflichtungen zu
übernehmen, die weit über solche Regionen
hinauswiesen. Ks. Karl IV. (1346/47–78) aber
reiste eifriger als seine Vorgänger und bildete
zugl. mit mehr Nachdruck Residenzschwer-
punkte aus als diese. 1356 verfügte er, daß seine

Nachfolger in Frankfurt am Main gewählt wer-
den, in Aachen gekrönt und in Nürnberg die er-
ste große Reichsversammlung abhalten sollten.
Sowohl die Krönungsreise Friedrichs III. von
Graz nach Aachen im Sommer 1442 als auch die
Fahrt des Ks.s nach Trier, um mit Karl dem
Kühnen über ein Heiratsbündnis und die Erhe-
bung des Hzm.s Burgund zu einem Kgr. zu ver-
handeln (1473), galt einem bestimmten örtl.
und sachl. Ziel. Doch Friedrich legte Umwege
und Abstecher ein, nahm Regierungshandlun-
gen vor und machte bes. bei längeren Aufent-
halten seine Herrschaft im Reich sichtbar. 22
Tage hielt sich Friedrich in Nürnberg auf, um
die Reichsheiltümer, den Kronschatz, zu be-
trachten, den Hzg. von Sachsen als den Erz-
marschall des Reiches zu treffen und Festgot-
tesdienste zu feiern. In Frankfurt wurde er von
den Kfs.en nach St. Bartholomäus geführt.
Nach der Krönung in Aachen nahm er öffentl.
das Krönungsmahl ein. Danach vergab er erst-
mals Lehen unter der Krone. In Speyer gedachte
Friedrich seiner kgl. Vorfahren Rudolf und Al-
recht, ließ sich deren Grabinschriften überset-
zen und die eigenen Rechte an den Stuhlbrü-
derpfründen im Dom erklären. Friedrichs Reise
nach Aachen diente der Inbesitznahme des Rei-
ches.

Heidenfahrt. Ein Spezifikum früher Adels-
reisen war der Heidenkampf an allen Fronten
des damaligen Europa, von Karelien über Liv-
land und Preußen, über Ungarn, Konstantino-
pel, Rhodos, Zypern bis nach Granada und
Nordafrika. Die Ziele dieser ganz Europa um-
spannenden Kreuzzugsaktivität im 14. Jh. und
Teilen des 15. Jh.s waren untereinander aus-
tauschbar und boten ständig Gelegenheit zum
Heidenkampf. Das Gesetz der Heidenfahrt hieß
devotio et militia, Kampf und Ablaß der Sünden.

Preußenreisen. Etwa ein Jh. lang, von
1320 bis 1420, war der Adel nicht nur aus dem
Reich in allen seinen dt., böhm., niederländ.
und roman. Teilen, sondern auch aus Frank-
reich, England und Schottland, sogar aus Italien
und Spanien und, bis 1386, auch aus Polen nach
Preußen gekommen, um mit dem Deutschen
Orden gegen die »Heiden«, hier die Litauer, zu
kämpfen und dann in seine Heimat zurückzu-
kehren. Drei bis vier Wochen dürften bei einer
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Winter-Razzia die Regel gewesen sein. Die
sommerl. Schiffsreise konnte über drei Mo-
nate in Anspruch nehmen. Die längsten be-
kannten Preußenreisen dauerten ein ganzes
Jahr und mehr.

Reisa, reze wurde in Preußen zum Fachaus-
druck für Fehde und Krieg (Heeresfolge, Heer-
steuer). Peter Suchenwirt, Herold des Wiener
Hofes, beschreibt die ritterl. Fahrt Hzg. Al-
brechts III. von Österreich (1377) in ihrem idea-
len Verlauf: den Empfang durch den Hochmei-
ster, die »Höfe« der Preußenfahrer, den Ehren-
tisch zu Königsberg, die Vorbereitung der reise,
die Schiffahrt auf der Memel, den Zug durch
das Niemandsland, Mord und Totschlag in Sa-
maiten, Rossiene (Raseiniau) und Erogel (Ario-
gala). Wenig ritterl. wurde ein Hochzeitsfest
überfallen; Albrecht und 73 andere Teilnehmer
verdienten sich damit den Ritterschlag. Aber bei
weitem nicht allen Preußenfahrern war es ver-
gönnt, ihre Reise durch eine reise zu krönen. Sie-
benmal ritt der Hzg. von Geldern ins Ordens-
land, nur einmal hat er in Litauen tatsächl.
kämpfen können.

Viele, darunter Fs.en, kamen nach Preußen,
die oft schon lange Ritter waren, wie der Hzg.
von Geldern vor der ersten seiner sieben Preu-
ßenreisen, andere aber, um die Ritterwürde
dort zu erwerben, wie Bgf. Albrecht I. von Nürn-
berg. Mancher Fs. oder ein Mitglied seiner Fa-
milie reiste mehrfach, wie die Beispiele des
Hauses Jülich (mind. 15 Reisen innerhalb dreier
Generationen 1321–1400) zeigen. Die Winter
1328/29, 1336/37 und 1344/45 sind gekenn-
zeichnet durch die Gegenwart Kg. Johanns von
Böhmen; Kg. Johann soll 300 armigeri mitge-
bracht haben. Am Zug des Winters 1336/37 nah-
men an Fs.en außerdem teil Johanns Sohn Karl
(IV.), Mgf. von Mähren, Johanns Schwieger-
sohn, Hzg. Heinrich II. von Niederbayern, ein
Pfgf. bei Rhein (?) und Hzg. Wenzel von Lieg-
nitz; im Winter 1344/45: des Kg.s Sohn Karl,
dazu sein Schwager, der Hzg. von Bourbon, mit
ca. 300 Pferden. Mit weiteren insgesamt 200
Hochadligen mögen an die 3000 Pferde unter-
wegs gewesen sein. So große Ansammlungen
hohen Adels in Preußen hat die zweite Hälfte
des 14. Jh.s dann allerdings nicht mehr aufzu-
weisen. Hzg. Albrecht III. von Österreich brach-

mobilität

te 1377 fünf Gf.en und 50 Dienstmannen mit.
Litauen wird nach 1386 christl. und tritt 1417 auf
dem Konstanzer Konzil auf.

Pilgerfahrt. Der Heidenkampf verlor seine
Schauplätze. Die kämpfer. Tat tritt in den Hin-
tergrund. Die Kreuzzugsidee lebt weiter, aber
sie verliert ihre Dominanz. Die Fahrt zu den
Heiligtümern steht unter dem Zeichen des Ab-
lasses. Nach Preußen war man mehrfach gerit-
ten; nach Santiago, Rom oder Jerusalem wall-
fahrtete man nur einmal oder höchstens zwei-
mal in seinem Leben.

Nach dem Fall von Akkon 1291 verhängte der
Papst vorübergehend ein Handelsembargo und
ein Verbot von Jerusalemreisen. Nachdem aber
um 1330 (zuerst bezeugt 1335) der Ritterschlag
über dem Hl. Grab eingeführt worden war, ari-
stokratisierte sich die Jerusalemfahrt. Auch
Hochadlige ließen sich hier zum Ritter schla-
gen, so Kfs. Albrecht Achilles von Brandenburg
1435 von seinem ältesten Bruder Johann; Hzg.
Friedrich von Österreich, der spätere Ks. Fried-
rich III., 1436 von herrn albrechten von Neiperg mei-
nes alters 21 jars. Fs.en brachen nach sorgfältigen
Vorbereitungen mit großem Gefolge auf – Wet-
tiner, Habsburger, bayer. und pfälz. Wittelsba-
cher, Zollern, Fs.en aus den Häusern Braun-
schweig, Hessen, Württemberg, Pommern,
Mecklenburg, Kleve, Geldern, Anhalt und
Schlesien. Im Hl. Land selbst hielten sich die
Pilger in der Regel nur 14 Tage oder sogar we-
niger auf, davon gewöhnl. eine Woche in Jeru-
salem. Nach durchschnittl. sieben bis acht Mo-
naten trafen sie zu Hause wieder ein.

1450–1550 Frankfurt am Main als Ort der
röm. Kg.s- bzw. Kaiserwahlen, Aachen als Krö-
nungsstadt behielten ihre Bedeutung. 1486 wur-
de Maximilian I. nach seiner Wahl in Frankfurt
am Main gemäß dem Wortlaut der Goldenen
Bulle (1356) in Aachen gekrönt; auch die beiden
ersten Nachfolger Maximilians, Karl V. und des-
sen Bruder Ferdinand, wurden 1520 und 1531 in
Aachen gekrönt. Zu den Reichsstädten, in de-
nen traditionellerweise die Reichstage stattfan-
den, zählten Augsburg, Nürnberg, Speyer und
Worms. Auf den Reichstagen waren der Ks. und
die meisten Fs.en persönl. anwesend.

Maximilian I. (1493–1519) bildete mit mehr
Nachdruck als seine Vorgänger Residenz-
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schwerpunkte aus. Dennoch reiste er eifriger als
seine Vorgänger. Die niederländ. Städte Gent,
Brügge und Mechelen rückten in den Mittel-
punkt seiner Regierung und Herrschaft. Als er
im röm. Kgtm. und in den österr. Ländern 1486
bzw. 1493 nachfolgte, stieg Innsbruck zur wich-
tigsten Res. Maximilians im Rahmen der österr.
Erbländer auf. Eine Reise zu Höfen führte
gleichzeitig zu den städt. Zentren der besuchten
Regionen, aber ein Hof auf Reisen fand oft nur
in großen Städten Quartier. Als Philipp der
Schöne 1503 mit seiner Gemahlin Johanna und
großem Gefolge durch Süddtl. nach Innsbruck
und dann zurück in die Niederlande reiste,
mußte sich der Zug vor kleinen Städten teilen,
da die Unterkünfte nicht ausreichten.

1532 ist Wien Aufenthaltsort des ein Jahr zu-
vor zum röm. Kg. gewählten jüngeren Habs-
burgers Ferdinand. Nach Böhmen und Ungarn
vereint er damit die dritte Königswürde auf sich.
Wien stellt nur einen Stützpunkt für die zahl-
reichen Reisen Ferdinands dar. Die nicht zu
leugnende Reisetätigkeit beruht nicht aus-
schließl. auf der Erfüllung von röm.-kgl. oder
ksl. Pflichten, sondern auf der Tatsache, daß
Ferdinand den Anforderungen eines böhm. und
ungar. Kgtm.s gerecht zu werden trachtet. In
eben dem Maße, in dem er seine persönl. Teil-
nahme an monatelangen Reichstagsverhand-
lungen für notwendig erachtet, ist er als Kg. von
Böhmen überzeugt, in Prag präsent sein zu
müssen. Und dasselbe gilt für die Landtage in
den Hauptstädten seiner österr. Erblande.

Wir erfahren aus den Quellen viel über die
Mühsal des Reisens. Jolantha von Lothringen
mußte 1497 auf ihrer Brautfahrt nach Hessen-
Kassel in der armseligen und zugigen Wohnung
eines Hintersassen übernachten, weil die auf
Einhaltung ihrer Ordensregel bedachten Mön-
che des eigentl. als Herberge vorgesehenen Zi-
sterzienserkl.s Haina den überraschten Damen
die Aufnahme verweigerten. Friedrich der Wei-
se von Sachsen fand in (Ober- oder Nieder-)
Lahnstein überhaupt kein Quartier und mußte
in die Nacht hinein rheinabwärts noch bis Kob-
lenz fahren.

Die Regierungs- und Verwaltungstätigkeit in
den Territorien war in den letzten Jahrzehnten
des 15. Jh.s von der unmittelbaren Präsenz der

Fs.en unabhängiger geworden. Der Fs. wurde
bei Bedarf durch Boten informiert und konnte
seinerseits den ihn begleitenden Kanzleischrei-
ber mit der Verfertigung etwaiger Antwort-
schreiben betrauen. Wirtschaftl., religiöses, ad-
ministratives, polit., dynast. Zentrum konnten
getrennt voneinander bestehen und sind von
den tatsächl. Aufenthaltsorten des Fs.en zu un-
terscheiden.

Dennoch blieb die persönl. Anwesenheit des
Herrschers von den Zeitgenossen erwünscht.
Residenzherrschaft, so zweckmäßig und ange-
nehm sie schien, wurde nur bis zu einem ge-
wissen Grade akzeptiert. Die Ständevertreter in
der Mgft. Brandenburg z. B. forderten 1484 ein
persönl., unmittelbares Regiment in den ein-
zelnen Landschaften. Auf der Grundlage der
vorhandenen Verwaltungsmechanismen und
Kommunikationsmöglichkeiten und nicht zu-
letzt angesichts des Herrschaftsverständnisses
von Herrschenden wie Beherrschten war eine
Aufgabe der period. Reisetätigkeit undenkbar.

Alte Res.en blieben in der Regel als Verwal-
tungsmittelpunkte bestehen, deren Ausgliede-
rung eine neue Beweglichkeit des Fs.en zu be-
gründen vermochte. Zudem residierte nicht nur
der Fs., auch seine Kinder und Verwandten re-
sidierten; sie hatten einen eigenen Hofstaat, ei-
gene Gemächer in oder an der Hauptres. und
vertraten den Fs.en bei komplexen Territorien
in einzelnen Landesteilen. Die Person des Fs.en
wurde durch sie gleichsam vervielfacht.

Auch die Pilgerfahrt wurde fortgeführt:
Santiago und Jerusalem, weniger Rom gehörten
zu den nahezu obligator. Stationen. V. a. in der
zweiten Hälfte des 15. Jh.s waren zahlreiche
Fs.en zur Pilgerfahrt ins Hl. Land unterwegs.
Andere Reisende erhofften sich im Umfeld von
Fs.en bes. Schutz oder eine Steigerung ihres An-
sehens. Am stärksten schwoll 1476 die ohnehin
große Gruppe von Hzg. Albrecht von Sachsen
an: von 104 Personen auf über 230 Personen auf
drei Schiffen. Die Reisegruppe des Kfs.en
Friedrich der Weise von Sachsen (1493) umfaß-
te ca. 100 Personen mit Zuwachs in Venedig auf
189 Personen.

Der Umfang der Reisegesellschaft, der
Wunsch nach Komfort und die Notwendigkeit
angemessener Repräsentation ließen manche
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Reise so kostspielig werden, daß bes. Steuern,
Anleihen und Verpfändungen notwendig wur-
den. Das mitreisende Personal (Ärzte, Geistli-
che, Schreiber, Dolmetscher, Kammerdiener
und Knechte, oft mehrere Köche samt Gehilfen,
Mundschenken, Barbiere, Musiker und Narren)
gewährleistete einen komfortablen Reisestil.
Doch die Fs.en trugen diese Kosten nicht unbe-
dingt allein. Die Reisekasse Hzg. Wilhelms III.
von Sachsen etwa enthielt 1461 Beiträge, die von
Mitreisenden eingezahlt worden waren. Hzg.
Bogislaw X. von Pommern traf 1497/98 Verein-
barungen mit seinen Begleitern über eine ge-
meinsame Börse und über bestimmte Ausga-
ben, die er daraus für seine gefehrten, nicht aber
für alle Mitreisenden übernehmen wollte.

Einige Fürstenreisen waren in Form einer
Reise von Hof zu Hof durch Dtl. und Italien or-
ganisiert. Die Jerusalemreise fungierte schließl.
als Pilgerfahrt und Hofreise zugleich. Die Fahrt
Hzg. Bogislaws X. von Pommern (1497/98) soll-
te ihn ursprgl. nicht nach Jerusalem führen; er
war einem Aufgebot des Kg.s zum Italienzug
gefolgt. Neben persönl. Begegnungen mit dem
Kg. brachte ihn die Reise in Kontakt zu anderen
Fs.en. Welch große Bedeutung einige Fs.en ge-
rade diesen Reiseetappen zumaßen, läßt sich
an ihren Reiseberichten ablesen. Die dem Pom-
mernhzg. erwiesenen Ehrungen und Gunstbe-
zeigungen durch Kg., Kg.in und Fs.en hat der
Notar Martin Dalmar genau verbucht: Einladun-
gen zur Jagd, zum Turnier, zur Schlittenpar-
tie und zum Tanz mit der Kg.in, Übernahme
der Kosten für die Unterbringung der Reisen-
den und ihrer Pferde, freye außrichtung und
zahlreiche Geschenke, deren Maß bzw. Wert
präzise angegeben wird. Hinter den Schilderun-
gen von Einzügen, Empfängen, Festmählern,
Tanzverstanstaltungen und Turnieren tritt der
Palästinaaufenthalt oftmals deutl. zurück.

Heidenkampf und Pilgerfahrt aber ver-
schwinden nicht völlig. Die Aufzeichnungen
Hzg. Christophs von Bayern (1493) belegen das.
Hzg. Bogislaw X. von Pommern (1497/98) ließ
am St. Ottenstift Stettin ein Gemälde anbrin-
gen, das den Kampf der Pilger gegen die türk.
Angreifer zeigte. Bogislaws Orator Johannes
von Kitscher, ein sächs. Jurist und Humanist,
den der Hzg. von der Reise aus Italien mitge-

mobilität

bracht hatte, verfaßte am Hof eine »Tragicoco-
moedia« in lat. Sprache; das 1501 gedruckte
Werk stilisiert den Hzg. zum Helden im Kampf
gegen die Türken.

Pilgerfahrt und Heidenkampf waren erlaubt,
erwünscht, mit Ablässen prämiert. Reines Stre-
ben nach ritterl. Ruhm (militia, honor, gloria) und
die Neugier (curiositas) waren hingegen verpönt.
Dennoch tritt jetzt auch die curiositas, die Neu-
gier (das Reisen um des Reisens willen),
die auf der Heidenfahrt kaum zu beobachten ist,
deutl. hervor. Hzg. Albrecht von Sachsen nutzte
1476 die Reise, um in Venedig einige Bücher zu
erwerben. Verzögerungen bei der Abfahrt und
unvorhergesehen lange Landaufenthalte wur-
den zu Besichtigungen genutzt. Hzg. Wilhelm
III. von Sachsen harpunierte 1461 bei schönem
Wetter von Bord aus einen Delphin und unter-
nahm während einer Windstille mit einigen Be-
gleitern einen Inselausflug. Ein Vergleich von
Pilgerberichten zeigt, daß den Sakralhandlun-
gen an den Gnadenorten immer weniger und
dafür den durchreisten Räumen immer mehr
Aufmerksamkeit geschenkt wurde.

Pilgerberichte fungierten als Reiseführer mit
prakt. Informationen sowie als Anleitung zu
spirituellem Nachvollzug, als möglichst voll-
ständige Dokumentation der heiligen Stätten
und des mit ihrem Besuch erworbenen Ablasses
wie auch als Erlebnisbericht; sie dienten der Re-
präsentation, der Erbauung und Unterhaltung.
Hzg. Wilhelm III. von Sachsen (1461) und Kfs.
Friedrich der Weise von Sachsen (1493) hatten
unter ihren Reiseutensilien Papier und Tinte.
Selbstgeschriebene Reiseberichte sind überlie-
fert von Hzg. Friedrich von Österreich, dem spä-
teren Ks. Friedrich III. (1436), von Hzg. Chri-
stoph von Bayern (1493) sowie vom Pfalzgf.en
bei Rhein Otto Heinrich (1521). Hzg. Christoph
hatte nach eigener Aussage ein weiteres Büch-
lein direkt als Pilgerführer für Fs.en angelegt.

1550–1650 Weiterhin war mit den Fs.en
ein großes Gefolge von Personen aller Stände
unterwegs, so 1587 bei der Inspektionsreise
Hzg. Heinrich Julius’ von Braunschweig-Wol-
fenbüttel, der mehrere Herren vom Adel, drei
Akademiker, Edelknaben, Trompeter, Furier,
Barbier, Apotheker, Einspänner usw. mit sich
nahm. Beim Einzug 1572 in Bremen hatte das
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Gefolge Ebf. Christophs aus 120, das Hzg.
Franz’ I. von Sachsen-Lauenburg aus 100 Per-
sonen bestanden; Hzg. Franz hatte zuvor um
angemessene Unterkunft gegen Bezahlung ge-
beten. Die Herren wurden durchweg an den Hö-
fen sowie in privaten Wohnungen und kirchl.
Gebäuden (Kl.n) einquartiert, während die Die-
nerschaft mit einem Strohlager in einfachen
Bürgerhäusern, Scheunen, Ställen usw. Vorlieb
zu nehmen hatte. Der Empfang in Res.en und in
Städten wie z. B. Bremen erfolgte nach einem
bestimmten Ritus, der einem Huldigungsein-
zug ähnelte: Einholung an der Landesgrenze,
Ansprache, Spalier in der Stadt, Salutschießen,
Trommelschlag, Gastgeschenke, Besichtigung
der Sehenswürdigkeiten (belegt 1601 für Moritz
von Hessen, 1611 für Otto von Hessen).

Die Pilgerfahrt büßte ihre Aura ein. Die Hu-
manisten ironisierten sie, die Reformatoren
griffen sie als den Inbegriff der »Werkheilig-
keit« offen an, und auch die Gegenreformatoren
haben sie nur halbherzig verteidigt. Um die Mit-
te des 16. Jh.s hatte die Pilgerfahrt als das maß-
gebl. Rechtfertigungsmodell für nichtutilitäre
Reisen an Bedeutung verloren. Das weiter stei-
gende Mobilitätsbedürfnis suchte sich eine an-
dere Legitimation. Als solche bot der Humanis-
mus die Idee der Bildung an. Als gemeineuro-
päische, die staatl. und kirchl. Strukturen über-
greifende Bewegung brauchte der Humanismus
individuelle Mobilität. Die peregrinatio academica,
die aus dem MA vertraute Wanderung zu den
Bildungsstätten, wurde ergänzt durch Besuche
bei hervorragenden Männern (viri illustres) und
durch eine Intensivierung der Briefwechsel. Se-
hensweise und Ziele änderten sich. Anstelle des
Wissens über Heilige und Heiligtümer trat das
Wissen von antiker Geschichte, Literatur und
Kunst.

† Farbtafel 36; Abb. 89

† vgl. auch Farbtafel 16, 30, 32; Abb. 54, 81, 82, 86, 88,

136, 174

† A. Fortbewegungsmittel † A. Gesundheit; Baderei-

sen † A. Gottesdienst und Frömmigkeit † B. Entrée [fest-

liche, triumphale] † C. Festliche Anlässe und Festformen
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Spätmittelalters, in: Fremdheit und Reisen im Mittelalter,
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Heidelore Boecker

Reisemobiliar
1200–1450 Vornehmere Preußenfahrer

übernachteten auf der »Reise« in Zelten. Gerin-
geres Volk scheint dagegen mit den Vorräten in
Hütten untergekommnen zu sein, die in Kö-
nigsberg gemietet werden konnten. Der Herr
schlief in einer eigens angefertigten Bettstatt
auf einem Strohsack, von einer Schaffelldecke
zugedeckt. Strohsäcke wurden auch für seine
Leute angefertigt oder geliehen. Die feldmäßige
Ausrüstung wurde ergänzt durch Bänke und zu-
sammenfaltbare Tische auf Böcken, in der Kü-
che durch Zurichtbänke zum Zusammenklap-
pen mit eisernen Scharnieren.

Wie die in Küchenbüchern, insbes. nach
Aufenthaltswechseln verzeichneten Ausgaben
für Fuhrwerke, die das Gerät (Feuerböcke, Drei-
füße, Laternen, ein- oder mehrarmige Leuchter)
des Fs.en, seiner Gemahlin, der Küche oder
Kanzlei etc. beförderten, zeigen, ließen sich die
hölzernen Kästen, die an Stelle von Schränken

mobilität

benutzt wurden, ließen sich Betten und Kupfer-
gerät auf Wagen verladen und vom alten zum
neuen Aufenthaltsort transportieren. Die Truhe
war ein leicht transportierbares Aufbewah-
rungsmöbel, das auch als bankkist, sidelkist oder
seedell eine Sitzgelegenheit bot.

Möbel und Geschirr (Koch-, Eß-, Trink- und
Waschgeschirre) waren auf Dauer vermutl. nur
in den wichtigsten Burgen vorhanden. Silber-
geschirr und andere Symbole des Reichtums
und der Macht wurden also während der Reise
mitgeführt. Vermutl. der Repräsentation wäh-
rend des Krönungsmahles, zu dem der sächs.
Kfs. Friedrich der Sanfte in Aachen 1442 den
Kg., die Kfs.en und andere weltl. und geistl.
Große einlud, sollte auch eine Silberlade die-
nen, die zuvor in Nürnberg repariert worden
war.

Tafelschiffe (nefs) waren seit dem MA an den
europ. Höfen gebräuchlich. Diese fsl. Status-
symbole dienten als Trinkgefäße, Salzgefäße
und als Behältnisse für Teller und Besteck. Karl
V., Kg. von Frankreich, besaß nachweisl. fünf
goldene Tafelschiffe und 20 silberne Schiffe. In
einem Inventar vom 16. September 1380 sind
u. a. ein goldenes Salzgefäß in Form eines
Schiffes und ein kleines nef (bzw. eine navette)
aus Gold verzeichnet.

1450–1550 Die bequemer werdende Aus-
stattung und prachtvollere Verzierung der Wa-
gen deutete auf den Rang der Besitzer hin.
Hochzeitszüge stellten einen bes. Fall der Herr-
scherrepräsentation auf der Reise dar. Die Wa-
gen des Brautzuges der Wettinerin Prinzessin
Katharina, 1484, nach Tirol waren ungemein lu-
xuriös ausgestattet; wir hören von Teppichen
(Teppiche fanden entweder als Wandbehang,
oft Rückentuch gen., oder als Bank- und Stuhl-
laken Verwendung) und Scharlachtüchern, mit
denen sie verhängt waren; Lederpolster und
Reisebetten dienten der Bequemlichkeit der
Reisenden. Ein Schneider aus Großenhain hatte
in diesem Zusammenhang Decken für die Rei-
sebetten des Kfs.en angefertigt; ein weiterer,
namentl. nicht genannter Schneidermeister er-
hielt 1485 einen ß 54 gr. rückständigen Lohns
für etl. schwarze Wagentücher.

Auch Sänften wurden vermutl. zu Repräsen-
tationszwecken eingesetzt und fanden wohl
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u. a. deshalb weiterhin Verwendung. So sind
z. B. bei der sog. Landshuter Fürstenhochzeit
von 1475 mehrere von Pferden getragene Sänf-
ten am festl. Zug zum Einsatz gekommen. Doch
auch der schwer gichtleidende Albrecht Achil-
les, Kfs. von Brandenburg, ließ sich 1486 in
Frankfurt am Main aus gesundheitl. Gründen
von der Herberge vf synem Stuhle, nach seiner Ge-
wöhnheit in das dortige Dominikanerkl. Zur An-
dacht tragen.

Im Besitz Hzg. Albrechts IV. von Bayern be-
fanden sich bereits vor 1498 auch Schiffe. 1504
wurden für ihn sieben weitere Boote mit je acht
Ruderpaaren fertiggestellt, die mit Tischen und
langen Bänken möbliert waren.

Burgen fanden – wenn auf Reisen nicht da-
mit gerechnet werden konnte, jeden Tag ein an-
gemessenes Quartier zur Verfügung zu haben –
ihre Entsprechung in zum Teil prunkvoll ausge-
statteten Zelten. Gleich zwei Besonderheiten
enthält jene Illustration, die Diebhold Schilling
1507/13 in seiner Luzerner Chronik der Schlacht
vor Murten (1476) gewidmet hat: zum einen ein
schloßartiges (zerlegbares) Gebäude aus Holz
als persönl. Res. Hzg. Karls des Kühnen von
Burgund, das dieser auf seinen diplomat. Rei-
sen und Kriegszügen zum Zweck der Repräsen-
tation mit sich führte, zum anderen ein mehr-
farbiges Zelt in Rechteckform, mit Teppichen
verkleidet, in die Wappen eingewebt worden
waren. Daß Zelte zum üblichen Inventar eines
Hofes gehörten, weisen z. B. auch die Küchen-
bücher am Wettin. Hof aus, in denen zahlreiche
kleinere Ausgaben für Ausbesserungsarbeiten,
darunter an Zelten, notiert wurden.

Auf Dietrich von Schachten geht eine Be-
schreibung der Pilgerreise Lgf. Wilhelms des
Älteren von Hessen von 1491 zurück, in der er
schildert: »Wir hatten einen Ort und Kammern,
die ließ mein gnädiger Fürst und Herr zurichten
mit kleinen und niederen Umhängen, so daß
sich der Mensch kaum aufzurichten vermochte.
Das Lager, auf dem man schläft, ist eine Truhe,
zwei Spannen breit, sonstenn hatt keiner keinenn
andern ortt.« Hans Bernhard von Eptingen hatte
über seine Pilgerreise nach Jerusalem i. J. 1460
tagebuchartig aufgeführt, was ein Pilger not-
wendigerweise mit sich zu nehmen habe, und
zwar u. a. Bettwäsche und Leintücher in dop-

pelter Ausführung, eine Decke, einen kleinen
Kübel mit Deckel für die Notdurft, aber auch bei
Seekrankheit; Geschirr und Küchengerät.

Im spätma. Franken besaßen mehrere Adli-
ge nachweisl. ein sog. Rollbettlein, das zerleg-
bar war und auf Reisen mitgenommen wurde.
Nach der Jahreshauptrechnung von 1484 hatte
die einzige Frau, die als Spezialistin für die kur-
sächs. Hofverwaltung tätig war, Fronica die Bet-
tenecherynn in jenem Jahr vier große Sommerpfuhle
(Keilkissen) und Reisebetten angefertigt; eine
weitere Fraw die heißt Angius, hatte dem Kfs.en
vier Reisebetten genäht, wofür sie 14 gr. erhielt.

Ein bezeichnendes Licht auf Lebensverhält-
nisse, die als problemat. angesehen wurden,
wirft ein Brief des Kfs.en Friedrich des Sanft-
mütigen an seinen Freiberger Münzmeister,
worin er ihm zu Weihnachten 1450 antrug, das
Kupfergeschirr, das er ihm zur Reparatur über-
sandt habe, nach Meißen zurückzuschicken, da
er es ganz obil entpere. Kfs. Albrecht von Branden-
burg lud seinen Bruder, den Kfs.en Friedrich,
1470 ein, zu ihm nach Franken zu kommen, und
teilte ihm zugl. mit, man wolle es den Polacken
herlich erbieten nach der alten burggrafischen gewon-
heit. Dazu gehöre es sich, viel Silbergeschirr auf-
zusetzen, doch ihr gemeinsamer Bruder, Mgf.
Johann der Alchymist, habe alles verkauft, so
hätten sie solches nur noch zu teglicher notturft. –
Anderen Fs.en ging es ähnlich: Die Kfs.in Mar-
garetha von Sachsen ließ den Kfs.en Ernst von
Sachsen 1471 deshalb wissen, sie sei bereit, ihm
ihr silbernes Gerät und ihren Hofmeister für die
Reise zum Regensburger Reichstag zur Verfü-
gung zu stellen. Ihren Söhnen, Kfs. Ernst und
Hzg. Albrecht von Sachsen, schrieb sie im sel-
ben Jahr von Grimma aus, sie wolle nach Leip-
zig reisen; wg. des dort benötigten Gemachs
lege sie alles in deren Hände, sie könnten davon
ausgehen: wir wollen nimant nicht dohein bestellen.
Die »jungen Herzöge« mußten sich noch 1479
für eine Reise nach Breslau das erforderl. re-
präsentative Silbergeschirr von ihrer Mutter lei-
hen. Hzg. Heinrich von Mecklenburg, der sich
1497 in Ansbach aufhielt, teilte von dort seinem
Vater, Hzg. Magnus von Mecklenburg, mit, die-
sem einen Teil seines Silbergeschirrs zurück-
zusenden und nur etliche Becher, Becken, Kan-
nen und das Eßsilber bei sich behalten zu wol-
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len. Kfs.in Anna von Brandenburg bat 1498 von
Ansbach aus ihre Schwiegertochter, Mgf.in So-
phie von Brandenburg, um Übersendung eines
Kochs und um Silbergeschirr zu einem furstenesen.

1550–1650 Die textile Ausstattung des Kut-
scheninneren war oft nicht fest installiert. Ver-
mutl. war dann die ganze Staffierung auswech-
selbar, um das Gefährt dem Rang des Benutzers
oder einem bestimmten Anlaß entspr. ausstat-
ten zu können, so auch bei den sog. Kaiserkut-
schen, die als eigentl. Hofkutschen in der Regel
für Beamte, Kammerherren, Frauen und weni-
ger hochrangige Gäste und Gesandte verwandt
wurden. Diese Kutschen waren mit Sitz und
Lehnpolstern (keinen Sesseln) ausgestattet und
fanden v. a. bei Überlandfahrten Verwendung,
wie z. B. bei der Einholung von Gesandten und
Besuchern des Hofes. Am bayer. Hof in Mün-
chen wurden mehrere Kaiserkutschen gebaut,
auch zu Geschenkzwecken. Zu nennen ist v. a.
ein Auftrag von 1592 für den Bruder Wilhelms
V., Hzg. Ernst, Ebf. und Kfs. von Köln. Mehrere
Truhen und ein Wäg weise (Wegmesser), die
dazu gehörten, sprechen für eine Verwendung
auf Reisen.

Die mobile Ausstattung von Wagen und Kut-
schen konnte verschieden kostspielig sein: In
der Münchner Res. wurden für Hzg. Maximilian
I. kostbar ausgestattete Sesselkutschen (ab um
1600 als solche bezeichnet) als persönl. Leib-
wagen bereitgestellt, in die samtüberzogene,
atlassene, bestickte, aber auch zusammen-
klappbare Sessel (wie sie z. B. auch 1635 in Wien
angefertigt wurden) als Sitzmöbel hineinge-
stellt wurden. Für bes. Festaktivitäten bei Hofe
konnten Wagen und Kutschen allegor. drapiert
werden. Das höf. Fahrzeug wurde in seiner
Fortbewegungsart dabei so verschleiert, daß
der Gebrauch des ursprgl. nicht angemessenen
Fortbewegungsmittels erst recht mögl. wurde.
Antikisierend gestaltet war z. B. auch der Krö-
nungswagen Ks. Maximilians I.

Auch die Innenausstattung von Sänften
konnte mobil sein. Wie aus Wageninventaren
von 1580, 1584 und 1596 hervorgeht, waren gro-
ße Sänften, wie sie am Münchner Hof benutzt
wurden, mit mobilen, z. T. kostbar bestickten
Sesseln als Sitzmöbel ausgerüstet. – Schiffe
sind von 1598 an auch für die Brandenburger
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Kfs.en bezeugt: Kfs.in Katharina, Gemahlin des
Kfs.en Joachim Friedrich, ließ sich damals ein
Leibschiff bauen, das einen Raum mit Lehnbänk-
lein und eine Kajüte mit Fenstern aufwies.

Hofordnungen der Hzg.e von Pommern aus
den Jahren 1575 und 1624 weisen auf die große
Sorgfalt hin, die man bei der Pflege von Silber-
geschirr, Tapeten, Decken, Polstern, Stablich-
tern, Fackeln, Wachslichtern, Schellen, Zaum-
zeug und Wagentüchern voraussetzte. Die Hof-
ordnung Hzg. Johann Friedrichs von Pommern
(1575) gibt zudem vor, die herrschaftl. Wagen
mit Kummet, Schellen, Zaumzeug, Wagentü-
chern und anderem gut zu pflegen, damit sie
nicht verstockten, nichts zerbräche oder ge-
stohlen werde und alles allzeit reisebereit sei.

Die bayer. Kfs.en besaßen sog. Reisekeller,
mit denen man im Freien speisen konnte. In ei-
nem Brief an Hzg. August d. J. von Braun-
schweig-Lüneburg (um 1643) offerierte der
Augsburger Philipp Hainhofer, studierter Jurist
und Handelsunternehmer, der sich auch als
Mittelsmann für Kunst- und Kulturgüter ein-
setzte, diesem spezielle Reisetruhen, z. B. eine,
in der sich eine bettstatt im feld zu gebrauchen be-
fänden, mit stroosakh, materazo, pfulgen, leilacher,
deckhin, umbhäng, tischblättlin, [. . .] 2. stul, nachts-
tul, vnd anderß, die dekhinen vnd umbhang [. . .] In
einer anderen Truhe seien aine feldtafel, mit 6. li-
dernen stuelen oder seßelen, ain credenz tisch, mit 2.
bänkhlen, das geschürr darauf zu stellen: tischleinwat
auf 6. gäst, tischgerait von schißlen, teller, salier, leich-
ter, leffel, messer, piron, flaschen, alles von zihn [. . .]
Beide Truhen seien sehr sauber beschlagen, mit
an die Handhebel gehängten Schlüsseln; sie
könnten den fsl. Frauen zur Zeitvertreibung an-
genehm sein, den Fs.en aber als ein Modell für
große Truhen dienen. Hainhofer bot dem Hzg.
zudem Öllampen an, an einer Kette in drei Rin-
gen hängend, aus denen, wie man sie auch vnder-
sich oder über sich wendet, kein Öl verschüttet wür-
de, wenn sie nachts an einem Kutschenhimmel
oder am Himmel einer Bettstatt hängen würden
oder wenn man sie einfach bei sich trüge.

Während des 17. Jh.s begann sich hinsichtl.
der Materialien, aus denen man das Geschirr für
die Tafeln des Hofes herstellte, eine Hierarchie
herauszubilden. In aufsteigender Reihenfolge
galten Zinn und Fayence, weißes Silber, Vermeil
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(vergoldetes Silber) und schließl. Gold für un-
terschiedl. polit. Ränge und gleichzeitig für un-
terschiedl. Orte und Situationen als angemes-
sen. Während Moritz der Gelehrte, Lgf. von
Hessen Kassel, um 1600 noch von Zinn zu spei-
sen pflegte, fand man dieses Material später
nicht mehr auf fsl. Tafeln. Bis zum 19. Jh. wurde
die öffentl. fsl. Tafel jetzt ausschließl. mit Edel-
metall gedeckt. – Vom Schloß in Kassel zur Zeit
des Lgf.en Moritz von Hessen (reg. 1592–1627)
ist bekannt: In der Schlafkammer des Lgf.en
stand 1627 vermutl. ledigl. ein Reisebett. Erst
1637 werden dann ein prächtiges Himmelbett
und ein Schrank mit dem hess. und hanau.
Wappen angeführt. Dieses Bett wird 1652 durch
ein neues frz. Bett ausgetauscht. In einem Ka-
binett, das 1627 als »Studierstube« des Lgf.en
Moritz geführt wird, befanden sich ein mit grü-
nem Tuch ausgekleideter Erker, Bücherschrän-
ke, Schreibpulte, Tische mit Schubladen und
mit grünem Samt bezogene Stühle, weshalb
vermutet wird, daß es sich hier um die Biblio-
thek des Lgf.en Moritz mit seiner umfangr. al-
chimist. Büchersammlung gehandelt hat. 1637
aber werden in diesem Raum nur noch ein Rei-
sebett, dessen Zubehör und einige Stühle gen.
Erbprinz Wilhelm hatte 1627 das erste Dach-
geschoß mit einer Stube und einer Schlafkam-
mer bewohnt. In letzterer befanden sich ein Rei-
sehimmelbett mit hess. und nassau. Wappen
am blauen Himmel und eingewirkter, mit den
gleichen Wappen gezierter Tischteppich aus
blauem Atlas.

† Abb. 90

† A. Mobiliar † A. Nahrung und Ernährung; Geschirr

und Besteck † A. Wohnraum; Tapisserien † B. Herr-

schaftszeichen; Wappen
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Dagmar Böcker

Reisegepäck
1200–1450 Möbel und Geschirr waren nur

in den wichtigsten Burgen vorhanden. Wie die
in den Küchenbüchern insbes. nach Auf-
enthaltswechseln verzeichneten Ausgaben für
Fuhrwerke, die die persönl. Utensilien, das Ge-
rät der Küche oder Kanzlei etc. beförderten, zei-
gen, ließen sich hölzerne Kisten, die an Stelle
von Schränken benutzt wurden, ließen sich Bet-
ten und Kupfergerät auf Wagen verladen und
vom alten zum neuen Aufenthaltsort transpor-
tieren.

Was transportiert werden mußte, hatte sei-
nen eigenen Platz auf einem bestimmten Fahr-
zeug. Seit dem 13./14. Jh. gab es Sonderformen
des Reisewagens, Kammer- oder Rüstwagen
(für Hausrat, Mobiliar sowie Rüstzeug), Frauen-
und Brautwagen. Bei Kobel- und Kammerwa-
gen handelte es sich um mächtige Kästen, die
ungefedert auf vier Rädern standen und oben
mit Holzbögen überspannt waren, die mit einer
Plane bedeckt werden konnten. Auf Kobelwa-
gen standen die in der Größe genormten Feld-
zeugkisten und Truhen; in den Kammerwagen
waren Reisebett, Kanzlei, Tafelgeschirr, Zelte,
Gobelins, Kissen und Tücher untergebracht;
der Kapellenwagen nahm die Reisekapelle auf.

Im Normalfall dürften es zwei bis vier Ko-
belwagen gewesen sein, die zum Einsatz kamen.
Ks. Heinrich VII. aber soll auf seiner Italienreise
1312/13 eine lange Wagenkolonne aus Kammer-
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und Kobelwagen für die Frauen des Zuges und
zum Transport von Waffen, Zelten, Betten,
Kanzlei- und Kücheneinrichtungen, Wandtep-
pichen, Kleidern, Kissen, Decken und vermutl.
sogar einen Kapellenwagen mit Altar mit sich
geführt haben. 1420 wurde Anna von Württem-
berg mit Philipp von Katzenelnbogen vermählt.
Die Hochzeit fand in Darmstadt statt. Der Troß
bestand aus einem sechsspännigen Brautwagen
und einem Kammerwagen, der die Tisch- und
Bettwäsche nebst Teppichen etc. transportieren
sollte. Anläßl. der Krönung Friedrichs III. im
Juni 1442 waren in Aachen noch vor der Ankunft
des Kg.s und der Kfs.en 47 kgl. Wagen mit dem
Gepäck eingetroffen, die von Wachen begleitet
wurden. Es waren elegante Fahrzeuge, die mit
gestickten Behängen und anderem Zierrat ge-
schmückt waren und das österr. Wappen tru-
gen. Dahinter kamen zahlreiche zweirädrige
Karren mit einer Eskorte von Reisigen.

Das planmäßige Ein- und Auspacken war
eine Routineangelegenheit, die in schriftl. Quel-
len nur andeutungsweise erwähnt wird. Von Kg.
Sigmund aber ist bekannt, daß er Weihnachten
1414 mit seiner Gemahlin, deren Schwester (der
Kg.in von Bosnien) und anderen fsl. Personen
mit Pferden und Kutschen in Überlingen ein-
traf. Die Konstanzer Bürger schickten ihm ihre
Schiffe und Schiffsleute nach Überlingen ent-
gegen. Bis alle Mitreisenden die Schiffe bestie-
gen, das Gepäck und die Pferde auf Schiffe, die
eigtl. für Salz und Getreide eingerichtet waren,
verladen waren, vergingen Stunden. Der Konvoi
gelangte erst gegen zwei Uhr morgens nach
Konstanz.

Schon den Rechnungsbelegen vom Italien-
zug Heinrichs VII. können wir entnehmen, daß
die Tresorie auf einer Kriegsfahrt oft mehr für
den Unterhalt der Damen als für den Sold der
Truppe zu zahlen hatte. Das erste eigentl. Ex-
emplar der in den Quellen selbst als Reise-, Kü-
chen- bzw. Lagerbücher bezeichneten Hofrech-
nungen, das Reisebuch vom Hofe Wilhelms I.,
Mgf. von Meißen, umfaßt die Ausgaben des
Hofes während seines Umzuges durchs Land
und nach außerhalb im Zeitraum des Jahres
1386, und zwar tägl. in den Rubriken Küche,
Keller, Kammer, Stall und Extras unter Angabe
des Datums und des Ortes. – Für das Itinerar des
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Kfs.en von Sachsen, Friedrichs des Sanftmüti-
gen, bzw. des kfsl. Hofes liegt dann seit dem
Beginn der 1440er Jahre aufgrund der nun
gleichmäßiger überlieferten Reise- und Kü-
chenbücher ein ungemein reichhaltiges Mate-
rial vor. Das Küchenbuch war der Hofhaltung,
das Reisebuch dem Kfs.en vorbehalten.

Für Gesandtschaften, längere Reisen des
Landesherrn ins Ausland, Fehdezüge und
Hochzeitsreisen sind aus dem 15. Jh. eigene
Rechnungen überliefert – der Terminus Reise-
buch gewinnt auf diese Weise einen neuen In-
halt. Bis 1442 hatte man freilich noch zu keinem
endgültigen Modus gefunden. Während in allen
späteren Küchenbüchern Reisen des Landes-
herrn auf fremdem Territorium nicht berück-
sichtigt wurden, schließen die Hofrechnungen
von 1386 und 1442 Reisen, wie die Aufenthalte
Mgf. Wilhelms in Prag und die Reise Kfs. Fried-
richs nach Aachen ein. In beiden Fällen dürfte
der größte Teil des Hofes den Fs.en begleitet
haben; zumindest für 1442 wissen wir aber, daß
einige Räte und die Söhne des Kfs.en mit ihrem
Gesinde in Meißen zurückblieben.

Die Abfassung von Reiserechnungen auf
Reisen des Hofes, etwa zu Reichstagen, fiel ge-
legentl. in die Zuständigkeit des Küchenmei-
sters als Rechnungsführer der Hofrechnung.
1442 rechnete der Küchenmeister Johannes
Amstorff über die Reysa ad regem, den Zug Kfs.
Friedrichs II. und seines Gefolges zur Krönung
Friedrichs III. nach Aachen, ab, auf dem in acht
Wochen 7095 fl. 19 gr. ausgegeben wurden.
Über die Details dieser Reise sind wir aus dem
Küchenbuch dieses Jahres informiert. Bis 1449
wurde an jedem Tag die Anwesenheit des Lan-
desherrn vermerkt. Verließ er das Hoflager, so
notierte der Rechnungsführer die letzte Mahl-
zeit, an der er noch teilgenommen hatte; ebenso
gab es einen Eintrag über die erste Mahlzeit
nach seiner Ankunft.

1450–1550 Am weitesten wurde ein gewis-
ser Reiseluxus möglicherw. unter Karl dem
Kühnen, Hzg. von Burgund, und Ks. Friedrich
III., getrieben. Von letzterem wissen wir, daß er
auf seinen Reisen, die oftmals einer Flucht
gleichkamen, Leiterwagen mit sich führte, auf
denen eine Kakteensammlung untergebracht
war.
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Nach der Mitte des 15. Jh.s aber vollzog man
die Trennung zw. laufender Hofrechnung und
Rechnungen für Reisen. Seit etwa 1450 tritt der
eigentl. Hof in den Vordergrund. Dem unter-
schiedl. Reiseverhalten von Teilen des Hofstaa-
tes – neben dem Fs.en waren die Räte bes. mo-
bil – wurde mit Sonderrechnungen begegnet.
Diese Art der doppelten Buchführung ist am
Hofe der Kfs.en von Sachsen jedenfalls seit 1457
präzise nachweisbar. Die Hauptrechnung, das
Küchenbuch, befand sich demnach an dem Ort,
wo sich der größere Teil des Hofes aufhielt. Auf
den weit häufigeren Reisen des Landesherrn mit
seinem persönl. Gefolge innerhalb des Territo-
riums wurde ein bes. Reisebuch geführt, das
nur die Aufwendungen für Aufenthalte des
Herrn an anderen Orten als dem gewöhnl.
Hoflager enthielt. Kehrte er zum Hof zurück,
ruhte das Reisebuch. Reisebücher sind z. B. für
die diversen Kriegszüge Hzg. Albrechts nach
Burgund erhalten. Aber auch die Ausgaben
während eines Besuches des Kfs.en bei seinem
Sohn in Magdeburg oder auf dem Hochzeitszug
einer wettin. Prinzessin in die Mark Branden-
burg sind in Reisebüchern notiert worden.

In Leipzig ist der kfsl.-sächs. Hof bis Aug.
1484 nachweisbar. Währenddessen haben die
Söhne des Kfs.en, Friedrich der Weise und Jo-
hann der Beständige, meist in Weimar Hof ge-
halten. Kfs. Albrecht Achilles von Brandenburg
teilte am 1. Oktober 1471 von Ansbach aus dem
Küchenmeister Joh. Schult mit: Wir wissen
nicht, wann der Markt in Leipzig ist, dann wir
sind kein kaufmann. Aber wir werden uns in acht
Tagen von hier erheben und eilends in die Mark
ziehen. Am 21. Oktober 1471 schrieb Kfs. Al-
brecht seinem Sohn, Mgf. Johann, daß er nach
Weimar gekommen sei und die Reise von da
über Leipzig fortsetzen wolle. – Am 26. Novem-
ber 1471 berichtete Johan Meiffert, Schosser zu
Wittenberg, dem Kfs.en Ernst von Sachsen und
Hzg. Albrecht von Sachsen: Jüngst seien von
Franken nach Berlin für Kfs. Albrecht bestimm-
te, mit Honig, Fischen und anderer Ware bela-
dene Wagen durchgekommen, die er, da sie lt.
Kfs. Albrechts Brief diesem gehörten, frei habe
passieren lassen. Nun seien noch neun weitere
Wagen mit Wein frei durchgelassen worden, die
auf dem Rückweg vermutl. auch Waren führen

würden. Der Schosser fragt an, wie er sich zu
verhalten habe.

Das Tagebuch des Hans Bernhard von Eptin-
gen über seine Pilgerreise nach Jerusalem i. J.
1460 empfahl detailliert, was ein Pilger mitzu-
nehmen hätte: Die Liste der mitzuführenden Le-
bensmittel und Gewürze ist beträchtlich. Als
Getränk riet der Eptinger zu fr. Rotwein. Ange-
messen für eine Person seien ca. 91 Liter, die in
kleinen Fässern zu transportieren seien. Das
Eindecken mit fr. Lebensmitteln und Wasser
direkt vor der Abfahrt sei wichtig und sollte bei
jedem Landgang wiederholt werden. – Dennoch
wurde auch weiterhin in vielen Berichten über
Pilgerreisen über die ungewohnte Kost geklagt;
v. a. die auf See vom Schiffspatron verabreichte
Nahrung erschien den Pilgern oft ungenießbar
und führte dazu, das dadurch mancher ihnn kranck-
heitt kam. Entsprechend deckten alle Pilger sich
in Venedig mit Proviant ein sowie vorsichtshal-
ber mit Arzneien. Die Einkaufslisten informie-
ren nicht nur über Kosten, Qualität und Quan-
tität der Einkäufe, sondern führen im Vergleich
auch die Unterschiede beim Aufwand anschaul.
vor Augen, so z. B. mit den ungeheuren, nach
Zentnern bemessenen Mengen, die für die um-
fangr. Reisegruppe Hzg. Albrechts von Sachsen
1476 gekauft wurden.

Die Fs.en ließen sich überdies an Bord von
den mitreisenden Köchen die Speisen in der ver-
trauten Weise zubereiten. Hzg. Bogislaw von
Pommern etwa handelte für seine Pilgerreise
nach Jerusalem 1497/98 mit dem Patron in
puncto Verpflegung Sonderkonditionen für
sich und seine Reisegruppe aus. Der Patron si-
cherte ihnen ausdrückl. ihre gewohnten, unge-
kochten Lebensmittel zu, die der Hzg. dann von
seinem eigenen Koch zubereiten lassen konn-
te. – Wieviel Geld im einzelnen wofür ausge-
geben wurde, läßt sich exemplar. anhand des
Rechnungsbuchs über die Fahrt Friedrichs des
Weisen 1493 feststellen, worin alle Ausgaben
genau vermerkt sind – für die Überfahrt, für Tri-
but und Geleit im Heiligen Land, für Lebens-
mittel und Pferdefutter, Kleidungsstücke und
Stoffe, für Trinkgelder und die Bezahlung von
Musikern und Tänzern, für Apothekenbesor-
gungen, Geschenke und Mitbringsel, für Opfer-
gelder und Almosen für Gedenkfeiern für den
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1493 auf der Fahrt gestorbenen Hzg. Christoph
von Bayern, für Waschgelt von meines gnedigsten
hern hembden und bedtücher sowie für die Körper-
pflege des Fs.en (Bäder, Rasuren), ferner für
hurn, die meinen gnedigsten hern, da sein gnad einreth,
under dem thore anlieffen. Selbst die Kosten für
zahllose kleinere Einkaufsartikel (Seife, Spiel-
karten, Fliegenwedel) sind aufgeschlüsselt.

Aus den Res.en sind weiterhin neben pracht-
voll repräsentativen eher prakt. zu nutzende
Wagen bekannt. Kfs. Albrecht von Brandenburg
teilte seinem Sohn, Mgf. Johann, am 18. August
1470 mit, er brauche für seine Fahrt zum Ks.
einen Kammerwagen, einen Rüstwagen, ein we-
gelin, worauf er selbst zu fahren gedenke, und
einen Wagen, der für Küche und Keller diene.
1476 ging der brandenburg. Kfs. davon aus, er
benötige zur Reise anläßl. der Hochzeit des
Kg.s von Böhmen am 9. Februar in Prag ver-
mutl. zehn Wagen, einen Kammerwagen, zwei
für das Stech- und Rennzeug, drei für das ges-
muck der Ritterschaft, einen für die Küche, einen
für den Keller etc. Sein Sohn, Mgf. Johann, solle
2000 fl. für die Zehrung mitnehmen und auch
den Ritter Dionysius von der Osten, pommer-
scher Rat, damit die Stettinischen herrn auch innen
würden, wer wir hieaussen sein. In der Hofordnung
Hzg. Albrechts des Beherzten von Sachsen (ca.
1470–80) unterscheidet man neben einem hzgl.
Wagen Kammer- und Küchenwagen. Der Kfs.
von Sachsen und seine Gemahlin gaben 1478/
79 einen Wagen in Auftrag, an dessen beiden
Enden sich zwei verschließbare Kästen befan-
den; das unterfütterte Wagentuch bestand aus
Tweed.

Lt. Hofordnung von 1524 sollte für Hzg. Al-
brecht von Mecklenburg jederzeit ein Kammer-
wagen mit vier Pferden und dem Wagenknecht
bereitstehen; der Kaplan, ein Barbier und der
Schneider sollten bei Reisen des Hofes gemein-
sam auf einem Kammerwagen fahren. Beque-
mere Reisewagen kamen erst im 16. Jh. auf.
Jetzt vollzog sich auch der Wandel vom alten
Frauenkobel zum neuen, auch für Männer ge-
sellschaftsfähigen Wagen. Die Kutschen, oft
schwarz und mit (zum Teil ausladenden) Klapp-
verdecken, dienten als zwei- und viersitzige Rei-
sewagen. Über Hzg. Albrecht von Preußen, den
seine Gemahlin auf Reisen gelegentl. begleitete,
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ist überliefert, daß beide 1530 in einem mit gol-
denem Zierrat behangenen Wagen, dazu 300
Pferden und 36 anderen Wagen in Krakau ein-
zogen.

1550–1650 Manche Fs.en zogen es vor, mit
kleinem Gefolge zu reisen, um Zeit zu sparen
und die Strapazen der Staatsempfänge zu ver-
meiden. Sie quartierten sich dann in Gasthöfen
ein, möglichst außerhalb der Städte und
Res.en. Oftmals versorgten sie sich auch selbst
mit »kalter Küche«, so Friedrich von Mömpel-
gart 1592. Als Hzg. Heinrich Julius von Braun-
schweig-Wolfenbüttel im Dez. 1587 auf Inspek-
tionsreise nach Hoya ging, nahm er eine große
Menge Hühner, Eier, Wein, Bier, Kohlen, Ker-
zen und Gläser mit, doch reichte der Vorrat
nicht aus, so daß unterwegs weitere Nahrungs-
mittel gekauft werden mußten. Da der Fs. Kö-
che im Gefolge hatte, konnte man die warmen
Speisen selbst bereiten, doch blieben viele klei-
nere Ausgaben für Dienstleistungen aller Art:
für Wäsche, Hufbeschlag, Schärfen von Hufei-
sen, Wagenschmiere usw. Auch mußte das Fut-
ter für die Pferde in vollem Umfang unterwegs
gekauft werden.

Von Bedeutung für Art und Umfang des Ge-
päcks erscheint aber auch die Wertlegung auf
das Wie des Speisens. Aus den Hofordnungen
der Hzg.e von Mecklenburg von 1560, 1574 und
1642 geht hervor: Wenn seine fsl. Gnaden seine
Schlösser, Ämter und Häuser aufsuche, solle es
mit Speisen aus Küche und Keller wie im Hofla-
ger gehalten werden. Der Hofmarschall und der
Küchenmeister sollten dem Silberknecht das
Silber und alles, was zum tägl. Gebrauch ge-
höre, überantworten und mit dem Silberknecht
ein Inventar anlegen über das Eßsilber, das
Trinkgeschirr, über samtene Himmel, Umhän-
ge, Teppiche, Kissen, Tisch- und Handtücher,
zinnerne Becken, Teller, Leuchter, Kästen und
alles, was in die Silberkammer gehöre. Wenn
der gnädige Herr in- oder außerhalb des Landes
reise und nehme den Kammerwagen mit, so
solle dem Silberknecht angesagt werden, was er
und auf welchem Wagen er es verladen solle. In
der Hofordnung Hzg. Bogislaws XIV. von Pom-
mern-Stettin von 1624 heißt es: Vor jeder un-
serer Reisen soll der Hofmarschall ein Verzeich-
nis, wie stark wir ziehen werden, in die Küche
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geben, damit danach veranschlagt werden
kann, was mitzunehmen sei. Auf den Reisen
selbst sollen Gewürz, Fleisch und andere Vic-
tualien vom Küchenschreiber persönl. ver-
wahrt, ausgegeben und berechnet werden.

Wie umfangr. Gepäck und dementsprechen-
de Fahrzeuge sein konnten, machen auch fol-
gende Beispiele deutlich: Sänften z. B. wurden
auch auf Landes-Inspektionsreisen mitgeführt,
so von Hzg. Heinrich Julius von Braunschweig-
Wolfenbüttel auf seiner Reise in die Obergraf-
schaft Hoya 1587. Das Umzugsinventar des
Gf.en Karl von Mansfeld weist aus, daß dieser
1595 mit 60 Pferden und zwölf beladenen Maul-
eseln als Generalobristlieutnant von Flandern
nach Ungarn wechselte. Im selben Jahr lagen
bei Starnberg neun Schiffe Hzg. Wilhelms V.
von Bayern, deren funktionale Zuordnung an
die der über Land fahrenden Wagen erinnert: So
gab es das Leibschiff, ein Silber-, ein Küchen-
und ein Kellerschiff, das Edelleute- und das
Frauenzimmerschiff sowie ein Abortschiff.
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Dagmar Böcker

Reiseutensilien
1200–1450 Zur Herrscherrepräsentation

auf fremdem Boden gehörte das Schmücken
von Schiffen mit Fahnen ebenso wie das An-
schlagen von Wappen an Wagen und Zelten.
Heraldica wurden auf Vorrat mitgenommen.
Wappentafeln vornehmer Pilger hingen in der
Kathedrale von Santiago de Compostela, in St.
Markus zu Venedig, in der Grabeskirche von Je-
rusalem und anderswo im Heiligen Land, im
Katharinenkl. auf dem Sinai, im Großmeister-
palast auf Rhodos.

Wie andere Edelleute auf Reisen auch, hin-
gen die Preußenfahrer mittels ihrer Herolde un-
terwegs und in Königsberg ihre auf Papier, Per-
gament oder Holz gemalten Wappenschilde an
oder in die Herberge, die sie gerade bewohnten,
diese damit zu ihrer Res. erklärend und ihre
Gegenwart bekundend. Für das Anschlagen der
Wappen an der Herberge verausgabte der Kam-
merschreiber am 17. Mai 1442 in Nürnberg ei-
nen fl. Wappenfenster und Wappentafeln im
Königsberger Dom, auch in St. Georg, Wappen-
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schilde in der neuerrichteten Burg Gotteswer-
der an der Memel sollten die Erinnerung an den
nicht mehr anwesenden Preußenfahrer wach-
halten. Die adligen Gäste trugen sich in das Bru-
derbuch ein und stifteten ein kleines Silber-
schild mit Namen und Wappen, das fortan die
Wände geziert haben mag.

Die Wappenmaler zu Königsberg waren
wohlbeschäftigt. Nachrichten über Herolde in
und aus Preußen zeigen, daß sie zahlr. kamen,
aus dem Reich und den Niederlanden, aber
auch von weiter her, in Begleitung ihrer Herren,
aber auch alleine oder in Gruppen, von den
Preußenfahrern mit Geld und silbernen Wap-
penschildchen für ihre Halskette und auch vom
Hochmeister beschenkt bei Gelegenheit der Fe-
ste und Höfe in der Marienburg und in Königs-
berg oder beim Abschied aus dieser Stadt.

Die Preußenfahrer brachten Wein, Gold und
Silber teils nach Königsberg mit, teils kauften
sie aber auch dort ein. Freigebigkeit, Geschenke
geben (und nehmen) war jedenfalls Gesetz in
Königsberg, dem sich auch der Orden nicht ent-
zog. Auch ihn beschenkte man, möglicherw.
mit Geld sogar, sicher mit silbernem, zuweilen
vergoldetem Geschirr, das das Wappen des
Schenkers trug und in den meisten Fällen den
Silberschatz des Marschallamtes schmückte.
1379 war vom Marienburger Treßler bspw. ein
großer vergoldeter Becher mit dem Wappen des
Hzg.s von Österreich übernommen worden. Im
selben Jahr stiftete ein Pfgf. bei Rhein eine sil-
berne Kanne mit einem goldenen Löwen auf
grünem Berg, 1404 geht eine Schale, belegt mit
Silber, auf die Gf.en von Hohenstein am Harz
zurück. In den 30er Jahren des 15. Jh.s wird in
den Inventaren des Marschallamtes zu Königs-
berg wiederholt ein vergoldeter Becher mit dem
Wappen von Behemen (des Kg.s von Böhmen)
verzeichnet. Aus den 90er Jahren des 14. Jh.s
und der Zeit um die Jahrhundertwende sind
Dankschreiben des Hochmeisters z. B. an die
Kg.in von Dänemark für Ring, Becher, Bild und
Schachspiel bzw. an den Mgf.en Wilhelm von
Meißen für ein Einhorn überliefert. Der Legen-
de zufolge entgiftete das Einhorn eine Quelle
dadurch, daß es sein Horn in das Wasser tauch-
te. Entsprechend schrieb man dem Horn des
Einhorns große Wirksamkeit gegen Gift und
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außerordentl. medizin. Heilkräfte zu. Die Bur-
gunderherzöge besaßen mehrere der seltenen
und dadurch sehr kostbaren Einhornhörner.

Tafelschiffe (nefs) waren seit dem MA an den
europ. Höfen gebräuchlich. Diese fsl. Status-
symbole dienten als Trinkgefäße, Salzgefäße
und als Behältnisse für Teller und Besteck. Karl
V., Kg. von Frankreich, besaß nachweisl. fünf
goldene Tafelschiffe und 20 silberne Schiffe. In
einem Inventar vom 16. Sept. 1380 sind ein gol-
denes Salzgefäß in Form eines Schiffes und ein
kleines nef (bzw. eine navette) aus Gold verzeich-
net, das die persönl. Utensilien des Kg.s ent-
hielt: Drachenzunge (für Giftproben), Löffel,
Messer und Gabel.

1450–1550 In erster Linie waren es die
Pracht von Kleidung und Waffen sowie die Grö-
ße des mitgeführten Gefolges, die den ge-
wünschten Eindruck hervorrufen sollten. Eine
Ordnung über die Hofeinrichtung des Mgf.en
Johann von Brandenburg aus dem Jahre 1473
legte fest, wan sein gnad uber land reyt, solle das
gesamte Hofgesinde vff das fertigste geschmuckt
sein, so daß man sie nicht ansehe fur kaufleute. 1476
schrieb Kfs. Albrecht Achilles von Brandenburg
an seinen Sohn, Mgf. Johann: Zur Hochzeit des
Kg.s von Böhmen in Prag solle sein eigenes wie
auch das seiner Mitreisenden Hofkleid in Grau
und Schwarz gehalten sein; die Ärmel in
Schwarz mit Buchstaben aus weißem Tuch dar-
auf. Der Hofordnung des Fs.en Johann IV. (II.)
von Anhalt von 1546 ist zu entnehmen: Und
wahn wir reißen, so wollen wir, das diejenigen,
die mit uns reiten, unser Hofgewandt, Winter-
und Sommerkleidung, tragen, so wie wir das
vorgeben.

Während wir aus der Einladung des Kfs.en
Albrecht Achilles von Brandenburg für seine
Tochter, Pfgf.in Amalie von Veldenz, aus dem
Jahre 1479 von der Auffassung des Vaters erfah-
ren (Ihr braucht wg. der Kleidung kein gebreng
treiben. Man [kent?] euch hie wol), konnten die Rei-
sevorbereitungen in anderen Fällen umfängl.
Ausgaben erforderl. machen. Für die Hoch-
zeitsreise der Prinzessin Katharina von Sachsen
nach Tirol bspw. wurde 1484 das gesamte Ge-
folge der Braut neu eingekleidet; großer Wert
wurde auf ihre Kleidung und insbes. auf ihre
Hüte gelegt. Zahlreiche Schneider arbeiteten
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drei Wochen lang an der Herstellung der Klei-
dung wie der Aussteuer der Braut. – Einer
Frauenzimmerordnung aus der Zeit Hzg. Al-
brechts (d. J.) ist zu entnehmen: Der Jungfrau-
knecht solle den jungfrauen Ihre klaider auskehren,
wan die raisen, dieselben in die watzseck (Reise-
sack, -tasche) stecken oder in die kasten legen,
auf die Wagen bringen und von da zurücktra-
gen.

1476 forderte der brandenburg. Kfs. Al-
brecht Achilles seinen Sohn, Mgf. Johann, auf,
zur Hochzeit des Kg.s von Böhmen in Prag
sechs Stecher mitzubringen, ferner Rennzeug
und Stechzeug. 1482 etwa bestellte Hzg. Al-
brecht von Sachsen für die Teilnahme an einem
Turnier eine seidene Rynnedecke, die voll golden
Buchstaben gemalt sein sollte; auch die Helmzier
für den Hzg. und seine Neffen fertigte ein Gold-
schmied.

Eine bes. Bedeutung kam bei diesen pracht-
vollen Aufzügen den Insignien der Macht, der
Abgrenzung und des Besitzanspruchs zu. Daher
wurden während Reisen auf fremdem Territo-
rium auch weiterhin die auf Tücher oder Schilde
gemalten Wappen an der Herberge angeschla-
gen, so auf dem Zug Friedrichs des Sanftmüti-
gen zur Krönung seines Schwagers, Friedrich
III., 1442 nach Aachen. Wappen kennzeichne-
ten die kfsl. Kammerwagen und die Botenbüch-
sen; 16 Wappen, die ein Leipziger Maler ange-
fertigt hatte, übersandte die Kfs.in von Sachsen
1482 ihrem Sohn, dem Ebf. nach Magdeburg.
Die kfsl. Pfeifer und Herolde trugen das Signum
ihrer Zugehörigkeit zum sächs. Hof als kost-
bares Kleinod bei sich; dem Goldschmied Eber-
hausen zahlte die Kammer 1484 ein ß drei gr.
für ein Wappen, das aus sieben Lot Gold und
einem Lot Silber bestand. Die Banner der Trom-
peter waren mit einem aufgemalten Wappen
versehen, ebenso die Wappendecken der kfsl.
Stechpferde. Bei der Hochzeitsreise der Prinzes-
sin Katharina nach Tirol (1484) erhielten die
hzgl. Trompeter, die die Prinzessin begleiteten,
bes. kostbare, mit Perlen bestickte Banner.

Zum diplomat. Verkehr zw. den Fs.en ge-
hörten Geschenke, die teils von auswärtigen
Gesandtschaften als Gastgeschenk überreicht,
teils auch ohne erkennbaren Anlaß übersandt
wurden. Am gebräuchlichsten waren Pferde,

Jagdvögel, Hunde, aber auch Wappen; bes.
Armbrüste und Harnische. Aus Anlaß der
Hochzeitsreise der Wettinerin Katharina 1484
nach Tirol ließ der Brautvater bei verschiedenen
Goldschmieden Geschenke, insbes. Ringe, an-
fertigen. Die Herstellung von Wachskerzen ge-
hörte schon zu den Reisevorbereitungen. Als
man im Herbst 1484 von Dresden nach Coburg
zog, wurden für 18 ß vier Zentner Wachskerzen
bei »Christoffel zu Dresden« gekauft, von denen
ein Teil für die Dresdner Kapelle, ein weiterer
für die dortige Silberkammer bestimmt war;
eine erhebl. Menge aber nahm man als Ge-
schenk für frembde Fürsten mit auf die Reise.

Hzg. Albrecht von Sachsen hatte 1476 unter-
wegs, in Venedig, Bücher kaufen lassen. Über
ihre Reiseunternehmungen der unterschied-
lichsten Art haben Adlige mitunter aber auch
selbst Aufzeichnungen angefertigt. Im Reise-
kostenverzeichnis Hzg. Wilhelms III. von Sach-
sen anläßl. seiner Pilgerfahrt zum heiligen Land
i. J. 1461 finden sich Ausgaben für Papier und Din-
te auf das Schiff und für Schreibzeug mit allem Ge-
räthe meinem Herrn. Im gleichen Zusammenhang
sind auch für den Kfs.en Friedrich den Weisen
von Sachsen im Rechnungsbuch für die Jahre
1493/94 Kosten fur pergament und bapir fur mein
gnedigsten hern verzeichnet. Selbstgeschriebene
Reiseberichte überliefert sind von Hzg. Fried-
rich von Österreich, dem späteren Ks. Friedrich
III. (1436), von Hzg. Christoph von Bayern
(1493) sowie vom Pfgf.en bei Rhein Otto Hein-
rich (1521). Hzg. Christoph hatte nach eigener
Aussage ein weiteres Büchlein direkt als Pilger-
führer für Fs.en angelegt. Pilgerberichte fun-
gierten als Reiseführer mit prakt. Informatio-
nen sowie als Anleitung zu spirituellem Nach-
vollzug, als möglichst vollständige Dokumen-
tation der heiligen Stätten und des mit ihrem
Besuch erworbenen Ablasses wie auch als Er-
lebnisbericht; sie dienten der Repräsentation,
der Erbauung und Unterhaltung.

Das Familienbuch der Herren von Eptingen,
benannt nach ihrem Stammsitz im Schweizer
Jura nahe Olten, beschreibt den Zeitraum zw.
1440 und 1650, wobei das Tagebuch des Hans
Bernhard von Eptingen über seine Pilgerreise
nach Jerusalem i. J. 1460 den umfangreichsten
Abschnitt des Werkes ausmacht. Der Eptinger
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führte in der Chronik detailliert auf, was ein Pil-
ger zu beachten hatte; er sollte danach mit sich
führen: Einen Schiffsrock, zwei Paar Hosen,
zwei oder drei Paar Schuhe, drei oder vier Hem-
den (da diese durch häufiges Waschen, das das
Verlausen verhindern soll, schnell verderben
würden) und ein gutes Stück Seife.

1550–1650 Kfs. August von Sachsen gab in
einer Hofordnung 1554 die Anweisung: Damit
unser Hofgesinde weiß, zu welcher Zeit man zu
den Raisen aufsein, ebenso, welche rustung man je-
weils furen soll, wollen wir verfügen, daß das
durch den Marschall zeitig genug uber hoef ange-
sagt werden soll. In der Hofordnung des Kfs.en
Christian I. von Sachsen von 1586 wird präzi-
siert: Wir wollen, das sich all unser reisigk Hoff-
gesinde in guter Rüstung bereit hält und sich in
unserer Hoffarbe nach dem Muster, das an die
Hofstube (an)geschlagen werden soll, kleidet.

In den bedeutenderen Ordnungen wird der
Aufgabenkreis von Medikus (Physikus), Hof-
barbier (Wundarzt) und Apotheker behandelt.
In einem Gutachten über eine zu erlassende
pommersche Hofordnung heißt es 1559 folg-
lich: Wohin mein gnädiger Herr mit dem Hofla-
ger auch vorrucket oder sonst vorreiset, dorthin solle
ihm ein gelarter phisicus oder medicus folgen. In den
Hofordnungen der Hzg.e von Pommern von
1575 und 1624 bleibt dieser Grundsatz erhalten:
Ein gelehrter, fleißiger und treuer Medicus
(Physicus) solle in- und außerhalb des Landes
auf die Gesundheit seines Fs.en Acht haben und
also, wenn dieser oder jemand anders von der
Herrschaft verreise, auf deren Verlangen hin un-
weigerl. folgen, die Medikamente selbst verab-
reichen und darauf achten, daß diese von guten,
frischen materialibus seien. Auch sollte von 1575
an ein Apotheker, der mit einer feldapoteken mit
ihnen außerhalb des Hoflagers auf deren Ko-
sten verreise, vereidigt werden. Hzg. Heinrich
Julius von Braunschweig-Wolfenbüttel nahm
bei einer Inspektionsreise 1587 ebenfalls einen
Barbier und einen Apotheker mit.

In steter Folge erschienen von nun an bis in
die Mitte des 17. Jh.s reisemethod. Schriften:
Anweisungen für die Benutzung von Reisebe-
helfen, wie Karten, naut. Instrumenten oder Iti-
nerarien; Hinweise, wie man auf Reisen Beob-
achtungen mache und Fragen stelle und wie

mobilität

man die dadurch gewonnenen Informationen
festhalte, ordne und auswerte. Die apodem. Au-
toren raten durchwegs zur Führung von Reise-
tagebüchern.

Vielfach wurden zu den Reisebehelfen auch
astrolog., physiognom. oder chiromant. Dia-
gramme gezählt. Die Erfindung der Aufzugfe-
der Mitte des 15. Jh.s war die grundlegende Vor-
aussetzung für die Herstellung ortsungebun-
dener Uhren. Als es mögl. wurde, eine Uhr ohne
Gewichte anzutreiben, konnte man daran den-
ken, sie mit sich zu tragen. Seit dem 17. Jh. wur-
den spezielle Reise- und Kutschenuhren her-
gestellt. Am bayer. Hof in München wurden
mehrere Kaiserkutschen gebaut. Zu nennen ist
v. a. ein Auftrag von 1592 für den Bruder Wil-
helms V., Hzg. Ernst, Ebf. und Kfs. von Köln.
Mehrere Truhen und ein Wäg weise (Wegmes-
ser), die dazu gehörten, sprechen für eine Ver-
wendung auf Reisen.

In einem Brief berichtete Philipp Hainhofer,
der studierte Jurist, der sich als Handelsunter-
nehmer auch als Mittelsmann für Kunst- und
Kulturgüter einsetzte, aus Augsburg Hzg. Au-
gust d. J. von Braunschweig-Lüneburg im März
1629: Die Juweliere haben mir zwei mit rotem
Leder und vergoldeten Beschlägen überzogene,
innen mit rotem Samt und Atlas gefütterte fue-
terlen oder trüchlen, eins über einen Werkschuh
lang und auch so hoch, mit sich auf der raÿß zu-
fueren, gezaigt, vnd ist in Jeden oben hero die schrei-
bereÿ, alß dintenfaß, streebüchß, spangen fach, ge-
schrauffte federn, messerlen, scherlen, vnder schidliche
mathematische. instrumenta, proportional zirkl, tubi
galileanj, brillen, Compas, Compasring, 3. auglige
gläser, schöne Carten, würfel, drehe würfel mit balsam
büchsen etc. papir, Calender, vnd der gleichen. Im mitt-
leren gaden ist die apoteg mit gläßlen büchßlen,
schächtelen, pfändlen, schißlen, bündbüchß, zungen
vnd salben spaaten, trachterlen, gewichtlen. Im Dritten
gaden ist der Campelzeug mit spiegel, streel, hartuch,
haarzangen, scheer, scheermesser, flitten, ventausen,
streichruemen, saiffenkugeln etc. sehr compendios, vnd
zu täglichen gebrauch ainem herrn oder frawen dienlich
wäre. Jedes Trühlein werde mit aller Ausrüstung
auf 150 Reichstaler geschätzt, zumal der meiste
Teil außer den zirklen vnd schreibzeug, mit vergol-
detem Silber verziert sei. Sofern der Fs. Veran-
lassung sähe, seinen Vettern oder Räten etwas



150 a. versorgung und administration

zu schenken, so weren dises artige vnd nutzliche
hüpsche present.

† Abb. 93, 94

† A. Gesundheit; Leibärzte † A. Nahrung und Ernäh-

rung † B. Herolde † B. Herrschaftszeichen; Wappen

† B. Kleidung † C. Schenken und Stiften † C. Turniere

[Turnierplatz]
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Zelte
1200–1450 Burgen fanden – wenn auf Rei-

sen nicht damit gerechnet werden konnte, jeden
Tag ein angemessenes Quartier zur Verfügung
zu haben – ihre Entsprechung in zum Teil
prunkvoll ausgestatteten Zelten. Seit den Zelt-
beschreibungen Heinrich von Veldekes (Eneit)
gibt es in der höf. Epik immer wieder Hinweise
darauf, daß man das Zelt als mobile Burg be-
trachtete. Diese Form der mobilen Wohnstätte
fand sowohl im krieger. Zusammenhang (als
Heerlager) als auch für friedl. Zwecke (auf Pil-
gerreisen, am Turnierplatz, beim Schützenfest,
im Minnegarten) sowie im Rahmen weltl. und
kirchl. Versammlungen (z. B. auf dem Weg zu
großen Fürstentagen) Einsatz.
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Wie sehr Zelte zur adligen Luxuskultur zähl-
ten, zeigt auch die Terminologie: Neben dem zelt
oder gezelt gab es die hütte als kleinere, dachför-
mige Zelte für die Dienerschaft oder einfache
Krieger. Große Prunkzelte konnten mit (franz.)
pavilûn, poulûn (erstmals in Hartmanns »Erec«)
oder preimerûn, ekub, treif und tulant (im Wille-
halm) bezeichnet sein. Ein reich geschmücktes
Prunkzelt mit Bildern hatte schon Kg. Heinrich
II. von England 1157 an Ks. Friedrich I. Barba-
rossa als Geschenk geschickt; es soll so groß
gewesen sein, daß es nur mit Maschinen, Werk-
zeugen und Stützen gehoben werden konnte.
Für tsd. Gäste, die Pfingsten 1184 am Hoffest zu
Mainz teilnehmen wollten, ließ Ks. Friedrich I.
als Unterkunft in den Rheinauen Zelte errichten;
das Fest beinhaltete die Festkrönung des Kaiser-
paares, die Schwertleite der Kaisersöhne und
Turniere. Einige Gäste, darunter der Gf. von
Hennegau, waren jedoch auch mit eigenen Zel-
ten angereist. Das Zelt, das Ks. Friedrich I. 1189
von der Kg.in von Ungarn zum Geschenk be-
kam, beschrieb Arnold von Lübeck als mit einer
Kuppel aus Scharlachstoff und kunstvoll gear-
beiteten Wandbehängen versehen; vermutl. wa-
ren mind. drei Lastwagen vonnöten, um es zu
transportieren (vgl. auch Kölner Königschro-
nik). Die kostbarsten Zelte aber gab es sicherl. in
Byzanz; ein bes. schönes schenkte der Sultan
von Babylon 1232 Ks. Friedrich II. Bilder der
Sonne und des Mondes sollen es geziert haben,
die – in Bewegung gesetzt – ihren Lauf in entspr.
Zeiträumen vollendeten und somit die Stunden
des Tages und der Nacht anzeigten. Der Ks.
zählte dieses Geschenk zum kgl. Schatz.

1450–1550 Aus der sächs. Hofordnung
Hzg. Albrechts des Beherzten von Sachsen (ca.
1470–80) geht hervor, daß sich unter den fünf
Wagen am Dresdner Hof zwei Zeltwagen befan-
den. Daß Zelte zum übl. Inventar eines Hofes
gehörten, weisen auch die Küchenbücher vom
Wettin. Hof aus, in denen zahlreiche kleinere
Ausgaben für Ausbesserungsarbeiten, darunter
an Zelten, notiert wurden; im ersten Viertel des
Jahres 1484 hatte der Türknecht, zu dessen Auf-
gaben Einkäufe für den Landesherrn gehörten,
neue Zeltbahnen erstanden.

Zelte gehörten auch in dieser Zeit zur Fest-
architektur, so z. B. des Berliner Hofes zur Auf-

mobilität

führung von Schauspielen. Zeltlager wurden zu
Plätzen höf. Repräsentation. Eine Darstellung
vom ksl. Heerlager vor Neuss i. J. 1475 zeigt (im
»Mittelalterlichen Hausbuch«, Schloß Wolfegg)
deutlich, wie sehr das Zelt des Fs.en durch Grö-
ße und Prunk herausragte.

Gleich zwei Besonderheiten aber enthält jene
Illustration, die Diebold Schilling 1507/13 in sei-
ner Luzerner Chronik der Schlacht vor Murten
(1476) gewidmet hat (Farbtafel 37): zum einen
ein schloßartiges (zerlegbares) Gebäude aus
Holz als persönl. Res. Hzg. Karls des Kühnen
von Burgund, das dieser auf seinen diplomat.
Reisen und Kriegszügen zum Zweck der Reprä-
sentation mit sich führte, zum anderen ein mehr-
farbiges Zelt in Rechteckform, mit Teppichen
verkleidet, in die Wappen (während der Schlacht
von den siegreichen Eidgenossen erbeutete
»Feldzeichen«) eingewebt worden waren.

1550–1650 Überliefert ist ein auf das Jahr
1551 des mit den Örtlichkeiten wohlvertrauten
Zeitgenossen Matthias Gerung datiertes Tafel-
bild vom Heerlager Ks. Karls V. 1546 bei Lau-
ingen (Farbtafel 38): Im Zentrum befindet sich
der vom Ks. und der milit. Führung bewohnte
Zeltkomplex mit Reichsadler und der ksl. Devi-
se PLVS VLTRA; zur Linken, hinter einer halb-
hohen Mauer die Zelte der österr. Truppen, mit
dem Bindenschild gekennzeichnet; zur Rech-
ten, auf einem Feld, die Zelte des Trosses. Das
Zelt als Platz der Repräsentation im Felde be-
hielt seinen Stellenwert noch bis in die Barock-
zeit; berühmt wurde das Zelt des osman. Groß-
wesirs Kara Mustafa während der Belagerung
von Wien i. J. 1683.

Ein weiteres Gemälde, das auf Johann Stei-
ner (um 1550–1610) zurückgeht, soll an ein 1581
am Stuttgarter Lustgarten anläßl. der Hochzeit
Gf. Friedrichs von Württemberg-Mömpelgard
mit Fs.in Sibylla von Anhalt stattgefundenes
Armbrustschießen erinnern. Auch dieses Fest-
ereignis wurde mit vielen kulturhistor. auf-
schlußr. Details festgehalten, darunter mit dem
Hinweis auf ein Wein Zeld, Kelch Zeld, hertzogs Zeld,
frauwen Zimmer usw. Ein Stich aus den Historicae
relationis continuatio 1593 des Jacob Francus weist
auf die anläßl. der Taufe Mgf. Sigismunds von
Brandenburg (1592) erfolgte Ausschreibung ei-
nes Ringrennens vor dem Berliner Schloß hin,
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für das die Pferde in zwei durch Wappenschilde
mit Adler und Zepter als kfsl. gekennzeichneten
Prunkzelten aufgezäumt wurden. Eine Hof- und
Feldordnung der Hzg.e Adolf Friedrich und Jo-
hann Albrecht II. von Mecklenburg (1609) reiht
die Begriffe eßstuben, Saal oder gezelt in ihrer
Funktionsbestimmung völlig gleichwertig an-
einander. Hzg. Friedrich von Württemberg er-
weitert eine Hofordnung (von 1576) 1594 dahin-
gehend, daß ein sog. »Zeltmeister« in allen
Häusern des Hzg.s mind. zweimal i. J. den
Hausrat mit den Inventaren abgleichen sollte;
für Neueinkäufe war allein der Zeltmeister, der
der Rentkammer unterstellt war, befugt. Auch
in einer Abb. (Wilhelm Peter Zimmermann,
Augsburg, 1614) von Festlichkeiten zur Neubur-
ger Hochzeit von 1613 finden sich Zelte. Anläßl.
der Vermählung der Schwester Hzg. Maximili-
ans, Magdalena, mit dem pfalzgfl.-neuburg.
Prinzen Wolfgang Wilhelm wird aus dem Um-
kreis der Münchner Res. bekannt: Die Bürger-
schaft hatte sich vor dem Neuhauser Tor mit ih-
ren Hauptleuten in Reih und Glied aufgestellt,
vor den Zelten, in denen die Begrüßung stattfin-
den sollte. Einer Zeichnung ist zu entnehmen,
daß aus Anlaß der feierl. Weihe der Münchner
Mariensäule westl. und östl. des Denkmals zwei
Zelte errichtet worden waren; im rechten sieht
man den Bf., der sich anschickt, die Zeremonie
vorzunehmen; im linken darf man Maximilian
mit dem Hof vermuten. – Aber schon am Ende
des MA waren in immer größerer Zahl auch
dauerhafte Gebäude oder Gebäudeteile entstan-
den, die vornehml. oder ausschließl. der Fest-
kultur zuzurechnen sind. Um die Größe und
den Aufwand für Hochzeiten und andere private
Feiern zu reglementieren und zu kontrollieren,
wurden diese gemäß städt. Ordnungen in Rat-
häuser oder eigene Tanz-, Brau- oder Hoch-
zeitshäuser verlegt.

† Farbtafel 37, 38

† vgl. auch Abb. 118

† A. Wohnraum; Tapisserien † B. Herrschaftszei-

chen; Wappen † C. Festliche Anlässe und Festformen

† C. Turniere [Turnierplatz]
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Dagmar Böcker

GESUNDHEIT

Gesundheit
1200–1450 Nach der antiken und ma. Hu-

moralpathologie verstand man das Gleichge-
wicht der Säfte (Eukrasie) als gesunden Zustand
des Körpers, wohingegen das Ungleichgewicht
(Dyskrasie) mit gestörter Säfteharmonie als
Krankheit angesehen wurde. Alle therapeut.
Maßnahmen vom Aderlaß bis zur Gabe von
Arzneimitteln hatten zum Ziel, die Eukrasie
wieder herzustellen. Krankheit, v. a. durch Sün-
den hervorgerufen, sah man durchweg als eine
negative Seinsweise an. So galten Glaube und
Gebete zu Schutzheiligen als wichtigste remedia,
um die Gesundheit wieder zu erlangen. Dem
Arzt oblag es, den mittleren Spielraum (neutra-
litas) zw. Krankheit (aegritudo) und Gesundheit
(sanitas) durch die Lebensführung (perfectio vitae)
zu erhalten. Die in den Regimina sanitatis (Ge-
sundheitsregeln) festgelegte Lehre von den sex
res non naturales diente dazu, diesen Zustand zu
festigen. Als bekannteste Gesundheitsregel gilt
das Regimen sanitatis Salernitanum aus dem
13. Jh., das von zahlreichen ma. und frühneu-
zeitl. Ärzten und Autoritäten kommentiert und
auch in die Landessprachen übersetzt wurde
wie das 1429 entstandene Regimen des Hein-
rich von Laufenberg. Ohne Zweifel waren diese
Regimina mit den sex res non naturales dem Adel
bekannt, der sein Leben nach ihnen ausrichtete.
Die »Regimina« waren einheitl. aufgebaut: Zu-
nächst wurde die Beschaffenheit der Luft, der
Landschaft und der kosm. Einflüsse (aer) behan-
delt, gefolgt von Speisen und Getränken (cibus et
potus) zur Erhaltung der Leiblichkeit. Ruhe und
Bewegung (motus et quies) als Aktivität und Inak-
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tivität waren gleichfalls Kernpunkte der »Regi-
mina«, gefolgt von Füllung und Entleerung (re-
pletio et evacuatio) als Rhythmus des Stoffwech-
sels, der auch durch Arzneimittel (siehe das
Stichwort Hofapotheken) oder Bäder (siehe das
Stichwort Badereisen) beeinflußt werden konn-
te. Schlafen und Wachen (somnus et vigilia) be-
stimmen den biolog. Zeitplan des Menschen,
wohingegen die Gemütsbewegungen (accidentia
animi) zur Psychohygiene dienten. Viele der
Regimina waren an den Adel gerichtet, so
bspw. im 13. Jh. das Gesundheitregimen des
Magister Theodorus für Ks. Friedrich II. oder
das Régime du corps des Aldobrandino da Siena
für Beatrix von Savoyen, Gf.in der Provence. Der
Tübinger Professor der Medizin, Bartholomäus
Scherrenmüller, übersetzte 1493 für Gf. Eber-
hard im Bart und dessen Gemahlin Barbara ein
Regimen des Wilhelm von Saliceto ins Deut-
sche. Neben den Gesundheitsregimina widme-
ten manche Ärzte dem Adel auch Consilia (me-
dizin. Ratschläge), die erstmals um 1220 in Bo-
logna und Florenz geschrieben worden waren:
So richtete bspw. der Heidelberger Arzt Hein-
rich Münsinger ein Konsilium an Kfs. Friedrich
II. von der Pfalz. Während die »Regimina«
durchweg das Hauptaugenmerk auf die Diäte-
tik, also die gesunde Lebensführung unter Be-
achtung der sex res non naturales legten, enthalten
die Konsilien individuelle Ratschläge für den
Kranken. Beide Literaturgattungen waren seit
dem HochMA den Leibärzten und dem Adel be-
kannt; doch erst unter dem Einfluß der Renais-
sance und des Humanismus begannen die Ade-
ligen, selbst für ihre Gesundheit Verantwortung
zu tragen.

1450–1550 Die medizin. Versorgung des
Adels war seit dem SpätMA durch Leibärzte, die
auch Professoren der Landesuniversitäten sein
konnten, gesichert. Bei Hof wurden zudem oft
angesehene medizin. Schriftsteller beschäftigt
wie bspw. die Ärzte Jakob Theodor (1522–90)
oder Johann Strupp (1530–1606) in Heidelberg.
Bisweilen versuchten die Höfe, bedeutende Me-
diziner abzuwerben: So wollte Kg. Christian III.
von Dänemark 1537/38 Leonhart Fuchs (1501–
66) unter Vermittlung seines Schwagers Al-
brecht von Preußen von der Universität Tübin-
gen an die Universität Kopenhagen verpflichten.

gesundheit

Um Aufmerksamkeit zu erregen, viell. aber auch
vom Wunsch nach »geldwerten« Zuwendungen
getrieben, widmeten einige Fachschriftsteller
ihre Werke hochgestellten adligen Persönlich-
keiten: So eignete der Apotheker Walter Her-
mann Ryff (um 1500–48) sein Confect Büchlin
Anna von Mecklenburg oder der Arzt Eucharius
Rösslin d. Ä. (um 1470–1526) den Swangeren Fra-
wen vnd hebammen Rosengarten Hzg.in Katharina
zu Braunschweig und Lüneburg zu. Nicht zufäl-
lig sind die Widmungsempfängerinnen im Krei-
se hochadliger Frauen zu finden, die entspr. der
Oeconomia Christiana-Lehre die »Hausmutter« re-
präsentierten, die sich neben Arzt und Apothe-
ker um die Gesundheit ihrer Familie sorgte.
Gf.in Anna von Hohenlohe legte ein Arzneibuch
an, das teils auf den Mitteilungen ihrer Mutter,
teils auf eigenem Sammeln von Rezepten beruh-
te. Diese Sammlung überließ sie ihrer Schwie-
gertochter, Gf.in Magdalena, geborene Gf.in
von Nassau-Dillenburg, die sie bereicherte und
weiter vererbte. Gf.in Dorothea von Mansfeld,
geborene von Solms, die auch Martin Luther mit
medizin. Ratschlägen versorgte, schrieb für ih-
ren Sohn Johann Georg Rezepte nieder, die für
einen Reiter und Soldaten nützl. waren. Eleo-
nore Maria Rosalia, Hzg.in zu Troppau und Jä-
gerndorf aus der böhm. Linie des Hauses Lich-
tenstein, die nach ihrer Heirat in Graz residierte,
gab 1695 die Rezeptsammlung Freywillig=auff-
gesprungener Granat=Apfel in Druck. Auch Land-
gräfin Eleonore von Hessen-Darmstadt, Tochter
des Hzg.s Christoph von Württemberg war eine
interessierte Laienärztin und -apothekerin, die
ihre mit Hilfe des Hofarztes Johann Conrad Ratz
zusammengestellte Rezeptsammlung 1617 un-
ter dem Titel Sechs Bücher Außerlesener Artzney und
Kunst Stück in Erfurt drucken ließ. Sie stand mit
der begeisterten Laienpharmazeutin Anna von
Sachsen in Dresden, die ein Erzneibüchlein ge-
schrieben hatte, ebenso in Verbindung wie mit
Ludwig VI. von der Pfalz in Heidelberg. Bereits
dessen Vorgänger Ludwig V. hatte ab 1525 ein
monumentales Zwölfbändiges Buch der Medizin als
eigenhändige Rezeptsammlung zusammenge-
stellt; vergleichbar mit dem vierbändigen, zw.
1515 und 1532 entstandenen medizin. Werk
Hzg.s Johann von Sachsen. Kfs. Ludwig VI. von
der Pfalz trat ebenfalls als Rezeptbuchkompila-
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tor hervor, wobei sein Hausarzneibuch, das er zw.
1570 und 1579 niederschrieb, durch die Fülle der
Rezepte herausragt. Die engen Verbindungen
vom kurpfälz. zum württ. Hof führten zum Aus-
tausch von Rezepten, die der württ. Hzg. Ludwig
durch seinen Leibarzt Oswald Gäbelkofer (1539–
1616) zusammenstellen und schließl. 1589 als
Arzneibuch herausgeben ließ.

Alle Fs.innen und Fs.en waren bereits in jun-
gen Jahren mit den Krankengeschichten des
Hofes konfrontiert worden. Zudem genossen
sie eine »medikale Früherziehung«, da die Un-
terrichtung sowohl in theoret. wie prakt.
Grundwissen auf medizinischem, pharmazeut.
und diätet. Gebiet zum Bildungskanon eines
jungen Adeligen zählte. So waren sie gerüstet,
später als Regenten bzw. deren Frauen für die
Wohlfahrt der eigenen Familie, des Hofstaats
und der Untertanen Sorge zu tragen. Dennoch
darf man nicht von einer eigenen »Adelsmedi-
zin« sprechen, da die kurativen Methoden des
Adels eher dilettant. waren, auch wenn sie sich
nach den gelehrten Rezepten der Leibärzte rich-
teten.

1550–1650 Mit der Konzentration des
Adels an den großen Höfen des 17. Jh.s stiegen
die Ansprüche an Hofarzt und -apotheker, wie
es beispielhaft für Ludwig XIV. von Frankreich
gezeigt werden kann: Der Tagesablauf des »Roi
de Soleil« wurde von seinen Ärzten bestimmt.
Ludwig stand um halb neun Uhr morgens auf
und wurde von seinem Leibarzt Guy-Crescent
Fagon (1638–1718) und dem Leibchirurgen ehr-
erbietig begrüßt. Dieses »Lever« (Aufstehen)
war ein zeremonieller Vorgang, wobei der Leib-
arzt sowohl die Kammerdiener als auch die Bar-
biere sorgfältig beobachtete. Nach dem Früh-
stück, das meist aus einer Tasse Bouillon, etwas
kandiertem Zucker, ein bißchen Brot und mit
Wasser verdünntem Wein bestand, besuchte
Ludwig XIV. die Messe, ehe er das Aktenstudi-
um aufnahm. Gegen ein Uhr pflegte der Kg. zu
Mittag zu speisen, wobei seinem Leibarzt Fagon
die Fülle des Essens mißfiel. Um zehn Uhr
abends soupierte der Kg. mit noch größerem
Aufwand als beim Mittagessen. Wie das Lever
wurde auch das Coucher (zu Bett gehen) mit ze-
remoniellem Aufwand betrieben, wobei sowohl
der Leibarzt als auch der Leibchirurg anwesend

waren. Nach dem Coucher begab sich der Kg. im
Beisein der Höflinge, die zum Teil erhebl. Geld
für den Eintritt zu dieser Zeremonie zahlten, zur
Toilette (chaise percé). Nachdem er zu Bett gegan-
gen war, blieben ledigl. sein Leibarzt und ein
Kammerdiener bei ihm. Wie der Hof in Versail-
les generell war auch das Medizinalpersonal
streng hierarch. gegliedert. Der Leibarzt, der bis
zu 37 Livres i. J. verdiente, hatte neben den tägl.
Aufgaben auch die monatl. Purgation des Kg.s
vorzunehmen. Dem Leibchirurgen oblag es,
den Aderlaß durchzuführen, der feierl. unter
dem Beisein des diensthabenden Hofapothe-
kers stattfand. Die vier Hofapotheker wechsel-
ten alle Vierteljahre. Sie mußten nicht nur Arz-
neimittel liefern, sondern ebenso Konfitüre und
zusammengesetzte Arzneimittel (Composita).
Wie der Leibarzt waren auch die Hofapotheker
verpflichtet, ständig in der Nähe des Kg.s zu
weilen.

Während der frz. Kg. noch nach der traditio-
nellen galenistischen Medizin behandelt wurde,
richteten andere Höfe ihre Medikation nach der
»Neuen Medizin« des Theophrast von Hohen-
heim, gen. Paracelsus (1493/94–1541) aus. Die
Verbreitung dieser »Neuen Medizin« durch die
Frühparacelsisten Adam von Bodenstein (1528–
77), Michael Toxites (1514–81), Georg Forber-
ger (um 1543–nach 1604) und andere Autoren
erfolgte nicht selten in Vorreden und Briefen an
Ks. und Kg.e, Kfs.en und Kardinäle, Gf.en und
Herren. So richtete Bodenstein 1562 die Dedi-
kation zu seiner Ausgabe der paracels. Schrift
Von wunden und schäden an Kg. Maximilian, der
1564 zum Deutschen Ks. gewählt werden sollte,
und widmete ihm auch das 1566 erschienene
Opus chyrurgicum. 1563 eignete er Cosimo de’Me-
dici das Werk De causis, signis et curationibus mor-
borum ex tartaro zu. Toxites wählte die Pfälzer
Kfs.en Friedrich III. und dessen Sohn Ludwig
als Adressaten; weitere Vorreden richtete er an
Kfs. Aug. von Sachsen, den Speyrer Bf. Mar-
quard von Hattstein und Wilhelm V. von Bayern.
Im Wissen um die hohe Medikalisierung der
Herrscher konnten sie so, trotz manchen Wi-
derstands der Hofärzte, die paracels. Arznei-
mittel als »neu« und heilbringend anpreisen.
Schon Kfs. Ottheinrich von der Pfalz hatte so-
wohl Bodenstein als auch Toxites, aber auch
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Alexander von Suchten (um 1520–zw. 1576/90 )
als Ärzte verpflichtet, und einer seiner Nachfol-
ger, Kfs. Ludwig VI., beschäftigte den chemiatr.
kundigen Wilhelm Rascalon (1525/26–nach
1591) als Arzt. Darüber hinaus begünstigten
auch Herrscher den Paracelsismus, doch konn-
te keiner von ihnen eine solche Wirkmächtig-
keit entfalten wie Rudolf II. in Prag und Lgf.
Moritz von Hessen-Kassel. Beide Fs.en förder-
ten die Verbreitung der Lehren Hohenheims
und des Paracelsismus, die, oft vermischt mit
heterodoxen religiösen Vorstellungen, nicht
nur eine »Nova medicina«, sondern auch eine
»Zweite Reformation« nach Luther und Calvin
anstrebten. Zu den faszinierendsten Fs.en der
Spätrenaissance zählt zweifellos der Habsbur-
ger Rudolf II., der im Prag der Wende vom 16.
zum 17. Jh. eine nie wieder erreichte kulturelle
Atmosphäre schuf, die polit. Herrschaft ebenso
umfaßte wie die Kunst und die Förderung der
Naturkunde. In polit. Fragen eher zögerl. und
persönl. verschlossen, zeigte der Ks. doch im
Bereich der bildenden Künste und der Natur-
kunde eine Aufgeschlossenheit und Toleranz,
die ihn manchem Forscher, aber auch man-
chem Abenteurer als Lichtgestalt erscheinen
ließ. In diesem »magischen Universum« wirkte
auch der Arzt Oswald Croll/Crollius, dessen
1609 erschienenes Werk Basilica chymica gera-
dezu zu einem Handbuch des Paracelsismus
avancierte. Wie Ks. Rudolph II. war auch Lgf.
Moritz von Hessen-Kassel an naturkundl. Fra-
gen, insbes. der Alchemie, interessiert und
wandte sich der »Neuen Medizin« des Paracel-
sus zu. In Johannes Hartmann (1568–1631) fand
Moritz einen begeisterten Paracelsusanhänger,
den er 1609 zum »Professor publicus chymia-
triae« der Universität Marburg beförderte und
dessen 1633 erschienene Praxis chymiatrica die
Zubereitung paracels. Arzneimittel für fast ein
halbes Jh. festschrieb.

Zusammenfassend kann man festhalten,
daß der Hof sich immer mit Fragen der Gesund-
heit, sei sie individuell oder kollektiv, auseinan-
der gesetzt hat. Dabei übernahm er im späten
16. und 17. Jh. sogar eine Führungsrolle bei der
Aufnahme der medizin. Vorstellungen des Pa-
racelsus ein, die die meisten Universitäten erst
später übernahmen.

gesundheit
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Leibärzte
Leibärzte heißen seit dem späten MA Medi-

ziner, die im persönl. Dienst eines Fs.en stehen.
Der mittelhochdt. liparzet bezeichnete ursprgl.
den für innere Krankheiten zuständigen Arzt,
den »inwendigen Arzt«, im Gegensatz zum
Wundarzt (chirurgus). Während dieser ein me-
dizin. Praktiker war, verfügte der Leibarzt über
eine akadem. Ausbildung. Die gelehrten Medi-
ziner, seit dem 12. Jh. physicus, im späten MA
auch pucharzt gen., fanden ihr wichtigstes Betä-
tigungsfeld an den Höfen und Res.en des späten
MA.

Aufkommen und Verbreitung der Leibärzte
im Laufe des MA sind noch nicht systemat. un-
tersucht worden. Aus dem 12. und 13. Jh. liegen
nur vereinzelte Belege vor. Innozenz III. war der
erste Papst, der über einen Leibarzt verfügte.
Schon im 13. Jh. lassen sich an der Kurie mehr
als 70 Ärzte im Dienste der Päpste und Kardinäle
nachweisen. In Österreich verfügten die Baben-
berger bereits Anfang des 13. Jh.s über physici,
bspw. den Magister Heinrich, der zugl. als Pro-
tonotar tätig war. Aber auch am Hof Pfgf. Hein-
richs von Braunschweig ist schon 1223 ein phy-
sicus belegt. Als erste Leibärzte der Habsburger
begegnen unter Rudolf von Habsburg der Mai-
länder Magister Landulf (des künigs arzat) und Pe-
ter von Aspelt, der spätere Mainzer Ebf., sowie
Magister Heinrich von Villingen. Seitdem sind
für alle habsburg. Herrscher Leibärzte nach-
weisbar. Bis zur Mitte des 14. Jh.s stammten die
meisten Leibärzte der Habsburger aus Italien.
Ks. Friedrich III. verfügte über ital., jüd. und dt.
Leibärzte. Dem dt. Königshof kommt aber of-
fenbar keine Vorreiterrolle zu, denn in Böhmen
ist bereits unter Kg. Ottokar Przemysl ein Leib-
arzt nachweisbar, und am Hof der ungar. Kg.e
begegnen Leibärzte bereits im 11. Jh. Auch an
den Höfen geistl. Fs.en finden sich schon im frü-
hen 13. Jh. Leibärzte, z. B. bei den Ebf.en von
Salzburg oder den Bf.en von Meißen.

Bis weit in das 14. Jh. sind die Leibärzte viel-
fach Geistl. gewesen, die mit Pfarreien oder
Stiftskanonikaten versorgt wurden. Nikolaus
Phisicus, Kanoniker im Würzburger Kollegiat-
stift Haug (1314–26) diente bspw. Kg. Heinrich
VII. (1308–13) als Leibarzt. Johannes Hake aus
Göttingen (um 1280–1349), »der berühmteste
Arzt der Welt« (Matthias von Neuenburg), war
Elekt von Cammin und Bf. von Verden und Frei-
sing; zeitweilig lehrte er als Medizinprofessor
an der Universität Montpellier und wurde dann
Leibarzt Kg. Ludwigs des Bayern, Kg. Johanns
von Böhmen, Papst Benedikts XII. und mehre-
rer Kardinäle. Kirchenrechtl. Verbote richteten
sich nicht generell gegen die ärztl. Praxis von
Geistlichen, sondern gegen ihre Betätigung als
Chirurgen.

Im Laufe des 14. Jh.s werden Leibärzte an den
dt. Fürstenhöfen zu einer vertrauten Erschei-
nung. Die geistl. Leibärzte werden allmähl. von
solchen bürgerl. Herkunft abgelöst. Verbindl.
Aussagen über Aufkommen und sozialen Wan-
del der Leibärzte sind aufgrund des Forschungs-
standes vorerst problematisch. Die Mgf.en von
Meißen bspw. hatten bereits im frühen 14. Jh.
Leibärzte, während sie im Dienst der Gf.en von
Württemberg erst seit 1397 nachweisbar sind.
An größeren Höfen wirkten gleichzeitig Leib-
ärzte und Wundärzte, die bspw. 1493 gemein-
sam die Amputation des von Altersbrand befal-
lenen linken Fußes Ks. Friedrichs III. durch-
führten; der Eingriff ist die wohl am besten über-
lieferte Operation des MA (Abb. Farbtafel 39).
Allg. kennzeichnend für den fsl. Leibarzt des
späten MA ist neben der akadem. Ausbildung
und Graduierung eine hohe Mobilität und oft
auch ein mehrfacher Wechsel des Dienstherren.
Dadurch mag es sich erklären, daß die physici
des Fs.en nicht immer zu den gelehrten Räten
gehörten. Daß Leibärzte zugl. als Stadtärzte tä-
tig waren, ist seit dem 15. Jh. eine verbreitete Er-
scheinung. Die Aufgaben der Leibärzte, die zu-
meist gut bis sehr gut besoldet waren (die Leib-
ärzte Ks. Maximilians I. erhielten zw. 100 und
500 fl. jährl.), wurden in Bestallungsbriefen
festgehalten. Darin wurden z. T. auch Nebenauf-
gaben geregelt, z. B. die Lepraschau oder – bei
Feldzügen – die Versorgung von Verwundeten.
Aufgrund ihrer Tätigkeit als Universitätslehrer
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sind viele Leibärzte auch als gelehrte Autoren
medizin. und astronom. Schriften, in der frühen
Neuzeit auch als Verfasser bäderkundl. Traktate
hervorgetreten. Der Ausbau der medizin. Ver-
sorgung an den Höfen steht in Wechselwirkung
mit der Gründung von Universitäten in Dtl. seit
der zweiten Hälfte des 14. Jh.s, die stets über
eine medizin. Fakultät verfügten, und der Ent-
faltung des Medizinal- und Apothekenwesens in
den spätma. Städten. Leibärzte gehören späte-
stens seit dem 15. Jh. zur selbstverständl. Er-
scheinung an allen Fürstenhöfen.
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Apotheker
1500–1600 Im Zuge des höf. Medikalisie-

rungsprozesses entstanden »Hofapotheken«,
die teils in den Schlössern errichtet wurden,
teils aber auch in der Stadt angesiedelt waren.
Die Verpflichtungen für die Hofapotheker wa-
ren dieselben wie für alle anderen Apotheker
der Frühen Neuzeit: Sie hatten ihren Beruf ge-
wissenhaft auszuüben (wohlbestellte Apotheke),
durften nicht in die ärztl. Berufsausübung ein-
greifen (keine recepta machen) und nur qualifizier-
tes Personal einstellen. Sie waren dazu ange-
halten, nur qualitativ einwandfreie Arzneimittel
abzugeben (gute, düchtige, frische materialien und
gerechte medicamenta), genügend und die »not-
wendigen« Arzneimittel vorrätig zu halten,
»rechte« Maße und Gewichte zu verwenden so-
wie kein Gift oder schädliches Species ohne be-
hördl. Erlaubnis abzugeben. Sie mußten sich
den Überprüfungen der Apotheke (Visitationes)
stellen und durften nur angemessene (gerechte)
Arzneipreise berechnen. V. a. bei Hof galt die
ständige Dienstbereitschaft (»bei Tag und
Nacht«) für den Fs.en und seine Familie.

Die soziale Stellung eines »Hofapothekers«
als Hofbediensteten war im 16. Jh. zwar geach-
tet, konnte aber die leitende gesellschaftl. Funk-
tion der Apotheker in den Freien Reichs- oder
Hansestädten nicht erreichen. Dennoch legten
manche Fs.en großen Wert auf eine gute Aus-
bildung ihrer Apotheker: So ernannte bspw.
Hzg. Ulrich von Württemberg Cyriakus Horn,
der an der Landesuniversität Tübingen das Stu-
dium der artes absolviert hatte, zu seinem
Hofapotheker. Auch der Kfs. von Trier, Johann
II. von Baden, bestallte 1484 in Koblenz mit Jo-
hann Rasener († 1510) einen Hofapotheker, der
an der Universität Köln die artes studiert hat-
te. In Heidelberg erhielt der magister artium
Johann Virdung (1463–1538/39) 1521 gemein-
sammitdemApothekerHansSprengerdasRegal
(wirtschaftl. Hoheitsrecht) für die Hofapothe-
ke. Obgleich sie mit den Töchtern des ehema-
ligen Hofapothekers Schöntal verheiratet wa-
ren, kam es zum Rechtsstreit mit den anderen
Erben. Kfs. Ludwig V. griff ein und stellte fest,
das das Haus den Kfs.en gehörte, das Inventar
und die Materialien jedoch demjenigen Apo-
theker, dem die Apotheke als Lehen gegeben
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worden war. Folgerichtig sprach der Kfs. Vir-
dung und Sprenger das Lehen zu mit der Auf-
lage, die anderen Erben auszuzahlen.

Bisweilen fanden auch Frauen als »Apothe-
kerinnen« in Hofapotheken Beschäftigung: So
verpflichtete Hzg. Ludwig von Württemberg
Helena Rückher (1523–1697), die Wwe. des
Theologen Andreas Osiander und Tochter des
Nürnberger Stadtarztes Johannes Magenbuch
für seine Hofapotheke. In Leonberg leitete ab
1607 Maria Andreae, geb. Moser (1550–1632),
Mutter des Theologen Johann Valentin Andreae,
die Apotheke der Hzg.in Sibylle von Württem-
berg. Unter Lgf. Georg I. von Hessen-Darm-
stadt war zunächst eine Frau namens »Judith«
für den Einkauf von Weißzeug und Simplizien
zuständig, ehe der Fs. 1574 Johann Kohl als
besoldeten Apotheker einstellte. Doch sind dies
Ausnahmen, da Frauen der Zugang zum Apo-
thekerberuf versperrt war, und sowohl die
Wormser Apothekerordnung von 1582 als auch die
gleichzeitige Apotecken Ordnung der Kurpfalz
Frauen die Mitarbeit in der Apotheke untersag-
ten.

Im Regelfall wurde der Hof jedoch von einer
Stadtapotheke beliefert, die den Titel »Hofapo-
theke« trug. So stieg bspw. Apotheker Chunrad
Fröschlmoser, der die »Alte fürsterzbischöfli-
che Hofapotheke« in der Getreidegasse in Salz-
burg besaß, erst 1588 zum Hoflieferanten auf.
1591 verlegte Apotheker Heinrich Merode diese
Apotheke in ein gegenüber der Res. gelegenes
Haus am Markt.

1600–1750 Auch in Bautzen wurde 1699
eine neue Apotheke als »Hofapotheke« in der
Stadt neben der bereits bestehenden Stadtapo-
theke durch Apotheker Michael Laube eröffnet.
Das von Kfs. Friedrich August I. ausgestellte
Privileg bestimmte, daß diese Apotheke Arznei-
mittel nur an Adelige und außerhalb der Stadt
wohnende Patienten verkaufen durfte, um die
bereits bestehende Stadtapotheke schützen.
Wie auch anderen Apothekern der Zeit wurde
Laube auferlegt, die Bestimmungen für Apo-
theken zu beachten, eine gerechte Taxe zu be-
rechnen und frische Arzneimittel zu führen. Die
Wurzeln der späteren »Kaiserlich-Königlichen
Hof-Apotheke« in Wien lagen ebenfalls in der
1557 gegründeten Stadtapotheke des Apothe-

kers Abraham Sangner (1529–1600), die 1744
im Auftrag Ks.in Maria Theresias aufgekauft
und 1746 gemeinsam mit der Hausapotheke des
ksl. Hofes in die Stallburg verlegt wurde, wo der
jeweilige Hofapotheker sowohl den Hof als
auch das allg. Publikum mit Arzneimitteln zu
versorgen hatte.

Hzg. Albrecht von Preußen verlieh das Pri-
vileg der »Hofapotheke« in Königsberg noch vor
1557 an den Arzt-Apotheker Andreas Gold-
schmidt/Aurifaber (um 1514–59), machte je-
doch Jacob Montanus (1529–1600) zu seinem
Leibarzt und -apotheker und verlieh ihm 1557
das Privileg zu einer Apotheke in der Königsber-
ger Altstadt, die den Hof mit Medikamenten zu
beliefern hatte. Eine neue »Hofapotheke« wurde
erst 1647 erbaut, und Apotheker Michael Wilde
erhielt 1650 vom Großen Kfs.en das Privileg.

Im Jahre 1585 wurde die Hofapotheke Berlin
gegr. und in dem im gleichen Jahr erbauten so
genannten »Apothekenflügel« des Berliners
Schlosses eingerichtet. Erster Hofapotheker
war Michael Aschenbrenner (1549–1605). Eine
bes. Förderung erlebte die Hofapotheke durch
Kfs.in Katharina von Brandenburg, die bereits
als Mgf.in in Halle 1577 ein Destillierhaus und
Laboratorium hatte erbauen und einrichten las-
sen. 1598 wurde diese Hofapotheke von Halle
nach Berlin verlegt, durch eine Stiftung der
Kfs.in beträchtl. erweitert und für die Allge-
meinheit bestimmt. Trotz mancher wirtschaftl.
Schwierigkeiten – insbes. während des Dreißig-
jährigen Krieges – blieb die Hofapotheke erhal-
ten. Eine Zusammenstellung der Arzneimittel
aus dem Jahre 1669 weist aus, daß während die-
ser Zeit 2303 Mittel in der Hofapotheke vorhan-
den waren.

Bis ins 18. Jh. unterschied sich die Berliner
Hofapotheke kaum von anderen Hofapotheken
der Zeit. Indes änderte sich ihr Charakter
grundlegend, seit Caspar Neumann (1683–1737)
1719 ihre Leitung übernommen hatte. Es gelang
ihm, vom Kg. die notwendigen Mittel für eine
gründl. Instandsetzung der Hofapotheke zu er-
halten, so daß sie in kürzester Zeit zu einem
mustergültigen modernen Betrieb umgebaut
werden konnte.

Einige Federzeichnungen aus der Zeit um
1750 vermitteln einen Eindruck von der Zweck-
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mäßigkeit der Räume. Sie zeigen den Vorraum,
das große Apothekenzimmer, die Schneide-
kammer, das große und das kleine Laboratori-
um. Das große Laboratorium lag hinter dem
Apothekenzimmer. Es war großzügig einge-
richtet, mit Öfen und Geräten ausgestattet und
bot Platz für zahlreiche Arbeiten. Dieses Labo-
ratorium diente nicht nur der Arzneimittelher-
stellung, sondern auch als Ausbildungslabora-
torium für angehende preuß. Apotheker.

† Abb. 98

† Residenz und Stadt † A. Architektonische Verzah-
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Badereisen
1200–1450 Seit dem 14. Jh. bildete sich in

Dtl. ein neues Muster des Badeverhaltens aus:
die Badereise oder Badenfahrt. Kranke und Er-
holungssuchende reisten in mehr oder weniger
regelmäßigen Abständen an Orte mit warmen,
mineral. Quellen, die man in der Hoffnung auf
Heilung von chron. Leiden oder temporären Be-
schwerden ausgiebig zu Badekuren von meh-
reren Wochen Dauer nutzte. In den Jh.en zuvor
waren v. a. die naturwarmen Quellen nördl. der
Alpen nur sporad. genutzt oder von den direk-
ten Anwohnern aufgesucht worden, ohne daß
daraus ein geregelter Badebetrieb entstand.
Eine Ausnahmestellung nahm Aachen ein, des-
sen heiße, schon von den Römern genutzten
Quellen von Karl dem Großen neu erschlossen
und zu einem ebenso prachtvollen wie komfor-
tablen Bad bei seiner Pfalz ausgebaut wurden.
Auch nach der Zerstörung der Pfalzanlagen i. J.
881 gibt es noch vereinzelte Nachrichten von dt.
Ks.n, die wie etwa Heinrich III. während ihrer
Anwesenheit in Aachen dort badeten.

Neben solchen in röm. Zeit genutzten, aber
während des MA verfallenen Thermenanlagen,
auf deren hohes Alter die aus dem ahd. Äqui-
valent badon für lat. Aquae gebildeten Funktions-
bezeichnungen für Orte wie Baden weisen, wur-
den auch neue Mineralquellen bekannt, die wg.
ihrer abgeschiedenen Lage in einsamen, dicht
bewaldeten Tälern oder Bergregionen Wildbä-
der gen. werden. So sollen die warmen Quellen
von Karlsbad von Karl IV. bei einem Jagdausflug
entdeckt worden sein, der sodann den Ort nach
dem Vorbild des karoling. Aachen als Bade- und
Kurstadt förderte. Seit 1370 sind Besuche Karls
IV., der den Besuch von Heilbädern aus Italien
kannte, in dem nach ihm benannten Bad belegt.
Nachdem Gf. Eberhard von Württemberg im
Frühjahr 1367 während eines Aufenthalts an
den heißen Quellen bei Calw im Nordschwarz-
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wald mit seiner Familie durch die Gf.en von
Eberstein überfallen worden war, wurde das
württ. Wildbad aufgrund dieses Aufsehen erre-
genden Attentats schlagartig im ganzen Reich
bekannt. Da es von den württ. Gf.en befestigt
und ausgebaut wurde, erfreute es sich rasch ei-
nes starken Besucherandrangs. Den Typus einer
solchen Bäderstadt, wie sie meist in stereotyper
Weise in den kosmograph. Kompendien des
16. Jh.s ins Bild gesetzt wurde, stellt das von
Konrad Gesner beschriebene Plombières in den
Vogesen dar (Abb. 99): Eine Burg oder ein festes
Haus und Stadtmauern, die hinreichend Sicher-
heit gewährten, durch sprechende Wirtshaus-
schilder bezeichnete Badeherbergen, die aus-
wärtigen Gästen Unterkunft, Stallung, Feue-
rung, Möglichkeiten zur Verpflegung und pri-
vate Bäder boten. V. a. jedoch wurde das Bild der
Stadt durch offene Piscinen geprägt, die kosten-
los von Armen und Kranken genutzt werden
konnten.

1450–1550 Nun erkannten die Landesher-
ren den Badebetrieb als wichtigen Wirtschafts-
faktor und entwickelten eigene Initiativen für
den Ausbau der bislang sehr bescheidenen An-
lagen in ihren Territorien. Bau- und Pachtver-
träge informieren über die Errichtung neuer Ba-
dehäuser, komfortabler Unterkünfte und Re-
präsentationsräume für hochgestellte Benutzer
sowie exklusives Wohn- und Baderecht wäh-
rend der fsl. Kuraufenthalte. In Baden-Baden,
wo die Mgf.en das Verfügungsrecht über die als
Erblehen vergebenen Nutzungsrechte sogar
wieder zurückerlangten, entstanden seit der
Mitte des 15. Jh.s immer neue Badeherbergen,
die von vielen Mitgliedern des fsl. und gfl. Adels
sowie von vornehmen Gästen aus Straßburg
und der ganzen Oberrheinregion frequentiert
wurden. 1479 verlegten die Mgf.en ihre Res.
hinab in die Stadt und richteten in der Nähe des
Neuen Schlosses ein Badehaus für den eigenen
Bedarf und ihre Gäste ein.

Man nutzte aber nicht nur die eigenen Bäder,
sondern reiste auch in auswärtige Heilbäder,
deren Indikationen und Wirkungsweisen in der
seit der 2. Hälfte des 15. Jh.s in Dtl. rezipierten
und popularisierten ital. balneolog. Literatur
bekannt wurden. Felix Hemmerli, Ulrich Ellen-
bog oder Hans Folz vermittelten allg. Badere-

geln und beschrieben erstmals die prominenten
Wildbäder im deutschsprachigen Raum (Abb.
100). Darunter hatten einige wie das schweizer.
Baden, Baden bei Wien sowie Ems an der Lahn
den Charakter ausgesprochener Modebäder, die
man mehr aus Gründen der Unterhaltung als
aus therapeut. Notwendigkeit aufsuchte.

In der Regel aber erforderte die fsl. Reise ins
Wildbad einen erhöhten logist. Aufwand, da die
Badenden nicht mit ihrem gewohnten Standard
an Sicherheit, Unterkunft und Versorgung rech-
nen konnten. Reiseberichte, Briefe und Rech-
nungen geben Auskunft über die Verlegung
ganzer fsl. Haushalte und umfangr. Lebensmit-
tellieferungen für den gehobenen Bedarf, über
die Sorge um sicheres Geleit und angenehme
Unterbringung. In der fsl. Korrespondenz fin-
den sich Hinweise auf Verabredungen mit ver-
wandten oder befreundeten Standesgenossen,
um die Badekur in möglichst angenehmer Ge-
sellschaft zu verbringen oder sich wenigstens
zu besuchen. Dabei reisten fsl. Ehepaare durch-
aus getrennt aus unterschiedl. Motiven und In-
dikationen ins Bad. Aber selbst bei gemischten
Badegesellschaften war die strenge Geschlech-
tertrennung des höf. Alltags nur teilw. aufge-
hoben; so berichtete Hzg. Wilhelm von Sachsen
1476 aus Wildbad, daß er dort gleichzeitig mit
der Gf.in von Württemberg, aber getrennt von
ihr und ihren Hofdamen tägl. acht bis neun
Stunden gebadet habe. Nach der Beschreibung
des mondänen Badelebens im schweizer. Baden
durch den päpstl. Sekretär Poggio Bracciolini
waren in die Bassins hölzerne Trennwände ein-
gezogen, wobei man sich aber durch Fenster
habe sehen und unterhalten können. Zudem
hätten Besucher von den Galerien rund um die
Becken mit den Badenden plaudern können.

Angesichts der langen Badedauer spielten
Unterhaltung und Geselligkeit während des Ba-
des eine zentrale Rolle. Abwechslung brachten
Einladungen zu Festessen mit anschließendem
Tanz oder zu Jagdausflügen, die von den gast-
gebenden oder in der Umgebung residierenden
Standesgenossen ausgesprochen wurden. Im
Jahre 1477 fand auf Einladung des Gf.en Philipp
von Katzenelnbogen und seiner Gemahlin eine
Badegesellschaft von Fs.en, Gf.en und Herren
in Ems zusammen, die sich während des langen
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Einsitzens im Bad die Zeit durch das Vortragen
von Literatur vertrieb. Im Gefolge des Ebfs. von
Mainz befand sich der Wappendichter Erhard
Wameszhafft, der von Dietrich von Isenburg be-
auftragt wurde, den dort vorgelesenen Bericht
über die Pilgerreise des Gf.en von Katzeneln-
bogen ins Heilige Land von 1433–34 in Reime
zu fassen. Im Kontext fsl. Badereisen wurden
auch fachliterar. Texte rezipiert. Hzg. Sieg-
mund von Bayern-München ließ sich bei seinen
Badereisen nach Gastein von seinem Hoflitera-
ten und Leibarzt Hans Hartlieb begleiten. 1467
erhielt er dort durch den gelehrten Bf. von
Chiemsee, Bernhard von Kraiburg, den lat. Bä-
dertraktat des Felix Hemmerli, der auf Bitten
des Hzg.s ins Deutsche übersetzt wurde. Da-
neben verfaßten gelehrte Mediziner und fsl.
Leibärzte wie Konrad Schelling in Heidelberg
für ihre hochgestellten Patienten Wildbäder-
traktate, die als persönl. Badeführer gedacht
waren.

Im humanist. Ambiente wurde nicht nur den
balneolog. Anwendungen, sondern auch der
während der Badekur genossenen Unterhaltung
ein hoher therapeut. Nutzen zugesprochen. Die
anläßl. von Badereisen entstandene scherzhafte
und kurzweilige Literatur wurde zuerst von den
fsl. Damen rezipiert. Pfgf.in Mechthild von Rot-
tenburg erhielt 1468 von Niklas von Wyle seine
dt. Übersetzung des Brieftraktats Aeneas Silvius’
über den Somnium fortunae, den er ihr bereits Jah-
re zuvor bei einem Besuch im Bad erzählt hatte,
zur Kur nach Wildbad geschickt. Margarethe
von Savoyen, die Gemahlin des Gf.en Ulrich von
Württemberg, die den Ulmer Stadtarzt und Li-
teraten Heinrich Steinhöwel gebeten hatte, ihr in
Bad Liebenzell Gesellschaft zu leisten, erhielt
von diesem 1474 ein launiges Entschuldigungs-
schreiben, in dem er ihr und der sie begleitenden
Schwiegertochter Zitrusfrüchte als Badege-
schenk ankündigte. Mit derartigen Geschenken
(Wein, Wildbret, Obst etc.), die Ehepartner, po-
lit. Verbündete, gastgebende Städte, Freunde
und Verwandte zur Aufmunterung und Stützung
der Bademoral und mit Wünschen für eine er-
folgreiche Kur ins Bad sandten, wurde über die
von fsl. Haushalten besuchten Badeorte ein neu-
es, von den Lizenzen des Badelebens geprägtes
Kommunikationsnetz gespannt.

gesundheit

Im 16. Jh. mehren sich die Nachrichten über
fsl. Badereisen, die nun auch in medizin. Hin-
sicht durch Einholen oft mehrerer Gutachten
(consilia oder Badbedenken) prominenter Badeärz-
te vorbereitet wurden. Angesichts des immer
ausgedehnteren Badebetriebs traf man Vorkeh-
rungen zur Absonderung von dem lauten Trei-
ben in den Frei- und Gemeinschaftsbädern. In
Baden im Aargau gab es neben den Badehäu-
sern mit Kapazitäten für jeweils 20 bis 50 Per-
sonen drei exklusive Badeeinrichtungen, die zu-
sammen mit komfortabel eingerichteten Wohn-
gemächern wochenweise vermietet wurden.
Darüber hinaus boten baumbestandene Tanz-
plätze, Gartenanlagen, Garten- und Brunnen-
säle dem exklusiven Publium Zerstreuung. In
den auch andernorts belegten Bischofs-, Hzg.s-
oder Markgrafenbädern hinterließen die fsl.
und anderen vornehmen Gäste Wappentafeln,
Wandmalereien oder von ihnen gestiftete Brun-
nensäulen etc., die an ihren Kuraufenthalt erin-
nerten. Andere Fs.en bemühten sich darum, in
den von ihnen bevorzugten Kurorten eigene Bä-
der einzurichten. Pfgf. Ottheinrich erwarb in
Bad Gastein entspr. Rechte vom Salzburger
Ebf., und in Baden-Baden kaufte er sich ein
Haus in der Nähe der Hauptquellen.

1550–1650 Offenbar suchte man zuneh-
mend Betreuung durch prominente Badeärzte
wie den Basler Arzt Heinrich Pantaleon, der sich
prominenten Kurgästen in Baden im Aargau
widmete, oder den württ. Leibarzt Johannes
Widmann, der sich während der Saison vorwie-
gend in Wildbad aufhielt. Im hess. Langen-
schwalbach therapierte der Wormser Stadtarzt
Jakob Theodor (Tabernaemontanus) den Bru-
der des Mainzer Erzbischofs durch eine Trink-
kur. Mit seiner 1581 gedruckten Schrift Der Neue
Wasserschatz etablierte er die Trinkkur, die zu-
nächst als kombinierte Trink- und Badekur
praktiziert wurde, sich aber seit dem ausgehen-
den 17. Jh. mehr und mehr als alleinige Kur-
form mit erhebl. Auswirkungen auf die geho-
bene Badekultur durchsetzen sollte.

† Abb. 99, 100

† A. Reise † A. Unterhaltung/Zeitvertreib; Tanzen,

Musizieren † B. Jagd und Tiere † C. Bankett † C. Schen-

ken und Stiften † C. Tanz [Tanzhaus]
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SICHERHEIT

Hofgerichtsbarkeit
Als Hofgericht bezeichnet man ein Gericht,

mit dem der Kg. oder ein Landesherr die ihm
zustehende Gewalt als oberster Richter ausübte.
Im spätma. Reich ist zw. dem kgl. Hofgericht
und landesherrl. Hofgerichten zu unterschei-
den.

1. Königliches Hofgericht
Nach ma. Anschauung war das Kgtm. mit

der obersten Gerichtsgewalt im Reich verbun-
den. So bestimmten die vier ronkal. Definitio-
nen von 1158, daß alle Gerichtsbarkeit (omnis
iurisdictio) beim Herrscher liege und alle ande-
ren Richter ihr Amt vom Herrscher empfangen
mußten. Im Sachsenspiegel (ca. 1215/35) folgte
daraus, daß jeweils dort, wo der Kg. sich auf-
hielt, alle Gerichte ledig wurden. Der Kg. mußte
dann sämtl. noch nicht beendete Streitigkeiten
entscheiden (Ssp. Ldr. III 60 § 2). Daher bildete
sich das geflügelte Wort, jeder Mann habe sein
Recht vor dem Kg. (Ssp. Ldr. III 33 § 1). Dieser
Grundsatz war nicht auf den reisenden Kg. be-
schränkt. Grundsätzl. hatte jeder Herrscher die
Möglichkeit, jeden Streitfall an seinen Hof zu
ziehen (sog. Evokation, ius evocandi). Der Hof,
die curia regis, war vor 1235 vergleichsweise
schwach institutionalisiert. Der Kg. scheint im
Hofgericht von einem Reichsvikar oder Reichs-
verweser vertreten worden zu sein. Die Urteiler
waren ursprgl. die am Hof weilenden Fs.en,
doch wurde dieser Kreis zunehmend zu einer
Domäne von Ministerialen. Nach dem Grund-
satz der Ebenbürtigkeit, nach dem niemand
über einen Standeshöheren richten durfte, setz-
ten sich die Urteiler v. a. in Lehenssachen je
nach den beteiligten Prozeßparteien aus unter-
schiedl. Personen zusammen.

Nach dem Vorbild des sizilian. Großhofge-
richts kam es unter Friedrich II. im Mainzer
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Reichslandfrieden von 1235 zu einer Neuorga-
nisation des Reichshofgerichts. Das Gericht
blieb Teil des Hofes und war damit an den Auf-
enthaltsort des Kg.s gebunden und in wichtigen
Entscheidungen vom Hoftag abhängig. Es trat
immer in demselben Gebäude zusammen, in
dem der Kg. weilte, und konnte bei Abwesen-
heit des Kg.s aus dem engeren Reichsgebiet
nicht tätig werden. Die 1235 neu geschaffenen
Ämter des Hofrichters und der Hofgerichts-
kanzlei führten aber zu einer gewissen Verfe-
stigung. Der Hofrichter sollte mind. für jeweils
ein Jahr bestellt werden und den Kg. in grund-
sätzl. sämtl. Angelegenheiten vertreten. Ledigl.
in Fürstensachen und bes. wichtigen Streitig-
keiten (in causis maximis/andir hoe sache) behielt
sich der Kg. ein eigenes Urteil vor. Nach
deutschrechtl. Tradition übte der Hofrichter
den Vorsitz im Reichshofgericht aus, war an der
Urteilsfällung aber nicht beteiligt. Die Ent-
scheidungen wurden vielmehr von den Beisit-
zern gefunden, von denen es regelmäßig mind.
sieben gab und die wenigstens dem ritter-
schaftl. Niederadel entstammten. Neben dem
Hofrichter wurde 1235 das Amt eines Hofge-
richtsschreibers (notarius specialis) geschaffen.
Dieser leitete die Kanzlei und war für die Füh-
rung der Register und Urteilsbücher zuständig.
Der Hofschreiber mußte ein Laie sein, da sich
Geistl. nach kanon. Recht nicht an Blutgerichts-
urteilen beteiligen durften. Er war jurist. ge-
schult, wenn auch nicht rechtsgelehrt.

In der Praxis entsprach die Tätigkeit des
Reichshofgerichts nur eingeschränkt den Vor-
gaben des Mainzer Hoftages von 1235. Nach der
Rückkehr Friedrichs II. nach Italien entfaltete
das Gericht keine Aktivitäten mehr. Erst die
Kg.e Rudolf, Adolf und Albrecht erneuerten das
Hofgericht im späten 13. Jh., indem sie Ge-
richtsnotare einsetzen und damit die perma-
nente gerichtl. Tätigkeit aufwerteten. Unter
Ludwig dem Bayern findet sich 1325 im Mün-
chener Vertrag mit Friedrich dem Schönen die
Ansicht, das Hofgericht und damit Hofrichter
und Hofschreiber sollten von der Person des
Kg.s unabhängig sein. In der Realität scheint
dies die Anbindung des Hofgerichts an den Kg.
jedoch nicht gelockert zu haben. Zur Zeit Kg.
Ruprechts kam es in den Jahren nach 1400 zu
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einer weiteren Verfestigung des Hofgerichts.
Die Hofgerichtsschreiber erlangten jetzt zuneh-
mend die Würde eines Protonotars und waren
damit mit Mitgliedern der Hofkanzlei gleich-
gestellt. Neben den Schreiber traten zwei be-
eidete Hofgerichtsprokuratoren. Die Gerichts-
schreiber übernahmen daher ab 1400 keine Par-
teivertretungen mehr, konnten sich also stärker
auf ihre gerichtl. Aufgaben konzentrieren. In
dies. Zeit fällt die erste Verschriftlichung der
Gewohnheiten und Verfahrensweisen des Hof-
gerichts durch den Hofschreiber Johannes Kir-
chen (1406/09). Bestrebungen des Reichshof-
gerichts, stärkere Distanz zum Herrscher zu ge-
winnen, führten letztl. zur Schwächung des Ge-
richts. Albrecht II. setzte zwar noch einen
Hofrichter ein, ließ Rechtsangelegenheiten
aber nur vom kgl. Kammergericht entscheiden.
Albrechts Nachfolger Friedrich III. schließl.
verlor das Interesse am Hofgericht gänzlich.
Der Hofschreiber Johann Geisler von Münden
betrieb nach 1441 zwar energ. die Aufwertung
des Gerichts und entwickelte einen Plan, die
Gerichtsbarkeit durch Einsetzung eines kgl.
Nachschreibers zu stärken. Aber Friedrich III.
hob das Gericht bereits 1451, also noch vor sei-
ner Krönung zum Röm. Ks. (1452), auf.

Das Verfahren vor dem Reichshofgericht
entsprach der deutschrechtl. Tradition. Die Ur-
teilsfindung erfolgte auf der Grundlage der für
Reichsangelegenheiten bestehenden Rechtsge-
wohnheiten mit den jeweiligen stammes- und
landrechtl. Bezügen. Als Ludwig der Bayer 1342
vorschrieb, das Gericht solle nach gesetztem
und geschriebenem Recht der Kg.e und Ks. ur-
teilen, war damit nicht die Rezeption des röm.-
kanon. Rechts beabsichtigt. Das Verfahren lief
somit nicht schriftl., sondern noch weitgehend
mündl. ab. Folgerichtig kannte man die auch
aus Schöffengerichten und Oberhöfen bekann-
ten Fürsprecher, die im streng formalisierten
Prozeß bestimmte für die Partei vorgesehene
Formeln sprachen und damit die Prozeßgefahr
verminderten. Diese Fürsprecher waren nicht
professionalisiert, sondern wurden aus den bei
Hofe anwesenden Adligen von Fall zu Fall aus-
gewählt. Im Gegensatz zum traditionellen
Schöffengericht war das Konsensprinzip am
Reichshofgericht abgeschwächt. Entscheidun-
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gen mußten nicht zwingend einstimmig erge-
hen, sondern konnten auch mehrheitl. gefun-
den werden.

Das Reichshofgericht urteilte u. a. als ober-
stes Lehensgericht des Reiches, sein Jurisdikti-
onsbezirk beschränkte sich auf das Reichsge-
biet nördl. der Alpen, wobei Böhmen und Öster-
reich weitgehend eximiert waren. Man unter-
schied streitige Verfahren, in denen nach Rede
und Gegenrede der Parteien entschieden wurde.
Zu einem Prozeß kam es nur, wenn sich der Be-
klagte auf die Klage einließ. In quasinotariellen
Prozessen ging es um Bestätigungen und Be-
glaubigungen insbes. von Urteilen. In diesen
Fällen konnten ksl. Privilegien erneuert werden.
Schließl. gab es das einseitige Verfahren der
Reichsacht und Anleite, das immer dann ein-
schlägig war, wenn eine Partei sich des La-
dungsungehorsams schuldig gemacht hatte
oder ihr Aufenthaltsort nicht zu ermitteln war.
Die ältere Auffassung, wonach das Hofgericht
Rechtsfragen abstrakt in Form von Weistümern
entschieden habe und damit prakt. zum Gesetz-
gebungsorgan geworden sei, wird in der neu-
eren Literatur abgelehnt. Das Reichshofgericht
fällte zwar häufiger allg. formulierte Entschei-
dungen, urteilte aber stets nur über einen kon-
kreten Prozeß. Strafsachen im modernen Sinn
wurden vor dem Reichshofgericht nicht verhan-
delt, weil die Jurisdiktion hierüber seit dem
Mainzer Reichslandfrieden zu den kgl. Reser-
vatrechten gehörte. Das Reichshofgericht wur-
de bes. intensiv vom niederen Adel sowie den
Städten und ihren Bürgern in Anspruch genom-
men. Andere Bevölkerungsgruppen nutzten das
Gericht dagegen kaum.

Obwohl das Reichshofgericht das oberste
Gericht des ma. Reiches war, darf man es nicht
als höchste Instanz im modernen Sinne anse-
hen. Das ma. Gerichtsverfahren verlief außer-
halb des röm.-kanon. Prozesses einstufig. Es
gab nicht die Möglichkeit, gegen ein bereits ab-
geschlossenes untergerichtl. Verfahren Rechts-
mittel einzulegen und ein Urteil am Hofgericht
überprüfen zu lassen. Die ältere Literatur hat
dies teilw. nicht bemerkt. Zw. 1276 und 1451
dürfte das Reichshofgericht etwa 18 000 Ge-
richtsbriefe ausgefertigt haben, von denen sich
2000 erhalten haben.

Seit 1415 erwuchs dem Reichshofgericht
Konkurrenz durch ein kgl. Kammergericht. Be-
reits im Mainzer Reichslandfrieden hatte sich
der Kg. bestimmte Streitsachen zur eigenen
Entscheidung vorbehalten. Im Gegensatz zum
Reichshofgericht war das Kammergericht stär-
ker an den Kg. angebunden. Hier urteilte er wei-
terhin persönl. oder durch einen von Fall zu Fall
eingesetzten Kammerrichter im Verbund mit
ebenfalls nicht beständig eingesetzten Beisit-
zern. Das Verfahren orientierte sich bereits im
15. Jh. stärker am röm.-kanon. Prozeß. Dem-
nach lassen sich auch echte Rechtsmittelpro-
zesse gegen territoriale Urteile nachweisen. An-
ders als das Hofgericht hatte das kgl. Kammer-
gericht keine eigene Kanzlei. Den Schriftver-
kehr erledigte die Reichskanzlei, seit Friedrich
III. als röm. Kanzlei bezeichnet. Dort waren stu-
dierte Juristen tätig, was zu einem weiteren Pro-
fessionalisierungsschub führte. 1471 erhielt das
Kammergericht eine Gerichtsordnung.

Die Reichsreform von 1495 ordnete die Ge-
richtsbarkeit neu. Das Kammergericht wurde
als Gericht eingerichtet, dessen urteilende Bei-
sitzer maßgebl. von den Territorien (Reichs-
kreisen) entsandt wurden. Die Hälfte von ihnen
mußte rechtsgelehrt sein, und auch für die
Rechtsanwendung war im Einklang mit der ge-
lehrten Doktrin die zumindest subsidiäre An-
wendung des röm. Rechts vorgeschrieben. Das
erneuerte Reichskammergericht war kein Hof-
gericht mehr. Vielmehr war die Trennung vom
Hof eine seiner Grundlagen. Dies begründete
eine dauerhafte Tradition, denn bekanntl. ist
die oberste Gerichtsbarkeit in Dtl. noch heute
vom Regierungssitz räuml. getrennt. Nach un-
ruhigen ersten Jahren konsolidierte sich das
Reichskammergericht in Speyer (seit 1527) und
war später in Wetzlar (seit 1693–1806) tätig.

Der starke ständ. Einfluß auf das Reichs-
kammergericht führte dazu, daß der Ks. weiter-
hin bestimmte Rechtsangelegenheiten an sei-
nem Hof selbst entschied oder entscheiden
ließ. Der ksl. Hofrat übernahm daher seit etwa
1500 immer stärker jurist. Funktionen und wird
von der Forschung für die Zeit ab 1498 als
Reichshofrat bezeichnet. Wie das ma. Hofge-
richt war er an die Person und den Aufenthalts-
ort des Monarchen gebunden, stellte aber neben
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einem Gericht zugl. ein Regierungs- und Ver-
waltungsorgan dar, das den Herrscher in sämtl.
Angelegenheiten beriet. Wie das Reichskam-
mergericht bestand auch der Reichshofrat bis
zum Ende des Alten Reiches 1806.

2. Andere Hofgerichte
Neben dem reichsweit urteilenden Hofge-

richt gab es kgl. Hofgerichte mit räuml. be-
grenztem Jurisdiktionsbezirk und mit fester
Bindung an einen bestimmten Gerichtsort. Ne-
ben dem bekannten Rottweiler Hofgericht exi-
stierten das bgfl.-nürnberg. und bfl.-bamberg.
Hofgericht sowie die Hofgerichte von Ulm, Zü-
rich und der Leutkircher Heide, letzteres sogar
bis 1802. Das 1784 aufgehobene Rottweiler Hof-
gericht erinnerte an die bis in karoling. Zeit zu-
rückreichende Tradition der Reichsstadt Rott-
weil als Königsres. Nachdem bereits Rudolf von
Habsburg dem Gericht eine bevorzugte Stellung
verliehen hatte, erreichte es den Höhepunkt sei-
nes Ansehens in der zweiten Hälfte des 15. Jh.s,
als es nach dem Ende des alten Reichshofge-
richts teilw. mit diesem identifiziert und ver-
wechselt wurde. Wie vor dem Reichshofgericht
ging es auch in Rottweil schwerpunktmäßig um
Beurkundungen und Beglaubigungen. Die Ver-
schmelzung des Hofgerichts mit der territoria-
len Ebene zeigt sich an den Beisitzern. Die Hof-
gerichtsordnung von 1430 bestimmte, daß die
Stadt die Urteilssprecher einsetzen solle. Tat-
sächl. waren daher die Assessoren mit den
höchsten städt. Würdenträgern (Bürgermeister,
Schultheiß etc.) identisch. Auch die anderen
kgl. Hofgerichte gerieten zunehmen in territo-
riale Einflußsphären.

Nach dem Vorbild des Reichshofgerichts
setzten auch zahlreiche Landesherrn Hofge-
richte ein. In Brandenburg übertrugen die
Mgf.en die Abhaltung von Hofgerichtsterminen
zunächst reisenden Hofrichtern, gingen im
15. Jh. aber dazu über, einzelnen Hofrichtern
feste Distriktshofgerichte zuzuweisen. In der
Pfalz zeigt sich bereits seit dem späten 14. Jh.,
wie einzelne Professoren der Heidelberger Ju-
ristenfakultät als pfgfl. Räte Rechtsangelegen-
heiten entscheiden. Durch die Professionalisie-
rung des Rates entstand hier ein echtes zweitin-
stanzl. Appellationsgericht. Die 1462 erlassene
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Hofgerichtsordnung gab dieser Institution ei-
nen festeren Rahmen. Damit ist zugl. der Weg
der territorialen Hofgerichte in der Neuzeit vor-
gezeichnet. Nach dem Vorbild des Reichskam-
mergerichts trennten die Landesherrn zuneh-
mend ihre oberste Gerichtsbarkeit von ihrem
Rat und richteten oberste Landesgerichte ein.
Dieser Trend wurde begünstigt, weil die Terri-
torien nur dann die begehrten ksl. Appellati-
onsprivilegien erhielten, wenn sie sich im Ge-
genzug verpflichteten, eigene Gerichte aufzu-
bauen, deren Verfahren im wesentl. der Reichs-
kammergerichtsordnung entsprach. Typ. für
die territoriale Gerichtsbarkeit ab dem 16. Jh. ist
freilich ein Nebeneinander der professionali-
sierten Hof- und Kammergerichte mit landes-
herrl. Regierungen, Kanzleien und Geheimen
Räten. V. a. dann, wenn die Landstände Einfluß
auf die Hofgerichtsbarkeit gewinnen konnten,
versuchten die Fs.en mehrfach, ihre Regie-
rungsbehörden als Gerichte zu stärken.

† Abb. 101, 102, 103, 104
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Peter Oestmann

Wehr- und Befestigungsanlagen der Residenz
Mit den Termini Wehr- bzw. Befestigungs-

architektur sind alle Bauten und Bauteile einer
Res. angesprochen, die passiven Schutz vor An-
greifern und deren aktive Abwehr ermöglichen,
wobei die örtl. topograph. Lage und der Grund-
riß der Gesamtanlage eine grundlegende Rolle
spielen. Bei Analyse und Bewertung der Einsatz-
fähigkeit der Wehr- und Befestigungsarchitek-
tur zur Zeit ihrer Erbauung sind einerseits Ent-
wicklung und jeweiliger Stand der Militärtech-
nik zu berücksichtigen, andererseits sind ihre
martial. Wirkung und repräsentative Funktion
zu beachten und nicht zu unterschätzen.

In der Literatur wird zumeist zw. der befe-
stigten Burg und dem nicht befestigten Schloß
unterschieden. Demgegenüber wurden die Be-
griffe arx, castrum, burg, Schloß und veste im MA
und in der frühen NZ synonym verwendet, wo-
bei zeitl. Schwerpunkte auszumachen sind: cas-
trum (bis 1300), veste (ab 1350), burg (14. Jh.) so-
wie im gesamten MA hus/hauß und Schloss (2.

Hälfte 15. Jh.), darüber hinaus gab es Doppel-
benennungen wie vestes schloss. So lautet noch
eine Definition aus dem frühen 17. Jh.: Arces,
Castra & fortalitia [sunt] instrumenta bellica immo-
bilia (Kyllinger 1619, S. 41 § 63). Ebenso bezieht
sich der Begriff »Schloß« in relevanten Archi-
tekturtraktaten des 16. und 17. Jh.s auch auf An-
lagen mit Fortifikationsbauten.

Das Befestigungsrecht wurde im Deutschen
Reich als Regal vom Kgtm. in Anspruch genom-
men. Es gelang letzterem darüber allerdings
keine vollständige Kontrolle, auf lange Sicht ge-
sehen verzichtete es aber dennoch formell nicht
auf diesen Anspruch (Fürstengesetze von 1220 –
Confoederatio cum princibus ecclesiasticis; 1231/32 –
Statutum in favorem principum). In engem Zusam-
menhang mit dem Befestigungsrecht stand der
Burgbann, d. h. das Recht des jeweiligen Burg-
herrn, zum Bau und Erhalt der Anlage (Burg-
werk) die (freie) Bevölkerung der Umgebung
gegen eine Schutzverpflichtung (Zufluchts-
recht) heranziehen (die diesbezügl. Wehrver-
fassung ist für das fränk. Reich erstmals faßbar
im Edikt von Pı̂tres 864). Die Burghut (Bewach-
tung und Verteidigung der Anlage) oblag in der
Regel einer ständigen aus dem Burgkomman-
danten/-Gf.en, den ritterl. Burgmannen sowie
Hilfspersonal bestehenden Burgbesatzung.

Um 1000 entwickelten sich bei den befestig-
ten (Wohn-)Anlagen des Adels neue architek-
ton. Formen: Es bildeten sich der charakterist.
hohe wehrhafte Wohnturm (Donjon), das eben-
erdig zugängl. »feste Haus« sowie die Motte
(Turmhügelburg auf künstl. aufgeschüttetem
kegelförmigem Erdmassiv) heraus. Der eher
priv.-zivile Wohncharakter der Burgen erhielt
dadurch zugl. ein repräsentatives und wehrhaf-
tes Erscheinungsbild, wodurch die Architektu-
ren bereits im 11., bes. aber im 12. Jh. sowohl für
den Hoch- als auch für den Niederadel und die
Ministerialen als Statussymbole avancierten.

Das milit. Prinzip der Überhöhung einer
Wehr- und Befestigungsanlage als Vorteil für
den Verteidiger spielte bei der Wahl des Bau-
platzes für eine Burg oft eine Rolle (Gipfel- oder
Spornlage). In Niederungsgebieten hingegen
sind Wassergräben als Verteidigungselement
von Bedeutung gewesen, so daß sich dort der
Bautyp der von allen Seiten durch Gräben gesi-
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cherten Wasserburg entwickelte. Bautypolog.
unterscheidet man aufgrund von formalen und
strukturellen Gliederungspunkten ferner in
Zentral- und Axialanlagen, denen jeweils diver-
se Subtypen zugeordnet sind. Seit dem 12. Jh.
wurde bei der architekton. Gestaltung verstärkt
Wert auf geometr. Grundformen der architek-
ton. Strukturen gelegt, wobei der Grundriß ei-
ner Anlage eine Vereinfachung erfuhr, Bauten
in enger räuml. Nähe zueinander positioniert
wurden und die Wehrhaftigkeit verstärkt wurde.

Bis zum 12. Jh. war die Trennung von Wohn-
und Wehrbereich sowie die Ausbildung bzw.
Etablierung charakterist. Bauelemente einer
Burg, trotz der jeweils notwendigen Anpassung
an die örtl. Geländetopographie, auf lange Sicht
vollzogen. Es handelt sich dabei um die Schutz-
und Trutzmöglichkeiten bietende Ringmauer
mit Wehrgang und Schießscharten sowie wehr-
hafter und zugl. repräsentativer Toranlage, den
hohen martial. wirkenden Bergfried als letztem
Zufluchtsort bzw. Statussymbol, dem repräsen-
tativen Palas mit herrschaftl. Wohnräumen und
großem Saal sowie vielerorts um eine Kapelle.

1200–1450 Außer vom Ks. bzw. Kg. wur-
den Burgen seit dem späteren 12. Jh., bes. aber
im 13. sowie in der ersten Hälfte des 14. Jh.s
auch von einflußreichen Landesherren als Mit-
tel zur Herausbildung, Festigung, und Absi-
cherung ihrer Herrschaftskomplexe (Territori-
en) errichtet. Ebenso wurde es für den Nie-
deradel attraktiv, einen befestigten und zugl. re-
präsentativen (Wohn-)Sitz einzurichten.

Unter strateg. günstiger Ortswahl und Aus-
nutzung der jeweiligen Geländetopographie (na-
türl. Annäherungshindernisse, Überhöhung)
wurden beim Bau folgende Wehr-/Befestigungs-
elemente in bereits bestehende ältere Bausub-
stanz integriert oder es wurden komplette Neu-
anlagen errichtet, um gegen feindl. Angriffe ge-
schützt zu sein: Umfassungsmauern mit Wehr-
gängen (im SpätMA auch Hurden), Schieß-
scharten und Maschikuli (Wurfschachtreihen)
oder Wehr-/Wurferker, Wälle und Gräben in-
klusive der Brücke und dem Tor(-haus, -turm),
Bergfriede sowie ab ca. der ersten Hälfte des
15. Jh. Batterie-/Geschütz-türme sowie Rüst-
kammern und milit. nutzbare Neben- sowie
Wachgebäude.
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Für die zweite Hälfte des 13. Jh.s und das
14. Jh. zeigt sich ein Entwicklungsfortschritt
mit der Einführung von Schildmauern, d. h.
sehr massiven Front- (Aggstein) oder Mantel-
mauern, d. h. sehr hohen Umfassungsmauern
(Eisenberg). Im Laufe des späten 14. Jh.s und im
15. Jh. erhielten zahlreiche Burgen eine zusätzl.
Sicherung und Separierung des Wehrbereiches
vom Wohnbereich durch einen Zwinger, d. h.
einem Geländeabschnitt, der zw. Ringmauer
und einer zweiten, vorgelegten Mauer lag und
mit nach vorne versetzten und innen zumeist
offenen Flankierungs- bzw. Schalentürmen
ausgestattet sein konnte.

Die Einführung des Schießpulvers und damit
der Feuerwaffen in Europa in der Mitte des
14. Jh.s und deren erstmaliger entscheidender
Einsatz bei der Belagerung von Konstantinopel
1453 veranlaßten signifikante Veränderungen in
der Militärtechnik und damit in der Gestaltung
von Wehr- und Befestigungsanlagen. Waren zu-
vor v. a. Katapulte oder Schleudern mit Steinge-
schossen, Schießgräte wie Bogen und Arm-
brust, das Aushungern und Brandstiftung be-
vorzugte Mittel feindl. Handlungen gewesen,
gegen die eine Anlage geschützt werden mußte,
so wurde nun bes. in der ersten Hälfte des
15. Jh.s die zu schützende Architektur verstärkt
an die neuen Gegebenheiten angepaßt (z. B.
Einrichtung der Veste Kufstein nach 1415 für den
Geschützkampf). Spätestens seit dem frühen
15. Jh. war damit auch die Bemühung um die
Errichtung von Wehr- und Befestigungsbauten
über einem geometr. regelmäßigen Grundriß
verknüpft, um die Bestreichung der zw. den Tür-
men der Wehrmauer liegenden Mauerflächen
gewährleisten zu können. Darüber hinaus wur-
de durch die neuen Wehrelemente, d. h. Ge-
schütztürme, Zwinger, Wehrgänge mit Artille-
rie-Schießscharten, eine erste Anpassung an die
sich stetig entwickelnde Waffentechnik er-
reicht, wie sich anhand zahlreicher Neubefesti-
gungen von Städten und Burgen und damit auch
Res.en zeigt (z. B. Coburg, Altenstein, Lichten-
stein, Kötzting). Zugl. läßt sich die Ausbildung
des bastionären Festungs-Systems in Italien im
Zeitraum von ca. 1500–60 beobachten.

1450–1550 Dieses bastionäre System ver-
breitete sich in ganz Europa ab ca. 1530/40 und
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spielte eine bedeutende Rolle bei der Planung
und Gestaltung von Wehr- und Befestigungs-
bauten aller Art. Im Zeitraum von der Mitte des
15. Jh.s bis zur Mitte des 17. Jh.s sind des wei-
teren diverse Entwicklungsschritte in der Pro-
fanbaukunst aufzuzeigen, die diese Bauten in
Res.en betreffen. Ausgehend von spätgot. mul-
tifunktionalen Wohn- und Wehranlagen vollzog
sich ein Wandel, der zu neuen Baustrukturen
führte. Letztere basierten auf spezifizierten Plä-
nen, die das Resultat theoret. Überlegungen zur
Festungsbaukunst waren und je nach Bedarf va-
riationsreich gestaltet wurden. Zahlreiche Ar-
chitekturtraktate und militärtechn. Abhandlun-
gen, die im SpätMA und in der frühen NZ v. a. in
Italien, Frankreich, den Niederlanden und Dtl.
zur Festungs-Architektur und zur Kunst des
Krieges (ars militaris) entstanden, verdeutl. dies.
Sie besaßen einen entscheidenden Einfluß auf
die Planung und Realisierung von Wehr- und Be-
festigungsbauten, v. a. der Festungen. Die archi-
tectura militaris war wie die architectura civilis ein
Teil der architectura universalis. Die Ars fortificatoria
unterstand als Aufgabenfeld im späten MA und
der frühen NZ dem Architekten, Ingenieur oder
Militärbaumeister. Nicht nur wehrhafte »feste
Schlösser«, Zitadellen und Festungen im enge-
ren Sinne wurden von ihnen entworfen, sondern
auch Zeughäuser (ab der zweiten Hälfte des
15. Jh.s), Wachgebäude und milit. nutzbare Ne-
bengebäude, Depots oder Speicherbauten (Pul-
vermagazine, milit. Kornspeicher) sowie Werk-
stätten.

Ab dem letzten Drittel des 15. Jh.s fanden
zahlreiche umfangr. Umbauprojekte an fortifi-
kator. relevanten Stellen von Burgen statt, wo-
bei die ältere Bausubstanz entweder einbezogen
oder auch abgetragen wurde, um an entspr.
Stelle neuartige Festungswerke zu errichten
(z. B. Ehrenbreitstein). In ältere Verteidigungs-
anlagen wurden Feuerwaffenscharten eingefügt
und Geschütztürme zur Abwehr errichtet, wo-
bei die Kanonentürme von diversen Schloßan-
lagen im letzten Viertel des 15. Jh.s diejenigen
von Wien und der Wiener Neustadt zum Vorbild
hatten, womit u. a. das sog. Kastellschema vor-
bildhaft für die fsl. Architektur im Deutschen
Reich wurde. Um 1500 wurden Geschütztürme
durch niedrigere gerundete, zungenförmige

oder selten auch polygonale Rondelle (Basteien)
mit dicken Mauern abgelöst. – Zu beachten ist
ferner, daß seit dem letzten Viertel des 15. Jh.s
in Tirol, Württemberg und Hessen jeweils ein
Gürtel von Befestigungen zur Sicherheit des
Landes und der Hauptstadt entstand.

Seit dem Beginn des 16. Jh.s waren als Folge
der Einführung der Feuerwaffen bes. die neu
entwickelten Fortifikationsmanieren der Fe-
stungsbaukunst für die Bauplanung und -aus-
führung maßgeblich. Damit einhergehend war
die Ausprägung zumeist streng geometr. be-
stimmter Grundrisse sowie einerseits die Sepa-
rierung (Rondelle und die Bastionen, Kasemat-
ten, Wall- und Grabenanlagen neuen Typs und
vorgeschobene Wachgebäude), andererseits die
Integration von Wehrelementen (z. B. [Eck-]
Türme, Umfassungsmauern). Je komplizierter
die Verteidigungswerke angelegt waren, desto
gestaffelter war die Gestaltung des Durchlasses
zum Kern der jeweiligen Anlage.

Die Wehr- und Befestigungsanlagen einer
Res. waren mehr als nur nüchterner Zweckbau.
Sie hatten einerseits den nach artilleristisch-
ballist. Gesetzen funktionierenden Feuerwaffen
bzw. deren Geschossen Stand zu halten, ande-
rerseits wurde die Geometrie dieser Architek-
turen auf einer theoret. Ebene nun als ange-
wandte Mathematik verstanden. Darüber hin-
aus ist die repräsentative oder aber martial. Be-
deutung der Architektur zu berücksichtigen, die
auch auf Fernwirkung konzipiert sein konnte. Je
nach fortifikator. Bedarf und Intention des Bau-
herren konnte das Verhältnis von wehrhaften
und »zivilen« Formen unterschiedl. sein, so daß
eine Vielzahl von baul. Lösungen für die spät-
ma. und frühneuzeitl. Schloß- und Festungs-
baukunst zu verzeichnen sind.

Generell kann beobachtet werden, daß
Schloßbauten als Zitadellen der Residenzstadt
gegenüber lagen (s.u). Ferner lassen sich drei
Typen von Residenzschlössern festmachen: a)
komplette Schloßneubauten ohne Fortifikati-
on, b) Schloßneubauten, die ältere Wehranla-
gen berücksichtigen, ohne aber deren Wehr-
funktion zu übernehmen und c) Schlösser, bei
denen bewußt die Wehrhaftigkeit oder aber
eine entspr. martial. Wirkung angestrebt wur-
de. Darüber hinaus ist die Einbeziehung befe-
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stigter fsl. Bauten in das Netz städt. Verteidi-
gungssysteme zu berücksichtigen. Seit den
1530er Jahren zeigten sich darüber hinaus Ten-
denzen, durch Um- und Erweiterungsbauten
eine vierflügelige und somit gleichsam regula-
risierte Hofbebauung des jeweiligen Schlosses
zu realisieren.

1550–1650 Die topograph. Lage einer
Wehr- und Befestigungsanlage läßt für die Zeit
bis weit in das 17. Jh. hinein keine Unterschei-
dung zw. einer primären Funktion als Wehr-
oder Wohnbau zu. Ebenen, Anhöhen und Berge
dienten gleichermaßen als angemessene Stand-
orte von Res.en. Ausschlaggebend für die Orts-
wahl waren in der Regel territorialpolit. und ver-
kehrgeograph. Gegebenheiten. Ebenso spielte
die Einbindung der Residenzbauten in die To-
pographie der Residenzstädte und die Abhän-
gigkeit von polit. Faktoren eine Rolle, wobei
beides ausschlaggebend für die Abkehr oder
Reduzierung von Wehrelemente einer Anlage
sein konnte.

Der techn. Stand der Angriffswaffen be-
stimmte die baul. wie waffentechn. Maßnah-
men für Schutz und Trutz, wobei die Entwick-
lung der Belagerungsartillerie eine entscheiden-
de Rolle spielte. Graben, Brücke, Tor, Mauer,
Wall, Turm und Bastion sind im Rahmen einer
übergeordneten Struktur des gesamten befe-
stigten Areals die grundlegenden fortifikator.
Elemente der sog. »Festen Schlösser« der frü-
hen Neuzeit, die auf dem Grundprinzip geo-
metr. Regelmäßigkeit der Gesamtanlagen be-
ruhen. Auch der Umbau älterer Residenzanla-
gen, der sich im Zuge militärtechn. Neuerungen
vollzog, zeigt sich an neuen innovativen Bin-
nenstrukturen.

Seit der Mitte des 16. Jh.s gab es drei Mög-
lichkeiten zugl. die Landessicherung und den
Schutz des fsl. Hofes zu gewährleisten: 1. durch
die Einrichtung eines Residenzschlosses in der
Zitadelle einer Residenzstadt (z. B. Zitadellen
Jülich, Mannheim, Wülzburg); 2. durch die An-
lage eines Schlosses in unmittelbarer funktio-
naler und repräsentativer Abhängigkeit, aber
räuml. Trennung von einer nahe gelegenen Fe-
stung (z. B. Zitadelle Spandau – Residenzschloß
Berlin) und 3. durch ein Schloß, das stadtto-
pograph. in einer Zitadellenlage positioniert
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war, dessen (zumeist ältere am Ort vorhandene)
Verteidigungsanlagen aber nicht ausgebaut und
modernisiert wurden, da die Nutzung der
entspr. städt. Wehranlagen vorgesehen war
(z. B. Wien, Dresden, Küstrin und Mainz).

Im 16. und 17. Jh. zeigt sich darüber hinaus
deutlich, daß der architekton. Zeichenwert des
ma. Bergfriedes durch die sog. Hausmanntür-
me der Residenzschlösser tradiert wurde. Einer-
seits wurden ältere Bergfriede umgenutzt oder
als vhraltes Glied der Fortification und mehr zum Ge-
dächtniß der Antiquitet erhalten (Sardi 1622,
S. 51), andererseits entstanden neue Türme, die
z. T. verteidigungsfähig, i. d. R. aber nur auf vi-
suelle Fernwirkung angelegt waren. Demge-
genüber besaßen Tortürme noch einen fortifi-
kator. Wert. Wichtig war v. a. ihre Integration in
die übergeordnete Schloßarchitektur, welche
wiederum der herrschaftlich-repräsentative und
in unterschiedl. Maße auch ein wehrhafter Teil
der Res. war.

† Farbtafel 40, 41, 42; Abb. 105

† vgl. auch Abb. 20, 22, 23, 39, 182

† Burg und Schloß † Residenz und Stadt † A. Ar-

chitektonische Verzahnung von Stadt und Residenz

† A. Militär am Hof † A. Versorgungsgebäude und Ein-

richtungen; Wasserversorgung † B. Herr allen Wissens:

Künstler und Fachleute; Baumeister † B. Herrschaftszei-

chen † B. Turm

Q. Konrad Kyeser, Bellifortis (Bayerische Staatsbi-

bliothek, Clm 30150), bearb. von Ulrich Montag, Berlin

2000 (Patrimonia, 137). – Konrad Kyeser, Von Vestungen

und dan von Feüer Werken. Die Kunst, Festungen zu ver-

theidigen, und Büchsenmeister-Kunst [spätes 15. Jh./An-

fang 16. Jh.], in: Herzog Anton Bibliothek, Cod. Guelf.

19.28.Aug.40. – Albrecht Dürer, Etliche vnderricht / zu

befestigung der Stett / Schloßz/ vnd flecken, Nürnberg

1527, ND Unterschneidheim 1969 (eine der wichtigsten

Schriften aus der Zeit der Übergangsphase, in der Dürer

Baubeobachtungen aus Italien und Deutschland fixiert

und die Ausführungen von Vitruv und anderer italieni-

scher Theoretiker rezipiert). – Dürer. Schriftlicher Nach-

laß, hg. von Hans Rupprich, Berlin 1965–1969. – Wal-

ter Hermann Ryff, Das ander buch / der klaren vnd ver-

stand- lichen vnterrichtung / der fuernembsten notwen-

dig sten / der gantzen Architectur angehoerigen Mathe-

matischen / vnd Mechanischen kuenst Bericht [. . .],

Nürnberg 1547 (ND Hildesheim u. a. 1981) (darin u. a. das
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Kapitel: Von der grundtlegung / erbawung und befesti-

gung / der Stedt / Schlösser / vnnd Flecken). – Reinhart

Graf zu Solms, Ein kürtzer Auszug vnnd Ueberschlag /

einen Bauw anzustellen [. . .], Köln 1556, Mikrofiche-Aus-

gabe München u. a. 1992 (Bibliotheca Palatina, Bd.

D722/D723) (die Erstausgabe erschien 1535 anonym bei

Ivo Schöffer in Mainz). – Hans Vredemann de Vries, Pan-

oplia sev armamentarium ac ornamenta cum artium ac

opificorum tum etiam Exuuiarum Martialium, qua Spolia

quoque alijs appelari consueuere, o. A. 1572. – Christop

Dietz, Von Geschütz und Feuerwerk und von Erbauung

und Erhaltung und Proviantierung der werklichen Befe-

stungen, Fronsperger-Abschrift (1582), in: Bayerische

Staatsbibliothek München, Cgm 3675. – Daniel Specklin,

Architectvra von Vestungen [. . .], Straßburg 1589 (ND

Portland 1972). – Bonaiuti Lorini, Fünff Bücher Von Ve-

stung Bauwen [. . .], dt. Ausg. des ital. Orig. durch David

Wormbser, Frankfurt a. M. 1607, Mikrofiche-Ausgabe

München u. a. 1993 (Bibliotheca Palatina, Bd.

C2331/C2334). – Johann Valentin Andreae, Collectaneo-

rum mathematicorum decades XI., Tübingen 1614. – Jo-

hann Valentin Andreae, Christianopolis, Straßburg

1619. – Augustini de Ramellis de Masanzana, Le diverse et

artificiose machine, Paris 1588; dt. Ausgabe: Schatzkam-

mer Mechanischer Künste/des Augustini de Ramellis de

Masanzana, Leipzig 1620 (ND Hannover 1972). – Konrad

Dietrich, Politischer Discurs Von Festungen Ob/wo/wie

vnd welcher gestalt dieselbige zu erbawen [. . .], Giessen

1620. – Pietro Sardi, Corona imperialis architecturae mi-

litaris, Frankfurt a. M. 1622 und 1623. – Joseph Furtten-

bach, 1688. – Joseph Furttenbach d. Ä., Architectura Mar-

tialis: Das ist / Außfuehrliches Dedencken / vber das / zu

dem Geschütz vnd Waffen gehoerige Gebaew [. . .], Ulm

1630 (ND Hildesheim u. a. 1971). – Adam Freitag, Archi-

tectura militaris nova et aucta, oder Newe vermehrte Fort-

ification: von regular irregular Vestungen [. . .], Leiden

1635. – Joseph Furttenbach d. Ä., Architectura universalis,

Ulm 1635 (ND Hildesheim u. a. 1971). – Joseph Furtten-

bach d. Ä., Architectura recreationis, Ulm 1640 (ND Hil-

desheim u. a. 1971). – Wilhelm Dilich, Peribologia, Frank-

furt a. M. 1640. – Johann von Felden, Architectura mili-

taris oder Vestungs Baw-Kunst, Helmstedt 1643. – Johann

Heinrich Ardüser, Architectura von Vestungen, Zürich

1643 (Traktat des Festungsbaumeisters und Ingenieurs

H. Ardüser aus Zürich [1584–1665]; darin u. a. Ausfüh-

rungen zum Berufsbild des »Baumeisters« aus den Ge-

bieten der architectura civilis und architectura militaris). – Ni-

kolaus Goldmann, Elementorum architectvra miltaris li-

bri IV, Leiden 1643. – Andreas Cellarius, Architectura

militaris oder Gründtliche Underweisung der heuttiges

tages so wohl in Niederlandt als andern orttem gebräuch-

lichen Fortification oder Vestungsbau, Amsterdam 1645. –

Nikolaus Goldmann, 1645. – Matthias Dögen, Architectv-

ra Militaris Moderna: Var tam veteribus quam novis con-

firmata; et præcipus totius Europæ numinmen exemplum

adductis exornata, Amsterdam 1647. – Johann von Fel-

den, Architectura militaris, Braunschweig 1648. – Joseph

Furttenbach d. Ä., Mayer Hoffs Gebäuw, Augsburg 1649. –

Wendelin Schildknecht, Harmonia In Fortalitiis constru-

endis, defendis & oppugnadis [. . .], Stettin 1652. – Georg

Andres Böckler, Manuale Architecturae Militaris, Oder

Handbuechlein ueber die Fortifikation und Vestungs

Bawkunst, Frankfurt a. M. 1659–60. – Joseph Furttenbach

d. Ä., Mannhafter Kunstspiegel, Ulm 1663. – Christoph

Heidemann, Architectuvra Militaris: Oder Anlaitung wie

auff vnterschidliche arten starck Vestungen zubawen

[. . .], München 1664. – Gebhard Overheide, Neu Be-

schriebene: Streit=Baukunst Nemlich: Wie ein Platz, ein

Land: oder ein Reich zu befestigen, o. O. 1665, in: Herzog

August Bibliothek Wolfenbüttel, Cod. Guelf. 39.15

Aug.20. – Johann Franz Griendel, Nova Architectura mi-

litaris, das ist: Neu-erfundene Fortificationes, oder Ve-

stung-Bau, Nürnberg 1683. – Georg Conrad Stahl,

Neu=aufgefuehrter Europaeischer INGENIEUR: oder

Kriegs=Bau=Kunst [. . .], Nürnberg 1696. – Nikolaus

Goldmann, Vollstaendige Anweisung zu der Civil-

Bau=Kunst, hg. von Leonhard Christoph Sturm, Wol-

fenbüttel 1696, 2. Aufl., Braunschweig 1699, 3. Aufl.,

Leipzig 1708 (ND Baden-Baden u. a. 1962). – Leonhard

Christoph Sturm, Architectura militaris hypothetica et

eclectica [. . .], Nürnberg 1702 (erschienen sind weitere

Ausgaben dieses Werkes) – Leonard Christoph Sturm:

Freundlicher Wett=Streit der Franzoesischen/Hollaen-

dischen und Teutschen Krieges=Bau=Kunst [. . .], Augs-

burg 1718. – Leonard Christoph Sturm, Architectura Ci-

vili-Militaris [. . .], Augsburg 1719. – Jacques-François

Blondel, Cours d’architecture ou trité de la decoration,

distribution et construction des bâtiments [. . .], 6 Bde.

und 3 Tafel-Bde., Paris 1771–77. – Johann Gottfried Hoy-

er, Geschichte der Kriegskunst seit der ersten Anwen-

dung des Schießpulvers zum Kriegsgebrauch bis an das

Ende des 18. Jahrhunderts, Göttingen 1797. – Für weitere

Quellenhinweise siehe das Stw. »Festung« sowie in den

unten angegebenen Bibliographien. Da bislang keine

umfassende Bibliographie zu den diesbezügl. Quellen-

schriften vorliegt, ist ferner auf die Bestandkataloge der

einzelnen Universitätsbibliotheken und Archive zurück-

zugreifen (vgl. Neumann 2000, S. 164).
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L. Albrecht 1986. – Arx. Burgen und Schlösser in

Bayern, Österreich und Südtirol, Bozen, München und

Wien 1978ff. – Art.: »Wehrbau«, in: Lexikon der Kunst.

Architektur, Bildkunst, Angewandte Kunst, Industrie-

formgestaltung, Kunstgewerbe VII, 1994, S. 735–738

(dort zahlreiche sachdienl. Literaturhinweise und Ver-

weise auf relevante Stw.e). – Biller 1993. – Biller/

Grossmann 2002. – Binding, Günter u. a.: Art.

»Burg«, in: LexMA II, 1983, Sp. 957–1003. – Binding,

Günther: Meister der Baukunst. Geschichte des Architek-

ten- und Ingenieurberufs Darmstadt 2004 (darin die

neueste u. detailr. Überblicksdarstellung zum Thema mit

maßgebl. Angaben zu Quellen und zur Lit.; zahlreiche

Abb.). – Bradbury, Jim: The medieval Siege, Wood-

bridge 1992, ND 1996. – Burgen in Mitteleuropa, 1, 1998,

2, 1999. – Château Gaillard. Ètudes de Castellologie mé-

diévale, Publications du Centre de recherches archéolo-

giques et historiques médiévales Université de Caen, Caen

1962ff. – Cockle, Maurice J. D.: A Bibliography of Mi-

litary Books up to 1642, London 1900, ND London 1978. –

Delbrück, Hans: Geschichte der Kriegskunst, elektro-

nische Ressource, Berlin 2004 (Originalausg., 2 Tl.e Ber-

lin 1900 und 1902) (Digitale Bibliothek, 72) (Klassiker der

Kriegsgeschichte, der in zahlreichen Auflagen und auch

in Übersetzungen erschienen ist). – Burgen und Schlös-

ser. Zeitschrift für Burgenforschung und Denkmalpflege,

Braubach 1960ff. – Deutsche Burgenvereinigung e. V.

(Hg.): Reihe B: Schriften, Bd. 1–3, Stuttgart 1993–95,

Bd. 4–8, Braubach 1996ff. – Deutsche Gesellschaft für

Festungsforschung e. V. (Hg.): Zeitschrift für Festungs-

forschung 1982–1988; Festungsjournal 1, 1996ff; dies.:

Schriftenreihe zur Festungsforschung, Bd. 1, 1981ff. –

DeVries, Kelly: A Cumulative Bibliographie of Medieval

Military History and Technology, Leiden, Boston u. a.

2002 (History of Warfare, 8). – Ebhard, Bodo: Der

Wehrbau Europas im Mittelalter, 3 Bde., Berlin 1939 (ND

Würzburg 2001). – Ebner, H.: Art. »Burg. Terminolo-

gie«, in: LexMA II, 1983, Sp.962–965. – Essenwein,

August von: Die Kriegsbaukunst, in: Handbuch der Ar-

chitektur, Tl. 2: Die Baustile, Bd. 4: Die romanische und

die gothische Baukunst, Darmstadt 1889. – Fort. Inter-

national Journal of fortification and military architecture,

hg. von der Fortress Study Group, Loverpool, No. 1

(1976)ff. – Hochfelden, Krieg von: Geschichte der

Militärarchitektur, Stuttgart 1859. – Hotz, Walther: Klei-

ne Kunstgeschichte der deutschen Burg, 5. Aufl., Darm-

stadt 1991, und Frechen 2002 (Originalausg. Darmstadt

1965). – Hotz, Walther: Kleine Kunstgeschichte der

deutschen Schlösser, Darmstadt 1974. – Hoppe 1996. –
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Hughes, Quentin: Military Architecture and the printed

book, in: Fort 10 (1982) S. 5–19. – Jähns 1889–91. –

Lass, Heiko: Von der Burg zum Schloss. Landesherrli-

cher und Adeliger Profanbau in Thüringen im 15. und 16.

Jahrhundert, Bucha 2001 (Palmbaum Texte. Kulturge-

schichte, 10), S. 95–116. – Marburger Correspondenzblatt

zur Burgenforschung [Zeitschrift], 1998ff. – Metzner,

Ernst Erich: Das Wort und der Begriff »Burg« in der äl-

teren deutschen Sprachgeschichte, in: Burgen in Mittel-

europa, 1999, S. 8–13. – Mrusek, Hans-Joachim: Ge-

stalt und Entwicklung der feudalen Eigenbefestigung im

Mittelalter, Berlin 1973 (Abhandlungen der Sächsischen

Akademie der Wissenschaften. Phil. Hist. Klasse 6, H.

3). – Neumann, Hartwig: Das Zeughaus. Die Entwick-

lung eines Bautyps von der spätmittelalterlichen Rüst-

kammer zum Arsenal im deutschsprachigen Bereich vom

XV. bis XIX. Jahrhundert, Bonn 1992 (Architectura Mili-

taris, 3) (Standardwerk zur Geschichte, Anlage und Aus-

stattung von Zeughäusern vom 15. bis zum 19. Jh. mit

umfangr. Quellen- und Literaturhinweisen sowie reich

ausgestattetem Bildband). – Neumann 2000 (umfang-

reiches und fundiertes Übersichtswerk mit zahlreichen

sachdienl. Literaturhinweisen und zahlreichen Abb.). –

Nicole, David: Medieval Warfare Source Book, Bd. I:

Warfare in Western Christendom, London 1999 (1. Aufl.

1995). – Ohler, Norbert: Krieg und Frieden im Mittel-

alter, München 1997 (Beck’sche Reihe, 1226). – Piper

1967, S. 315–318, 665. – Pohler, Johann: Bibliotheca

historico-militaris. Systematische Übersicht der Erschei-

nungen aller Sprachen auf dem Gebiete der Kriege und

Kriegswissenschaft seit Erfindung der Buchdruckerkunst

bis zum Schluß des Jahres 1880, Kassel 1887–89 (ND New

York 1961). – Scherer, Paul: Die Mathematisch-Militä-

rische Gesellschaft in Zürich und ihre Bibliothek. Tl. II:

Auswahl wertvoller Drucke des 16. und 17. Jahrhunderts

aus der Bibliothek, Zürich 1955 (Neujahrsblatt der Feu-

erwerker-Gesellschaft in Zürich auf das Jahr 1955). –

Schmidchen, Volker: Kriegswesen im Mittelalter.

Technik, Taktik, Theorie, Weinheim 1984 (grundlegen-

des Werk zum ma. Kriegswesen mit zahlreichen Quellen-

und Literaturangaben). – Schütte 1994 (Standardwerk

zum Thema, in dem die maßgebl. Quellen und die ent-

sprechende Literatur berücksichtigt werden). – Architekt

& Ingenieur. Baumeister in Krieg und Frieden, hg. von

Ulrich Schütte und Hartwig Neumann, Wolfenbüttel

1984 (Ausstellungskatalog der Herzog August Bibliothek

Wolfenbüttel, 42). – Verbruggen, J. F.: De Krijgskunst

in West-Europa in de Middeleeuwen, Ixe tot begin XIVe

eeuw, Brussels 1954 (2nd revised editon: The Art of War-
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fare in Western Europe during the Middle Ages), Wood-

brigde 1997, ND 1998 (Warfare in History, 3) (Klassiker

zur Kriegskunst des MA). – Wartburg Gesellschaft zur

Erforschung von Burgen und Schlössern in Verbindung

mit dem Germanischen Nationalmuseum Nürnberg

(Hg.): Forschungen zu Burgen und Schlössern, Bd. 1-

Bd. 8, München und Berlin 1994–2004 (die Reihe ist fort-

laufend). – Wörterbuch der Burgen, Schlösser und Fe-

stungen, 2004. – Zastrow, Alexander von: Geschichte

der beständigen Befestigung, 3. Aufl., Leipzig 1854. –

Zeune 1996. Christine Kratzke

Festung
Die Begriffe »Festung«, »Veste« und »Befe-

stigung« lassen sich vom Adjektiv »fest« ablei-
ten, welches auf ahd. festi sowie mhd. veste mit
der Bedeutung »stark, standhaft, fest« zurück-
geht. Demgegenüber führte der lat. Begriff fortis
zu den Termini Fortification und Fort. Das Wort
»Festung« wird in ma. und frühneuzeitl. Schrift-
quellen synonym für die Begriffe »Burg« und
»Veste«, aber auch »Schloß« benutzt. Seit dem
18. Jh. wird vereinzelt auch der Begriff »Fortifi-
kation« für eine Festung verwendet, obwohl er
üblicherweise die Befestigungs- oder Kriegs-
baukunst oder aber die Behörde bezeichnete,
die eine Festung verwaltete.

Als Festung im weiteren Sinne werden in der
Literatur häufig undifferenziert alle Arten von
bewehrten und befestigten Bauten bezeichnet,
die primär als privater Wohnsitz des Adels dien-
ten. Obwohl der Terminus weder staatsrechtl.-
milit. noch funktional klar definiert wurde, gilt
als Definition allg. folgendes: Als Festung im
engeren Sinne werden Befestigungen mit rein
milit. Funktion bezeichnet, die mit Pulverge-
schützen ausgestattet und ständig ausschließl.
von einer milit. Besatzung bewohnt waren und
überregionale milit. Aufgaben besaßen. Zu ei-
ner solchen Festung gehören alle Verteidi-
gungsanlagen, die einerseits einem Angriff mit
Feuerwaffen standhalten und andererseits zugl.
einen solchen eigenständig abwehren konnten,
inklusive der jeweiligen Annäherungshinder-
nisse sowie den zu verteidigenden Gebäuden
am Ort.

1200–1450 Veraltete Wehr- und Befesti-
gungsanlagen von Burgen und Städten wurden
seit der ersten Hälfte des 15. Jh.s im Rahmen

der finanziellen Möglichkeiten des jeweiligen
Bauherrn nach den Prinzipien des Festungsbau-
es architekton. gesichert und somit dem Stand
der Waffentechnik (Geschützkampf) angepaßt.
Stadtmauern wurden durch Erdwälle (Schütten)
hinter den Mauern (parer de nouveau, remparer,
Rempart) und/oder durch die Anlage von Gräben
und niedrigen vor den Mauern liegenden Wäl-
len (Niederwall, braie, fausse-braie) geschützt, wo-
bei auf letzteren eigene Kanonen zum Einsatz
kommen konnten. An Kurtinen, d. h. langen ge-
böschten Mauerzügen, und an Toren oder Tor-
anlagen entstanden vor der Mauerflucht halb-
runde flankierende Geschütztürme.

1450–1550 Festungen im engeren Sinne
entwickelten sich seit dem späten 15. Jh., wobei
ihre Wurzeln im ostmediterranen Gebiet liegen;
sie fanden jedoch erst im 16. Jh. eine weite Ver-
breitung. Sie dienten zum Schutz von Landes-
grenzen, wichtiger (Heer-)Straßen, Pässe, Fur-
ten und Brücken oder waren Ausgangs- und
Stützpunkte für milit. Aktionen. Ihre Positionie-
rung war von den örtl. topograph. Verhältnis-
sen sowie der regionalen Infrastruktur unter Be-
achtung milit.-geograph. Aspekte der Landes-
verteidigung sowie polit. Aspekten abhängig;
ihre Gestaltung war durch die Entwicklung der
Wehrtechnik und damit zusammenhängenden
Theorien bedingt.

Theoret. Schriften zur Kriegskunst (ars mili-
taris) sowie reich illustrierte Traktate zur Stadt-
und Festungsbaukunst spiegeln seit dem 15. Jh.
die architekton. und militärtechn. Entwicklun-
gen wider. Festungen hatten jedoch nicht nur
rein wehrtechn. Funktionen zu erfüllen, son-
dern sollten i. d. R. auch ästhet.-repräsentativen
Ansprüchen genügen.

Frühe Formen der Festungsbaukunst wur-
den im Laufe des 16. Jh.s durch eine in Italien
entwickelte (u. a. Traktate von Nicolo Tartaglia
1537 und 1538) und festgeschriebenen Regeln
folgende Manier (s.u.), d. h. ein einheitl. Grund-
system frühneuzeitl. Festungen, das durch
Struktur, Grundriß, Profil und Bewaffnung be-
stimmt ist, abgelöst. Dabei sollte einerseits ein
vollkommener Feuerschutz aller Festungsflan-
ken unter Ausschaltung des toten Winkels er-
reicht werden, andererseits wurde die Verwirk-
lichung eines rational entwickelten und auf ma-
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thematisch-techn. Grundlagen (inklusive der
Ballistik) basierenden Idealplans angestrebt, so
daß die lokale Topographie eine untergeord-
nete Rolle spielte (z. B. Zitadellen Spandau,
Münster und Metz).

Seit dem Beginn des 16. Jh.s wurden auch
Städte z. T. durch festungsartige Bauten ergänzt
und somit zu Festungen im weiteren Sinne aus-
gebaut (Festungsstädte), so daß diese in einen
zivilen Bereich und in einen fortifikatorisch-
milit. Bereich der Festungswerke geschieden
werden können. Die Graphiken von Matthäus
Merian und anderen legen neben den Planzeich-
nungen in den relevanten Traktaten über die
zeitgenöss. Prospekte und Strukturen befestig-
ter Städte, Res.en und Festungen im engeren
Sinne ein anschaul. Zeugnis ab (Minden, Frank-
furt, Augsburg, Magdeburg, Dresden u. a.m.).
Kennzeichnend ist die Verstärkung älterer Wehr-
und Befestigungsanlagen durch neue Wall-
Graben-Anlagen, die an strateg. wichtigen Stel-
len ab ca. 1500 durch gerundete, zungenförmi-
ge oder polygonale Rondelle (Basteien), die als
flankierende Hauptstützpunkte der eigenen
Verteidigung dienten, verstärkt wurden, um die
Bestreichung der Kurtinen zu ermöglichen.

Mit der Verbreitung der Festungsarchitektur
ging eine systemat. Bauplanung und ein orga-
nisierter Bauablauf einher. Dieses spiegeln bes.
seit dem späten 15. Jh. die zahlreichen Festungs-
Systeme bzw. -Manieren wider, die in einschlä-
gigen Traktaten von Festungs-Theoretikern, In-
genieuren, Mathematikern, Wissenschaftlern
und Künstlern (darunter Leonardo da Vinci, Al-
brecht Dürer, Daniel Specklin u. a.m.) entwik-
kelt wurden. Hierbei spielte bes. die von Italien
ausgehende Ausbildung des bastionären Sy-
stems von ca. 1500–60 sowie seine Verbreitung
in Europa ab ca. 1530/40 eine bedeutende Rolle.

Die wichtigsten Manieren sind 1. die altital.
und 2. die neuital. Manier sowie 3. die altnieder-
länd. und 4. die neu-niederländ. Manier.

1. Die altital. Manier wurde in Dtl. in der er-
sten Hälfte des 16. Jh.s bei Zitadellen und Städ-
ten eingeführt. Ihre Charakteristika sind poly-
gonale und häufig dem Gelände noch angepaß-
te Grundrisse, lange gerade und vereinzelt nach
innen abgeknickte Kurtinen, in deren Mitte z. T.
Geschützplattformen (piatta forma) eingerichtet
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sind, und die (anstelle der Rondelle) kleine
stumpfwinkelig ausspringende polygonale
bzw. fünfeckige Bastionen vor der Kurtine oder
den Polygonecken sowie eine steinerne ge-
böschte Hauptmauer (Eskarpe) mit vorgeleg-
tem breitem Graben besitzen, der wiederum mit
geböschter steinerner Hauptmauer (Contres-
carpe) ausgestattet ist.

1550–1650 2. Die neu-ital. Manier entwik-
kelte sich ab der Mitte 16. Jh.s. Ihre Charakte-
ristika sind eine Verkürzung der Kurtinen mit
isolierten davor in der Grabenmitte liegenden
Ravelins (Deckwerken) zw. den stark vergrö-
ßerten und in geringeren Abständen zueinan-
der spitzwinkelig angelegten Bastionen mit
überwölbten und z. T. mehrgeschossigen Ka-
sematten zur sicheren Geschützpositionierung
sowie einem Graben, vor dem ein Umgang (ge-
deckter Weg) verlief, der darüber hinaus mit
Waffenplätzen an den einspringenden Ecken im
gegen die Festung ansteigenden Glacis (Erdauf-
schüttung) versehen war.

3. Durch Daniel Specklin (1536–89) wurde
auf der Grundlage der ital. Manieren in der
zweiten Hälfte des 16. Jh.s ein erhebl. verbes-
sertes System entwickelt, näml. das der alt-nie-
derländ. Manier, die in N- und NW-Deutschland
weit verbreitet war. Charakteristika sind eine
Konzentration auf Erdbauten, Grundrisse mit
kleinen spitzwinkligen Bastionen mit vorgeleg-
ten Demi lunes (Halbmonde), mittig vor den
Kurtinen positionierte Ravelins und weiter vor-
geschobene Außenwerken unterschiedlichster
Formen vor den Bastionsspitzen an bes. gefähr-
deten Punkten der Hauptumwallung (Horn-
und Kronwerke) sowie umlaufende niedrige
Vor-/Niederwälle (fausse-braie) und breite Was-
sergräben. In der norddt. Tiefebene beschränk-
te man sich aufgrund des hohen Grundwasser-
standes auf breite Gräben und niedrige Erdwäl-
le, wobei auch holländ. Festungsbaumeister tä-
tig waren oder vorbildhaft wirkten.

4. Die neu-niederländ. Manier wurde durch
Baron Menno van Coehorn (1641–1704) entwik-
kelt. Ihre Kennzeichen sind eine vermehrte Hin-
derniszahl und eine massivere Bauweise der
einzelnen Elemente, dazu kommen eine Tren-
nung von Haupt- und Niederwall durch einen
breiten Graben, die Schrägstellung und mehr-



174 a. versorgung und administration

fache Abtreppung der Bastionsflanken gegen
die Kurtine, Anlage eines Hauptgrabens mit
Grabenscheren (Tenaille) vor der Kurtinenmit-
te, Bastionen mit eingezogenen Flanken und
Deckung der Bastionsspitzen durch Couvrefa-
cen (einfache Erdwälle) sowie eine Verstärkung
der niedrigen Grabenverteidigung. Darüber
hinaus waren die Wahl des Baumaterials Back-
stein für zahlreiche gewölbte Bauten und die
weitgehende Verkleidung der Wälle mit Mau-
erwerk innovativ.

Idealstädte mit festungsartigen Befesti-
gungsanlagen wurden im Deutschen Reich erst
im Laufe des 17. Jh.s errichtet (z. B. Mannheim,
Glücksstadt, Gustavsburg b. Mainz, Saarlouis
u. a.), daneben wurden bis um die Mitte des Jh.s
häufig die alten Befestigungsringe zahlreicher
Städte nach den Prämissen der Festungsbau-
kunst ausgebaut. Herausragend waren später
die Innovationen des Marschall Sébastien Le-
prestre Marquis de Vauban (1633–1707), der im
späten 17. Jh. das sog. Vaubansche System ent-
wickelt hatte.

† Farbtafel 43; Abb. 106

† vgl. auch Abb. 38

† Burg und Schloß † Residenz und Stadt † A. Ar-

chitektonische Verzahnung von Stadt und Residenz

† A. Militär am Hof † B. Turm

Q. Konrad Kyeser, Bellifortis (Bayerische Staatsbi-

bliothek, Clm 30150), hg. von Ulrich Montag, Berlin

2000 (Patrimonia, 137). – Konrad Kyeser, Von Vestungen

und dan von Feüer Werken. Die Kunst, Festungen zu ver-

theidigen, und Büchsenmeister-Kunst [spätes 15. Jh./An-

fang 16. Jh.], in: Herzog Anton Bibliothek, Cod. Guelf.

19.28.Aug.40. – Albrecht Dürer, Etliche underricht / zu be-

festigung der Stett / Schloßz / und flecken, Nürnberg

1527 (ND Unterschneidheim 1969) (eine der wichtigsten

Schriften aus der Zeit der Übergangsphase, in der Dürer

Baubeobachtungen aus Italien und Deutschland fixiert

und die Ausführungen von Vitruv und anderer ital. Theo-

retiker rezipiert). – Nicolo Fontana Tartaglia, La Noua

Scienta, Venedig 1537. – Nicolo Fontana Tartaglia, Quesiti

et inventioni Diverse [. . .], Venedig 1538. – Hans van Schil-

le, Form vnd weis zu bauwen/Manier, de bien bastir [. . .],

Antwerpen 1573 (2. Aufl. 1580). – Daniel Specklin, Archi-

tectura von Vestungen. Wie die zu vnseren zeiten an Stät-

ten, Schlössern und Claussen [. . .] mögen erbawet [. . .]

werden, Straßburg 1589 und 1608. – Bonaiuti Lorini, Fünff

Bücher Von Vestung Bauwen [. . .], dt Ausg. des ital. Orig.

durch David Wormbser, Frankfurt a. M. 1607, Mikrofiche-

Ausg., München u. a. 1993 (Bibliotheca Palatina, Bd.

C2331/C2334). – Simon Stevin, Festung-Baw: Das ist;

Kurtze und eygentliche Beschreibung, wie man Festungen

sich wider allen gewaltsamen Anlauff der Feinde zu

Kriegszeiten auffhalten, sichern und verwahren möge

[. . .], Frankfurt a. M. 1623 (Orig. in niederländ. Sprache

Rotterdam 1617). – Adam Freitag, Architectura militaris

nova et aucta, oder Newe vermehrte Fortification: von re-

gular irregular Vestungen [. . .], Leiden 1635. – Wilhelm

Dilich, Peribologia oder Bericht von Wilhelmi Dilichij

Hist: Von Vestungsgebewen [. . .], Frankfurt a. M. 1640

(Mikrofiche-Ausg. 1997). – Nikolaus Goldmann, 1645. –

Matthias Dögen, Architectvra Militaris Moderna: Var tam

veteribus quam novis confirmata; et præcipus totius Eu-

ropæ numinmen exemplum adductis exornata, Amster-

dam 1647. – Johan Ardüser, Architectura von Vestungen:

wie ein jeder Platz auf eine neue Art zuvesten, Zürich 1651. –

Menno van Coehoorn, Niewe vestingbouw op een natte of

lage horizont, Leuwarden 1685 (dt. Ausg. Wesel 1709). –

Sébastien Le Prestre Vauban, Der Angriff und die Verthei-

digung der Festungen [. . .], Berlin 1744. – Für weitere

Quellenhinweise siehe den Art. »Wehr- und Befestigungs-

bauten der Residenz« sowie in den unten angegebenen

Bibliographien. Da bislang keine umfassende Bibliogra-

phie zu den diesbezügl. Quellenschriften vorliegt, ist fer-

ner auf die Bestandkataloge der einzelnen Universitätsbi-

bliotheken und Archive zurückzugreifen (vgl. Neumann

2000, S. 164). – Vgl. ferner die Maniermodelle von Alexan-

der von Zastrow (1801–1875), die sich in diversen Samm-

lungen befinden (Neumann 2000, S. 184–195).

L. Biller, Thomas: Der bastionäre Festungsbau

des 16. Jahrhunderts und sein Weg nach Deutschland, in:

Biller, Thomas/Burger, Daniel: Die Wülzburg. Ar-

chitekturgeschichte einer Renaissancefestung, München

u. a. 1996, S. 1–62 (fundierte Übersicht über die Entwick-

lung des Festungsbaues, die als sachdienl. Einstieg in die

Materie zu empfehlen ist). – Cockle, Maurice J. D.: A

Bibliography of Military Books up to 1642, London 1900

(ND London 1978). – DeVries, Kelly: A Cumulative Bi-

bliographie of Medieval Military History and Technology,

Leiden u. a. 2002 (History of Warfare, 8). – Fort. Interna-

tional Journal of fortification and military architecture, hg.

von Fortress Study Group, Loverpool, No. 1 (1976)ff. –

Glossarium artis. Wörterbuch zur Kunst [dt., engl., frz.].

Red. Rudolf Huber und Renate Rieth, Bd. 1: Burgen

und Feste Plätze. Der Wehrbau vor der Einführung der

Feuerwaffen. Anhang Kriegsgeräte und schwere Waffen,
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2. Aufl., Tübingen 1977; Bd. 7: Festungen. Der Wehrbau

nach Einführung der Feuerwaffen. Anhang Begriffe zur

Poliorketik, Tübingen 1979 und London 1990; Bd. 9: Städ-

te. Stadtpläne, Plätze, Straßen, Brücken, Tübingen 1987. –

Haase, Carl: Die mittelalterliche Stadt als Festung. Wehr-

politische-militärische Einflußbedingungen im Werde-

gang der mittelalterlichen Stadt, in: Studium Generale 16

(1963), sowie in: Haase, Carl: Die Stadt des Mittelalters,

Bd. 1: Begriffe, Entstehung und Ausbreitung, Darmstadt

1969. – Hughes, Quentin: Military Architecture and the

printed book, in: Fort 10 (1982) S. 5–19. – Jähns 1889–

91. – Losse, Michael: Art. »Festung, Festungsbau«, in:

Wörterbuch der Burgen, Schlösser und Festungen, 2004,

S. 123–126. – Losse, Michael: Art. »Manier, Festungs-

bau«, in: Wörterbuch der Burgen, Schlösser und Festun-

gen, 2004, S. 180–182. – Losse, Michael: Art. »Fortifika-

tion«, in: Wörterbuch der Burgen, Schlösser und Festun-

gen, 2004, S. 130. – Mohr, A.H.: Vestingsbouwkundige

Termen [ndl., engl., frz., dt.], hg. von der Stichting Men-

no van Coehoorn, Zutphen 1983. – Müller-Wiener,

Wolfgang: Art. »Festung«, in: Reallexikon für Kunstge-

schichte VIII/87, 1982, S. 304–348 (grundlegender Über-

sichtsartikel mit den wichtigsten Quellen- und Literatur-

angaben sowie sachdienl. historischen Graphiken und

Übersichtskarten). – Neumann, Hartwig: Festungen

des 16. und 17. Jahrhunderts. Eine wenig beachtete Samm-

lung von Fortifikationszeichnungen in der Herzog August

Bibliothek in Wolfenbüttel, in: Burgen und Schlösser 1

(1975) S. 10–20. – Neumann, Hartwig: Festungsbau-

kunst und Festungsbautechnik in Deutschland (16.–20.

Jahrhundert). Eine Einführung, in: Eine Zukunft für un-

sere Vergangenheit, hg. von der Deutschen Gesellschaft

für Festungsforschung, Bd. 1, Wesel 1981, S. 33–63. –

Neumann 2000 (grundlegende Übersicht mit zahlrei-

chen Abbildungen sowie umfangr. bibliograph. An-

hang). – Nida, Carl August von: Einfluß der Geschütze

auf die mittelalterliche Stadtbefestigung, in: Zeitschrift

für Bauwesen 75 (1925) S. 13–19. – Wörterbuch der Bur-

gen, Schlösser und Festungen, 2004. – Zastrow, Ale-

xander von: Geschichte der beständigen Befestigung oder

Handbuch der vorzüglichsten Systeme und Manieren der

Befestigungskunst, 3. Aufl., Leipzig 1854, ND Osnabrück

1983. – Zeitschrift für Festungsforschung 1982–1988. –

Festungsjournal, hg. von Deutsche Gesellschaft für Fe-

stungsforschung e. V. 1996ff. – Schriftenreihe zur Fe-

stungsforschung, Bd. 1, 1981ff., hg. von der Deutschen

Gesellschaft für Festungsforschung e. V. Weitere Litera-

turhinweise siehe Art. »Wehr- und Befestigungsanlagen

der Residenz«. Christine Kratzke
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Vorgeschobene Wachgebäude
Unter vorgeschobenen Wachgebäuden sind

diejenigen Bauten zu verstehen, die Wehr- und
Befestigungsanlagen von Burgen, Festungen
oder Städten (und somit auch Res.en) dezidiert
vorgelagert waren. Einerseits sind darunter a)
Warten zu verstehen, andererseits handelt es
sich dabei b) um Bauten unterschiedl. Art, die
dem Befestigungs(be)ring einer Anlage in einer
Distanz vorgelagert, aber trotzdem baul. mit
dieser verbunden waren.

Zu a) Der Terminus Warte stammt aus dem
Mittelhochdt.en und bedeutet »spähendes Aus-
schauen«. Warten werden in Anspielung auf
ihre Bauform bzw. Funktion in der Literatur
auch als Wart- oder Wachttürme sowie Wach-
spyker bezeichnet. Es handelt sich dabei um
singulär stehende und häufig über rundem
Grundriß errichtete Turmbauten, die im MA
von Wall und Graben umgeben sein konnten.
Ihr Eingang lag häufig mehrere Meter über dem
Bodenniveau, so daß bei Bedarf ein Rückzug
der Besatzung in das Turminnere mögl. war. Sie
waren nicht selten ein struktureller Teil eines
vorgeschobenen Befestigungsringes oder eines
städt. Rechtsbezirks. Vereinzelt hatten Warten
auch Wehrfunktionen, die ansonsten Burgen
inne hatten. Sie besaßen daher z. T. außer dem
Wartturm noch einen Wehrhof, ein Wachhaus,
Mannschaftsgebäude, ein Waffenlager und ei-
nen Brunnen. Vereinzelt läßt sich nachweisen,
daß frühe Warten zunächst aus Holz errichtet
wurden, später jedoch eine Ersetzung durch
steinerne Gebäude erfolgte.

Zu b) Vorgeschobene und multifunktional
genutzte (Wart-)Türme an Burgen sind verein-
zelt zu finden. Sie wurden der jeweiligen topo-
graph. Lage entspr. vor dem inneren Verteidi-
gungsring der betreffenden Wehr- und Befesti-
gungsanlage positioniert, wobei aus wehr-
techn. Erwägungen die Verteidigungsfähigkeit
bereits bestehender Bauten berücksichtigt wur-
de. Daher entwickelte sich kein spezieller Typ
derartiger Wachgebäude, gemeinsam ist diesen
Türmen nur die vorgeschobene Lage sowie die
Funktion im Rahmen der örtl. Verteidigung.

1200–1450 Zu a) Die Errichtung von War-
ten läßt sich bes. für das 14. und 15. Jh. nach-
weisen. Sie wurden u. a. in Zusammenhang mit
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der Einrichtung einer Landwehr in der Sicht-
weite von Städten positioniert und dienten der
akust. und visuellen Übermittlung von Meldun-
gen oder Warnungen. Die Funktion derartiger
Türme als umzäunte oder ummauerte Posten
gegen Viehräuber, die sich den städt. Viehher-
den bemächtigen wollten, ist in der Literatur
umstritten.

Zahlreiche Einzeltürme aus dieser Zeit ha-
ben sich bis heute und somit z. T. innerhalb der
sich stetig entwickelnden Großstädte erhalten.
Beispiele sind z. T. mehrere solcher Türme in
Frankfurt a. M. (Friedberger, Sachsenhäuser
und Bockenheimer Warte sowie die Gallenwar-
te), Fritzlar, Gießen sowie Türme in Grünberg,
Nierstein, Parchim, Bienstädt und an anderen
Orten. Darüber hinaus lassen sich ganze War-
ten-Systeme belegen, d. h. mehrere Warten wa-
ren so im Gelände positioniert, daß ein Sicht-
bzw. Signalkontakt mögl. war, der eine Nach-
richtenübermittlung über große Distanzen hin-
weg ermöglichte (z. B. die Weikersheimer, Röt-
tinger und Lauterbader Warten).

Bei den im 14. Jh. entstanden Landwehren
(Bsp. Harleshausen) handelte es sich um ein-
fache großflächige Befestigungen, die sowohl
als Grenzmarkierung (z. B. einer Siedlungsge-
markung) als auch als Schutz eines bestimmten
Territoriums (Bsp. Kleve und Köln) dienten. Sie
bestanden in der Regel aus (Erd-)Wall mit Ge-
bücken (Wallhecken) und Graben, konnten
aber auch aus mehreren Wällen, Gräben sowie
Gebück aufgebaut sein. Hecken waren im Spät-
MA und der frühen Neuzeit als Annäherungs-
hindernis auch Bestandteil von Ortsbefestigun-
gen; vereinzelt war das Gebück aber auch Teil
einer Burgbefestigung (Burg Ortenberg, Burg
Vetzberg), wo es sich zumeist auf der Festungs-
berme befand.

Zu b) Oft wurden vorgelegte Wachttürme
von Burgen in der Nähe des Burgtores errichtet
(Berwartstein, der »Oedenturm« in Helfenstein,
Scharnstein) und waren von dort aber nur auf
einem Umweg zu erreichen. Diese Türme konn-
ten einerseits erhebl. höher im Gelände positio-
niert sein als die Hauptburg (Trostburg), ande-
rerseits lagen sie ober- oder unterhalb des zur
Burg führenden Weges. Vereinzelt stehen sol-
che Türme auch außerhalb des Befesti-

gungs(be)ringes, dienten aber dennoch zur un-
mittelbaren Verteidigung der Burg und sind so-
mit den örtl. Verteidigungsanlagen zuzurech-
nen (Landskron, Steinkallenfels) wie einzelne
Beispiele zeigen. So war bspw. der Wachturm
der Schalksburg, der als Verließ genutzt wurde,
vom Flüßchen Eiach umgeben und durch einen
Balkensteg mit dem Obergeschoß des Schlos-
ses verbunden. Selten besaßen Burgen zwei vor-
gelagerte Wachttürme (Burg Waxenberg, Burg
Český Šternberk/Böhmisch-Sternberg).

Die jeweilige Struktur der Wachtürme hing
von den örtl. Gegebenheiten ab, so daß sich kei-
ne einheitl. Gestaltung herausbildete. Lt. An-
gaben in der Literatur sind derartige Wachttür-
me an Wehrbauten in Österreich häufiger anzu-
treffen, wobei auch eine Zwingermauer oder
Wohngebäude an sie anschließen konnten (Or-
tenburg, Unterreichenberg, Schrankenfels,
Hocheppan, Fragenstein).

1450–1550 Zu a) Seit dem ausgehenden
15. Jh. wurden Warten dezidiert in Landwehren
einbezogen. Letztere besaßen darüber hinaus
häufig auch Tore oder andere Durchlässe (z. B.
Schlagbäume). So konnten bei Bedarf nicht nur
Länder, Ämter oder Feldmarken von Städten ge-
sichert werden, sondern auch Dörfer, Kirch-
spiele und vereinzelt größere Gehöfte. Der fort-
ifikator. Nutzen einer solchen Landwehr war
aufgrund ihrer Konzeption und Gestaltung al-
lerdings eingeschränkt. Nur räuber. Banden
oder kleinere Truppenteile konnten mit den zur
Verfügung stehenden Mitteln sicher abgewehrt
werden, ansonsten spielte die martial. Wirkung
bzw. die symbol. Betonung der jeweiligen
Rechts- oder Anspruchsgrenze eine wichtige
Rolle. In diesem Kontext dienten die Warten als
milit. Beobachtungsposten, von denen aus bei
Bedarf akust. und visuelle Warnungen übermit-
telt werden konnten. Ihre Nutzung bei zivilen
Unglücken, wie bspw. Feuer, trug darüber hin-
aus zu ihrer Multifunktionalität bei.

Warttürme wurden also dezidiert als eines
der diversen Mitteln zur Landesverteidigung
eingerichtet. Albrecht Dürer empfahl hinsichtl.
der Erbauung eines in der Ebene liegenden fe-
sten landesherrl. Schlosses »auf das nahe Wald-
gebirge einige dem Feinde schwer zugängliche,
mit geheimen Aus- und Eingängen versehene
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Warten zu setzen, von denen man die ganze
Gegend übersehen und Zeichen mit Rauch, Feu-
er oder durch Büchsenschüsse geben lassen
kann« (zitiert nach Piper 1967, S. 255).

Ein Beispiel für Warttürme des ausgehenden
15. Jh.s, die als Netz systemat. im Gelände po-
sitioniert wurden, sind die 18 i. J. 1498 durch
Mgf. Friedrich von Bayern auf den Höhen des
obergebirg. Landes errichteten Posten, von de-
nen aus Feuerzeichen gegeben werden konnten.
Die Errichtung von derartigen Wachttürmen in
einer relativ großen Distanz zur Res. spiegelt
einerseits das Bemühen um größtmögl. milit.
Schutz selbiger wider, andererseits wird damit
ein durchaus als repräsentativ zu bezeichnendes
Bauwerk auch außerhalb des Wohn- und Herr-
schaftssitzes für die Bevölkerung im Lande vi-
suell präsent, so daß diesbezügl. von einer
durchaus bewußten Machtdemonstration ge-
sprochen werden kann. Dieses wird um so au-
genfälliger, wenn der ikonograph.-ikonolog.
Wert des Bautyps Turm herangezogen wird, der
hier als Wartturm nicht nur die Beobachtung
und Überwachung eines großen Geländes er-
möglichte, sondern als weit sichtbare Architek-
tur auch als Herrschaftszeichen gelesen werden
konnte.

Zu b) Wie bereits zuvor, wurden im Rahmen
von Befestigungen oder beim Ausbau bereits be-
stehender Anlagen auch noch nach 1450 vorge-
lagerte Türme errichtet. So erhielt die Harten-
burg um die Mitte des 16. Jh.s in der Hauptburg
drei Türme (a, b, c), zudem wurde außerhalb des
Kerngeländes auf einem vorspringenden Fels-
kopf ein vorgelagerter Turm (d) erbaut. Ein mas-
siver Verbindungsbau mit Torweg, zwei kleinen
wohl zu Wachzwecken dienenden Räumen so-
wie Treppen und einem Gang verband die bei-
den Teile der Burg miteinander. Ähnl. besitzt die
Burg Welhartitz in Böhmen mit Brücke einen
vorgeschobenen Wehrbau, der mit dem Palas
der Burg durch eine jeweils durch ein Fallgitter
gesicherte und aus Arkaden gebildete Brücke
verbunden war. Demgegenüber wurde die sog.
»Sternschanze« aus der Zeit um 1552 des Schlos-
ses Sauerbrunn in der Steiermark in einiger Ent-
fernung zum Hauptbau über einem Grundriß in
Form eines vierzackigen Sternes angelegt, die
Wände erhielten zahlreiche Schießscharten und

sicherheit

eine Wehrplatte mit Zinnenkranz schloß das
Gebäude nach oben hin ab. Auch erhielten ei-
nige Befestigungen im Rahmen von planmäßi-
gen Neubefestigungen um 1500 einer Reihe vor-
gelagerter Rondelle zur Geschützaufstellung,
die z. T. durch Mauern miteinander direkt ver-
bunden sein konnten (Berwartstein, Lichten-
berg, Eppenstein, Wertheim a. M.). Noch 1653
wurden auf dem Hohentwiel drei solcher Ron-
delle eingerichtet, die allerdings 1655 bereits
wieder abgerissen wurden.

1550–1650 Nach 1550 spielten vorgelager-
te Türme oder andere vorgelagerte Gebäude zur
Verteidigung einer bewehrten oder befestigten
Anlage kaum noch eine signifikante Rolle bei
der Fortifikation. Der Grund dafür sind die zu
dieser Zeit bereits etablierten Festungsmanie-
ren, die sich im Laufe des 16. Jh.s entwickelt
hatten und stetig verbessert wurden.

† Abb. 107, 108

† B. Turm

Q. Albrecht Dürer, Etliche underricht / zu befesti-

gung der Stett / Schloßz / und flecken, Nürnberg 1527,

Reprint Unterschneidheim 1969 (eine der wichtigsten

Schriften aus der Zeit der Übergangsphase, in der Dürer

Baubeobachtungen aus Italien und Deutschland fixiert

und die Ausführungen von Vitruv und anderer italieni-

scher Theoretiker rezipiert).

Siehe Art. »Wehr- und Befestigungsbauten«.

L. Bajerski, Jürgen: Die Landwehr von Gardele-

gen, in: Archäologie in Sachsen-Anhalt 2 (2004) S. 114–

117. – Budde, Thomas: Die Helmstedter Landwehr. Ein

Beitrag zur Erforschung mittelalterlicher Grenzbefesti-

gungen, Hameln 1998 (Arbeitshefte zur Denkmalpflege

in Niedersachsen, 16). – Cohausen, August von: Die

Befestigungsweisen der Vorzeit und des Mittelalters, hg.

von May Jähns, Wiesbaden 1898, Sonderausgabe [Würz-

burg] 2003, S. 232. – Gralow, Rita: Die »Schweden-

schanze« – eine mittelalterliche Landwehr in Wismar, in:

Heimathefte für Mecklenburg und Vorpommern 2 (1994)

S. 19–22. – Friedrich, Reinhard: Art. »Berme«, in:

Wörterbuch der Burgen, Schlösser und Festungen, 2004,

S. 84. – Friedrich, Reinhard: Art. »Landwehr«, in:

Wörterbuch der Burgen, Schlösser und Festungen, 2004,

S. 175–176. – Friedrich, Reinhard/Losse, Michael:

Art. »Gebück«, in: Wörterbuch der Burgen, Schlösser und

Festungen, 2004, S. 138. – Hinz, Hermann: Art. »Befe-

stigung«, in: LexMA I, 1980, Sp. 1785–1791, 1795–1797. –
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Mittag, Lothar: »Es herrschte eine grässliche Unord-

nung . . .«. Landwehren unter besonderer Beachtung der

mittelalterlichen Landwehr Salzwedels, in: Städte – Dör-

fer – Friedhöfe vom Hochmittelalter bis zur Neuzeit, hg.

von Hartmut Bock, Oschersleben 2002 (Archäologie in

der Altmark, 2; Beiträge zur Kulturgeschichte der Alt-

mark und ihrer Randgebiete, 8; Mittelland-Bücherei, 27),

S. 374–387. – Losse, Michael: Art. »Warte«, in: Wörter-

buch der Burgen, Schlösser und Festungen, 2004, S. 259–

260. – Neumann 2000. – Petry, Manfred: Art. »Städ-

tische Befestigung«, in: LexMA I, 1980, Sp. 1791–1793,

1795–1797. – Piper 1967, S. 254–262. – Ruchhöft,

Fred: Die Wismarer Landwehr, in: Wismarer Beiträge 13

(1998) S. 74–81. – Rüthing, Heinrich: Landwehren und

Warten im Paderborner und Corveyer Land, Paderborn

2002 (Heimatkundliche Schriften, 33). – Anm.: Weitere

Literatur zu einzelnen Warten oder Landwehren sind zu-

meist in lokal- oder regionalgeschichtl. Publikationen zu

finden und lassen sich über die gängigen Datenbanken

sowie Bibliographien ermitteln. Christine Kratzke

Vorwerke
Der Begriff Vorwerk ist in der burgenkundl.

Literatur kein fest definierter Begriff und ist
nicht zu verwechseln mit dem rechtshistor. Be-
griff des Vorwerks, der eine Sonderform grund-
herrl. Besitzes, d. h. ein landwirtschaftl. Neben-
gut von einem Haupthof, betrifft. Zumeist wer-
den mit dem architekturhistor. Terminus Vor-
werk Verteidigungswerke eines Wehr- und Be-
festigungsbaues angesprochen, die diesem vor-
gelagert sind (z. B. Geschützturm »Kleinfrank-
reich« der Burg Berwartstein). Somit ist ein Vor-
werk als ein dem Tor der Befestigung einer Burg
oder (bastionären) Festung vorgelagertes auto-
nomes äußeres Verteidigungswerk (Außen-
werk) anzusehen. Vereinzelt wird mit dem Be-
griff Vorwerk auch die zumeist eigenständig be-
festigte Vorburg benannt, die zur wirtschaftl.
Versorgung der Kernburg mit ihren zentralen
Gebäuden (Bergfried, Palas u. a. m.) diente und
von dieser in der Regel durch Graben und Mau-
er sowie ein eigenes Tor getrennt war. Auch
werden gelegentl. frühneuzeitl. Außenwerke
(d. h. zw. (Haupt-)Umwallung und Glacis gele-
gene Verteidigungswerke) einer bastionären
Befestigung als Vorwerk bezeichnet.

Eine spezielle wehrtechn. sowie architekton.
bedingte Form eines Vorwerks ist die sog. Bar-

bakane (Barbacane, Barbigan; lat. barbacana, bar-
bachanna, barbacanis, barbacenus, barbicanum u.ä.),
die sich im Zuge der Einführung der Feuerwaf-
fen in Europa entwickelte. Dabei wird durch
Mauerzüge, die mit Wehrgängen ausgestattet
sein konnten, ein hof- oder brückenkopfartiges
Areal zum Schutze des Tores oder einer zu ei-
nem Tor führenden Brücke als Außenwerk ge-
schaffen. Sie kann sowohl vom Tor als auch
vom Bering ganz oder teilw. separiert sein (Vor-
tor) und wurde zumeist jenseits von Zwinger
und Graben errichtet. Als ein dem Tor vorge-
setztes starkes Verteidigungswerk wurde eine
Barbakane zunächst parallel zur Mauer errichtet,
um dann in Richtung Tor abzuknicken, so daß
Angreifer von der Wehrmauer aus bestrichen
werden konnten (Burg Schweinsberg, Kra-
ków/Krakau). Die Feldseite eines solchen »Tor-
zwinger«-Komplexes kann die Form eines gro-
ßen Rondells besitzen, auf dem Geschütze zur
Vorfeldbestreichung postiert sein konnten.

Bereits in der Geschichte der Kreuzzüge des
Albert von Aachen (Anfang 16. Jh.) läßt sich die
Bezeichnung Barbakane nachweisen (antemura-
le, quod vulgo Barbacanum vocant; muros exteriores,
quos Barbicanas vocant; zitiert nach Piper 1967,
S. 316). Die Ableitung des artifiziellen Terminus
Barbakane (vgl. arab. baru – Mauer; pers. bàtah
khaneh – oberes Zimmer) ist jedoch nicht genau
geklärt, was bes. in der älteren Literatur eine
vielfältige Nutzung des Wortes mit sich brachte
(z. B. für Schießscharten, Zinnen, Strebepfeiler,
Zwingermauer, Fallgitter).

Sowohl die Bezeichnung Barbakane als auch
die spezif. Bauform verweisen wohl auf eine
durch die Kreuzzüge über Frankreich (Château
Gaillard, Carcassonne) und England (Chep-
stow, Dover, Lincoln und Oxford) vermittelte
Herkunft dieser Art von Vorwerken aus Arabien
oder Persien. Doch auch die Motte (Turmhü-
gelburg) von Bayeux wurde auf dem bekannten
Teppich von Bayeux (um 1070) bereits mit ei-
nem hölzernen Torvorbau dargestellt.

Im Engl. wird der Begriff Barbakane für Tor-
zwinger, die mit der Hauptumwallung oder
Ringmauer verbunden sind, oder für befestigte
Torhäuser verwendet. In einigen roman. Spra-
chen bezeichnet demgegenüber Barbakane eine
Zwingermauer mit Schießscharten. In bezug
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auf die Burgen des Deutschen Ordens wurde in
der Literatur vergleichbar der Begriff Parcham
verwendet, wobei er sich dort auf die Fläche zw.
dem Haupthaus und der umgebenden Wehr-
mauer (Parchammauer) bezieht. Die so ausge-
bildete zwingerartige Fläche wurde z. T. von den
Arkaden der Zugänge zu den Danskern (Abort-
anlagen) überbrückt oder der Danksker wurde
in einem (Parcham-)Mauerturm integriert.

1200–1450 Die größte Anzahl erhaltener
Barbakane stammt aus dem Hoch- und SpätMA
sowie der frühen Neuzeit. Dieses läßt sich mit
der immer stärkeren Nutzung von Artilleriewaf-
fen erklären, die einen stetigen Ausbau und eine
Verstärkung des Tores notwendig machten.

Barbakane wurden in verschiedenen Grund-
formen erbaut. Einerseits gibt es runde (Rochs-
burg, Kraków/Krakau) oder polygonale Vorwer-
ke dieser Art (Rathsamhausen), die jeweils ein
fast isoliertes Außenwerk der Befestigung dar-
stellen. Andererseits gibt es langgestreckte und
an das Haupttor einer Befestigung angeschlos-
sene Baukörper (s.u.), die gelegentl. als vierek-
kiger Vorbau mit geräumigem oder kleinem In-
nenhof (Isar- und Sendlingertor in München,
Kreuztor in Ingolstadt) ausgebildet wurden.
Darüber hinaus erfolgte oft ein Ausbau der Bar-
bakane mit Rondell. Ab dem 14. Jh. dominierte
die Errichtung als langgestreckter Baukörper
mit Außentor, Zungenmauern und langer, di-
rekt an das Haupttor anschließender Torpas-
sage (Auerburg).

Barbakane fanden v. a. bei der Stadtbefesti-
gung Anwendung, wie bspw. folgende Tore be-
legen: Ponttor in Aachen, Roermonder Tor in
Erkelenz, Friedländer und Stargarder Tor in
Neubrandenburg, Neustädter Tor in Tanger-
münde, Klever Tor in Xanten, Schloßtor in Zons
und Bach-, Köln-, Münster- und Weiertor in
Zülpich. Vereinzelt sind sie auch an Burgen
(z. B. Sterrenberg, Hohenwerffen, Frauenburg,
Rathsamhausen, Ebernburg, Althohensems,
Schattenburg, Pfannberg, Pernštein/Pernstein)
oder an Kirchenburgen (Tartlau in Siebenbür-
gen) zu finden.

1450–1550 Die Errichtung von Barbaka-
nen, die als eine Art Torzwinger ausgebildet
waren, war bis in das frühe 16. Jh. hinein ver-
breitet. Anschl. dominierten neue Bauformen,

sicherheit

die auf den Theorien und den verschiedenen
»Manieren« der Festungsbaukunst basierten.

† Farbtafel 44; Abb. 109

† Burg und Schloß † B. Turm; Torturm

Q. Abraham Thumshirn, Bericht über die Visitation

der kurfürstlichen Vorwerke im Jahre 1571, hg. von Harm

Wiemann (Sonderdruck in: Crimmitschauer Stadt- und

Land-Zeitung), Crimmitschau 1940. – Albertus Aquensis

(Albert von Aachen), Historia Hierosolimitaniae expedi-

tionis [Chronicon Hierosolymitanum], Reinbeck 1602,

Kap. 3, 32. – Weitere Literaturhinweise siehe Art. »Wehr-

und Befestigungsbauten«.

L. Biller/Grossmann 2002, S. 247 (Stw.

»Barbakane«). – Brohl, Elmar/Losse, Michael: Art.

»Außenwerk«, in: Wörterbuch der Burgen, Schlösser und

Festungen, 2004, S. 71. – Friedrich, Reinhard: Art.

»Vorburg«, in: Wörterbuch der Burgen, Schlösser und Fe-

stungen, 2004, S. 255–256. – Hotz, Walter: Kleine

Kunstgeschichte der deutschen Burg, Darmstadt 1991,

S. 49. – Krahe, Friedrich-Wilhelm: Burgen des deut-

schen Mittelalters. Grundriß-Lexikon, Würzburg 1996,

S. 27. – Losse, Michael: Art.: »Barbakane«, in: Wörter-

buch der Burgen, Schlösser und Festungen, 2004, S. 73–

74. – Losse, Michael: Art. »Vorwerk«, in: Wörterbuch der

Burgen, Schlösser und Festungen, 2004, S. 256. – Piper

1967, S. 315–318, 665. – Rösener, Werner: Art. »Vor-

werk«, in: LexMA VIII, 1997, Sp. 1869. – Torbus, To-

masz: Die Konventsburgen im Deutschordensland Preu-

ßen, München 1998 (Schriften des Bundesinstituts für ost-

deutsche Kultur und Geschichte, 11), S. 299–300, 872. –

Wehling, Herbert: Die Vorwerke von Eutin, Lensahn

1999/2000 (Beiträge zur Geschichte von Eutin). – Zeune,

Joachim: Art.: »Barbakane, Torvorwerk, Außenwerk«, in:

Burgen in Mitteleuropa, 1, 1998, S. 250. – Zeune, Joa-

chim/Uhl, Stefan: Wehrarchitektur, in: Burgen in Mitte-

leuropa, 1, 1998, S. 226–257. – Anm.: Weitere Literatur zu
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Publikationen zu entnehmen und lassen sich über die gän-

gigen Datenbanken sowie Bibliographien ermitteln.

Christine Kratzke

Zeughaus
Das Zeughaus (Zeug(k)hauß, Zeuckhaus u. ä.)

diente im MA und früher Neuzeit primär als
Speicher für alle Arten von a) Schutz- und Trutz-
waffen (arma atque tela), Feuerwaffen (schwere
Feuerwaffen, Handfeuerwaffen, Blank- und
Stangenwaffen und Raketen) sowie b) Panzer-
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zeug (z. B. Harnische) mit entspr. Zubehör (z. B.
Kugellehren und Ladzeug), Hilfsgeräten und
Werkzeugen sowie d) Musikinstrumenten (z. B.
Trommeln und Pfeifen).

Aus den Begriffen »gezeug/gezeugen« (mhd.
[ge]ziuc, ahd. [gi]ziuch) wurde das Wort Zeug ab-
geleitet, das mehrere Bedeutungen besitzt und
Mittel, Gerät, Stoff oder Vorrat bezeichnet. Die
Verknüpfung der Begriffe »zeug« und »haus« zu
Zeughaus in der frühen Neuzeit löste die ältere
lat. Bezeichnung für einen Waffenspeicher ar-
mamentarium (von lat. arma »das Gefügte« oder
armatura für Werkzeuge diverser Art, Kriegsge-
rät, Waffen, Rüstung, Bewaffnete, Waffen-
macht oder Verteidigungsmittel) ab. Demge-
genüber stand der aus dem arab. und über Ita-
lien vermittelte Begriff Arsenal (arab. dar(es) si-
na’a, dar-as-sina’a, darazzana; ital. arsenale) wörtl.
für »Haus der Handwerks(er)arbeit, Schiffs-
werft, Werkhaus oder auch Fabrik«. Im SpätMA
und der frühen Neuzeit wurden die Bezeichnun-
gen Armamentarium, (Leib-) Rüstkammer, Zeughaus
und Arsenal synonym verwendet, wobei die Be-
zeichnung Zeughaus im deutschsprachigen Ge-
biet bis zum 17. Jh. überwog. Daneben gab es
seit dem 14. Jh. (zumeist regional oder lokal be-
gründete) Begriffe, die entweder auf das zu la-
gernde Gut zurückzuführen sind oder aber den
Aufbewahrungsort einer speziellen Gütergat-
tung näher bezeichnen, darunter: Antwerch-
stadel, Balistarium, Harnischkammer, Bussen-
hus(z) und -hof, Bu(e)chsen-, Puchsenstaden
und Puxenhaus, Bussenhusz, Blyden-/Pleiden-
haus, -hüsli, Schotkammere, Zevg-Plei-Plid-
oder Blidhaus, Schotkamere, Harnskamer oder
Waffengewölbe.

Zeughäuser waren Nutzbauten, die neben
der milit. auch eine symbolisch-repräsentative
Zweckbestimmung besaßen. Die vielfältigen
Aufgaben, die ein Zeughaus seiner Besatzung
zu erfüllen hatte (wie die Beschaffung, Lage-
rung, Unterhaltung und Bereitstellung sowie
den Ersatz von techn. Kriegsmaterial zu Angriff
und Verteidigung sowie z. T. auch die Herstel-
lung von Rüstungsgütern) verdeutlicht seine in-
terne Multifunktionalität. Darüber hinaus ist
der repräsentative Charakter der Architektur so-
wie die Zurschaustellung der milit. Schlagkraft,
die ein gut unterhaltendes und entspr. gefüllten

Zeughaus (Stichwort: psycholog. Abschrek-
kung) ausstrahlen sollte, von großer Bedeutung
für die jeweilige Herrschaft.

Die Positionierung eines Zeughauses inner-
halb eines Residenzortes war nicht festgelegt
und hing von der jeweiligen lokalen Ortsstruk-
tur ab. Im Zeughaus konnte eine Werkstatt in-
tegriert sein, ansonsten erfolgte die Beschik-
kung durch externe Werkstätten. So belieferten
bspw. die steir. oder oberösterr. Werkstätten in
Weiz, Judenburg, Graz bzw. Waldneukirchen
bei Hall das Grazer Zeughaus, wo allerdings
auch Importe aus Passau eingingen. Die Be-
achtung der Herstellungsorte der Waffen und
Harnische etc., die in einem Zeughaus versam-
melt waren, verdeutlicht neben der Spezialisie-
rung einzelner Handwerker an bestimmten Or-
ten die entspr. Handelsbeziehungen einer Res.

Auch heute noch dienen einige histor. Zeug-
häuser zur Aufbewahrung von Turnier- und Pa-
raderüstungen (z. B. von adeligen Truppenfüh-
rern), Pferdepanzern und Reiterharnischen
(z. B. Reiterharnisch von Ehzg. Karl von Öster-
reich (1564–90) im Grazer Zeughaus) sowie
auch von Gewehren aller Typen inklusive ver-
zierter Exemplare für die Jagd oder das Schei-
benschießen.

1200–1450 Sowohl auf den Burgen der Lan-
desfs.en als auch auf denen adeliger Ritter sowie
in den sich entwickelnden Städten und Res.en
gab es Rüstkammern, deren Lokalisation und
Inventar sich nach den räuml. Gegebenheiten
der jeweiligen Residenzbauten, den finanziellen
Möglichkeiten der Herrschaft, den lokalen Er-
fordernissen sowie den polit. Gegebenheiten
richteten. Die Einführung des Schießpulvers in
Europa im 13. Jh. und die stetige Weiterentwick-
lung der Feuerwaffen seit dem 14. Jh. bedingte
neue architekton. Voraussetzungen, die zur La-
gerung, Wartung und effektiven Nutzung dieser
und anderer Waffen notwendig waren.

1450–1550 Bes. seit der zweiten Hälfte des
15. Jh.s wurde die neue Waffengattung in im-
mer größerem Maße milit. genutzt, was nicht
nur signifikante Veränderungen in der Militär-
technik mit sich brachte, sondern auch große
Veränderungen bei der baul. Gestaltung von
Wehr- und Befestigungsanlagen hervorrief. Die
Einrichtung von Zeughäusern in engerem Sin-
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ne, d. h. Waffenlagern neueren Typs, fand im
Kontext dieser militärtechn. Entwicklung statt.

Ein spezif. Bautyp »Zeughaus« entwickelte
sich daher in der zweiten Hälfte des 15. Jh.s., da
die beschränkte Raumkapazität der meisten
Rüstkammern eine Unterbringung von Ge-
schützen nicht ermöglichte. Dieser Typ ist zwar
architekturgeschichtl. mit zu Handelszwecken
genutzten Speicherbauten in Städten und land-
wirtschaftl. genutzten auf dem Lande verwandt
(Spyker, Granarium, Kornschütte, Muthäuser
u. ä.), funktional jedoch von diesen abzugren-
zen.

Zeughäuser waren in der Außenwirkung re-
präsentativ gestaltete Nutzbauten, die an unter-
schiedl. Plätzen positioniert sein konnten. Es
gibt zwei bevorzugte Lagen: Die erste Möglich-
keit ist die der Errichtung in der Residenzstadt,
wobei a) die Stadtmitte mit dem Schloß, dem
Markt oder Rathaus, b) die Lage am Stadtwall
oder c) an anderen Orten, denen keine direkte
milit. oder repräsentative Funktion zugeschrie-
ben werden kann, bevorzugt wurde. Die zweite
Möglichkeit der Situierung ist die in einer Fe-
stung, wobei dort a) die Lage am Wall, b) als se-
parater Gebäudekomplex, c) als Teil des Schloß-
hauptbaues oder d) als ein Einzelgebäude auf
dem Schloßareal verzeichnet werden kann.

Die jeweilige architekton. Konzeption und
Größe hing ebenfalls von den örtl. Erfordernis-
sen ab, allerdings wurden mehrgeschossige
Hallenbauten mit großen Portalen bevorzugt.
Für ihre Einrichtung wurde vereinzelt ältere
Bausubstanz genutzt, wenn nicht von vornhe-
rein der Neubau einer ein-, zwei- oder mehr-
flügeligen Anlage (mit und ohne Innenhof) in-
tendiert war oder ein Zeughaus speziell an be-
reits vorhandene Bausubstanz in Bauform und
-größe angepaßt werden mußte (Veste Coburg,
Festung Rosenberg i. Kronach, Hohentwiel).

Im Kontext ihrer Nutzung wurden Zeughäu-
ser im Laufe des Hoch- und SpätMA an diversen
Orten erreichtet, z. B. Aachen, Amberg, Heidel-
berg, Heidelberg, Kronach, Festung König-
stein, Querfurt, Linz und Innsbruck mit Schloß
Ambras. (Im bis heute erhaltenen Landeszeug-
haus in Graz wird zudem die größte Sammlung
von ma. und frühneuzeitl. Waffen in Europa
museal präsentiert.)
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1550–1650 In der frühen Neuzeit entstan-
den – z. T. aufgrund der Erfordernisse des Drei-
ßigjährigen Krieges und der Ausstattung von
Söldnerheeren – zahlreiche Zeughäuser in di-
versen Städten, Festungen und Res.en (z. B. Ber-
lin-Spandau, Burghausen, Coburg, Dresden,
Eichstätt, Gotha, Graz, Hohentwiel, Ingolstadt,
Festung Königstein, Festung Kulmbach, Leip-
zig, München, Festung Gottorp in Schleswig,
Ulm, Zwickau). Einige Res.en besaßen zugl. so-
wohl ein fsl. sowie ein städt. Zeughaus, wie
bspw. Amberg. Zahlreiche histor. Graphiken
belegen einerseits die Einbindung dieser Zeug-
häuser in die örtl. Topographie, andererseits
vereinzelt auch die Gestaltung und Ausstattung
der Innenräume. Auskunft über ihren Bestand
geben Inventare, die sich v. a. seit der frühen
Neuzeit z. T. in umfangr. Form erhalten haben.
Eine der prominentesten Rüstkammern ist die
im Schloß Ambras, deren histor. Bestand so-
wohl durch Inventarlisten (Armamentarium He-
roicum von 1601) als auch die erhaltenen Sach-
quellen rekonstruierbar ist.

† Abb. 110, 111, 112

† vgl. auch Abb. 38

† A. Versorgungsgebäude und Einrichtungen

† B. Herr allen Wissens: Künstler und Fachleute; Tech-

nik[er] † B. Herrschaftszeichen; Kur- und Ehrenschwer-

ter † B. Sammlungen; Waffen und Rüstungen

† C. Scheibenschießen

Q. Kyeser, Bellifortis (Bayerische Staatsbibliothek,

Clm 30150), bearb. von Ulrich Montag, Berlin 2000

(Patrimonia, 137). – Von Vestungen und dan von Feűer

Werken. Die Kunst, Festungen zu vertheidigen, und

Büchsenmeister-Kunst [sine nota; spätes 15. Jh./Anfang

16. Jh.] 57 Bll., in: Herzog August Bibliothek Wolfenbüt-

tel, Cod. Guelf. 19.28. Aug. 40. – Caspar Brunner, Ein or-

dentliche und künstliche Beschreybung über ein Zeug-

haus und was demselben mit aller Munition und Artho-

lerey anhengig sein mag [. . .], 216 Bll.; 16. Jh.], 4 Ab-

schriften, in: StA Nürnberg, Rep. 52, Nr. 23. – Bartholo-

mäus Freisleben, Die Zeughäuser Maximililans I. Atelier

Jörg Kölderer 1518, in: Österreichische Nationalbiblio-

thek Wien, Cod. 10.824. – Leonard Fronsperger, Von Kay-

serlichem Kriegßrechten [. . .], Frankfurt a. M. 1566 (ND

Graz 1970). – Jakob Schrenck von Notzing, Die Helden-

rüstkammer (Armamentarium [Ambrasianum] Heroi-

cum) Erzherzog Ferdinands II. auf Schloß Ambras bei
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Innsbruck, hg. von Bruno Thomas, Faksimile-Druck der

lat. und. der dt. Ausgabe des Kupferstich-Bildinventars

von 1601 bzw. 1603, Osnabrück 1981. – Johann Ammon,

Armamentarivm Principale Oder Kriegsmunition vnd Ar-

tillerey=Buch. Darinnen beschrieben. Wie ein Zeüghauß

sampt aller Munition vnd zugehoere bestelt / vnd in rech-

tem Wesen soll vnterhalten werden [. . .], Franckfurt am

Mayn 1625. – Joseph Furttenbach d. Ä., Architectura Mar-

tialis: Das ist / Außführliches Bedencken / vber das / zu

dem Geschütz vnd Waffen gehoerige Gebaew: Darinnen

fuer das Erste eygentlich zuvernemmen / In was gestalt

ein wolgeordnetes Zeug= oder Ruest-Hauß / sampt deß

Zeug notwendigen Behaltnussen auffzubawen [. . .], Ulm

1630 (ND Hildesheim u. a. 1975). – Vgl. zu Quellen- und

Literaturangaben den Art. »Wehr- und Befestigungsan-

lagen der Residenz« sowie das Stw. »Festungen«. Weitere

Kodizes und diesbezügl. relevante Sekundärliteratur sind

verzeichnet bei Neumann 1992, 187–218.

L. Imperial Austria. Das Landeszeughaus in Graz,

hg. von United Soft Media, CD-Rom o. O. Juni 2003 (sehr

empfehlenswerte CD-Rom mit virtuellem Rundgang in

den fünf Stockwerken des Grazer Zeughauses mit 200

vernetzten VR-Panoramen, 130 interaktiven Objekten so-

wie einem Glossar mit 1000 Begriffen). – Bartetzky,

Arnold: Das Große Zeughaus in Danzig. Baugeschichte,

architekturgeschichtliche Stellung, repräsentative Funk-

tion, 2 Bde., Stuttgart 2000 (Forschungen zur Geschichte

und Kultur des östlichen Mitteleuropa, 9). – Düriegl,

Günter: Wehrhafte Stadt. Das Wiener Bürgerliche Zeug-

haus im 15. und 16. Jahrhundert (Ausstellungskatalog),

hg. vom Historischen Museum der Stadt Wien, Wien

1986. – Gamber, Ortwin: Die Waffen des Wiener Zeug-

hauses im 15. und 16. Jahrhundert, in: Das Wiener Bür-

gerliche Zeughaus, Gotik und Renaissance (Ausstel-

lungskatalog), Wien 1960. – Gamber, Ortwin: Art. »Be-

waffnung«, in: LexMA II, 1983, Sp. 22. – Gamber, Ort-

win: Art. »Waffen«, in: LexMA VIII, 1997, Sp. 1893–1903. –

Geibig, Alfred/Gelbhaar, Axel: Art. »Zeughaus«, in:

LexMA IX, 1998, Sp. 589–590. – Glossarium armorum,

hg. von Ortwin Gamber, Graz 1972. – Welt aus Eisen.

Waffen und Rüstungen aus dem Zeughaus in Graz, hg.

von Thomas Höft, Wien u. a. 1998 (Edition Joanneum). –

Hummelberger, Walter: Das bürgerliche Zeughaus,

Wien u. a. 1972 (Wiener Geschichtsbücher, 9). – Lach-

mann, Manfred: Militärtechnik und Gesellschaftsord-

nung. Das Geschützwesen im Kurfürstentum Sachsen

(Ausstellungskatalog), Berlin 1979. – Lang, Rainer: Ars

belli: deutsche taktische und kriegstechnische Bilder-

handschriften und Traktate im 15. und 16. Jahrhundert,

Wiesbaden 2002 (Imagines medii aevi, 12,1 und 12,2). –

Pichler, Fritz: Das Landes-Zeughaus in Graz, hg. von

der Vorstehung des Münzen und Antiken-Cabinetes am

St. L. Joanneum, 2 Bde., Graz 1880. – Neumann, Hart-

wig: Das Zeughaus. Die Entwicklung eines Bautyps von

der spätmittelalterlichen Rüstkammer zum Arsenal im

deutschsprachigen Bereich vom XV. bis XIX. Jahrhundert,

Bonn 1992 (Architectura Militaris, 3) (Standardwerk zur

Geschichte, Anlage und Ausstattung von Zeughäusern

vom 15. bis zum 19. Jh. mit umfangreichen Quellen- und

Literaturhinweisen, u. a. zu den einzelnen Zeughäusern

sowie reich ausgestattetem Bildband). – Post, Paul: Das

Zeughaus. Die Waffensammlung: Kriegs-, Turnier- und

Jagdwaffen vom frühen Mittelalter bis zum dreißigjähri-

gen Krieg. Ein Handbuch der Waffenkunde, Berlin 1929. –

Schütte 1994. – Wehrhafte Stadt. Das Wiener Bürger-

liche Zeughaus im 15. und 16. Jahrhundert (Ausstellungs-

katalog), Wien 1986. – Wackernagel, Rudolf H.: Das

Münchener Zeughaus, München 1982. – Das Wiener Bür-

gerliche Zeughaus, Bd. 1: Gotik und Renaissance, Wien

1960 (Sonderausstellungskatalog, 2). – Das Wiener Bür-

gerliche Zeughaus. Rüstungen und Waffen aus 5 Jahr-

hunderten (Ausstellungskatalog), Wien 1977. – Zopf,

Hans: Führer zu Militaria- und Waffensammlungen. Bun-

desrepublik Deutschland, Deutsche Demokratische Re-

publik, Republik Österreich. Mit einer Auswahl charak-

teristischer Wehrbauten, Schwäbisch Hall 1977. – Wei-

terführende Literatur bis 1992 zu einzelnen Zeughäusern

ist im Bautenverzeichnis (Katalog) bei Neumann 1992,

S. 218ff. verzeichnet.

Christine Kratzke

Militär am Hof
ca. 600 – ca. 1300 Der Reimser Ebf. Hink-

mar († 882) kam im Rahmen der von ihm, wenn
nicht verfaßten, so doch redigierten Hoford-
nung (De ordine palatii, cap.V) nach einer Auf-
zählung der verschiedenartigsten Ämter, die
von den einzelnen Amtsträgern (ministri) und
ihren Bediensteten (ministeriales) am Hofe des
großen Karl wahrgenommen wurden, schließl.
auch auf die »kampfbereiten Soldaten ohne Äm-
ter« (absque ministeriis expediti milites) zu spre-
chen. Sie wurden vom Herrscher mit besonde-
rer Fürsorge bedacht, insbes. auch gekleidet
und genährt, gut bezahlt, mit Pferden ausge-
stattet und mit Geschenken (dona) überhäuft.
Damit sicherte sich Karl ihren Gehorsam, ihren
Diensteifer und ihre unbedingte Loyalität. Der
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Reimser Ebf. verzichtete darauf, ihre Aufgaben,
deren Erfüllung der Herrscher von ihnen erwar-
tete, genauer zu beschreiben. Doch schon die
einschlägigen Termini technici milites (»Sol-
dat«) und das auf expeditio (»Feldzug«) verwei-
sende expeditus, zumal im Zusammenhang mit
vom Herrscher geschenkten bzw. gestellten
Pferden, läßt die von der Forschung ausge-
sprochene Vermutung plausibel erscheinen, es
handle sich hier um »eine grössere Zahl gerü-
steter Mannschaft«, um ein berittenes milit. Ge-
folge, um »Leibwächter«, »die auch in die Ferne
geschickt werden konnten« (Waitz 1954). Man
hätte also mit dem hier beschriebenen Gefolge
so etwas wie eine Maison militaire avant la lettre.
Jedenfalls kann kein Zweifel daran bestehen,
daß die hier angesprochene milit. Dienstpflicht
eine bes. ist. Sie ist eine permanente, die vom
Herrscher jederzeit abgerufen werden kann, da
die zu ihr verpflichteten milites auch zu ständi-
ger Präsenz am Hofe verpflichtet sind. Dies
stellt den entscheidenden Unterschied zu Va-
sallen dar, die nur temporär zu einer begrenzten
milit. Hilfeistung verpflichtet waren und sich in
aller Regel auch nicht dauernd am Hofe aufhiel-
ten.

Zwei Jh.e später belegt eine weitere Quelle
(Annales Altahenses Maiores ad annum 1044)
eine bedingungslose milit. Dienstverpflichtung
von Hofleuten in Dtl. Der sal. Kg. Heinrich III.
führte zu einer ausgesprochen ungünstigen Jah-
reszeit – im Frühjahr 1044 –, als die Vorräte
durch einen langen Winter bereits weitgehend
aufgezehrt sein mußten, das Heer wieder ein-
mal nach Ungarn. Abgesehen von Böhmen und
Bayern beteiligten sich aber nur noch seine aulici
an diesem Feldzug; alle anderen aus dem Reich
sagten ab, angebl. weil ihre Versorgung mit
Proviant nicht gesichert war. Angesichts solcher
Unzuverlässigkeit feudaler Aufgebote nimmt es
nicht wunder, daß man auf zuverlässigere Hof-
truppen zurückgriff, die zur familia regis gehör-
ten. In England hatten sich unter den normann.
Herrschern bereits endgültig die household troops
in beachtl. Stärke durchgesetzt: Schätzungen
gehen für das beginnende 12. Jh. von über tsd.
Mann aus, die teils am Hofe stationiert, teils auf
verschiedene Garnisonen verteilt waren. Auch
zeichnete sich bereits eine milit. Führungs-
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struktur am Hof ab: constables, master-marshal
und marshals, die unterschiedl. entlohnt wur-
den. Die Vorteile von permanent bezahlten und
unterhaltenen professionals, denen in der Zeit
Heinrichs I. (1100–35) ein Mindestlohn von 5 L
garantiert wurde, lagen auf der Hand: Sie waren
ständig und überall einsetzbar, gut ausgerüstet,
von hoher Loyalität und großer Berufsehre er-
füllt. Demgegenüber mußten herkömml. vasal-
lit. Truppen und Landaufgebote erst mühsam
zu den Waffen gerufen werden, waren häufig
schlecht ausgerüstet, nicht trainiert und meist
auch nur lokal oder regional verwendbar. Be-
reits in angelsächs. Zeit hatten deshalb die Kg.e
schon verstärkt auf milit. verwendbares Hofper-
sonal, ihre sog. housecarls, zurückgegriffen. Im
fränk. Bereich mit ihnen vergleichbar scheint
die in zeitgenöss. Quellen als scara (vgl. dt.
»Schar«) bezeichnete »Kämpfergruppe«, die
sich de electis viris fortis [i.e. fortibus] zusammen-
setzte und den merorwing. Herrschern als
schnelle Eingreiftruppe diente (Fredegar IV,
cap. 74, vgl. Niermeyer 2002, S. 1230, s.v.
»scara«). Für die karoling. Zeit (9. Jh.) ist der
scario als Türhüter [vgl. Stichwort »Türhüter«]
eines prestigesüchtigen Ebf.s belegt (Notker
Balbulus, Gesta Karoli Magni I, 18).

ca. 1300 – ca. 1600 England besaß – auch
im Vergleich zu Frankreich – im milit. Bereich
einen beträchtl. Entwicklungsvorsprung, der
bis in das beginnende 15. Jh. dauern sollte. Er
bestand darin, daß durch eine Konzentrierung
milit. Ressourcen am Hof des Herrschers die-
selben effektiver genutzt werden konnten. Un-
umgängl. Voraussetzung einer solchen Konz-
entration war aber die Möglichkeit ihrer Finan-
zierung durch die Schatulle des Herrschers. Im
Falle fehlender wirtschaftl. Voraussetzungen
konnte sich ein größerer milit.-institutioneller
Komplex an einem Hof erst gar nicht entwik-
keln. Dies demonstrieren überdeutlich die al-
lenfalls ansatzweise vorhandenen milit. Struk-
turen an den dt. Höfen vom 14. bis zum 16. Jh.
Für diesen Zeitraum fällt der Entwicklungsun-
terschied zw. Dtl. und Westeuropa bes. kraß ins
Auge. Größere milit. Feldzüge konnten im Un-
terschied zu England oder Frankreich von dt.
Fs.en der damaligen Zeit kaum geführt werden,
wie die weitgehend erfolglos geführten Hussi-
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tenkriege in den Zwanziger und beginnenden
Dreißiger Jahren des 15. Jh.s drast. zeigten.
Und während Frankreich, bedingt durch die
Herausforderung des Hundertjährigen Krieges,
unter Karl VII. und Ludwig XI. dazu überging,
ein stehendes Heer – das unter dem Namen der
compagnies d’ordonnance bekannt werden sollte –
aufzubauen, und während selbst das bevölke-
rungsmäßig wesentl. kleinere England im
15. Jh. es für längere Zeiträume immer wieder
schaffte, ein größeres Berufsheer zu unterhal-
ten, kann für die dt. Höfe von einer vergleich-
baren Entwicklung modernerer milit. Institutio-
nen und Strukturen nicht gesprochen werden.
Vereinzelt wurden zwar Versuche unternom-
men, Modernisierungsimpulse des weiter ent-
wickelten Westens aufzugreifen. So unternahm
es Maximilian I., beeinflußt vom Vorbild seines
burgund. Schwiegervaters, des Hzg.s Karl des
Kühnen, i. J. 1498 für die niederösterr. Länder
eine schwergerüstete Panzerreitergarde aufzu-
stellen. Über deren tatsächl. milit. Bedeutung
und Zustandekommen besteht aber Unsicher-
heit [vgl. dazu Stichwort »Garde«]. Maximilian
könnte auch hier, wie sooft, wieder einmal an
seinem chron. Geldmangel gescheitert sein. Er
selbst soll sich gegen Ende seiner Regierungs-
zeit (1518), schenkt man dem Bericht des span.
Gesandten Fuensalida Vertrauen, als einen »ar-
men Wicht« gesehen haben, »von dem man
ohne Hilfe und Beistand des Reiches und der
Verbündeten wenig erwarten könne«. Ein an-
derer span. Gesandter, Conchillo, hatte bereits
einige Jahre früher (1509), den zw. Frankreich
und Dtl. bestehenden Unterschied prägnant auf
den Punkt gebracht: »Ehe Maximilian erwache
und ›mit dem Mund‹ hundert Knechte ausge-
hoben habe, würde sich der Kg. von Frankreich
schon der wichtigsten Orte Italiens bemächtigt
haben. Die Italiener hätten schon den Mut ver-
loren, weil sie Maximilians schlechte Regierung
und Verwaltung sähen. Der Ks. habe niemand,
der auch nur das unbedeutendste Städtchen Ita-
liens verwalten könne« (Krendl 1979). Ein
solch scharfes Urteil war viell. persönl. Ressen-
timents des span. Gesandten geschuldet und
verdankte sich auch einem nachvollziehbaren
Überlegenheitsgefühl, hatten doch die »Katho-
lischen Könige« von Kastilien-Aragón durch die

Ordonnanz von Valladolid 1496 die Grundlagen
für eine stehende Armee schaffen können, die
auf einer, wenngleich reduzierten, allgemeinen
Wehrpflicht basierte und analog dem burgund.-
frz. Modell in schlagkräftigen Regimentern or-
ganisiert war. Erst mit dem Tiroler Landlibell von
1511 wurde für ein österr. Erbland etwas annä-
hernd Vergleichbares geschaffen.

Dennoch ist das Dilemma Maximilians vom
span. Gesandten zutreffend beschrieben wor-
den. Eine erfolgreiche Kriegsführung Maximi-
lians sah sich immer wieder behindert durch
fehlende institutionelle und finanzielle Voraus-
setzungen. Er mußte, da Reichstage und
Reichsstände kein Geld bewilligten, teure Söld-
ner anwerben, die er aber nicht direkt, in ei-
gener Person, sondern nur über den Umweg
von hauptleut anmieten konnte. Bei ihnen han-
delte es sich um häufig international agierende
Kriegsunternehmer aus den verschiedensten
europ. Ländern. So unterstützte der während
der Belagerung von Neuß 1475 zum Ritter ge-
schlagene Söldnerführer Martin Schwarz, von
Hause aus ein Augsburger Schuhmacher, mit
seiner Schweizer Söldnertruppe Maximilian bei
dessen Kämpfen in Flandern Mitte der Achtzi-
ger Jahre, mit dem er schließl. auch zusammen
im Juli 1486 in Brüssel einziehen sollte; nur ein
Jahr später (1487) beteiligte er sich auf der Seite
Yorks am engl. Bürgerkrieg gegen Kg. Heinrich
VII.

Der zeitgenöss. Historiker Thomas Basinus,
der sich im Juni 1483 während der Belagerung
von Utrecht durch Maximilian in der Stadt be-
fand, berichtete, »Maximilian habe ein Heer ge-
habt unzählig an Menge, von mannigfaltigen
Sprachen, Gallier, Spanier, Teutonen und zum
großen Teil aus Niederdeutschland« (Nell
1914, S. 140). Es handelt sich also nicht um den
Ausdruck eines polyglotten Bildungsideals,
sondern um den Nachweis milit. Kompetenz,
wenn im weiss Kunig, der im Auftrag und unter
Mitarbeit des Ks.s entstandenen propagandist.
Darstellung seines Herrscherlebens, auch rüh-
mend auf das Sprachentalent des jungen Maxi-
milian verwiesen wurde. Denn seine Kenntnis
der wichtigsten europ. Hauptsprachen ermög-
lichte es ihm, jedem Hauptmann in dessen
Sprache bevelch und beschaidt [zu] geben, Wie ain
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Jegclicher Hauptman sich mit dem kriegsvolckh hallten
solle(Abb.113).DasEnglischeerlernteMaximilian,
als er nach dem Tode Karls des Kühnen 1477
nach Burgund, in das Land seiner Verlobten
Maria, zog: da kamen vil dienstleut aus Ennglland,
zu Jme, dieselben kundten gar woll, mit dem hanndt-
pogen schiessen [. . .] und begab sich offt, das Er mit den
hanndtpogen kurtzweil trib, dabey dann seine dienst-
leut, die Englischen auch waren, und auch mit den
handtpogen schussen, In solicher kurtzweil, Er von den-
selben Englischen die Englisch sprach lernet [. . .]
(Weiss Kunig, S. 119).

Maximilian suchte die Defizite, die durch
das Fehlen fester milit. Strukturen im Sinne ei-
nes einsatzbereiten stehenden Heeres bedingt
waren, wenigstens ansatzweise wettzumachen.
So veranlaßte er den Bau großer, zentral gele-
gener Zeughäuser, von denen das Innsbrucker
nur das bekannteste und das größte ist, um im
Bedarfsfall schnell auf bereit gehaltene milit.
Ressourcen zurückgreifen zu können, namentl.
auf die damals verstärkt aufkommende Artille-
rie, der, wie schon bei seinem burgund. Schwie-
gervater, die bes. Aufmerksamkeit des Herr-
schers galt. Die hier zum Ausdruck kommende
Offenheit für neuere Entwicklungen auf dem
Gebiet des Kriegswesens zeigt sich bei Maxi-
milian wohl am stärksten in seinem Versuch,
die Waffe des damaligen Fußknechtes par ex-
cellence, den langen Spieß, auch einem tradi-
tionell konservativ eingestellten Adel schmack-
haft zu machen. Er unternahm es, den Spieß
dadurch sozial zu nobilitieren, indem er ihn
ganz bewußt als höf. Turnierwaffe einsetzte
(Abb. 114). Damit verbindet sich aber – und dies
demonstriert den Übergangscharakter der Zeit –
eine Schwierigkeit, insofern als eine infanterist.
Blankwaffe, der Langspieß, völlig dysfunktio-
nal eingesetzt wurde: Seine Gefährlichkeit lag ja
ausschließl. in einem massenhaften, streng dis-
ziplinierten Einsatz im Rahmen sog. Gewalt-
haufen, wie sie als Schlachtordnung v. a. von
den Schweizern und süddt. Fußknechten gebil-
det wurden.

Den Konservativismus seines Adels versuch-
te Maximilian ferner durch bewußte symbol.
Akte aufzubrechen und hatte offensichtl. auch
Erfolg damit. Nicht nur führte er selbst wieder-
holt den Langspieß in der Schlacht – so etwa bei
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der Eroberung des flandr. Schlosses Oudenarde
Anfang 1485. Bei seinem Einzug in Gent am 7.
Juli 1485 »marschierten zu Fuß, la picque [i.e.:
der Langspieß zu 18 bis 20 Fuß] sur le col, der
Herzog von Geldern, Herr Philipp von Cleve,
Herr Engelbert Graf von Nassau, und mehrere
Grafen, Barone, Ritter und Knappen [. . .]«
(Wohlfeil 1965).

Neben diesen angeworbenen Truppen ver-
fügte Maximilian natürl. über die üblichen klei-
neren, milit. Truppen, die sein persönl. Gefolge
bildeten: »Öfter zog Maximilian bewaffnet ein,
begleitet von seiner Garde, manchmal mit gro-
ßen Verbänden von Landsknechten, fremdlän-
dischen Truppen, ›Stradioten‹« [i.e.: leichtbe-
waffnete kroatische und albanische Reiter] in
ihrer türkischen Ausrüstung« (Wiesflecker
1986, S. 403).

Man besitzt eine Beschreibung eines solchen
feierl. Einzuges des Herrschers, in diesem Fall
nicht von Maximilian, sondern von seinem
Nachfolger, Karl V., dessen 1530 in die Reichs-
stadt Augsburg einziehendes Gefolge aufge-
zählt wird: Noch hat der kaiser ob zweihundert für-
sten, margraffen, graffen, herrn und ander dapfer
mann bei im am hoff gehept, schier aus allen landen. Er
hat auch gehapt zu bewarung seines leibs dreihundert
trawanten, einhundert Teutsch, einhundert Niderlender
und einhundert Spaniolen (Chroniken der deut-
schen Städte 23, S. 267).

Hier fällt ein in den einschlägigen zeitge-
nöss. Quellen überaus häufig anzutreffender
Begriff, der »Trabant«, hier ganz offensichtl. in
der Bedeutung »Leibwächter« gebraucht. Ist es
überhaupt möglich, zw. »Leibwächtern« und
»(Leib-)Garde« zu unterscheiden? Und macht
eine solche Trennung überhaupt einen Sinn?
Diese Fragen werden deshalb gestellt, um auf
die Schwierigkeiten einer naturgemäß schwan-
kenden, regional wie zeitl. sich verändernden
Semantik aufmerksam zu machen, die präzise
Aussagen erschweren. So ist darauf hinzuwei-
sen, daß bspw. Luther im Alten Testament den
Begriff der Drabanten verwendet hat, wohl im
Sinne von »Leibwache«, die für Schutz und Re-
präsentation des Herrschers zuständig sind
[vgl. Stw. »Garde«]. Nicht immer wird man
»Garde« und »Leibwächter« streng trennen kön-
nen, die Grenzen sind vielmehr fließend. Das
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viell. aus dem Tschech. stammende Wort »Tra-
bant« bezeichnete zuerst ausschließl. den hus-
sit. Fußkämpfer (um 1430), kann dann auch
den angeworbenen einfachen Söldner zu Fuß
(um 1470), einen durch doppelten Lohn (»Dop-
pelsöldner«) herausgehobenen Landsknecht
(erstes Viertel des 16. Jh.s), ferner den einem
Höherstehenden als Begleitung und Unterstüt-
zung Zugeordneten, und schließl. den »Leibs-
hüter« bezeichnen (Deutsches Wörterbuch,
1934, siehe »Trabant«).

Der stark variierende Befund des Grimm-
schen Wörterbuchs spiegelt sich auch in den
einschlägigen Hofordnungen wider. Schon ein
Blick in bislang edierte Hofordnungen (vgl.
Deutsche Hofordnungen 1905–07, Register s.v.
»Trabant«) zeigt die weite Verbreitung des Tra-
banten-Begriffes. Dem Trabanten hat die Hof-
und Feldordnung der mecklenburg. Hzg.e
Adolf Friedrich und Johann Albrecht II. von
1609 sogar einen ganzen Abschnitt gewidmet,
die den 12 unter einem Trabanten Heuptman ste-
henden Trabanten ihr genaues Verhalten bei
Hof vorschreibt, insbes. ihre Sicherungsaufga-
ben: vor ein iglich gemach der herrn 2 trabanten –
hier fungierten die Trabanten als Türsteher (vgl.
dazu Stichwort »Türsteher«); beim Einzug der
Herrren in die stedt sollen sie sich hundertt Schritt
vor dem Thor aufstellen, 6 neben dem Trumbtschla-
ger, auf der andern seiten auch der halbtheil sambt dem
Pfeiffer; sie sollen die fursehung thuen, das das ge-
meine volck sich nicht vorher eintringe und niemandts
in die Zugordnunge einlauffe. Bei kleineren Höfen
mußten die Trabanten und Pfortner das Schloßthor
zu rechter Zeit des Morgendes und Abendes uff[=] und
zuschließen (Hofordnung von Pommern-Stettin
1624); hier übernahmen die Trabanten auch tra-
ditionelle Funktionen eines Torwächters bzw.
Torwärters. Fallen solche und vergleichbare
Hofämter – man denke bspw. noch an das Amt
des Turmwächters bzw. Turmwärters – eben-
falls unter die Kategorie »Militär am Hofe«? Ein-
deutig mit einem »ja« wird man die Frage im
Falle der soeben angeführten Hof-Musikanten,
den trumbtschlagern und den pfeifern/pipern, den
tromptern/trumpern beantworten. Denn ggf. be-
fahl ihnen der Herrscher, mitzureiten und dann
mußten sie im felde oder sonsten unverdroßen auf-
warten, an dem orte, da wir mit hoffe liegen, kegen

jeder Mahlzeit umb zehen und funffen, oder, wan es
ihme sonsten durch den Marschalck angesaget wirt, zu
tische blasen [. . .] wen feurlermen oder auflauff (das
Gott verhueten wolle) endstehen solte, mit ihren Wehren
und Trompeten bey tage und nacht eilends an den ort,
da der hoffmarschalck oder in deßen abwesen andere
unsere befehlighaber anzutreffen, sich verfugen [. . .]
(Hofordnung von Pommern-Stettin 1624).

Die Hofordnungen des 14. bis 16. Jh.s spie-
geln auch vergleichsweise genau die unter-
schiedl. Hierarchieebenen des milit. verwend-
baren Hofpersonals wider. Viele Hofordnungen
dieser Zeit gebrauchen dafür den Ausdruck rei-
sig(k) Hof(f)gesinde (so bspw. die sächs. Hoford-
nung des Kfs.en Christian I. von Sachsen 1586).
Das sind prinzipiell alle Berittenen, von denen
der Herrscher erwartet, das sich all unser reisigk
Hoffgesinde in guter Rüstung mit gutten, tüchtigen,
geübten, erfahrenen knechten und Pferden halten, sich
in unsere Hofffarbe nach dem Muster, welches an die
Hoffstube [an]geschlagen werden soll, kleiden und alle,
auch die Einspennigen, durchauß mit Harnisch und
Schützengerethe gefaßt sein [. . .] sollen. Im Ernstfall,
der in der bad. Hofordnung von 1568 durch das
uffblasen angekündigt wird, haben sich alle Rei-
sigen von herren, Adel und knecht, deßgleichen der
Räth und anderr Reisigen hofgesindt Diener [. . .] von
stundt an gereyt [zu] machen und dennechsten gerüst
mit irenn Büchsen und wehren fur das Schloß rückhen.

»Militär am Hofe« in dieser Zeit (14. bis
16. Jh.) läßt sich in einem weiteren Sinne defi-
nieren als alle Berittenen (die »Reisigen«) mit-
samt den ihnen ggf. zur Verfügung stehenden
»Knechten«. Die unterste Kategorie der Beritte-
nen bildeten die Einrösser/Einrusser, auch als
»(A)Einspänner« bezeichnet. Sie konnten nur
Anspruch auf Unterhalt eines einzigen Pferdes
im herrscherl. Marstall erheben und allenfalls
zusammen mit meist drei anderen Einrössern
Anspruch auf Stellung eines zusätzl. Fußknech-
tes erheben. Umgekehrt bildeten die Acht-, Sechs-
oder Vierrosser zumeist die höchste Stufe: es seint
Graven, Herrn, vom Ahdell oder Rethe (Hofordnung
des Mgf.en Johann von Küstrin 1551). Ein Zwei-
rösser hatte nach dieser Hofordnung noch An-
spruch auf Unterhalt und im Schadensfall auch
auf Ersatz auf sein leibpferd und auf seines knechts
pferd. Die klev. Hofordnung von 1471 nennt so-
gar einen Junker (myn joncher van Moirse), der An-
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spruch auf den Unterhalt von 12 Pferden erhe-
ben konnte (Klevische Hofordnungen 1997,
S. 79). Einem Hofmann, der drei Pferde und ei-
nen reysigen knecht myt eynen armborst (i.e.: Arm-
brust) führte, gestand die soeben zitierte Hof-
ordnung noch einen zusätzl. knecht ind eynen jon-
gen zu (Klevische Hofordnungen 1997, S. 79).
Auch den meisten Einrössern gestattete die ver-
gleichsweise großzügige klev. Ordnung den
Unterhalt eines berittenen Knechtes. Ebenfalls
als Militär am Hof anzusprechen sind die Schüt-
zen, wobei aus den einschlägigen Texten häufig
nicht ersichtl. ist, ob es sich nun um Armbrust-
oder Bogen-Schützen oder gar um Büchsen-
Schützen handelt. Ob man sie in Analogie zu
den Leibbognern des burgund. Hzg.s als »Leib-
gardisten« bezeichnen kann, läßt sich zumin-
dest im Fall von Kleve schwerl. bejahen (vgl.
Stw. »Garde«). Jedenfalls kommt ihnen aber in-
sofern eine im Vergleich mit den einfachen rei-
sigen Knechten hervorgehobene Position zu, als
drei von sieben namentl. genannten Schützen
zusammen einen Anspruch auf einen zusätzl.
Knecht haben. Zur Gruppe der »Artilleristen«
am Hofe gehörten auch noch die Büchsenmeister,
deren Zahl, wenig überraschend, beständig zu-
nimmt: Unter Hzg. Georg dem Reichen von
Landshut sind 1486 acht, 1488/89 bereits elf
Büchsenmeister belegt, während sein Vater
Ludwig der Reiche nur vier beschäftigt hatte
(Biersack 2005, S. 145).

Der (Hof-) Marschall bildete als der Leiter des
Marstalls zusammen mit dem Hauptmann, wenn
denn ein solcher in den Hofordnungen über-
haupt gen. wurde, die oberste milit. Hierarchie-
ebene nach dem Herrscher. Er war gleichsam
der Generalinspekteur für den milit. Teil des
Hofstaates. Nach der Hofordnung des Kfs.en
Christian I. von Sachsen von 1586 hatte der Hoff-
marschalch alle Monat uf diejenigen, so under seinem
befehlich seindt, ein richtigk vorzeichnus [zu] ferttigen,
Ob ein jeder seine Pferde, darauff er bestellet, alle am
bahren [habe] [. . .]. Er mußte auch dafür sorgen,
daß derjenige, Welchem auch, es sei under den Cam-
merjunckern, Truchsaßen, Einspennigen oder anderm
reitenden Hofgesinde, ein Gaul umbfallen oder verdor-
ben würde, sich innerhalb von 14 Tagen wieder
beritten machte, widrigenfalls keine besoldung uff
die abgegangene Pferde auß unser Cammer gefolget
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werden. Der Marschall mußte sich nach der Hof-
ordnung von Kfs. August von Sachsen (1554)
darum kümmern, das eyn jeder mit der Anzael pfer-
de, schwerer rustunge und schutzengerethe, wie man ih-
nen solchs anzeigen wirdet, und tuchtigen Knechten
[. . .] dermaßen gefaßt sey, das daran zu jeder Zeit kein
mangel erscheine.

Der Rotmaister ist nach der hess. Hofordnung
von 1570 dafür verantwortl., daß die Reisigen un-
der unserm ausreiten fein ordentlich in Jren Gliedern
ziehen und auff was haltstadt ein jeder von seinem Rot-
maister verordnet wirdet, daselbst soll ehr, so lieb in
sein ehr ist, halten und warten und nit schlaffen und
absitzen und die Geule an die Beume binden [. . .].

Mit den in den Ordnungen genannten Rei-
sigen und ihren Knechten erschöpfte sich aber
nicht das gesamte milit. Potential eines Hofes.
So ist mit einer in ihrer Größe schwer abzu-
schätzenden Gruppe fremder Adliger – biswei-
len auch als »Hofritter« bezeichnet – an bedeu-
tenderen Höfen zu rechnen. Diese waren zu-
meist zusammen mit einer kleineren Begleitung
in Gestalt einiger reisiger Knechte für eine kür-
zere oder längere Zeit an befreundete Höfe ge-
kommen und verstärkten damit ggf. deren mi-
lit. Potential. Daß ihre Zahl viell. so unbedeu-
tend nicht gewesen ist, läßt sich indirekt wie-
derum aus den Hofordnungen ablesen. Denn
diese werden von der beständigen Furcht umge-
trieben, unberechtigte Dritte könnten auf Ko-
sten des chron. klammen Herrschers ihre Pfer-
de in dessen Marstall verpflegen lassen. Es ist
also v. a. die finanziell so schwierige Situation,
die dazu geführt hat, daß selbst die wohlha-
bendsten dt. Fs.en während des 15. und 16. Jh.
keine stärker differenzierten und eigenständi-
gen milit. Hofstrukturen aufgebaut haben: We-
der die sprichwörtl. »reichen« Hzg.e von
Bayern-Landshut, Heinrich XVI. (1393–1450),
Ludwig IX. (1450–79) und Georg (1479–1503),
noch andere größere Höfe der Zeit haben, ab-
gesehen von ihrem reisigen Hofgesinde, eine
Leibgarde oder gar eine stehende Militärtruppe
zu ihrer Verfügung gehabt. Das milit. Potential
des Hofes war viel zu klein, als daß man damit
hätte Krieg führen können. Das wußten auch
die damaligen Verantwortl. ganz genau. So
schrieb der enge Vertraute des Mgf.en Albrecht
Achilles (1440–86), Ludwig von Eyb, Ende Juli
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1470 über die Zustände in der Mark Branden-
burg an seinen Herrn: Wirt man krigen, so muß
man den reysigen zeug und fußknecht meren (Prie-
batsch 1965, S. 159). Und auf einem »Zettel«
fügte er – gleichsam als frommen Wunsch und
zur Beruhigung seines über alle Maßen spar-
samen Herrschers – noch hinzu: Und ob es zu kri-
gen kome, so ist uns anzeigt, das man fußknecht und
villeicht reysig auch funde, die uf ir eigen kost und scha-
den euch dienten (ebd. S. 160).

† Abb. 113, 114

† vgl. auch Farbtafel 38, 83, 84
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Hans-Henning Kortüm

Türhüter, Torwächter
Die gewaltigen steinernen Fabelwesen, von

denen die Assyrer im 2./1. Jahrtsd. v. Chr. ihre
Paläste symbol. bewachen ließen, und das bibl.
Gleichnis Markus 13, 24–37, demzufolge die
Wächter zugl. die Ankunft des Herrn vorzube-
reiten hatten, sind unterschiedl. Beispiele dafür,
daß Torwächter und Türhüter als Elemente um-
fassender organisierter Haus- und Wachdienste
zum Grundbestand menschl. Agglomerationen
gehören. Mit deren Zunahme verbreitete sich
auch im ma. Orbis christianus das Institut der Tor-
Wärter, -wächter, -knechte, -schützen, Pfört-
ner, Schließer usw. Diese schützten Tore und
Türme von Burgen, Städten und Kirchen, hiel-
ten Zugbrücken und Zugänge instand, wachten
über die Zollerhebung an Stadttoren und nah-
men an Burgtoren Briefe für ihren Herrn ent-
gegen, wobei in Sachsen-Meißen 1350 auch
schon einmal eine Frau erscheint. Reichte lange
sogar bei ansehnl. Residenzschlössern eine mi-
nimale Besatzung, mußte sich der neue Pfleger
des Schlosses Steyr i. J. 1500 verpflichten, dieses
auf eigene Kosten mit acht Torschützen, vier
Wächtern, einem Türmer und einem Torwart
sowie den reisigen Knechten zu schützen. Ob-
wohl auch diese diensteidl. verpflichtet wurden
und ihre Auswechselung häufig einen Herr-
schaftswechsel indiziert, rechneten sie doch
grundsätzl. zum »Amtsgesinde« und nur aus-
nahmsweise zur engeren Hoforganisation.

Türhüter (lat. sg. ianator, ostiarius oder oscia-
rius, ahd. turiuuart) hingegen waren nicht an
eine Burg oder an ein verliehenes Toramt ge-
bunden, sondern wie alle anderen Höflinge auf
die Person des Herrn fixiert, wachten auf Dauer
in eigenen Diensträumen vor dessen Privatissi-
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mum und gehörten allenthalben zu dessen per-
sönl. reisigem Gefolge. Für ihre Position vor-
bildhaft gewirkt hatte die i. J. 251 erstmals be-
legte Übertragung der Kirchenschlüssel durch
den Bf. von Rom an mit den niederen Weihen
versehene ostiarii. Diesen oblag fortan die Obhut
der Gebäude und Paramente sowie die Organi-
sation des Gottesdienstes, aber sie wurden von
den Päpsten auch stets unterhalb von Legaten
als Gesandte verwendet. Dementsprechend be-
deutend waren die ostiarii in der Organisation
der Höfe und Reiche seit den Karolingern. Die
Türhüter Karls des Großen, Ludwigs des From-
men und Lothars I. zählten als Gf.en oder gra-
fengleiche Lehnsleute zu den bedeutendsten
Männern Franciens, der Bruder des »Obertür-
warts« Richard wurde geradezu zum Ahnherrn
des provenzal. Kgtm.s. Aber diese soziale und
funktionelle Höhe minderte sich im Verlaufe
des HochMA. Grundsätzl. allenthalben in eher
geringer Zahl vorhanden, sind z. B. im Heiligen
Römischen Reich nur noch Relikte ihrer einst-
maligen Bedeutung zu verspüren, wenn bei Kg.
Rudolf I. (von Habsburg) 1279 zwei ostiarii aus
dem Ritterstand (milites) als Zeugen eines hoch-
polit. Aktes begegnen, wenn die Kommunika-
tion zw. dem Habsburger Friedrich dem Schö-
nen und dessen Schwiegervater Kg. Jayme II.
von Aragón partiell von – gemeinsamen – Tür-
hütern getragen wurde oder schließl. mancher-
orts die Charge zu einem Erbamt mit entspr.
Dienstgütern gerann und z. B. die Herren von
Wehingen den Titel eines obersten Türhüters in
Österreich trugen. Demgegenüber erlangten die
Türhüter seit der ersten Hälfte des 14. Jh.s na-
mentl. in Frankreich eine spezif. Bedeutung, wo
ihnen als kgl. Leibwache (huissiers d’armes) und
als – sukzessive vermehrte – huissiers de la cour de
Parlement die umfassende Organisation der Par-
lamente und ein Teil der Exekutionen zuwuchs.
Analoge Entwicklungen haben sich im Heiligen
Römischen Reich erst 150 Jahre später durch-
gesetzt, als westeurop. Einflüsse unter Maxi-
milian I. stärker zur Geltung gelangten. In dem-
selben Klima, in dem der Entwurf eines Dienst-
postenplans der burgund. Zentralverwaltung
anno 1495 die Installierung von 12 bewaffneten
Türhütern beim Grand Conseil in Mecheln vorsah,
traten mit der Institutionalisierung der entspr.
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»Behörden« auf der reich. wie auf der erbländ.
Ebene des röm.-dt. Kgtm.s (und auf derjenigen
des dualist. gewordenen Reichs) neben die bis
dahin alleinigen Türhüter des kgl. Hofes sowie
der Kg.in und des Frauenzimmers nun auch
Türhüter des Hofrats und der Hofkammer so-
wie der Schatzkammer rsp. der Raitkammer zu
Innsbruck. Von diesen setzten sich die kgl. Tür-
hüter, deren durchschnittl. Zahl von zwei bis
vier auf bis zu neun vermehrt wurde, begriffl.
durch den Zusatz »bei Hof« und äußerl. viell.
durch einen Pelzbesatz an ihrem Hofkleid ab,
v. a. aber durch ihre weiterhin persönl. Bindung
an den Kg. und eine entspr. Verwendung. Die
vorherige Mindestdifferenzierung zw. Hütern
der »äußeren« und der – wichtigeren – »inne-
ren« Türen wurde hierarchisiert (1473: »Kam-
mertürhüter«, 1504: »erster« Türhüter, 1527:
»oberster« Kammertürhüter). Zugleich diversi-
fizierte sich das immer schon schillernde Tätig-
keitsprofil der Türhüter auch insofern, als die-
ses Amt nun zu einem Instrument wurde, dem
Herrscher nützl. erscheinende und an dessen
Dienst interessierte Personen auf einer ver-
gleichweise niedrigen Stufe höf. zu integrieren.
Etl. Ernennungen erfolgten ledigl. ehrenhalber,
und analog zu den kgl. Räten ernannte man nun
Türhüter »von Haus aus«, die ihre Ur-Funktion
bei Hof gar nicht oder nur bedarfsweise ausüb-
ten. Sozio-geograph. galt dies immer dem je-
weiligen territorialen Niederadel, bes. unter
Maximilian I. aber auch den finanzstarken »Pa-
triziaten« der oberdt. Reichs- und Freien Städte,
von denen die Nürnberger Holzschuher angebl.
schon 1261 einen ksl. Türhüter gestellt haben
wollten.

Diese Präferenz von Großbürgern lag an der
Wende zur Neuzeit darin begr., daß Türhüter
keine abhängigen »Beamten« waren, sondern
wie fast alle Höflinge »Mitunternehmer« des je-
weiligen Hofes. Nicht nur als direkte Kreditge-
ber, sondern auch bei der Erfüllung ihrer diver-
sen Aufgaben hatten sie partiell eigene Geld-
mittel aufzuwenden, wofür sie dann entschä-
digt wurden. Türhüter »von Haus aus« erhielten
in der Regel zu den Quatemberterminen Burg-
hut, Zehrung und Liefergeld für ihre Amtsgüter
und sollten, wenn sie »bei Hofe« waren, wie an-
dere Türhüter besoldet werden. Diese erhielten



190 a. versorgung und administration

außer dem auch ihnen zustehenden Liefergeld
in Höhe von durchschnittl. 2 fl.rh. pro Pferd
und Woche auch Sold in Höhe von bis zu 100
fl.rh. per annum, so daß ihre jährl. Anweisung
aus der Hofkammer durchaus mehrere hundert
fl.rh. betragen konnte. Die Not der Potentaten,
diese Beträge oft auf Einkunftstitel anweisen zu
müssen, traf sich mit dem Erwerbsinteresse
derjenigen Amtsinhaber, die ihren persönl. und
dienstl. Lebensunterhalt selbständig bestreiten
konnten. Etliche ksl. Türhütern war es auch in-
folge ihrer regen, nicht zuletzt auf das Montan-
wesen gerichteten Wirtschaftstätigkeit mögl.,
Amtmannsstellen, Pflegschaften, Lehen, Häu-
ser, Weinberge, Rechte und Anwartschaften zu
erwerben. Dabei blieben sie auf Dauer nicht auf
ihre favorisierten Heimatregionen beschränkt,
sondern scheinen unter Maximilian I. geradezu
planmäßig in gleichermaßen verfügbaren wie
gefährdeten erbländ. Grenzregionen (Kärnten,
Krain, Steiermark) eingesetzt worden zu sein
und gelangten sogar zu Aufsichtspositionen in
der jeweiligen Territorialverwaltung. Herrschaf-
ten im außererbländ. Binnenreich waren dem-
gegenüber nur ausnahmsweise zu erlangen.

Amtl., funktionelle und soziale Karrieren,
die dem innerhalb eines halben Jh.s vollzogenen
Aufstieg der Türknechte am kursächs. Hof zu
Rittern und Leitern der Kammer gl. oder den
persönl. Vertrauensverhältnissen zum Fs.en äh-
nelten, die die Anwesenheit eines Türhüters
beim Tode Ehzg. Albrechts VI. von Österreich,
die Verheiratung eines hess. Türknechts mit ei-
ner unehel. Schwester der Lgf.en oder auch die
Position des riesenhaften Nikolaus Haidl am
Innsbrucker Hof indizieren, sind bei den ksl.
Türhütern nicht zu beobachten. Doch auch die-
se standen ihrem Herrn als »Filter« zu dessen
Privatgemächern zweifellos nahe und nutzten
dies zur Bildung von Klientelen, die an ihrer
höf. Förderung bis hin zur Vermittlung von Au-
dienzen interessiert waren. Sowohl von solchen
Impetranten als auch von denjenigen, die den
reisenden Hof beherbergten, wurden sie mit
vergleichsweise ansehnl. Geldbeträgen be-
schenkt, was wiederum ihr Verdikt als korrupter
institutionalisierter Feinde der Bittsteller in der
Literatur von Heinrich dem Teichner über Enea
Silvio Piccolomini bis zu Franz Kafka einseitig

geprägt hat. Und auch das niemals einförmig
gewesene Tätigkeitsfeld der Türhüter am ksl.
Hof wurde ausgangs des 15. Jh.s im Zuge der
höf. Ressortierung und administrativen Verfe-
stigung in Richtung ihrer Kollegen an westeu-
rop. und an dt. Fs.en-Höfen diversifiziert. Auch
dort »verwalteten« Türhüter »bei Hofe«, die aber
in der Regel nicht im »Palast«, sondern in den
hofnahen Wohnquartieren wohnten, nicht ein-
fach die Privatschatulle des Herrschers, sondern
waren insofern deren Bestandteil, als sie in der
Lage und bereit waren, diesem auch spontan
mit kleineren Beträgen auszuhelfen und etwa
das Amt des Almoseniers zu substituieren. Un-
ter Inkaufnahme der Mühe, die die sach- und
zeitgerechte Erstattung der vorgestreckten Be-
träge üblicherweise erforderte, waren die wohl
in der Regel bewaffneten Türhüter im Rahmen
der Kammer an der Besorgung des tägl. Bedarfs
ihres Herrn und Hofes beteiligt, begleiteten im
persönl. Auftrag des Herrschers wertvolle
Transporte oder Personen im Sinne aktiven Ge-
leitschutzes und waren als Organisatoren und
Verwalter von Geld im weiteren Sinne tätig. Ein
pfgfl. Türhüter scheint 1463 die Haft Gf. Ulrichs
V. von Württemberg in Heidelberg »organisiert«
zu haben, denn dieser mußte ihm die exorbitan-
te Summe von 600 fl. erstatten.

Leibwächterfunktionen zeigen sich beim
röm.-dt. Kgtm. wohl erstmals 1452 in der Ein-
zugsordnung des Gefolges Friedrichs III. zur
Kaiserkrönung nach Rom, als der Herrscher
von seinen Türhütern mit zehn Pferden umge-
ben war. Diese Zuordnung hat sich in der Spät-
zeit dieses Habsburgers verfestigt und erscheint
unter seinem Sohn Maximilian I. voll ausgebil-
det sowie nach westeurop. Vorbild milit. erwei-
tert, wohingegen die Türhüter ihre klass. Ver-
wendung als Gesandte mit zunehmender Pro-
fessionalisierung der Diplomatie rasch einbüß-
ten. Nun waren Türhüter nicht nur die Leiter
und Organisatoren der aus gelegentl. vierzig
und mehr Trabanten bestehenden Leibwache
des Kg.s, sondern damit zugl. einer persönl.
verfügbaren »schnellen Eingreiftruppe«, die
Maximilian bevorzugt zum Schutz der erbländ.
und Reichs-Grenzen, aber auch in »innenpoli-
tischen« Konflikten einsetzte. Daß einer seiner
Türhüter zu den wenigen historiograph. be-
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achteten Gefallenen gehörte, die ihn sein Sieg
über ein böhm. Heer bei Regensburg (1504) im
Bayerischen Erbfolgekrieg kostete, ist sympto-
mat.

† Abb. 115

† Hof und Herrscher † A. Familie [weitere] † B. Hof-

ämter, Hofstaat † B. Kleidung
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Paul-Joachim Heinig

Garde
Vor 1200 Und es begab sich darnach, daß Ab-

salom lies im [i.e.: sich] machen Wagen und Rosse
und funffzig Man die sein Drabanten waren (2 Sam
15,1). Soweit die hier wiedergegebene Überset-
zung Martin Luthers von 1524 [zu dem von ihm
verwendeten, sehr vieldeutigen Begriff »Tra-
bant« vgl. Artikel »Militär am Hof«], während
der revidierte Luthertext von 1964 von den fünf-
zig Mann, die seine Leibwache waren spricht. Im
Vulgata-Text selbst ist die Rede von den fünfzig
Männern, die vor ihm hergehen sollten. – Man ver-
steht Absaloms Verhalten, wenn man sich daran
erinnert, welch gefährl. Plan er verfolgte. Er be-
absichtigte nichts Geringeres, als einen amtie-
renden Kg. mittels Gewalt abzulösen, gegen ihn
zu putschen. Damit dies gelingen konnte, galt
es, sich eine kgl. Aura zu verschaffen, besser
noch: einen solchen Glanz zu entfalten, der sich
nicht nur mit dem des Kg.s messen, sondern
ihn sogar übertrumpfen konnte. Zumindest was
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die Zahl seiner Leibwächter anging, hatte Ab-
salom Erfolg. Denn die persönl. Leibwache sei-
nes Konkurrenten, des Kg.s David, bildeten »die
Dreißig«, die sich durch bes. Tapferkeit im
Kampf auszeichneten (2 Sam 23,20–23). Dar-
überhinaus verfügte David noch über eine wei-
tere, ihm eng verbundene Leibgarde, die zwar
unter jüd. Oberkommando stand, sich aber an-
sonsten aus Ausländern – den kereti und peleti –
zusammensetzte und David auch während des
Putsches von Absalom die Treue bewahrte (2
Sam 15,18). U.a. dieser Garde und der Loyalität
ihres Anführers Benaja hatte es der nächste Kg.,
Salomon, zu verdanken, daß er unter ihrem
milit. Schutz sich auf »das Maultier des Königs«
David setzen und zu dessen Nachfolger salben
lassen konnte, was letztl. den Ausschlag im
Kampf um die Nachfolge des schon schwer er-
krankten David geben sollte (1Reg 1,38ff.). Die
hier skizzierten drei funktionalen Leistungen
einer »Garde«, der Repräsentation, des persönl.
Schutzes und des milit. Einsatzes im Dienste
eines Herrschers, wie sie bereits beispielhaft im
Alten Testament beschrieben worden sind, las-
sen sich unv. auch für das MA und die Frühe
Neuzeit nachweisen. Persönl. Schutz des Herr-
schers, der auch in dessen Intimbereich auf-
rechtzuerhalten war, bildete traditionell eine
bes. wichtige Aufgabe für Leibwächter: Satellites
und custodes corporis in größerer Anzahl schwam-
men mit Karl zusammen in den Aachener Quel-
len. Bisweilen erwiesen sich aber die Bodygu-
ards als ausgesprochen illoyal. Da sie sich, wäh-
rend der Herrscher tafelte, »nach altem Brauch«
in dessen Nähe aufzuhalten hatten, konnten sie
auch ungehindert zuschlagen: »Eben wollte Il-
dibad, auf seinem Lager ruhend, sich nach vor-
ne beugen und nach den Speisen greifen, als ihn
Uilas plötzlich mit dem Schwerte in den Nacken
traf. Und während er noch das Essen in Händen
hielt, rollte sein Haupt schon auf den Tisch.«
(Prokop, Gotenkriege III, 1, S. 449). Der Goten-
herrscher Ildibad (Mitte des 6. Jh.s) sollte nicht
der einzige Germanenkg. bleiben, der von ei-
nem seiner Leibwächter ermordet wurde. Um
»Garde« im Sinne einer primär herrscherl.
Glanz ausstrahlenden milit. Hoftruppe dürfte
es sich bei den ditissimorum militum cohortes han-
deln, die der Mainzer Ebf. Riculf (787–813) in

betonter Konkurrenz zu Karl dem Großen und
dessen invictissimi proceres aufgebaut haben soll
(Notker Balbulus, Gesta Karoli Magni I 18).
Dem mutigen Einsatz seiner Leibgarde, der pa-
latini milites, die coram rege stritten, hatte es
schließl. der nachmalige Ks. Arnulf (888–90) zu
verdanken, daß ihm 894 der Sturmangriff auf
das unzugängl. Bergamo glücken sollte (Anna-
les Fuldenses, Continuatio Ratisbonensis ad a.
894). Diese wenigen Beispiele aus dem MA
dürften zur Genüge zeigen, daß die eingangs
beschriebenen drei Grundfunktionen von »Gar-
de«, wie sie sich bereits im Alten Testament ab-
zeichneten, auch für diese Periode zutreffen
dürften. Auch der Umstand, daß der Herrscher
zum Schutz seines Körpers und seiner Macht
bei der Garde verstärkt auf Angehörige fremder
Ethnien baute, setzte sich im MA fort. Erwähnt
seien in diesem Zusammenhang nur die be-
rühmte Warägergarde in Byzanz (10.–12. Jh.)
oder die sarazen. Elitekrieger des Stauferks.s
Friedrich II. (1212–50), die an die Stelle der alt-
testamentar. kereti und peleti getreten waren. Ein
wesentl. Grund für die Entscheidung, ausge-
rechnet Ausländer als Gardetruppen einzuset-
zen, dürfte darin gelegen haben, daß man sie
für bes. loyal und daher auch für bes. schwer
korrumpierbar hielt. Darüberhinaus genossen
sie auch hohes milit. Ansehen, weil sie ein be-
reits generationenaltes waffentechn. Speziali-
stentum auszeichnete, über das »normale«
Truppen in aller Regel nicht verfügten. Ein üb-
riges dürfte ihr häufig exot. Aussehen dazu bei-
getragen haben, sie als Garde einzusetzen. Die
vom Staufer im apul. Lucera stationierten Sara-
zenen standen als Bogner im ksl. Dienst und
setzten die Tradition ihrer Väter und Vorväter
fort, die schon der normann. Vorgängerdyna-
stie Hauteville seit der zweiten Hälfte des
11. Jh.s zur Seite gestanden hatten.

ca. 1300 – ca. 1600 Insofern ist es nicht
überraschend, wenn im SpätMA der frz. Kg. auf
schottische, der burgund. Hzg. auf engl. Bog-
ner zurückgreifen sollte, die gleichfalls ihr
Kriegshandwerk gemäß den alten Traditionen
ihrer Väter und Vorväter ausübten. Einen we-
sentl. Aufschwung erfuhr das Gardewesen im
so krieger. 15. Jh. in Frankreich und in Bur-
gund. Die frz. Kg.e Karl VII. und Ludwig XI. ver-
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vielfachten die Zahl der von ihnen unterhalte-
nen Gardesoldaten, die, einheitl. gekleidet, wie-
derholt dem Monarchen das Leben retteten:
Karl VII. in der Schlacht von Montlhéry 1465,
Ludwig XI. während der Belagerung von Lüttich
1468. Aber nicht nur die Größe der Garde als
solche nahm zu, sondern es kam zu einer Ver-
vielfachung: So verfügte der frz. Kg. nicht nur
über eine schottische, sondern auch über eine
frz. (seit 1428) und seit den fünfziger Jahren
über eine dt. bzw. seit den achtziger Jahren über
eine Schweizer Garde (Cent-Allemands bzw. Cent-
Suisses). Von den Zeitgenossen bereits aufmerk-
sam registriert und oft beschrieben ist die ge-
radezu inflationär zu nennende Entwicklung
beim burgund. Hzg. Karl dem Kühnen, welche
die moderne Forschung deshalb zu Recht als
Ausdruck einer »Militarisierung« (Paravicini
1976) bzw. einer »Mégalomanie« (Contami-
ne 1999) interpretiert hat. So soll Karl, folgt
man seiner im Mai 1476 verkündeten ordonnance,
über Gardetruppen in der Höhe von mehr als
zweitsd. Mann verfügt haben: über hundert
chambellanes und gentilhommes zu Pferde, vier
Schwadrone, gebildet aus den Angehörigen der
vier höchsten Hofämter (états), vier Garde-
schwadrone, acht berittene engl. Bogenschüt-
zenkompanien, acht Infanteriekompanien. Wie
schon dem eingangs erwähnten Absalom ging
es auch Karl dem Kühnen v. a. darum, die mit
ihm rivalisierenden europ. Herrscher durch die
Entfaltung der milit. Pracht und Stärke des bur-
gund. Hauses zu beeindrucken und zu über-
trumpfen. Offenkundig ist ihm dies auch gelun-
gen: Denn als Ende Sept. 1473 Karl der Kühne
und Friedrich III. sich in Trier trafen, über-
strahlte der mit achttsd. Pferden – darunter al-
lein fünftsd. schwergewappneten Panzerrei-
tern – in die Stadt einziehende Burgunder sei-
nen habsburg. Rivalen, der es ledigl. auf zwei-
einhalbtsd. Pferde gebracht hatte. Angesichts
der mit diesen hohen Zahlen verbundenen Ko-
sten kann es nicht weiter überraschen, wenn für
die dt. Höfe vom 14. bis zum 16. Jh. von einer
Garde im Sinne einer größeren milit. Elite-,
Schutz- und Repräsentationstruppe keine Rede
sein kann. Erst aus dem ausgehenden sech-
zehnten Jh. findet sich in einer Münchner Hof-
ordnung eine einschlägige Instruktion für die

sicherheit

Leibwache. So muß man davon ausgehen, daß
die für Gardetruppen spezif. Schutz- und Re-
präsentationsfunktionen von den gerüsteten
Mitgliedern des Hofes, des »Hofgesindes« (im
weiteren Sinne) übernommen wurden [vgl.
dazu Artikel »Militär am Hof«]. Aufgrund der
überlieferten Hofordnungen ist es schwierig zu
entscheiden, ob bspw. die dort mehrfach auf-
tauchenden schuten / schu(t)zen schon als »Leib-
garde« angesprochen werden können. Gleiches
gilt für die im zeitgenöss. Sprachgebrauch häu-
fig genannten Trabanten [vgl. dazu ebenfalls
Artikel »Militär am Hof«]. Auch wird man bspw.
aus einer zweihundertprozentigen Steigerung
der Schützenzahl, wie sie sich am spätma. Hof
zu Kleve im fünfzehnten Jh. während des Über-
gangs der Herrschaft von Hzg. Adolf von Kleve
(1411–48) auf seinen Sohn Johann I. (1448–81)
vollzog, nicht gleich auf burgund. Einfluß
schließen dürfen, auch wenn letzterer am bur-
gund. Hof erzogen worden war. Die prima vista
prozentual so beeindruckende Steigerung ver-
liert an Bedeutung, wenn man sich die realen
Zahlen vor Augen hält: Die Zahl der Schützen
war ledigl. von vier um acht auf zwölf Personen
gestiegen, während allein das Klev. Küchenper-
sonal im selben Zeitraum um 13 auf 25 Perso-
nen zugenommen hatte. Jedenfalls legen allein
schon die einschlägigen Zahlen der für das
15. Jh. bereits als »groß« oder »größer« anzu-
sprechenden dt. Höfe, die max. allenfalls 400
Personen umfaßt haben dürften, nicht die An-
nahme nahe, daß es dort »Garden« gegeben
hat, die sich mit westeuropä. Maßstäben hätten
messen lassen können. Auch für die mit Kleve
in der Größenordnung vergleichbaren Höfe wie
Ansbach unter Albrecht Achilles, Bayern-Lands-
hut unter den »reichen Herzögen«, oder für den
Wettin. Hof, ließen sich bislang Indizien für
eine »Leibgarde« nicht beibringen. Vielmehr be-
stätigen sie denselben negativen Befund, wie er
schon im Fall des Hofes von Friedrich III. er-
hoben worden ist: Eine »Garde« hat es weder
am Hof Friedrichs III. noch an anderen dt. Hö-
fen dieser Zeit gegeben. Den Schutz des Herr-
schers speziell am Hof übernahmen stattdessen
funktional bestimmte Personengruppen wie die
Türhüter, denen die Repräsentationsfunktionen
und das Elitekämpfertum, wie sie traditioneller-
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weise einer Garde eignet, schwerl. zugekom-
men sind [vgl. dazu Artikel »Türhüter«]. Ein
Versuch, eine selbständige Garde nach bur-
gund. Vorbild einzurichten, ist erst von seinem
Sohn und Nachfolger Maximilian unternom-
men worden: In einer Mai 1498 erlassenen In-
struktion verfügte der Röm. Künig die Aufstel-
lung und Ausrüstung von hundert wolgerüsteten
kyrissern für Wien und die niederösterreich. Lan-
de. Die überaus detaillierten Ausführungsbe-
stimmungen für diese in vier Schwadronen ge-
gliederten und jeweils unter einem hawbtman
stehenden schweren Panzerreiter (Kürassiere)
atmen den Geist der Militärordonnanzen seines
hzgl. Schwiegervaters, der seinem künftigen
Schwiegersohn Maximilian anläßl. der bereits
erwähnten Trierer Begegnung eine Abschrift
der burgund. Heeresordnung von 1473 hatte zu-
kommen lassen [vgl. Abbildung unten]. Des
burgund. Hauses wird auch dadurch gedacht,
daß die Kürassiere verpflichtet werden, neben
den habsburg. vier hawbtfarben zusätzl. das Zei-
chen des Ordens vom Goldenden Vlies und das
burgund. Andreaskreuz zu führen. Stark ge-
prägt vom milit. Konservativismus der beritte-
nen burgund. Gardetruppen, setzt auch diese
Instruktion noch auf die gefechtstakt. inzw.
längst überholte Lanze bzw. Gleve als Grund-
einheit: Einem schwer gerüsteten adligen Pan-
zerreiter (kyrisser) werden sechs weitere Perso-
nen zugeordnet, die ihn im Kampf unterstützen
sollen, ein Knabe (junger Knappe), ein Trabant
(leichtbewaffneter Fußknecht), ein Büchsen-
schütze, zwei leichtbewaffnete berittene Knech-
te und schließl. auch seiner freund ainen, nemlich
ain jungen edelmann. Außerdem wurde dieser in
vier Schwadronen organisierte Kampfverband
durch weitere 8oo leichter bewaffnete Reiter,
sog. Einspännige, und 200 Trabanten ergänzt
(Quellen zur Geschichte Maximilians I. 1996,
S. 91–94). Rechnet man alles zusammen, dann
hätte auch Maximilian annähernd über eine
zweitsd. Mann starke Garde für die nieder-
österr. Länder verfügt. Inwieweit dieser Initia-
tive Maximilians ein größerer Erfolg beschie-
den gewesen ist, steht dahin.

Die burgund. Garden, die infolge der ver-
heerenden Niederlagen Karls des Kühnen weit-
gehend vernichtet worden waren bzw. sich zum

größeren Teil selbst aufgelöst hatten, wur-
den in bescheidenem Maße als »Leibgarde«
(Schwarzkopf 1955, S. 249) zwar bereits un-
ter Maximilian, dann später auch von seinem
Sohn Philipp dem Schönen im Rahmen der Hof-
organisation wiederaufgestellt, ihre milit. Be-
deutung, soweit von ihr überhaupt eine Rede
sein kann, beschränkte sich jedoch auf die bur-
gund. Lande. Auf anderen Kriegsschaupätzen
ist sie von Maximilian nie eingesetzt worden.
Die bewaffnete Garde im engeren Sinne, die
zum Hofstaat gehörte, wird man sich ange-
sichts des relativ bescheidenen Umfangs von
Maximilans Hof nicht allzu groß vorstellen dür-
fen und war »je nach der Lage größer oder klei-
ner« (Wiesflecker 1986, S. 382).

† Abb. 116

† A. Fortbewegungsmittel; Pferde, Marstall

† A. Wehr- und Befestigungsanlagen der Residenz

† B. Entrée [festliche, triumphale] † B. Herrschaftszei-
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Hans-Henning Kortüm

UNTERHALTUNG/ZEITVERTREIB

Unterhaltung/Zeitvertreib
Unterhaltung und Zeitvertreib sind als Aus-

gleich für Mühe und Arbeit anthropolog.
Grundbedürfnisse, die zu allen Zeiten und allen
Orten für jedermann wichtig waren und sind (Il
tempo libero, 1995). Doch spielten diese Verhal-
tensweisen am ma. und frühneuzeitl. Fürsten-
hof, der von der Kommunikation und Gesellig-
keit der an ihm permanent oder vorübergehend
weilenden, großenteils adligen Personen lebte
(Keen 1995; Janssens 1995; Arcangeli
2003), eine herausragende Rolle und prägten
seinen Alltag wie v. a. seine repräsentative Fest-
lichkeit (Alltag bei Hofe, 1995; Feste und Feiern
im Mittelalter, 1991; Ranft 1995; Höfische Fe-
ste, 2003). Unterhaltung und Kurzweil am Für-
stenhof standen dabei unter bes. Bedingungen:
Sie sollten zum einen die Langeweile vertreiben,
die ein Problem der durch Muße (otium) ausge-
zeichneten leisure class war, zum anderen galten
sie auch durchaus als eine Beschäftigung, durch
die man aus dem gewöhnl. Leben, aus den erns-
ten Dingen heraustrat, sich forttragen ließ, wie
die Grundbedeutung der einschlägigen Begriffe
Sport (von altfrz. desporter), Divertissement oder
Distraction/Zerstreuung erkennen läßt. So ge-
stand Peter von Blois, der zeitweilig dem Hof
Heinrichs II. von England (1154–1189) angehör-
te, den Kg.en zu, sich von der Last der gewalti-
gen Sorgen (de immanium sollicitudinum mole) bis-
weilen durch den Trost der Vogelbeize (solatium
avium) etwas zu entspannen (Peter von Blois,
Epp. Nr. 61; Rösener 2004, S. 179).

Wenn hier der belustigende Zeitvertreib dem
aufreibenden Amt des Fs.en gegenübergestellt
wird, so gibt es andererseits Zeugnisse aus der

unterhaltung/zeitvertreib

Perspektive von Adligen bei Hofe, die Turnier
und Tanz als ›Handlungen‹, ja sogar als ›Arbeit‹
in Kontrast zum Müßiggang verstehen. Georg
von Ehingen berichtet in seiner Autobiographie
»Reisen nach der Ritterschaft« aus dem späten
15. Jh., er habe am Hofe Ehzg. Albrechts VI. von
Österreich in Rottenburg und Freiburg Rennen,
Stechen, Tanzen und dgl. iebung in frölichait voll-
bracht. Hier habe er sein Bestes bei soll. arbätt
gegeben, denn Müßiggang sei, wie sein Vater
gesagt habe, für Jung und Alt ein großes Laster
(Georg von Ehingen, 1979, S. 38; Zotz 2002,
S. 9). Daher habe er vom Hofe Hzg. Siegmunds
von Österreich in Innsbruck, wo er Diener von
dessen Gemahlin (Eleonore von Schottland) ge-
wesen sei, Abschied genommen, um zu einem
arbättsamen Fs.en zu kommen, bei dem er sich in
ritterl. Handlungen erweisen und Ritterspiel er-
lernen könne, statt in der ruow und wollust zuo Yß-
bruck zuo verligen (Georg von Ehingen, 1979,
S. 20f.).

Die »fröhlichen Übungen«, von denen hier
die Rede ist, lassen die Nähe von ritterl. »Hand-
werk« und höf. Zeitvertreib erkennen und damit
den erzieher. Charakter der Übung in Fertigkei-
ten, die ein hofgewandter junger Adliger be-
herrschen sollte, wie sie Johannes Rothe in sei-
nem »Ritterspiegel« von ca. 1415 aufzählt (Jo-
hannes Rothe, 1936, V. 2695–2734; Paravici-
ni 2002, S. 14f.): Reiten und Schwimmen,
Schießen und Klettern, Turnieren und Tjostie-
ren, Fechten und Weitsprung. Während diese
sportlichen, im spieler. Wettstreit ausgetrage-
nen Aktivitäten nicht zuletzt der körperl. Er-
tüchtigung eines jungen Adligen dienten, hän-
gen die anderen Fähigkeiten, die nach Rothe
den vollkommenen Mann ausmachen, zentral
mit der höf. Kommunikation zusammen: die
Aufwartung bei Tisch, Tanzen und Hofieren
(Musizieren) sowie das Brettspiel.

Wenn man das vielfältige Spektrum höf. Un-
terhaltung und Kurzweil gliedern wollte, so lie-
ßen sich Alltag und Fest unterscheiden oder
auch nach der Zahl der beteiligten Personen vor-
gehen, wobei es hier wie dort gewiß Über-
schneidungen gab. Zu den allein gepflegten
Formen des Zeitvertreibs gehörte das fsl. ›Hob-
by‹ handwerkl. Tätigkeit, wie es für Hzg. Philipp
den Guten von Burgund und seine transportable



196 a. versorgung und administration

chambrette de plaisance belegt ist, und Maximilian
I. verfügte über eine (noch erhaltene) Dreh-
bank; die Kunst des Drechselns wurde in der
frühen Neuzeit geradezu zu einem herrscherl.
Zeitvertreib (siehe unten S. 212ff.). Auch der
Weisskunig Maximilians I. gibt Kunde von den
zahlreichen Fertigkeiten, die der Herrscher in
seiner Jugend sich angeeignet hat; dazu zählte
das Schießen mit Bogen und Armbrust, die
Falknerei, das Fechten, das Turnieren, das Spie-
len von Seiteninstrumenten, alles durch lernung
erworbene Fähigkeiten, die Ziel des auf die Pra-
xis ausgerichteten höf. Erziehungsprogramms
waren (Müller 1982, S. 241ff.), wie dies etwa
Rothes »Ritterspiegel« beschreibt, aber auch im
Zeitvertreib zur Geltung kamen.

Eine andere Form der Unterhaltung für sich
selbst war das Lesen in einem Buch oder wenn
einem daraus vorgelesen wurde. So ist von
Heinrich dem Löwen bekannt, daß er sich im
Alter nächtens aus den in seinem Auftrag ge-
sammelten alten Geschichtswerken vorlesen
ließ (Nass 1995); wenn am Hofe Karls des Küh-
nen abends aus hero. oder auf vorbildl. Exempla
ausgerichteter Geschichtsschreibung vorgele-
sen wurde (Paravicini 2002, S. 17), so mag
der Kreis der Hörer größer gewesen sein. Im
übrigen ist seit dem SpätMA mit einer Zunahme
der Lesefähigkeit der Adligen zu rechnen, so
daß sie literar. Interessen, wie man sie mit Vor-
sicht aus dem adligen Bücherbesitz erschließen
darf, auch in eigener Lektüre nachgehen konn-
ten (Spiess 1998).

Einen Zeitvertreib zu zweit boten als ›sit-
ting games‹ (Nickel 1985) die Brettspiele, vor-
an Schach, während Karten- und Würfelspiele
in kleineren Gruppen gespielt wurden. Tanzen
und Musizieren, verbunden mit Mummereien
(Maskeraden) (Schnitzer 1999), und das in
der frühen Neuzeit entstandene, dramaturg. ge-
staltete Ballett (Spectaculum Europaeum 1999,
S. 485–590) waren ausgesprochene Gruppen-
vergnügungen und fanden zumeist im Rahmen
eines höf. Festes statt. An all diesen Veranstal-
tungen nahm die adlige Hofgesellschaft aktiv
teil. Auch das Ballspiel gehörte zu den gemein-
schaftl. gepflegten Vergnügungen bei Hofe
(Schultz, 1, 1889, S. 541ff.), und seit dem
16. Jh. lassen sich im Reich zahlreiche eigens

für diese Belustigung errichtete Ballhäuser
nachweisen.

Zum Zeitvertreib des Hofes zählten nicht zu-
letzt die verschiedenen Arten der Jagd, die Falk-
nerei oder Vogelbeize und die Hirsch- und Bä-
renjagd (Jagd und höfische Kultur im Mittelal-
ter, 1997). Welche Bedeutung der höf. Jagd zu-
kam, belegen Jagdbücher von Herrschern wie
Friedrich II. und Maximilian I., und gerade Ma-
ximilian, der sich ›des Heiligen Röm. Reiches
oberster Jägermeister‹ nannte und im Theuerdank
zahlreiche Jagdszenen im Bild festhalten ließ,
kann als Beispiel dafür stehen, daß die Jagd ne-
ben dem Turnier nicht nur ein zentrales Belu-
stigungsfeld des Adels war, sondern auch der
Persönlichkeitsformung dienen sollte (Röse-
ner 2004, S. 233ff.).

Neben den vom Fs.en und der adligen Hof-
gesellschaft aktiv betriebenen oder mitgestalte-
ten Formen des Zeitvertreibs spielten die ver-
schiedenen »Unterhaltungskünstler« eine wes-
entl. Rolle, denen der Hof sein Auge und
Ohr lieh. Hierüber gibt ein kleiner Traktat über
»Die sieben freien Künste« Aufschluß, der aus
dem 15. Jh. stammt und in einer in der Kasseler
Landesbibliothek verwahrten Handschrift (Ms.
poet. et roman. 4o Nr. 8) zusammen mit Rothes
Ritterspiegel und dem »Eisenacher Rechtsbuch«
niedergeschrieben ist (Crecelius 1856). Hier
werden nach kurzer Erwähnung der fryen kunste
die sieben eygin kunste aufgezählt, die deshalb so
hießen, weil sie den Freien dienen müssen; aus
ihnen kämen die Handwerke. Zu den sieben
»eigenen Künsten« gehören hiernach die buwen-
de kunst, die webinde kunst, die schiffinde kunst, die
ackerkunst, die spisinde kunst, die arczende kunst und
schließl. die hofekunst. In dieser Reihung nimmt
die Hofkunst eine auffällige Sonderstellung,
denn sie ist als einzige örtl., nicht handwerkl.
definiert. Der Grund für eine Bezeichnung die-
ser Art liegt auf der Hand, denn die Vielfalt der
am Hof, für den Hof gebrauchten »Handwerke«
ließe eine sachl. bezogene Definition gar nicht
zu.

Die hofekunst gliedert sich hiernach in drei
Haupthandwerkszweige, die Kämpfer (vechter),
die Spielleute (gerinde) und den Bereich des
Spiels (spelen). Zur ersten Gruppe der Kämpfer
rechnet der Autor die Fechter (schermer), die Ren-
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ner, Springer, Reiter, Stecher und Schützen etc.,
also alle, die bei Hofe im Wettstreit miteinander
kämpfen, ob im Turnier, im Stechen und Ren-
nen oder im Bogen- und Armbrustschießen
(Barber/Barker 1989, 2001). Es folgt die
gleichfalls weitgefächerte Gruppe der Spielleu-
te, angeführt durch die ein Fest oder ein Turnier
ausrufenden, im Turnier selbst als Turnierrich-
ter fungierenden Herolde (Melville 2002;
Melville 2004). Es werden weiter aufgeführt
die Spruchdichter (sprecher), Schmähdichter
(schelder), Sänger, die verschiedenen Musikanten
(Pfeifer, Paucker, Posauner) und die Gaukler.
Damit eröffnet sich das breite und v. a. für höf.
Feste bedeutsame Feld der Unterhaltung des
Hofes durch das gesprochene und gesungene
Wort, durch instrumentalen Ohrenschmaus
und durch die Kunststücke lustiger Personen,
alles von »Berufskünstlern« dargeboten (Žak
1979, Salmen 1983, Bachfischer 1998). Zu-
letzt erscheinen unter der Kategorie »Spielen«
die Brettspieler, Würfelspieler, Keulenspieler
und Wettläufer, also Repräsentanten sowohl
der ›sitting games‹ als auch der ›action games‹
(Nickel 1985).

Wenn man hier das Ballspiel vergebl. sucht,
so liegt dies wohl daran, daß dieser Zeitvertreib
allein von den »Freien«, von der adligen Hof-
gesellschaft, gepflegt wurde. Im übrigen führt
der Traktat aus dem 15. Jh. mit der Hofkunst
übersichtl. zusammengestellt Fertigkeiten auf,
die, wie das Rennen und Stechen oder das Brett-
und Würfelspiel, sowohl von den Berufskünst-
lern als auch von den Adligen praktiziert wur-
den, während der Bereich der Spielleute wieder-
um ganz von den Professionellen besetzt war.
So bietet sich das Bild einer facettenreichen Un-
terhaltung an den Fürstenhöfen des späteren
MA und der frühen Neuzeit, die teils von den
Standespersonen, teils von den für ihr Können
entlohnten Berufskünstlern gepflegt wurde.

† vgl. auch Farbtafel 14, 140, 141, 143, 144, 145; Abb.

258, 259, 265, 266, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274

† A. Familie [weitere]; Hofnarren † A. Familie [wei-

tere]; Mätressen † A. Familie [weitere]; Zwerge, Riesen,

Mohren † C. Divertissement † C. Medien; Spruch, Lied,

Dichtung † C. Oper und Singspiel † C. Scheibenschie-

ßen † C. Tanz [Tanzhaus] † C. Theater
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abe-O’Kelly, Wiesbaden 1999 (Wolfenbütteler Arbeiten

zur Barockforschung, 31), S. 593–639. – Žak, Sabine:
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Thomas Zotz

Musik[er]
Musik war immer und in vielfältigen Zusam-

menhängen ein wesentl. Bestandteil höf. Kul-
tur. Das reicht von der repräsentativen Funktion
des Trompeters über die ein- und mehrstim-
mige Ausgestaltung der Meßliturgie und die
Tafelmusik bis hin zum Trost des Herrschers in
schlaflosen Nächten (Abb. 117). Dabei sind über
die Zeitschichten hinweg zwei Entwicklungen
zu beobachten: Im 15. Jh. kommt es zu einer In-
stitutionalisierung der musikal. Praxis, der im
16. Jh. eine allmähl. Durchmischung der geistl.
und weltl. Sphären folgt, bis schließl. im 16. Jh.
ein vokal-instrumentales Ensemble für alle am
Hof aufgeführten Werke, Messe wie Oper, zu-
ständig war.

Im MA kommt der Begriff Musiker als lat.
Lehnwort griech. Herkunft (moysixe) zunächst
nur dem akadem. gebildeten Musiker oder bes-
ser: dem Musiktheoretiker zu, der dann auch
meist geistl. Standes war. Unter den septem artes
liberales gehörte die Musik zum Quadrivium und
hatte die Aufgabe, das Verhältnis von Mengen,
also den Umgang mit Proportionen zu unter-
suchen. Auf diese Weise war Musik nicht nur als
klingendes Phänomen in Form der musica in-
strumentalis, sondern als Paradigma proportio-
naler Organisation überall gegenwärtig: im in-
neren Aufbau des Menschen als musica humana
und im Kosmos als musica mundana, der Sphä-
renharmonie. Von dieser musica theorica, die seit
dem Ende des 13. Jh.s v. a. im Lehrbetrieb der
Universitäten zu finden ist, ist die praxisbezo-
gene Musiklehre zu unterscheiden. Sie wurde
v. a. in den großen Dom- und Klosterschulen
gepflegt, die den Nachwuchs für die Ausfüh-
rung der Liturgie sichern mußten, war aber seit
etwa 1280 auch Teil der universitären Grund-
ausbildung. Im 16. Jh. führt die städt. Latein-
schule diese Tradition fort.

Ausführende Musiker waren zunächst im
geistl. Bereich die Cantoren, im weltl. Bereich –
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mit deutl. sozialer Rangabstufung – die Spiel-
leute, die unter verschiedensten Bezeichnungen
auftraten: spelman, histriones, joculatores, minstrel
u. a. Erst Ende des 16. Jh.s wird die Bezeichnung
Musiker mit der Institutionalisierung von Hof-
kapellen als Amtsbezeichnung verwendet.

Wenige Adlige traten selbst als Ausführende
oder gar als Komponisten hervor. So erscheint
Heinrich der Erlauchte, Mgf. von Meißen und
Lgf. von Thüringen, nicht nur in der Manesse-
schen Liederhandschrift als Minnesänger, son-
dern wird auch von Papst Innozenz IV. als Kom-
ponist eines Kyrie anerkannt (Aber 1921,
S. 22). 1415 begleitet Oswald von Wolkenstein
seinen Landesherrn zum Konzil von Konstanz
und greift dort vielfältige Anregungen für sein
Komponieren und Dichten auf. Und 1646 be-
richtet Ks. Ferdinand III. seinem Bruder Ehzg.
Leopold Wilhelm, daß er ein fasten Motett Com-
poniert, a un Tenor e Contralto, Ich hoffe es solte gar
anmietig sein [. . .] (Antonicek 1990, S. 1).

1200–1450 Wichtiges Darstellungsmittel
adliger Repräsentation waren Trompeter und
Trommler, die v. a. am ksl. Hof unentbehrl. wa-
ren. Hzg.e, Gf.en und Bf.e verpflichteten eher
Schalmeienbläser. Gleichwohl gibt es keine
Zeugnisse für eine feste Bestallung, dafür zahl-
lose Zeugnisse anlaßgebundener Entlohnun-
gen. Nur wenige Musiker erhielten Grundstük-
ke oder wurden durch Pfründe entlohnt. Ger-
lach von Nassau belohnte 1366 seinen Pf[eifer] und
Knecht Kunz [Contze] mit dem Besitztum [. . .] in Elt-
ville (Pietzsch 1966, S. 83). Als Preisgabe ei-
nes jahrhundertealten Symbols wurde es emp-
funden, als Ks. Sigismund 1417 das adlige Stan-
desprivileg der Anstellung von Trompetern der
Stadt Konstanz übertrug. Die Stadt Basel hatte
allerdings schon Ende des 14. Jh.s Trompeter
angestellt (Schuler 1966, S. 168).

Groß war die Bedeutung der Musik bei höf.
Festen. Hier ist der Ort für den Sänger-Dichter,
der immer auch Musiker war, eine Tradition,
wie sie wohl zuletzt Oswald von Wolkenstein
verkörpert hat. Aber auch die musica alta, also
die Trompeter und Pauker, sowie die musica bas-
sa, also die Streicher, Lautenisten und Flötisten
kamen dort zum Zuge. 1338 spielt in Aachen ein
Spielmann des Trierer Bischofs, ein »Heinrich
von Valbeck mit 5 weiteren kurtrierischen Mu-
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sikern, den kaiserlichen und kurkölnischen
Spielleuten [. . .] König Edward von England
auf« (Pietzsch 1966, S. 93). Und 1473 gab
»Karl der Kühne dem deutschen Kaiser Fried-
rich III. in Trier ein Festmahl mit 33 Gängen,
und wann man zu tische trueg, so gingen vor dem essen
10 truemper, 3 pfiffer und 2 poussouner. Am Ende
der Mahlzeit blasen zunächst die zehn Trom-
peter im Saal, dann ein gemischtes Alta-Ensem-
ble, nämlich 2 truempeter, 4 pfiffer, 2 pousouner;
nach ihnen kommen die leisen Instrumente,
erst drei Musiker mit Lauten, dann drei mit gy-
gen« (Zak 1979, S. 244f.). Nur selten ergibt sich
aus solchen Einzelbelegen und Berichten eine
Konstanz von Ensembles, wie es in der Mitte
des 15. Jh.s für Brandenburg und München
nachzuweisen ist, wo offensichtl. ständig drei
Spielleute für die Tafelmusik und andere Unter-
haltungen zur Verfügung standen (Polk 1990,
S. 184f.).

Ein ebenso unentbehrl. Bereich höf. Musik
war die musikal. Ausgestaltung der Liturgie. Ks.
Heinrich VII. (1308–13) hatte nach dem Vorbild
der frz. Sainte-Chapelle eine Hofkapelle mit
Sängern eingerichtet, die eine mehrstimmige
Ausgestaltung der tägl. Meßfeier oder wenig-
stens von Vesper und Komplet ermöglichte
(Zak 1979, S. 240f.). Dabei kann man davon
ausgehen, daß diese Sänger bei entspr. Gele-
genheit, also bei Tisch etwa auch weltl. Motet-
ten vortrugen. Aber erst unter Kg. Albrecht II.
(1438–39), der Johannes Braßart als ersten Hof-
kapellmeister von internationalem Rang ein-
stellte, und unter seinem Nachfolger Friedrich
III. (1439–93) wurde sie zur festen Einrichtung,
zunächst in der Wiener Neustadt, dann auch in
Innsbruck, die ihrerseits Vorbild für die dt. Höfe
werden sollten.

1450–1550 Im Laufe der Zeit kommen
auch die Instrumentalisten in feste Positionen
am Hof. Seit 1450 ist Conrad Paumann als Or-
ganist im Dienste des Münchener Hofes. Dabei
war er auch ein berühmter Lautenspieler, der für
sein mehrstimmiges Spiel bewundert wurde.
Mit Paul Hofhaimer ist seit 1478 ein gelehrter
Musiker am Innsbrucker Hof als Organist tätig,
der 1515 von Kaiser Maximilian zum Ritter ge-
schlagen wurde. Gleichwohl mußte auch er im-
mer wieder um die Bezahlung seiner Dienste
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kämpfen. Zugl. wird hier deutlich, wie sehr die-
se Hofmusik von einer primär »kirchlichen Hof-
kapelle« bestimmt war, also der Gesamtheit der
für die Durchführung des Gottesdienstes zu-
ständigen Personen, wie es 1472 in der Heidel-
berger Ordenüng der Sengery zum erstenmal ko-
difiziert wurde (Reimer 1991, S. 28). Da die
Sänger als Geistliche meist nicht besoldet, son-
dern mit Pfründen versorgt wurden, haben wir
kaum Zeugnisse einer festen Organisation. Auf
der anderen Seite stand immer noch das Trom-
peterkorps. Daneben gab es einzelne Instru-
mentalisten, die der niederen Dienerschaft zu-
geordnet waren.

In jener Zeit beginnt sich die hervorragende
Ausbildung der Stadtpfeifer, die sich seit Ende
des 13. Jh.s zu Bruderschaften zusammenge-
schlossen hatten, auszuzahlen. Dies führte zahl-
reiche adlige Höfe dazu, städt. Musiker für den
Dienst am Hofe abzuwerben, und während des
15. und 16. Jh.s waren dt. Bläser in ganz Europa
gesuchte Leute (Polk 1994). 1451 war es dem
Augsburger Stadtpfeifer Conrad Kopp vergunt,
zum pfallenczgrauafen [Friedrich I. nach Heidel-
berg] ze komen. Und 1459 versuchte derselbe Fs.
in Nördlingen einen Trompeter zu gewinnen,
der den Contra vast blasen kann (Pietzsch 1966,
S. 163). Umgekehrt suchten auch die Städte,
Sänger von Hofkapellen für den Unterricht der
Chorknaben abzuwerben.

Neben den ksl. Hof traten hier v. a. der kur-
pfälz. Hof in Heidelberg, der kursächs. in Tor-
gau und der württ. Hof in Stuttgart. Allerdings
wurden alle drei Hofkapellen im Zuge der Re-
formation bzw. in den Kämpfen des Schwäbi-
schen Bundes aufgelöst.

1550–1650 Nach den polit. Veränderungen
im Gefolge der Reformation traten neue kultu-
relle Zentren in den Blickpunkt. Neben die ksl.
Kapellen in Wien, Innsbruck und Graz traten
zunächst München (1523 Ernennung von Lud-
wig Senfl, 1564–94 Orlando di Lasso) und Dres-
den, wo Kfs. Moritz von Sachsen 1548 eine Kan-
torei gründete, die er 1549 um eine Gruppe von
sechs ital. Instrumentisten erweiterte. Diesem
Vorbild folgten zahlreiche weitere Fs.en, wie
1565 Mgf. Georg Friedrich von Brandenburg,
dessen Hofkapellmeister Jakob Meiland in
Dresden seine Lehrjahre verbracht hatte. Ins-

bes. kommt es nun zu einer völlig neuartigen
gemischten Besetzung von Sängern und In-
strumentalisten. Damit einher ging die feste
Einbindung weltl. Musik in die höf. Lebens-
praxis, die eine Rangangleichung von Sängern
und Instrumentisten zur Folge hatte. 1568 wur-
de Antonio Scandella, der 1549 als einer der
sechs ital. Instrumentisten angeworben worden
war, zum Kapellmeister ernannt. Auch wurden
die Musiker nicht mehr mit Pfründen versorgt,
sondern aus Steuermitteln besoldet. Noch 1617
mahnt die Hofkammer Ks. Matthias, bei den
bevorstehenden Landtagen die Fortsetzung der
sog. Music Hilff durchzusetzen, die für die Be-
soldung der Musiker notwendig war (Reimer
1991, S. 51). Dementsprechend gehörte es nun-
mehr zur ausdrückl. Aufgabe der Hofkapelle, zu
Erhaltung Ew. F[ürstliche] G[naden] sonderbaren
Reputation beizutragen (Michael Praetorius in
Wolfenbüttel 1614, zit. nach Reimer 1991, S.
59). Und 1645 konnte Heinrich Schütz betonen,
daß er v. a. dann »persönlich das Directorium
zu führen« für notwendig erachte, wenn neben
Solenniteten und festagen in der Kirchen die anwesen-
heit frembder herrschafft oder Abgesandten dies erfor-
dere (Reimer 1991, S. 60).

Damit einher ging auch eine Bevorzugung
ital. Vorbilder. So wurden an der Hofkapelle der
habsburg. Ehzg.e in Graz seit 1578 nur ital. Sän-
ger angestellt, was 1619 mit der Wahl Ferdi-
nands zum dt. Ks. modellhafte Bedeutung für
die Hofmusik in Dtl. gewann. Seit 1600 gehörte
die Italienreise zum wichtigsten Ausbildungs-
programm eines Komponisten. Lgf. Moritz von
Hessen-Kassel sandte seinen begabten Kapell-
schüler Heinrich Schütz 1609 mit einem Stipen-
dium nach Venedig, um dort bei Giovanni Ga-
brieli zu lernen. Erst das Ende des Dreißigjähri-
gen Krieges ermöglichte es, ital. Musiker ver-
mehrt an Höfen nördl. der Alpen zu verpflich-
ten. Damit einher geht die Institutionalisierung
einer höf. Oper in Wien sowie in München und
Dresden. Erstaunlicherweise zeigen die Quel-
len, daß die Oper weniger der polit. Repräsen-
tation als dem Vergnügen oder der Unterhal-
tung dienen sollte. Schon im Nekrolog Ferdi-
nands II. von 1638 wird angeführt, daß der Ks.
gewohnt gewesen sei, »durch Gesang und Mu-
sik seine Sorgen zu lindern« (Reimer 1991,
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S. 97). Mit der Durchsetzung der absolutist.
Herrschaftsform wurde die Oper auch in Dtl.
nach dem Vorbild Ludwigs XIV. mehr und mehr
zu einem Instrument der polit. Disziplinierung
des Adels durch Unterhaltung.

† Abb. 117, 118

† vgl. auch Farbtafel 1, 89, 88, 130; Abb. 6, 72, 119, 219

† A. Gottesdienst und Frömmigkeit † B. Herr allen

Wissens: Künstler und Fachleute † C. Festliche Anlässe

und Festformen † C. Oper und Singspiel † C. Tanz

[Tanzhaus]
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Tanzen, Musizieren
Tanzen und Musizieren gehörten zu den be-

liebtesten Unterhaltungsformen der höf. Le-
benswelt. Beiden Aktivitäten wurde heilsame,
gesundheitsfördernde Wirkung zugeschrieben,
und insbes. der Tanz stand im engen Bezug zu
anderen ritterl. »Exercitiis« des Adels: der Jagd,
der Reit- und Fechtkunst sowie der Ars Militaria.

In den Gruppentänzen des MA brachte die
höf. Gesellschaft Lebensfreude, Kommunikati-
onsbedürfnis, den Wunsch nach Gemeinschaft
und gesellschaftl. Integration unter Gleichge-
sinnten zum Ausdruck. Dem entsprach der Rei-
gen (reien, carole) in seinen vielfältigen Ausprä-
gungen als Rund-, Stirn- oder Kettenreigen mit
gekreuzter oder offener Handfassung. Meist
übernahm ein vorsinger oder vortänzer die Füh-
rung, und in dieser Funktion sind sogar Bf.e
und Kg.e bezeugt. Das Fresko im Westpalas der
Burg Runkelstein um 1390 (Farbtafel 45) zeigt
einen Kettenreigen im Kontext eines höf. Festes
im Freien: Unter Führung der ranghöchsten
Dame fassen sich die Tanzenden an den Hän-
den, die Bewegung erscheint hier, gemessen an
der aufwändigen Gewandung und standesbe-
wußten Haltung, als ein maßvolles Schreiten
mit tiefer Handfassung, in gebührendem Ab-
stand folgen zwei Lautenisten.

Zur Unterhaltung wirkten an den Höfen v. a.
professionelle Spielleute und Tänzer (spilman /
spilwip; ioculator; histrio), die als fahrende Leute
oder als menestrels in festen Diensten ihre Künste
darboten, welche auch Akrobatik, Zauberei,
Tierdressur und schauspieler. Einlagen umfass-

ten. Davon zeugt neben der ma. Ikonographie
die ep. höf. Dichtung (Wolfram von Eschen-
bach; Ruodlieb; Neidhart von Reuental). Die
Anwesenheit von Spielleuten aus ganz Europa
auf Reichstagen, Hofversammlungen, Hoffe-
sten mit Banketten, Turnieren und speziell an-
läßl. von Hochzeiten wurde außerdem von den
Chronisten meist am Rande vermerkt (Mainzer
Hoftag 1184; Mainzer Reichstag 1235; Lands-
huter Hochzeit 1475; Wiener Doppelhochzeit
1515). Die Anzahl der fest angestellten Musiker
schwankte je nach Größe, Ansehen und Mobi-
lität des Hofes. Hzg. Albrecht IV. beschäftigte
1398 in Wien 16 Spielleute, Philipp der Gute von
Burgund verfügte 1449 über zwölf menestrels,
und selbst kleinere Höfe wie Weimar, Ansbach
oder Brandenburg hatten Ende des 15. Jh.s
sechs bis zehn Trompeter sowie weitere jocula-
tores in Diensten. Das verwendete Instrumenta-
rium war äußerst vielseitig und reichte von ein-
fachen Tanzmusiken, bestehend aus Einhand-
flöte und Trommel bzw. Trommel und Schwe-
gel (Freydal, Maximilian I.) bis hin zu größeren
Ensembles aus Posaunen, Trompeten und Pau-
ken, die seit dem 15. Jh. häufig im Wechsel und
Kontrast zu den stilleren »bas instruments«,
den Violen, Zugpfeifen, Harfen und Flöten, ein-
gesetzt wurden.

Choreographien von Tänzen mit einem fe-
sten Schrittvokabular, die in ihrer Komplexität
für ein höf. Publikum konzipiert waren, wurden
von professionellen Magistern seit der Mitte des
15. Jh.s in Lehrbüchern und Traktaten aufge-
zeichnet. Der Schwerpunkt verlagerte sich dabei
von den Gruppen- zu den Paartänzen, die mit
Titeln wie »Triste plaisir«, »La doulce amour« †
»Amoroso« † »Gelosia« oder »Patienza« auf das
Verhältnis der Geschlechter anspielen (Les bas-
ses danses de Marguerite d’Autriche; Guglielmo
Ebreo, 1463; Domenico da Piacenza, um 1450;
Antonio Cornazano, um 1455). Diese Individua-
lisierung mit der Konzentration auf das Paar
Mann-Frau schuf einen sittl. Verhaltenskodex
und verlief parallel mit der Aufwertung des Tan-
zes zur »Ars Saltatoria«, die fortan europaweit
zum Kanon des höf. Erziehungs- und Bildungs-
ideals gehörte. Die ikonograph. in das 15. Jh.
verlegte Darstellung eines Hochzeitsfestes am
Hofe Friedrichs I. Barbarossa (Abb. 119) stellt
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fünf Paare dar, die sich in einer prozessionsar-
tigen Bassedanse vor dem Ks. und der Hofge-
sellschaft präsentieren. Das Alta-Ensemble aus
zwei Schalmeien und Trompete befindet sich
zwar auf dem Tanzboden, ist aber deutlich von
den Ausführenden getrennt.

Mit der Entwicklung des Tanzens zu einer
nach festen Regeln erlernbaren Kunst erfuhr
der Beruf des Tanzmeisters (Magister corearum)
in Europa eine enorme Aufwertung. Die frühe-
sten Belege einer berufsmäßigen Ausübung
dieser arte di ballare et danzare finden sich im
14./15. Jh. an den Höfen Italiens und Burgunds,
aber auch in Nordspanien, Portugal und Böh-
men (Ferrara; Mailand; Mantua; Florenz; Prag;
Lissabon; Aragon). Auf der Hochzeit Maximili-
ans I. mit Bianca Maria Sforza 1494 übte sich der
Hof bereits im Tanzen alla lombarda, wobei die
Braut in Ermangelung eines Lehrmeisters selbst
die Unterrichtung übernahm. Seit dem 16. Jh.
häufen sich die Hinweise auf meist ital. springer,
später dann auch frz. maı̂tres de danse, die in viel-
fältigen Funktionen als Prinzenerzieher, Tanz-,
Sprach-, Reit- und Fechtmeister an dt. Höfen
wirkten (Luca Bonaldi unter Ferdinand I.; Fran-
cesco Bonaldi unter Maximilian II.; Francesco
Legnano Milanese unter Karl V. und Philipp II.;
Carlo Beccaria unter Rudolf II.). Da Tanzmei-
ster und Musiker seit der Frühen Neuzeit ein
offizielles Hofamt bekleideten, wurden sie auch
zu den Reichstagen mitgeführt.

Dennoch sind die in der Regel weitgereisten
Berufsmusiker und -tänzer mit ihrem in Lauten-
tabulaturbüchern und Tanzsammlungen über-
lieferten internationalen Repertoire (Attaignant
1529; Gervaise 1550–1556; Susato 1551; Heckel
1556; Phalèse 1571; Paix 1583; Praetorius 1612)
nicht die eigentl. Akteure des Hofgeschehens.
Die musikal.-tänzer. Ausstattung hing im Wes-
entl. von der Vorbildung und den Präferenzen
der Landesherren ab. Belege über künstler. Vor-
lieben von Fs.en – darunter Wenzel II. und Ks.
Karl IV. als Schirmherren der Spielleute – ver-
dichten sich an der Wende zur Frühen Neuzeit,
als Tanz und Musik fest in die Verwaltungs-
struktur des Hofes eingebunden wurden. In die-
se Zeit fällt auch der systemat. Aufbau bzw. die
Reform der Hofkapellen, wobei sich der
Schwerpunkt von den ursprgl. rein geistl. Auf-
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gaben (Gestaltung des herrscherl. Gottesdien-
stes im Hoch- und SpätMA) hin zur weltl. Mu-
sikpraxis verlagerte. Landgf. Moritz von Hes-
sen-Kassel, der Heinrich Schütz in Venedig aus-
bilden ließ, verfügte 1596 bereits über eine Hof-
kapelle mit 18 Instrumentalisten, einem Kapell-
meister sowie zwölf Sängern. Moritz selbst trat
als Komponist von Choralsätzen (Christl. Ge-
sangbuch 1649), Psalmen Davids nach frz. Melodey
und Reimen (1607) und Villanellen über Petrarca-
Texte hervor. Eine bedeutende musikal. Tradi-
tion entwickelte sich am Hof der Wittelsbacher:
Führte schon Albrecht III. von Bayern den Bei-
namen »Musicae artis Amato«, wurden nach der
Erhebung Münchens zur Hauptres. 1506 die
Grundlagen für die bayer. Hofmusikkapelle ge-
legt. Albrecht V. setzte diese Tradition fort und
holte 1556 den Flamen Orlando di Lasso nach
München, unter dessen Leitung die Hofkapelle
(1569: 61 Musiker, 18 Singknaben) ihr höchstes
Ansehen in Europa erlangte.

Bes. beliebt waren an dt. Herrschaftssitzen
der Frühen Neuzeit zwei Formen von Tanzvor-
führungen, bei denen Hofmusiker zum Einsatz
kamen: die Fackeltänze und die Mummereien,
welche schon im Freydal Maximilians I. aus-
führl. dargestellt werden. Dabei gibt es immer
wieder Schilderungen, wie das strenge Zere-
moniell durch Momente spontaner Aktionen
unterlaufen werden konnte. Auf der Hochzeit
Wilhelms V., Hzg. von Bayern, mit Renata von
Lothringen 1568 stehlen sich lt. Festbericht zw.
den streng nach Rangfolge ablaufenden Tän-
zen – in der farbigen Illustration der Szene ha-
ben sich die Paare gerade hintereinander einge-
ordnet – der Bräutigam sowie etliche der Fuersten-
personen haimlich hinweg, um dem Brautpaar eine
Mummerei mit stecken und gulden Laterlein nach
Art der Patriarchen aufzuführen. Die überrasch-
ten Tänzer halten in der Bewegung inne, das
Musikerensemble aus Pfeifen, Trommeln,
Gamben und Lauten begleitet die Szene auf ei-
ner abgetrennten Balustrade.

Neben den geselligen Momenten wurde mit
zunehmender, auch räuml. Konzentration der
Herrschaft die adlige Selbstdarstellung und
Machtpräsentation wichtiger, erkennbar an der
Virtuosität der neuen Tanzformen des 16. und
17. Jh.s, die mit ihrem ausgefeilten Schrittvo-
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kabular den Ausführenden hohe Körperbeherr-
schung abverlangten. Parallel entwickelten sich
neue musikal.-theatral. Gattungen in Europa:
das Ballett (erstes dt. Ballet: Die Befreiung des Frie-
dens, Hessen-Darmstadt 1600), das Roßballett
(u. a. La contesa dell’Aria e dell’Acqua anläßl. der
Hochzeit Leopolds I., Wien 1667), die Inventi-
on, das Singspiel und schließl. die Oper. Mit
Ausnahme der Großform »Oper« agierten Ad-
lige und Professionelle in diesen Aufführungen
Seite an Seite, aber in ungleicher Gewichtung,
waren doch die Hauptrollen stets den Standes-
personen vorbehalten. So wird die Hochzeit
Sophia Elisabeths von Anhalt-Dessau mit Hzg.
Georg Rudolf von Schlesien-Liegnitz 1614 in
Dessau mit prunkvollen Entrées, Turnieren
(Ritterspielen) und Bällen gefeiert. Am 29. Ok-
tober führen die Braut und die andern Fuerst-
lichen und Adelichen Frawenzimmer im gro-
ßen Saal zu Dessau ein Ballett auf: Ein musizie-
rendes Frauenkonsort, bestehend aus Lauten,
Harfe, Gamben und Streichern, führt die gesun-
gene Intrada an, es folgen Fackelträger und die
fsl. Tänzerinnen in geometr. Aufstellung.

Das Ballett nimmt bis Ende des 18. Jh.s eine
beherrschende Stellung innerhalb der höf. Un-
terhaltungsgattungen ein. Das Faschingsfest in
der Wiener Res. 1636 bringt gleich sechs Ballet-
te zur Aufführung, in denen u. a. neun adlige
Damen als Mohrinnen verkleidet mit Windlich-
tern auftreten. Am Hof von Baden-Durlach sind
es 1655 die Enkel Friedrichs von Baden-Hoch-
berg (1594–1659), die in dem Ballet Liebes Tri-
umph als Schäfer, Cupido und Liebesgötter agie-
ren, während der frz. Tanzmeister (»M. Sainct
Germain«) und mehrere Pagen die Rollen der
Soldaten, des verliebten Paares und des Neben-
buhlers übernehmen. Die im Kern europ. Hof-
kultur des MA und der Frühen Neuzeit führte
auch hier zu neuen Formen kulturellen Trans-
fers. Hzg. Anton Ulrich von Braunschweig-
Wolfenbüttel verfaßte zw. 1656 und 1663 sechs
Ballette und sieben Singspiele nach dem Modell
des frz. Ballet de cour. Das aus der Ars Militaria
stammende Roßballett am Wiener Hof ging in
seinen Ursprüngen auf ital. und frz. Vorbilder
zurück. Im Revel-Teil der Lord’s Masque, die am
Hochzeitstag Friedrichs V. von der Pfalz und
Elizabeth Stuarts 1613 in London aufgeführt

wurde, waren die Anwesenden des Hofes samt
Brautpaar als Masquers in die Handlung einbe-
zogen. Die anschließenden Feierlichkeiten in
Heidelberg brachten im Gegensatz zur struk-
turierten engl. Masque – jener Mischform aus
Mummerei und Ballett – eine eher lockere Ab-
folge von Inventionen und Aufzügen unter Be-
teiligung in- und ausländ. Hofmusiker, woge-
gen sich die Stuttgarter Aufführung von Der Ge-
trewen Ritter Balleth (1617) inhaltl. und formal
stärker am engl. Vorbild orientierte.

Der Adel, der in den Schautänzen bevorzugt
in den Rollen von Gestirnen, Göttern, Musen
und Heroen auftrat, verkörperte damit Funktio-
nen, welche ihm nach seinem Selbstverständnis
im sozialen Gefüge allein zustanden. Die Hand-
lung auf der höf. »Bühne« wurde zum Spiegel-
bild der ständ. Gesellschaft.

† Farbtafel 45, 141; Abb. 119, 119a/b

† vgl. auch Farbtafel 130; Abb. 6

† A. Gottesdienst und Frömmigkeit † B. Herr allen

Wissens: Künstler und Fachleute † C. Festliche Anlässe

und Festformen † C. Oper und Singspiel † C. Tanz

[Tanzhaus]

Q. Les basses danses de Marguerite d’Autriche = Das

Tanzbüchlein der Margarete von Österreich. Faksimile-

Ausgabe der Handschrift ms. 9085, Bibliothèque Royale

Albert Ier, Bruxelles, hg. von Claudine Lemaire u. a.,

Graz 1988. – Antonio Cornazano, Libro dell’arte del dan-

zare (um 1455), siehe: Mazzi, Carlo: Il libro dell’arte del

danzare di Antonio Cornazano, in: La Bibliofilia. Rivista

di storia des libro e di bibliografia 17 (1915) S. 1–30. –

Guglielmo Ebreo, De pratica seu arte tripudii vulgare

opusculum (1463), siehe: Guglielmo Ebreo of Pesaro. On

the Practice or Art of Dancing, hg. und übersetzt von Bar-

bara Sparti, New York 1993. – Freydal. – Tobias Hübner,

Abbildung und Repraesentation Der Fürstlichen Auffzü-

ge / Ritter-Spiel / auch Ballet [. . .] So in des Durchleuch-

tigen / Hochgebornen Fürsten vnd Herren/Herren Jo-

hann Georgen/Fürsten zu Anhalt [. . .] Fürstlichem Hoff-

lager zu Dessa / Bey des [. . .] Herrn Georg Rudolph, Hert-

zogen in Schlesien / zur Liegnitz und zum Brieg / Mit

[. . .] Fraw Sophia Elisabeth, Hertzogin in Schlesien [. . .]

Gebornen Fürstin zu Anhalt / [. . .] Hochzeitlichem Fre-

wdenfest vnd Fürstlichem Beylager [. . .] gehalten worden

[. . .], Leipzig: Grosse 1615. – Kleines Ballet, genant Liebes

Triumph; Dem Herrn Friderichen Marggrafen zu Baden

und Hochberg [. . .] von Denen sämptlichen fürstlichen
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Eckelen dargestellet in Carolsburg den [6] Jenner deß

1655. Jahres, Straßburg u. a. 1655. – Domenico da Piacen-

za, De arte saltandi et choreas ducendi (um 1450). Ms.

Paris, Bibliothèque nationale, fonds it. 972, hg. von David

Wilson, in: Sources for Early Dance, Series 1: Fifteenth-

Century Italy, London 1988. – Johann Wagner, Kurtze

doch gegründte beschreibung des [. . .] Herren Wilhal-

men / Pfaltzgrauen bey Rhein [. . .] Und Frewlein Renata

[. . .] Hochzeitlichen Ehren Fests [. . .], München: Berg

1568. – Der Getrewen Ritter Balleth (1617), in: Georg Ru-

dolf Weckherlin, Kurtze Beschreibung Deß zu Stutgarten

bey den Fürstlichen Kindtauf vnd Hochzeit [. . .] gehalte-

nen Frewden-Fests / [. . .], Tübingen u. a. 1618.

L. Bachfischer 1998. – Spectaculum Europaeum.

Theatre and Spectacle in Europe. Histoire du Spectacle en

Europe (1580–1750), hg. von Pierre Béhar und Helen

Watanabe-o’kelly, Wiesbaden 1999. – Erdengötter.

Fürst und Hofstaat in der Frühen Neuzeit im Spiegel von

Marburger Bibliotheks- und Archivbeständen, Katalog,

hg. von Jörg Jochen Berns, Marburg 1997. – Europäi-

sche Hofkultur im 16. und 17. Jahrhundert, 3 Bde., hg.

von August Buck, Hamburg 1981. – Jung, Claudia: Stu-

dien zur Fest- und Tanzkultur im 16. und 17. Jahrhundert,

Köln u. a. 2001. – Reimer 1991. – Saftien, Volker: Ars

Saltandi. Der europäische Gesellschaftstanz im Zeitalter

der Renaissance und des Barock, Hildesheim 1994. –

Salmen 1983. – Salmen, Walter: Der Tanzmeister, Hil-

desheim 1997. – Musik und Tanz zur Zeit Kaiser Maxi-

milian I., hg. von Walter Salmen, Innsbruck 1992. –

Salmen, Walter: Tanz und Tanzen vom Mittelalter bis

zur Renaissance, Hildesheim u. a.1999 (Terpsichore, 3). –

Watanabe-O’Kelly, Helen/Simon, Anne: Festivals

and ceremonies. A Bibliography of works relating to

Court, Civic and Religious Festivals in Europe, 1500–1800,

London u. a. 2000. – Winkler, Klaus: Heidelberger Bal-

lette. Musik und Tanz am kurpfälzischen Hof von Eliza-

beth Stuart und Friedrich V., in: Musik in Baden-Würt-

temberg 7 (2000) S. 11–23.

Valeska Koal

Ballhaus
Frühe Humanisten wie Guarino da Verona

und Vittorio da Feltre waren von der antiken
Tradition (Galen: de parvae pilae exercitio) der
Leibesübungen inspiriert. Insbes. gefiel ihnen
das sphaeristerium (vgl. Wingfields Sphairistikè für
Rasentennis), der ummauerte Tennisplatz, mit
dem auch die meisten luxuriösen röm. Villen
ausgerüstet gewesen waren. Alte Quellen schei-

unterhaltung/zeitvertreib

nen von einer Halle oder einem Raum zu spre-
chen, der diesem Zweck diente, anscheinend
mit einem Mosaikfußboden ausgestattet und
viell. auch beheizt. In der zweiten Hälfte des
15. Jh.s wurden die speziell gebauten Hallen der
berühmten Familien der Sforza, Medici, Este,
Gonzaga und Montefeltro Orte der Wiederbe-
lebung der antiken Ballspiele. Im Verlauf des 16.
Jh.s verfestigte das Tennisspiel seine Regeln
und wurde die populärste körperl. Übung, die
an den fsl. Höfen in Europa geübt wurde. Jo-
hann Friedrich Penther bietet im vierten Band
seiner Ausführliche Anleitung zur Bürgerlichen Bau-
Kunst (1748) einen Einblick in alte Geschichte
des Tennisspiels und die charakterist. Elemente
des höf. Ballsports: »Das Ballspiel [. . .] ist
nichts neues, sondern wir finden schon in der
alten Griechen Palaestris die Corycea, in des Pli-
ni Land-Guthe Laurentino das Sphaeristerium
[. . .]. Das des Plini Sphaeristerium gewiss ein Ball-
Haus, oder ein zum Ballspiel gewidmetes Be-
hältnis gewesen, erhellet aus Plini Auslegungen
selbst[. . .]«.PentherführtinseinerBeschreibung
der Ballhausarchitektur des weiteren aus: »de-
nen heut zu Tage üblichen Ball-häusern hat der
Architect eben so gar viel nicht zu thun, wenn
die gehorige Länge, Höhe und die Einrichtung
der Decke in acht genommen wird [. . .] dass das
Ball-haus in Lichten 90. bis 100. Fuss lang sey,
die Breyte ist allemahl der dritte Theil der Länge,
also 30. Fuss Breyte bey 90. Fuss Länge, und
33 1/3 Fuss Breyte bey 100 Fuss Länge. Die Höhe
bis an die Decke kan 40. Fuss, auch wohl etwas
weniges drüber oder drunter seyn [. . .]« (Johann
Friedrich Penther, 1748, S. 101). Bereits einige
Jahrzehnte vor Penther hatte ein anderer dt. Ar-
chitekt, Leonhard Christoph Sturm, in seiner
Vollständige Anweisung / Grosser Herren Palläste
(1718, in einem speziellen Abschnitt über Ball-
häuser) die grundlegenden architekton. For-
men, basierend auf den seit dem 16. Jh. verfe-
stigten Regeln für das Tennisspiel, beschrieben.
Da sich die Anlage der Tenniscourts kaum seit
der Mitte des 16. Jh.s geändert hatte, kopierten
Sturm und Penther in ihren architekton. Ab-
handlungen prakt. die Pläne des Antonio Scai-
no, der diese im ersten Buch seiner Tennisricht-
linien: Trattato Del Giuoco della palla (Venezia
1555) vorgegeben hatte. Scaino hatte Pläne von
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zwei verschiedenen Anordnungen in seine Ab-
handlung eingeschlossen: das steccato minore, die
kleinere Kategorie mit Galerien an zwei Wän-
den, und das steccato maggiore mit drei Galerien.
Penther in seiner Ausführlichen Anleitung ent-
schied sich für eine Kombination dieser beiden
Typen. Seine Ballhausskizzen und Pläne (Abb.
LXXXVI) zeigen einen großen Court (100 × 33,5
Fuß) mit Galerien an zwei Wänden.

Es gibt keinen Hinweis auf frühe Formen
von Tennis in Dtl. vor dem 15. Jh. Erst durch ein
Manuskript aus der Zeit um 1450, Eyn suuerlich
boich van bedudynge des kaetschens, wird deutlich,
daß eine einfache Form von Straßentennis zu
dieser Zeit im Rheinland gespielt wurde. Der
Autor dieser im Kölner Dialekt geschriebenen
Abhandlung, ein Mönch, der zu den »Cruitz-
broederen bynnen Coelnen« gehörte, hatte ein
Manuskript fläm. Ursprungs übersetzt, näml.
Het Kaetspel Ghemoralizeert von 1431. Es ist in der
Form einer Allegorie geschrieben und ver-
gleicht das Tennisspiel mit dem Ausüben des
Gesetzes an einem Gerichtshof. Der moral. Be-
weggrund für das Übersetzen der Arbeit muß
die Tatsache gewesen sein, daß in der Mitte des
15. Jh.s ein dem fläm. Kaetsen ähnl. Spiel in den
Straßen von Köln gespielt wurde. Der Text die-
ses Manuskriptes verdeutlicht, daß es zu dieser
frühen Zeit kein speziell gebautes Ballhaus gab,
in dem gespielt wurde, sondern nur eine pas-
sende Absperrung, in dem man dem Ballspiel
nachgehen konnte. Eine Voraussetzung war je-
doch wesentl. der Spielbereich erforderte ein
Dach an der Längsseite des Platzes, über das der
Ball zur anderen Seite gespielt werden konnte.
Dieses schräge Dach, mit eingezogenen Gale-
rien darunter, sollte eine andauernde Eigen-
schaft des Tennisplatzes bleiben.

Archival. Quellen des 16. Jh.s haben die er-
sten Hinweise auf speziell gebaute Tennisplätze
in West- und Norddtl. ans Licht gebracht. Ein
bes. frühes Beispiel (1517) ist eine Aufzeich-
nung von einem »Junker« Christoph in Jever,
der nach einem Tennismatch mit einem an-
schließenden Trinkgelage starb. Aus dem Jahre
1562 gibt es eine Aufzeichnung über eine Katz-
bahn in Köln, die den offensichtl. Einfluß der
Niederlande auf die Entwicklung in Dtl. noch
unterstreicht. Die beiden Beispiele, die bis jetzt

gegeben wurden, waren dt. kommerzielle Ten-
nisplätze. In Süddtl. scheint das Tennisspiel
v. a. aristokrat. Natur gewesen zu sein. Hier lei-
tete sich der Name, der für das Spiel sowie für
den Platz verwendet wurde, offenbar aus Italien
ab.

Die ersten Beispiele fsl. Tennisplätze finden
sich in Wien, in dem der Ks. Ferdinand ein Ball-
haus hatte, das schon in 1525 in der Nähe des
Schlosses errichtet wurde. Es fiel bald einem
Feuer zum Opfer, und ein Jahr später wurde ein
neues Ballhaus prakt. am gleichen Ort errichtet.
Der Bau eines anderen ksl. Platzes in Wien folg-
te um 1550. Dieses Ballhaus war von dem oben
beschriebenen größeren Typus (ungefähr
32 × 12 m, im Vergleich mit 20 × 8 m für den äl-
teren Typus) und wurde im Verlauf des 16. Jh.s
errichtet, um für die zunehmende Zahl an Spie-
lern zu sorgen, die nun anfingen, den Gebrauch
des Schlägers beim Spiel zu bevorzugen. Dieses
Werkzeug ermöglichte ihnen, den Ball stärker
und weiter zu schlagen, Daraus resultierte zwin-
gend eine Vergrößerung des Platzes. Dem Na-
men nach zu urteilen, hatten die dt. Fs.en das
Spiel in Norditalien, wo der Hzg. von Mailand
Galeazzo Maria Sforza in seinem Castello Sfor-
zesco in Mailand schon 1474 einen Sala della Bal-
la besaß, kennengelernt und von dort impor-
tiert. Auch der dt. Name für Tennis, Ballspiel,
kann vom ital. gioco della palla abgeleitet werden.

Die dt. Hzg.e und die Gf.en interessierten
sich für das Spiel jedoch erst verhältnismäßig
spät, da sie es vorzogen, sich in populärem
ma.-milit. Sport wie Jagd und Turnier zu üben.
Ein bes. früher Tennisbegeisterter war der junge
Prinz Wilhelm V. aus dem Hause Wittelsbach.
Wilhelm verbrachte den größten Teil seiner Zeit
zw. 1568 und 1579, bevor er seinem Vater Al-
brecht als Hzg. von Bayern nachfolgte, auf der
Burg Trausnitz nahe Landshut. Die folgenden
Zeugnisse seiner Neigung für das Tennisspiel
können als deutlicher Reflex der Popularität die-
ses Ballspiels dienen, die es an den dt. Fürste-
nenhöfen zw. 1570 und 1650 zu erzielen ver-
mochte. In einem Brief vom Juli 1568 bat der
Junge Wilhelm seinen Vater um ein »kleines
Ballhaus«. Der Tennisplatz war ordnungsge-
mäß konstruiert, »mit geringen Kosten wußte
man das Bräuhaus umzubauen«. Ehzg. Albrecht
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bedauerte bald seine Erlaubnis, den Platz er-
richten zu dürfen, weil »Wilhelm treibe es mit
seinem unzeitigen, täglichen Ballschlagen bis
zum Excess [. . .]«. Wilhelm versuchte, seinen
Vater zu beruhigen, indem er ihm mitteilte, daß
er nur drei oder viermal pro Woche Tennis spie-
le und daß sein Arzt das Ballspiel für eine gesun-
de Übung für ihn hielte. 1577 war Wilhelm wei-
terhin ein fleißiger Tennisspieler, wie aus ei-
nem Brief des Hofsekretärs Stefan Schleich zu
ersehen ist, der ein ganz bes. Projekt für einen
neues Ballhaus erwähnt: 1577 läßt Wilhelm sich
von Innsbruck ein ganzes Ballhaus kommen,
das in Gegenwart von Fachleuten aufgestellt
wird, damit diese die Konstruktion sich merken
können, das man dann aber wieder zerlegt,
wohl um es zurückzuschicken (Baader 1943,
S. 67–71). Hans Georg Ernstiger in seinem
Raisbuch (1612) berichtet von drei Tenniscourts
in Innsbruck, vermutl. konstruiert unter Ehzg.
Ferdinand II, als dieser 1567 seine Res. von Böh-
men nach Innsbruck verlegte. Einer von ihnen
muß dem Wunsch Wilhelms nach einem ei-
genen Ballhaus auf der Burg Trausnitz zum Op-
fer gefallen sein. Sobald Wilhelm V. seinem Va-
ter 1579 in der Regierung folgte und seinen
Wohnsitz in die Münchener Res. verlegt hatte,
ließ er ein Ballhaus errichten. Ein Plan der Res.
aus dem 18. Jh. kennzeichnet den rechteckigen
Platz als Ort für das Jeu de Paume.

Um 1600 gab es in Dtl. ca. 20 Tennisplätze,
die sich hauptsächl. in fsl. Res.en befanden.
1650 können wir schon mind. 80 fsl. Ballhäuser
zählen. Keines der dt. Ballhäuser ist heute noch
erhalten.

† Farbtafel 46; Abb. 120

† A. Bildung und Erziehung † A. Versorgungsgebäu-

de und Einrichtungen † B. Jagd und Tiere † C. Turniere

[Turnierplatz]

Q. Anleitung zur Bürgerlichen Bau-Kunst / Worin

von publiquen weltlichen Gebäuden, als von Fürstlichen

Residenz-Schlössern samt darzu gehöhrigen Neben-

Gebäuden [. . .] entworffen von Johann Friedrich Penther,

Augsburg 1748. – Antonio Scaino, Trattato Del Giuoco

della palla, Venedig 1555 (ND Urbino 2000). – Vollstän-

dige Anweisung / Grosser Herren Palläste starck / be-

quem / nach den Reguln der antiquen Architectur unta-

delich / und nach dem heutigen Gusto schön und präch-
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tig anzugeben [. . .] durch Leonhard Christoph Sturm, in:

Der auserleßneste und Nach den Regeln der antiquen

Bau-Kunst sowohl als nach dem heutigen Gusto verneu-

erte Goldmann, Als der rechtschaffenste Bau-Meister,

oder die gantze Civil-Bau-Kunst [. . .] Goldmann, Nicol-

aus, Tl. 4, Augsburg 1718.

L. Baader, Berndt: Der bayrische Renaissancehof

Herzog Wilhelms V., Leipzig 1943, S. 67–71. – Bauer,

Günther G.: Das f.e. Salzburger Hofballhaus 1620/25–

1775, in: Homo Ludens. Der spielende Mensch 6 (1996)

S. 107–148. – Gillmeister, Heiner: Kulturgeschichte

des Tennis, München 1990. – Gillmeister, Heiner:

Das deutsche Ballhaus, Bonn 1993 (17 S., unveröff.). –

Kühr, Hedwig: Die Geschichte der Ballhäuser in Frank-

reich und Österreich. Seminararbeit an der Bundesanstalt

für Leibeserziehung, Wien 1938. – Mehl, E.: Prager und

Wiener Erinnerungen und das Ballhausspiel, in: Olym-

pische Rundschau 15 (1941), 12–23. – Nail, Norbert: . . .

ganz ruinieret und zum Ballspielen untauglich gemacht. Zur Ge-

schichte des Marburger Ballhauses, in: Sprache und Text

in Theorie und Empirie. Beiträge zur germanistischen

Sprachwissenschaft. Festschrift für Wolfgang Brandt, hg.

von Claudia Mauelshagen und Jan Seifert, Stuttgart

2001 (Zeitschrift für Dialektologie und Linguistik. Bei-

hefte 114), S. 209–221 [überarbeitete Fassung 2004 unter

http://staff-www.uni-marburg.de/∼nail/pdf/ball-

haus.pdf am 11.04.2005]. – Streib, Wilhelm: Die Ge-

schichte des Ballhauses, in: Leibesübungen und körper-

liche Erziehung 18 (1935) S. 373–382.

Cees de Bondt [Übers. J.W.]

Spiele
Zum Zeitvertreib der Gesellschaft bei Hofe

gehörten Spiele und sportl. Aktivitäten aller Ar-
ten, denn sie waren Ausdruck höf. Kommuni-
kation, geprägt durch Regeln und Stilisierung
ebenso wie durch das für den Adel wichtige Mo-
ment des agonalen Wettstreits, des Kräftemes-
sens (Mehl 1990, Carter 1992). Einen Ein-
blick in die Fülle und Vielfalt spieler. Betätigung
vermittelt die höf. Dichtung des hohen MA
(Bumke 2002, S. 303ff.). Hier ist die Rede vom
Ritterspiel, womit Waffenspiele wie Turnier,
Lanzenstechen und Buhurt gemeint sind, vom
Schießen mit Bogen und Armbrust, vom Ball-
schlagen, von sportl. Wettkämpfen wie Speer-
wurf, Steinwurf oder Weitsprung.

Neben diesen »action games« (Nickel
1985) waren die »sitting games« beliebt, die ver-
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schiedenen Brett- und Kartenspiele. Darunter
kam dem Schachspiel, das in der höf. Literatur
der Zeit als »königliches«, ritterliches« oder
»edles Spiel« bezeichnet wurde, ein besonderer
Rang zu (Petzold 1987, Müller 2000). Kg.
Alfons X. von Kastilien verfaßte darüber in sei-
nem Traktat Libros de Acedrex von 1283 ein großes
Regelwerk, und die Konstellation der Schachfi-
guren vom Kg. über die im Abendland an die
Stelle des Wesirs getretene Dame bis hin zum
Bauern bot im späteren MA immer wieder An-
laß zu sozialallegor. Deutungen in den sog.
Schachzabelbüchern (Jacobus de Cessolis ca.
1300, Konrad von Ammenhausen 1337). Auch
Trictrac (Kluge-Pinsker 1991), das Mühle-
spiel (mı̂le), das Würfelspiel (Tauber 1987) so-
wie das Kartenspiel erfreuten sich großer Be-
liebtheit beim Adel; dabei wurde der Geldein-
satz zum Gegenstand der Kritik und zeitweilig
zum Grund von Verboten; Reinmar von Zweter
wetterte gar in der ersten Hälfte des 13. Jh.s: Der
tiufel schuof daz würfelspil, darüme daz er selen vil da
mit gewinnen wil (Reinmar von Zweter, Die Ge-
dichte II, 109). Kfs. Ludwig III. von der Pfalz ver-
langte 1423 einem seiner Gefolgsleute das Ge-
löbnis ab, Würfelspiele wie hasart oder gansen zu
meiden und auch im Brettspiel nur eine be-
stimmte Summe zu setzen; andernfalls drohe
ihm der Verlust seiner Alzeyer Burglehen (Rö-
del 1988, S. 102).

Einen höf. Bezug lassen unter den Karten-
spielen insbes. das Hofämterspiel, das sich um
die Mitte des 16. Jh.s in der Ambraser Kunst-
kammer Ehzg. Ferdinands II. von Österreich-
Tirol befand, als auch das gleichfalls hier ver-
wahrte, um 1445 entstandene Hofjagdspiel er-
kennen (Holländer 1996). Die fsl. Spiellei-
denschaft ist an weltl. wie geistl. Höfen verbrei-
tet gewesen. So frönte im 15. Jh. Ehzg. Albrecht
VI. von Österreich dem Glücksspiel (Speck
2003, S. 855), und am Hof der Fürstpropstei
Berchtesgaden vergnügte man sich in der frü-
hen Neuzeit mit Scheibenschießen, Wurfspie-
len, Brettspielen und Kegeln (Kramml 203,
S. 647). In seiner Reisebeschreibung von 1613
schildert Philipp Hainhofer den spieler. Alltag
im Schloß Neuburg an der Donau im großen
Saal des Ottheinrichbaus: In diesem saal spielen die
Fs.en den ballon, springen aufs pferd, halten fußtur-

nire, und üben andere kurzweil (Nadler 2003,
S. 863; Relatio über Philippi Hainhofers Rayse,
1613, S. 47).

Spiel und sportl. Fertigkeiten wollen erlernt,
geübt sein, damit man sich als Adliger in ihnen
vor anderen erweisen kann, und so verwundert
es nicht, daß in Erziehungsschriften wie der
Disciplina clericalis des Petrus Alfonsi, Leibarzt
Kg. Alfons’ I. von Aragón und Navarra, zu Be-
ginn des 12. Jh.s zur perfecta nobilitas auch sieben
probitates (Fertigkeiten) gerechnet werden,
näml. Reiten, Schwimmen, Bogenschießen,
Faustkampf, Vogelfang, Schachspiel und Dich-
tung. Ähnl. äußerte sich der Eisenacher Kano-
niker Johannes Rothe in seinem ›Ritterspiegel‹
von ca. 1415 (Paravicini 2002, S. 14f.), der
seinen jungen Herren sieben behendikeid emp-
fiehlt, die von einem vollinkommen man erwartet
würden, näml. das Reiten und Schwimmen, das
Schießen und Klettern, das Turnieren und Tjos-
tieren, das Fechten und den Weitsprung vor an-
dirn luthin, womit er beiläufig auf die Gesell-
schaft verweist, unter deren Augen ein solcher
Wettstreit stattfindet. Wenn Rothe zuletzt die
gute Beherrschung des Tischdiensts, das Tan-
zen und Hofieren (womit hier wohl das Musi-
zieren gemeint ist) und das Brettspiel erwähnt,
so spricht er damit den inneren, häusl. Bereich
höf. Kommunikation an und weitet zugl., wie
bereits Alfonsi mit der Dichtkunst, den spieler.-
sportl. Rahmen zu Unterhaltung, aber auch zu
guten Manieren, kurzum zum vollkommenen
höf. Verhalten. Dieses gereiche, so Rothe ab-
schließend, dem Ritter zur Zierde. Bereits Gott-
fried von Straßburg rühmte an Tristan, daß er
aller hande hovespil gut beherrsche (Gottfried von
Straßburg, Tristan, Vers 2121f.). Es ist beach-
tenswert, daß hier die Spielkunst hofbezogen
auf den Begriff gebracht wird, Zeichen für den
Stellenwert des Spiels in der Kultur des ma. Ho-
fes.

Ihrem Bedürfnis nach agonalem Wettstreit
konnte die adlige Hofgesellschaft bes. wir-
kungsvoll im Reiterspiel mit der Lanze, dem im
Frankreich des späten 11. Jh.s als conflictus galli-
cus entstandenen und seit dem 12. Jh. auch im
Reich in Mode gekommenen Turnier, nach-
kommen (Fleckenstein 1985, Barber/
Barker 1989, dt. 2001). Diese Spielgattung fä-
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cherte sich in zahlreichen Varianten auf: den
Kampf zweier gegeneinander anreitender Scha-
ren (mêlée, tornei), die Einzelbegegnung in der
Tjost oder dem Stechen mit einem die Verlet-
zungsgefahr mindernden Krönlein an der Lan-
zenspitze, im scharfen Rennen (ohne Krönlein)
oder im sog. welschen Gestech, bei dem die
Gegner ihre Lanze über eine Planke hinweg zum
Einsatz brachten, also eine unmittelbare Berüh-
rung vermieden wurde. Wenn kleinere Grup-
pen, meist je sechs Personen, miteinander
kämpften, war dies, abhängig vom Waffenge-
brauch, ein Gesellenstechen oder ein Gesellen-
rennen. Eine bes. Form stellte die seit dem frü-
hen 13. Jh. bezeugte Tafelrunde dar, eine spie-
ler. Umsetzung der Gemeinschaft der besten
Ritter aus der Artusepik: Zwei Gruppen veran-
stalteten eine Serie von Tjosten, wobei die Mit-
glieder der einen Gruppe in einem bestimmten
Spielritual den Kampf den anderen herausfor-
derten.

Wie das Schachspiel gab auch das Turnier
Anlaß für einen Traktat aus kgl. Feder über Re-
geln und Verlaufsformen dieses Spiels. Dafür
steht das reich illuminierte Werk des René d’An-
jou, Kg. von Neapel, aus der Mitte des 15. Jh.s,
während die wenig später verbreiteten Turnier-
bücher im Reich, etwa das des Reichsherolds
Konrad Rüxner aus dem Jahre 1530, mit ihrer
Auflistung des turnierenden Adels in der Ver-
gangenheit eher der Funktion des Turniers als
eines ständ. Distinktions- und Legitimations-
mittels des Adels geschuldet waren. Turniere
und Lanzenspiele (hastiludia) aller Arten wurden
häufig im Rahmen höf. Feste wie Hochzeiten
(Spiess 2001) abgehalten, aber auch auf kgl.
Hoftagen gehörten Lanzenstechen zu den be-
liebten Beschäftigungen des Adels, konnte die-
ser doch bei solchen Gelegenheiten seine Reit-
kunst und körperl. Geschicklichkeit vor den Au-
gen vieler Standesgenossen demonstrieren, wie
dies für den Hoftag Kg. Rudolfs von Habsburg in
Nürnberg 1290 oder für den Reichstag Kg. Ma-
ximilians I. in Freiburg 1498 überliefert ist
(Zotz 1998). Von Ks. Ludwig IV. dem Bayern ist
bekannt, daß er für Turniere in München 1338
und 1345 den Marienplatz eigens umgestalten
ließ (Störmer 2003, S. 301). An vielen fsl. Res.
en im spätma. Reich blühte das Turnierwesen,
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so in Ansbach 1485 (Seyboth 2003, S. 15), in
Göttingen 1368–1376 (Schubert 2003,
S. 221), in Freiburg 1454 (Speck 2003, S. 193,
Zotz 2002) und bes. häufig, auch im höf. All-
tag, in Innsbruck am Hof Maximilians I., der
sich hier wie andernorts als begeisterter Tur-
nierkämpfer hervortat (Wiesflecker 1986,
S. 391ff.) und im Freydal dem Turnierwesen und
dem höf. Spiel allg. ein literar. Denkmal gesetzt
hat (Müller 1982, S. 214ff.).

Auch wenn das Wort von Maximilian als
»letzter Ritter« einer nostalg. adligen Retro-
spektive des frühen 19. Jh.s entstammt (Mül-
ler 1982, S. 212) und damit kein Ende der rit-
terl. Kultur angezeigt ist, so entfernte sich das
Turnierwesen an den Höfen der Renaissance
und der frühen Neuzeit doch immer mehr von
den spieler. Waffengängen, die trotz massiver
Rüstung wiederholt zu Unfällen führten, hin
zum waffenlosen Caroussel, einer bloßen De-
monstration der Reitkunst, zum Ringrennen
und zum Quintanstechen, zwei Wettkämpfen
zu Pferde unter Einsatz der Lanze, aber ohne
einen menschl. Partner: Beim Ringrennen
mußte der Reiter einen aufgehängten Ring mit
der Lanze fischen, und zum Quintanstechen ge-
hörte eine Puppe, die vom anreitenden Spieler
am richtigen Punkt zu treffen war, damit sie
sich zur Seite drehte und so den Spieler vorbe-
reiten ließ (Kretzenbacher 1966).

† Farbtafel 50, 47, 48, 49, 51; Abb. 121

† A. Bildung und Erziehung † A. Familie [engere];

Kinder [Bastarde] † C. Oper und Singspiel † C. Theater

† C. Turniere [Turnierplatz]

Q. Libros de Acedrex. Dados e tablas. Das Schach-

zabelbuch König Alfons des Weisen, hg. von Arnald

Steiger, Genf 1941. – Das Schachzabelbuch Kunrats

von Ammenhausen. Nebst den Schachbüchern des Jakob

von Cessole und des Jakob Mennel, hg. von Ferdinand

Vetter, Frauenfeld 1892. – Codex Manesse. Die Minia-

turen der Großen Heidelberger Liederhandschrift, hg.

von Ingo F. Walther, 5. Aufl., Frankfurt am Main

1992. – René d’Anjou, Traitté de la forme et devis d’ung

tournoy, ca. 1460. – Freydal. – Georg Rüxner, Anfang,

Ursprung und Herkommen des Thurniers inn teutscher

Nation, Simmern 1530. – Johannes Rothe, Der Ritterspie-

gel, hg. von Hans Neumann, Halle 1936 (Altdeutsche

Textbibliothek, 38). – Relatio über Philippi Hainhofers
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Rayse nachher Neuburg anno 1613, in: Neuburger Kol-

lektaneen-Blatt 93 (1928) S. 45–51.

L. Barber, Richard/Barker, Juliet: Tournaments.

Jousts, Chivalry and Pageants in the Middle Ages, Wood-

bridge 1989, dt. Ausg. unter dem Titel: Die Geschichte

des Turniers, Düsseldorf u. a. 2001. – Bumke 2002. –

Carter, John Marshall: Medieval Games. Sports and

Recreations in Feudal Society, New York 1992. – Erzie-

hung und Bildung bei Hofe, 2002. – Heers 1982. – Hol-

länder, Barbara: Das Ambraser Hofämterspiel, in: Lu-

dica 2 (1996) S. 206–210. – Kluge-Pinsker, Antje:

Schach und Trictrac. Zeugnisse mittelalterlicher Spiel-

freude in salischer Zeit, Sigmaringen 1991 (Monographi-

en des Römisch-Germanischen Zentralmuseums, 30). –

Kramml, Peter F.: Art. »Berchtesgaden«, in: Höfe und

Residenzen im spätmittelalterlichen Reich, I,1, 2003,

S. 643–647. – Kretzenbacher, Leopold: Ringreiter,

Rolandspiel und Kufenstechen: sportliches Reiterbrauch-

tum von heute als Erbe aus abendländischer Kulturge-

schichte, Klagenfurt 1966 (Buchreihe des Landesmuse-

ums Kärnten, 20). – Krieg, Heinz: Ritterliche Vergan-

genheitskonstruktion. Zu den Turnierbüchern des spät-

mittelalterlichen Adels, in: Geschichtsbilder und Grün-

dungsmythen, hg. von Hans-Joachim Gehrke, Würz-

burg 2001 (Identitäten und Alteritäten, 7), S. 89–118. –

Kurras 1992. – Mehl, Jean-Michel: Les jeux au roy-

aume de France du XIIIe au début du XVIe siècle, Paris

1990. – Mit Glück und Verstand. Zur Kunst- und Kultur-

geschichte der Brett- und Kartenspiele, 15.–17. Jahrhun-

dert, hg. von Christiane Zangs und Hans Holländer,

Aachen 1994. – Müller 1982. – Müller, Rainer A.:

Vom Adelsspiel zum Bürgervergnügen [Schachspiel], in:

Archiv für Kulturgeschichte 82 (2000) S. 67–91. – Nad-

ler, Markus: Art. »Pfalz – Neuburg«, in: Höfe und Re-

sidenzen im spätmittelalterlichen Reich, I,1, 2003,

S. 859–864. – Nickel, Helmut: Games and Pastimes,

in: Dictionary of the Middle Ages V, 1985, S. 347–353. –

Paravicini, Werner: Zur Einführung: Formen, Funk-

tionen, Inhalte von Erziehung und Wissen bei Hofe,

in: Erziehung und Bildung bei Hofe, 2002, S. 11–18. –

Petzold, Joachim: Das königliche Spiel. Die Kultur-

geschichte des Schach, Leipzig 1987. – Rödel, Volker:

Krieger – Ritter – Freiherr. Entstehung und Wirken des

Niederadels im Mittelalter, Koblenz 1988. – Seyboth,

Reinhard: Art. »Ansbach«, in: Höfe und Residenzen im

Spätmittelaterlichen Reich, I,2, 2003, S. 13–15. – Speck,

Dieter: Art. »Vorderösterreich«, in: Höfe und Residenzen

im spätmittelalterlichen Reich, I,1, 2003, S. 854–856. –

Spiess, Karl-Heinz: Höfische Feste im Europa des 15.

Jahrhunderts, in: Das europäische Mittelalter im Span-

nungsbogen des Vergleichs, hg. von Michael Borgol-

te, Berlin 2001 (Europa im Mittelalter, 1), S. 339–357. –

Störmer, Wilhelm: Art. »Ludwig IV. der Bayer«, in:

Höfe und Residenzen im spätmittelalterlichen Reich, I,1,

2003, S. 295–304. – Tauber, Walter: Das Würfelspiel in

Mittelalter und in der frühen Neuzeit. Eine kultur- und

sprachgeschichtliche Darstellung, Frankfurt am Main

1987 (Europäische Hochschulschriften. I, 959). – Das rit-

terliche Turnier im Mittelalter. Beiträge zu einer verglei-

chenden Formen- und Verhaltensgeschichte des Ritter-

tums, hg. von Josef Fleckenstein, Göttingen 1985

(Veröffentlichungen des Max-Planck-Instituts für Ge-

schichte, 80). – Watanabe-O’Kelly, Helen: Tourna-

ments in Europe, in: Spectaculum Europaeum, hg. von

Pierre Béhar und Helen Watanabe-O’Kelly, Wies-

baden 1999 (Wolfenbütteler Arbeiten zur Barockfor-

schung, 31). – Watanabe-O’Kelly, Helen: Triumphall

Shews. Tournaments at German-speaking Courts in their

European Context 1560–1730, Berlin 1992. – Wies-

flecker 1986. – Zotz, Thomas: Der Reichstag als Fest:

Feiern, Spiele, Kurzweil, in: Der Kaiser in seiner Stadt.

Maximilian I. und der Reichstag zu Freiburg 1498, hg. von

Hans Schadek, Freiburg i. Br. 1998, S. 146–170. –

Zotz, Thomas: Freiburg im Breisgau als Residenz unter

Erzherzog Albrecht VI. von Österreich, in: Habsburg und

der Oberrhein. Gesellschaftlicher Wandel in einem hi-

storischen Raum, hg. von Saskia Durian-Ress und

Heribert Smolinsky, Waldkirch 2002, S. 9–32.

Thomas Zotz

Vorlesen, Lesen
Vorgelesen und gelesen wurde das ganze MA

hindurch, unter verschiedenen Umständen und
bei vielerlei Anlässen, aber erst ab dem 12. Jh.
scheint man sich um eine begriffl. Differenzie-
rung bemüht zu haben. So versucht Johannes
von Salisbury der Zweideutigkeit abzuhelfen, in-
dem er eine Unterscheidung zw. legere und prele-
gere vorschlägt. Hugo von St. Viktor geht aber ei-
nen Schritt weiter, indem er drei Aspekte des Le-
sens festlegt: lego librum illi (jemandem etwas
vorlesen), lego librum (Privatlektüre) und lego lib-
rum ab illo (mir wird etwas vorgelesen). Diese
Dreiteilung läßt sich auch in der Volkssprache
belegen, so z. B. im ersten Fall den brief man vor im
las, im zweiten selbe er den brief las (mit der Erklä-
rung ›weil er lesekundig war‹), und im dritten wir
lêsin in bezug auf einen Bibeltext in einer Predigt,
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wo die leseunkundigen Zuhörer nur im über-
tragenen Sinne ›lesen‹, durch Vermittlung eines
litteratus, des Predigers.

Zu den im Vergleich zur modernen Lektüre
hervorstechenden Eigentümlichkeiten der Le-
sepraxis im MA gehört erstens das Verhältnis
von Latein und Volkssprache. Lange bezog sich
der Begriff litteratus nicht etwa auf die Lesefähig-
keit schlechthin, sondern er beschränkte sich
auf den Kleriker, der lat. lesen konnte. Er hatte
infolgedessen ein ständ., aber auch sprachl. Ge-
präge. Ab dem 12. Jh., und mit zunehmender
Häufigkeit im SpätMA, mehren sich die Zeichen
dafür, daß der Begriff sich auf den Laien aus-
weitet, der in seiner Muttersprache lesefähig ist,
ohne notwendigerweise lat. lesen zu können
(diese Entwicklung findet trotz des Bestrebens
mancher Kleriker statt, ihr Bildungsmonopol
aufrechtzuerhalten, indem sie die Lesefähigkeit
auf den Bereich des Lateinischen beschränken).
Am Ende des MA ist also die traditionelle Auf-
fassung von litteratus (lesen kann, wer lat. liest)
nicht mehr unbedingt gültig. Es kommen z. B.
Fälle vor, in denen die Lesefähigkeit ausdrückl.
von lat. Sprachkenntnissen abgekoppelt wird,
wenn von Laien gesprochen wird, die das latin nit
verstanden grüntl. und doch lesen können teutsch. Die
bildungsmäßige Trennungslinie zieht sich
nicht mehr zw. Klerikern und Laien, sondern
innerhalb des Laienstandes zw. denen, die als
verstanden, klug oder vernunftig bezeichnet wur-
den, und denen, die als einfaltige leigen gelten.

Ein zweites Charakteristikum ist aus der
Zählebigkeit der Doppelformel ›hoeren oder le-
sen‹ abzulesen. Diese Formel geht auf die lat.
Literatur der Antike zurück (z. B. lego vel audio;
audientes aut legentes), ist auch im Mittellateini-
schen zu belegen (z. B. lector vel auditor), und ab
dem 12. Jh. (in der Zeit, in der der weitgehende
Übergang zur Schriftlichkeit in den Volksspra-
chen zu verzeichnen ist) findet sie auch in die
volkssprachl. Literaturen (dt., frz., engl.) Ein-
gang. Aus der Häufigkeit dieser Doppelformel
ist die Verschränktheit des gesprochenen mit
dem gelesenen Wort im MA zu ersehen. Sie
weist auf eine zweifache Rezeption von Literatur
hin, von seiten der Hörer oder der Leser, wobei
die Hörer einen Vorlesenden voraussetzen,
durch dessen Vermittlung sie indirekt zu ›lesen‹
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imstande sind, während die Leser über einen
direkten Zugang zum geschriebenen Text ver-
fügen. In dieser Doppelformel ist also die von
Hugo von St. Viktor vorgenommene Dreiteilung
der Lesepraxis verkörpert. Sie dient aber auch
als Warnung davor, die Geschwindigkeit des
Übergangs von einer Hör- zu einer Leserezep-
tion nicht zu überschätzen. So sehr der Litera-
turbetrieb am Hofe darum bestrebt gewesen
sein mag, die bislang von den Klerikern mono-
polisierte Schriftlichkeit auch für sich selbst zu
beanspruchen, muß noch insofern mit der
mündl. Dimension gerechnet werden, als auch
der öffentl. Vortrag neben der sich erst langsam
verbreitenden Privatlektüre eine Wirklichkeit
des Hoflebens war. Das Lesen hat das Hören
nicht einfach abgelöst. Stattdessen bestanden
beide Möglichkeiten lange nebeneinander.

Eine dritte Eigentümlichkeit des Lesens und
Vorlesens im MA bezieht sich auf die Frage, ob
laut oder still gelesen wurde. Es versteht sich
von selbst, daß nur laut vorgelesen werden
konnte, aber daraus ist nicht zu schließen, daß
nur still für sich gelesen wurde, wie wir es heut-
zutage pflegen. Zwar haben wir es bei der Pri-
vatlektüre (im Gegensatz zur Gruppensituation
des Vortrags) mit einer Isolierung des Lesers zu
tun (er vertieft sich in den Text, trennt sich weit-
gehend von anderen), aber das geht nicht im-
mer so weit, daß man unbedingt von einer stil-
len Lektüre in völligem Schweigen reden dürfte.
Schon in der lat. Antike, v. a. wg. der leserun-
freundl. Gewohnheit der scriptura continua, las
man normalerweise laut, und nur in Ausnah-
mefällen still (z. B. wenn es um Vertrauliches
ging, wie bei einem Liebesbrief, oder um polit.
Brisantes). Das hat sich im MA fortges., und
zwar so sehr, daß auch in der Benediktinerre-
gel, in der vom Mönch verlangt wird, er müsse
beim Lesen seine Nachbarn nicht stören, nicht
auszuschließen ist, daß er sotto voce oder leise
vor sich hinmurmelnd gelesen haben mag.
Sucht man nach einem Ort, an dem am ehesten
die Gewohnheit des stillen Lesens zu vermuten
ist, so kommt nicht der Hof, sondern v. a. der
Hörsaal der spätma. Universität in Frage (es gibt
Abb., in denen der Lehrer aus seinem Text vor-
liest, während Studenten ein eigenes aufge-
schlagenes Exemplar vor sich haben).
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† Farbtafel 52, 53

† vgl. auch Farbtafel 3, 56; Abb. 2, 95, 124, 127, 191, 192

† A. Bildung und Erziehung † B. Sammlungen; Bi-

bliothek † C. Medien; Spruch, Lied, Dichtung † C. Thea-

ter

L. Green, Dennis H.: Medieval Listening and Re-

ading, The primary reception of German literature 800–

1300, Cambridge 1994. – Green, Dennis H.: Termino-

logische Überlegungen zum Hören und Lesen im Mittel-

alter, in: Eine Epoche im Umbruch: Volkssprachliche Li-

teralität 1200–1300, Cambridger Symposium 2001, S. 1–

22. – Medienwechsel. Erträge aus zwölf Jahren Forschung

zum Thema ›Mündlichkeit und Schriftlichkeit‹, hg. von

Wolfgang Raible, Tübingen 1998. – Scholz, Manfred

G.: Hören und Lesen. Studien zur primären Rezeption der

Literatur im 12. und 13. Jahrhundert, Wiesbaden 1980. –

Spriewald, Ingeborg: Literatur zwischen Hören und

Lesen. Wandel von Funktion und Rezeption im späten

Mittelalter. Fallstudien zu Beheim, Folz und Sachs,

Weimar 1990. Dennis H. Green

Drechseln
Grundsätzl. sind aristokrat. Existenz und

Handarbeit unvereinbar. Doch gibt es Ausnah-
men: In einem fortgeschrittenen Stadium der
Zeremonialisierung entsteht ein Bereich des
Privaten, so daß Landleben (Schäferei) und
Werken(Drechseln,Schlossern,Steinschneiden,
Schneidern, auch Malen und Musizieren oder,
für die Damen, Kochen und Heilmittelherstel-
lung, vgl. Tl. I, Bd. 2, S. 484, Art. »Rheinfels«),
zumal mit kostbaren Materialien (v. a. Elfenbein,
in Venedig, dann Amsterdam gekauft), zur Er-
holung und, als Mittel gegen Langeweile, zum
Zeitvertreib werden kann, jedoch nicht ohne
wiederum dem Prozeß der Repräsentation zu
unterliegen. Zum anderen erweisen techn. Fer-
tigkeiten und Tätigkeiten den Fs.en als den
Herrn allen Wissens und, in Nachahmung Got-
tes (des ersten Drechslers, der Weltkugel, 1589),
als Schöpfer schlechthin. Stets galt aber das Ge-
setz des adligen, jedem pedant. Fachwissen fer-
nen, dafür anmutigen Dilettantismus. Zwar war
techn. Neuerung mit dieser fsl. Liebhaberei, die
Lehrer und Hofdrechsler erforderte, durchaus
vereinbar, zumal sie im 17.–18. Jh. im Hochadel
geradezu verpflichtend war und weit bis ins
19. Jh. andauerte. Doch führte von dort kein Weg
zur techn. Revolution des 19. Jh.s.

1200–1450 Vor dem Ausgang des 15. Jh.s
sind Nachrichten über das Phänomen und da-
mit wohl auch dieses selbst nicht nachzuwei-
sen. Daß Kg. Chilperich († 584) bei Gregor von
Tours († 594, Historiae VI 2, zu 581) aus Gold
und Edelsteinen ein Tafelgerät fertigte (feci),
heißt nicht, daß er es selber schuf. Handarbeit
als Teil des Personenlobs bei Bf.en und Äbten
ist Zeichen asket. Haltung, oder bes. Kunstver-
stands wie bei Bf. Bernward von Hildesheim
(† 1022) oder Abt Wibald von Stablo († 1158).
Eligius, der Hl. der Goldschmiede († 660), war
ursprgl. wirkl. einer. Wenn es in einem habs-
burg. Preisgedicht von 1683 (Joachim Müllner)
heißt, schon Kg. Rudolf I. († 1291) habe ge-
drechselt und es seien »vom Ihm gedrehte Sa-
chen« noch vorhanden, und ähnl. von Hzg. Al-
brecht IV. von Österreich († 1404) behauptet
wird, dann ist dies wenig glaubwürdig.

1450–1550 Im Zusammenhang mit der
Aufwertung der Technik, die sich auch in he-
rald. Devisen niederschlägt (Hobel, Bombar-
den, Kräne, Mühlräder, Armillarsphären) wer-
den im späten MA gewisse Handarbeiten (so
wie stets schon das Spinnen oder Sticken adli-
ger Frauen) hoffähig, wobei das zunehmend
programmierte Drehen an immer komplizier-
teren Werkzeugmaschinen als Ausdruck der
»Mechanisierung des Weltbildes« und der Herr-
schaft über die Natur stets eine Sonderstellung
einnahm. Das erste bislang bekannte Zeugnis
für eine noch recht ungeordnete fsl. Werkstatt
kommt aus dem W. Nach Aussage des zeitgen.
fläm. Juristen Philipp Wielant hat Hzg. Philipp
der Gute von Burgund († 1467) gegen Ende sei-
nes Lebens eine transportable Kammer (cham-
brette de plaisance) besessen, die ihm überall
nachfolgte und in der er sich damit beschäftig-
te, Nadeln mit Löchern zu versehen, Holz-
schuhe herzustellen und zu benageln, zerbro-
chene Messer zu löten, gesprungenes Glas zu
reparieren, et semblables passetemps. Sein Sohn,
der ernste Karl der Kühne († 1477), machte sich
darüber lustig und warf den ganzen Plunder
nach seinem Regierungsantritt auf den Müll;
wir wissen aber, daß er sich i. J.1469 pour son
plaisir eine Miniaturmühle anfertigen ließ: Karl
erstrebte Erfolg in großen, nicht in kleinen Din-
gen. Von Kunstkammererzeugnissen, von Er-
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ziehung durch Drehen, überhaupt von einer
Drehbank ist noch nicht die Rede. Das »Mittel-
alterliche Hausbuch« von ca. 1480, durchaus der
adligen Sphäre zuzurechen, enthält bereits die
Abbildung einer schlichten Ausführung (Abb.
u. a. Maurice 1985, Nr. 4). 1493 ist das Drehen
bei den Gf.en von Henneberg bezeugt (Spiess
1993, S. 474 Anm. 95, vgl. S. 465 Anm. 48). Ks.
Maximilian I. († 1519), der sich auch als
Schmied und Schlosser versuchte, ließ sich
1503 in der Innsbrucker Hofburg eine kleins
dachstüblein mit kämmerlein zu unserm dräzeug ein-
richten ließ, damit wir mit demselben dräzeug unser
kurzweil haben mügen, auch 1505 ain drähpanngkh
liefern. Wohl i. J. 1518 anläßl. einer Ständever-
sammlung der Erblande in Innsbruck erhielt er
von Degen Fuchs von Fuchsberg d. J. aus bedeu-
tender Tiroler Familie eine prunkvolle Dreh-
bank verehrt, die vermutl. zu Sterzing 1500/
1510 geschnitzt und mit Wappen verziert wurde.
Heute auf Burg Kreuzenstein zu Leobendorf
a.d. Donau aufbewahrt, ist sie die älteste origi-
nal erhaltene überhaupt (Abb. 122). Kostbar
ausgestattete Drehbänke und techn. Gerät-
schaften waren auch in der Folgezeit fsl. und
ständ. Geschenke. In der ersten Hälfte des
16. Jh.s mehren sich die Nachrichten von fsl.
Drehern. Hz. Wilhelm IV. von Bayern († 1550)
und Albrecht V. († 1579) hatten ihre Drechsel-
werkstatt in der Münchener Neuveste. Erhalten
im Musée national de la Renaissance in Écouen
bei Paris (bis 1854 in Dresden) ist die kostbar
mit Intarsien und Ätzmalerei verzierte Draht-
ziehbank des Nürnbergers Leonard Danner
(Abb. 123), die er 1565 für Kfs. August von
Sachsen († 1586) anfertigte, der sich angele-
gentl. als Tischler, Drechsler in Elfenbein (135
Stück auf eigenem Tisch in seiner Kunstkam-
mer) und Schlosser betätigte und dementspre-
chende Werkzeuge in Auftrag gab.

1550–1650 Die Mode des Drechseln nahm
in der Folgezeit solche Ausmaße an, daß Kritik
lt. wurde: Die Fs.en hätten allein Zeit »das Pferd
auf der Reitbahn herumzutreiben, zu schnit-
zeln, zu drechseln, zu malen, Alchimisterei und
andere ihrem Stand ganz unangemessene Din-
ge zu treiben – und an die [humanist. Bildung
vermittelnden] Schulen zu denken gar nicht
Muße übrig behalten« (Caspar Dornau, 1620).

unterhaltung/zeitvertreib

Die Drechselei und die verwandte Automaten-
Liebhaberei war dabei keine konfessionelle Ei-
genheit der protestant. Fs.en, wenngleich Lu-
ther 1527 in Nürnberg zu seinem Gebrauch der
ars tornandi Drechselwerkzeug bestellt hatte
(Maurice 1985, S. 143, Anm. 10). Die habs-
burg. Ks. setzen die bei Maximilian I. beobach-
tete Übung fort, hier wie anderswo mit Lehr-
meistern, die oft aus Nürnberg kamen und im
Hofamt angestellt waren. Ks. Rudolf II. († 1612),
der 188 selbst gedrechselte Elfenbeingefäße in
seiner Kunstkammer aufstellte, ließ sich 1599
vom sächs. Hofdrechsler Georg Wecker eine
Drehstube auf der Burg in Prag einrichten; Ge-
org war der Sohn des bayer. Hofdrechslers Hans
Wecker, was auf den Austausch dieser Spezia-
listen unter den Höfen hinweist. Drechsler wa-
ren erwiesenermaßen auch Ks. Ferdinand III.
(† 1657) und Ks. Leopold I. († 1705). Die Fs.en
verhielten sich nicht anders: im erwähnten Text
von 1683 hieß es, alle gegenwärtigen sieben
Kfs.en drechselten. Bes. die bayer. Wittelsba-
cher taten sich darin hervor. Von Kfs. Maximi-
lian von Bayern († 1651) ist eine Reihe von da-
tierten Arbeiten aus den Jahren 1608 und 1620
erhalten, so ein Elfenbeinleuchter mit der In-
schrift: Ebur [Elfenbein] ars nobilitat, artem Auctor
Maximilianus Bavariae Anno 1608. Von Kfs. Fer-
dinand Maria von Bayern ist eine selbstgedrech-
selte Deckelschale von 1655 erhalten, von Kfs.
Max Emanuel († 1726) sogar die Drehbank. Kfs.
Max III. Joseph ließ sich an der Drechselbank
von Joh. Jacob Dorner d. Ä. i. J. 1765 malen
(Schloß Nymphenburg, Abb. Maurice 1985,
Nr. 27), auch ist eines seiner »Kunststücke« von
1770 auf uns gekommen (Abb. Maurice 1985,
Nr. 101). Von Hzg. Johann Casimir von Sachsen-
Coburg († 1633) gibt es noch einen Elfenbein-
pokal, den er zusammen mit Johann Eisenberg
oder dieser für ihn 1628 anfertigte und der als
Geschenk nach Florenz kam (Abb. Maurice
1985, Nr. 72). Hzg. Anton Ulrich von Braun-
schweig-Lüneburg (1633–1714) und seine bei-
den Brüder wurden ausgebildet vom Elfenbein-
drechsler Tobias Treffler, 1648 berufen; dessen
Sohn drechselte dann für die Großhzg. der Tos-
kana. Im 2. Weltkrieg verbrannt ist das Drech-
selkabinett der Lgf.en von Hessen zu Darmstadt
von ca. 1700 (Abb. Maurice 1985, Nr. 12), er-
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halten blieb dagegen dasjenige des dän. Feld-
marschalls Carl Gustav Wrangel in seinem
Schloß Skokloster, wohin er 1664 Gerät und
Werkzeug in Amsterdam bestellte. Die kgl.
Drechselkammer im Schloß Kronsberg nahe
Helsingør wurde 1588 nach Kopenhagen ge-
bracht, wo es fortan einen bes. Drechselraum
im Schloß gab. Während in Schweden schon im
30jährigen Krieg kgl. Drechselkammern be-
kannt sind, ist dergleichen für die Herrscher
von Preußen und Rußland erst um 1700 belegt.
In Frankreich wissen wir dergleichen erst von
Ludwig XV. und Ludwig XVI., dem 1780 I.T.
Mercklein, Saxon, mécanicien du Garde Meuble de la
Couronne, also einer der zahlreichen dt. Hand-
werker in Paris eine Drechselbank fertigte (Abb.
Maurice 1985, Nr. 32f.). Bis in die Gegenwart
wirkt die Initiative des Gf.en Franz I. zu Erbach-
Erbach (reg. 1775–1823), der auf seiner Grand
Tour das Elfenbeindrehen lernte und 1783 nach
Erbach verpflanzte, wo sich demzufolge das
Zentrum der dt. Elfenbeinschnitzerei und das
Deutsche Elfenbeinmuseum befinden. Aus Eng-
land ist bis Ende des 18. Jh.s nur selten ein dre-
hender Herrscher und keinerlei programmierte
Drehbank bekannt. Im Land sich selbst regeln-
der Systeme gab es keinen Bedarf an Beispielen
autoritärer Steuerung als herrscherl. Repräsen-
tation.

† Abb. 122, 123

† A. Gesundheit; Apotheker † A. Versorgungsge-

bäude und Einrichtungen; Küche † B. Rückzugsorte
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Werner Paravicini

BILDUNG, ERZIEHUNG UND
WISSENSCHAFT

Bildung und Erziehung
Wie bei kaum einem anderen Bereich der

vormodernen Wissensgeschichte ist hinsichtl.
der Bildung am Hof, insbes. derjenigen der
Fs.en selbst, zw. konkurrierenden Deutungs-
ordnungen einerseits und zw. Anspruch und
Wirklichkeit andererseits zu unterscheiden.
Von Ausnahmen abgesehen, waren die Herr-
scher während des Früh- und HochMA unge-
bildet, also illiterat, wenn auch nicht unbedingt
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Analphaten. In literar. Gestaltung überhöht,
wurde die Gegenüberstellung von ungebildeten
Laien (illiterati) und gebildeten Klerikern (litera-
ti) zu einem festen Bestandteil der zeitgenöss.
Wahrnehmung gesellschaftl. Realität. Von Ein-
fluß darauf war auch das seit der Spätantike
überkommene Verdikt der Kirche gegenüber
unrechtem Wissenwollen, einer Neugier (curio-
sitas), die nach Kenntnissen strebte, die der See-
le des Menschen unzugängl. seien. Hierzu zähl-
te auch die Zukunftsschau, an den Höfen als
astrolog. und durchaus auch mag. Praxis stets
beliebt.

Nachdem es nur in der Kirche gelungen war,
Reste der spätantiken Bildung in die neue Zeit
hinüberzuretten, wurden Adel und Fs.en selbst
auf kämpfer.-sportl. Erfordernisse und entspr.
körperl. Fertigkeiten verwiesen und in ihnen
ausgebildet, nicht hingegen oder zumindest nur
in geringem Umfang auch in intellektuellen Fä-
higkeiten und geistigen Kenntnissen. Hierfür
waren sie auf den Rat des Klerus, der Bf.e und
der Hofgeistlichkeit, angewiesen und standen
entspr. in wachsender Abhängigkeit von gelehr-
ten Kirchenmännern. Die Gegenseitigkeit der
Leistungen, in idealtyp. Ständemodellen wie
den Tria genera hominum nach Adalbero von Laon
um 1000 entworfen und in allen Jh.en des MA
rezipiert, wies Ks., Kg.en und Fs.en das Kämp-
fen (bellatores) und den Schutz der übrigen Stän-
de zu, Papst, Bf.en und Klerus hingegen die
geistl. Fürsorge (oratores) für alle Stände und da-
mit auch das gelehrte Wissen. In gleichzeitig
und seither verstärkt entwickelten Modellvor-
stellungen ritterl. Standesethik entstand der Ty-
pus des christl. Ritters (miles christianus), der sich
durch standesgemäßes, ehrbares Verhalten und
durch die tatkräftige Verteidigung der Kirche
(defensio ecclesiae) auszeichnete. Mit derartigen
Idealvorstellungen, Tugendkatalogen und Ehr-
begriffen entstand ein Normgefüge standes-
spezif. Sozialisation, das der adeligen und fsl.
Erziehung zugrundegelegt werden sollte und
vielfach tatsächl. zugrundelag.

Geistige Bildung kam in diesem Rahmen zu-
nächst aber nicht oder kaum vor. In der hoch-
ma. höf. Epik legte man mitunter sogar Wert
darauf, daß der ritterl. Herr nicht schreiben
könne, weil es sein Stand nicht zuließe: Seine
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Aufgabe sei der ritterl. Kampf und das ange-
messene höf. Verhalten; für die Erfordernisse
der Schriftkultur sei der Klerus zuständig. Die
Sozialisation in ein standesgemäßes Verhalten
und die Kenntnis der entspr. erforderl. Wis-
sensbestände stand nach dieser Deutung weit-
gehend unvermittelt und durch sozialständ.
Differenzierung getrennt neben dem Erlernen
der Schriftlichkeit und der lat. Traditionen ge-
lehrten Wissens. Deren zunehmende Bedeu-
tung für das effektive Funktionieren von Herr-
schaft blieb aber keineswegs unerkannt und
schon bald regten sich Zweifel, ob ein illiterater
Kg. ein guter Kg. sein könne. Johannes von Sa-
lisbury (ca. 1115/20–80) gehörte zu den bekann-
testen Stimmen der Kritik, wenn er ausrief, ein
ungebildeter Kg. sei wie ein gekrönter Esel (rex
illiteratus quasi asinus coronatus).

Hier setzten Forderungen nach gelehrtem
Rat, nach angemessener Ausbildung und bald
auch nach einer Erziehung künftiger Fs.en an.
Stets blieb aber die Notwendigkeit, weise bera-
ten zu sein, ein Kennzeichen des gerechten und
guten Kg.s, wie es im Gegenzug bezeichnend
für einen ungerechten Kg. und Tyrannen war,
falschem und widergöttl. Rat gefolgt zu sein. In
der christl. geprägten Typologie des gottgefäl-
ligen Herrschers war dessen Wissen immer
auch vermitteltes Wissen. Durch guten Rat wur-
de der Kg. demnach zum weisen, gerechten
Herrscher, der sich selbst als Repräsentant der
göttl. Gerechtigkeit (iustitia Dei) verstand. Seine
Herrschaft galt mithin als abgeleitet (Dei gratia),
(vor dem 16. Jh.) nicht als absolut. Schon des-
halb bedurfte er des Wissens um die theolog.
und heilsbezogenen wie um die rechtl. und po-
lit. Belange von Herrschaft. Im HochMA diffe-
renzierten sich die damit bezeichneten Wis-
sensbestände mehr und mehr aus: Theologie
und Ethik bestimmten nicht nur die Ableitung
von Herrschaft, sondern auch die Rechte und
Pflichten des Herrschers, das Recht (ius) bezog
sich auf die Legitimation aus Gerechtigkeit
(iustitia) und gerechter Gesetzgebung (leges),
beide zugl. auf die Normen rechtmäßiger Herr-
schaft (regimen).

1250–1450 Seit dem FrühMA in belehren-
denHandreichungenformuliert,wurdenalsAus-
züge oder Paraphrasen zusammengestellte Au-
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toritätenzitate, sog. Fürstenspiegel, zur Herr-
schaft der Fs.en (regimen/regimina princum) norm-
gebende Texte für die Ermahnung und Recht-
fertigung, durchaus aber auch für die Kritik an
herrscherl. Verhalten. Der wohl bekannteste
und immer wieder zitierte ma. Fürstenspiegel
stammt von Aegidius Romanus (ca. 1243–1316),
einem dem frz. Königshof nahestehenden ge-
lehrten Ordensmann. Transpersonal und verall-
gemeinernd hielten die Fürstenspiegel fest, wel-
che Rechte und Pflichten einem Herrscher zu-
standen, was ihm zu tun und was zu unterlassen
ratsam war. In der gelehrten Diktion der Scho-
lastik und unter dem Einfluß der Aristoteles-
Rezeption seit dem 13. Jh. mit einer polit. Theo-
rie überformt, wurde die Fürstenspiegelliteratur
zu einer in sich vielfältig differenzierten Litera-
turgattung. Traditionell und ihrer gelehrten In-
halte wg. in lat. Sprache gehalten, wurde sie im
SpätMA und insbes. an territorialen Fürsten-
höfen auch volkssprachl. abgefaßt. Fürsten-
spiegel behielten allerdings ausnahmslos einen
gelehrt-top. Charakter und wurden niemals zu
wirkl. Anleitungen herrscherl. Handelns oder
gar zu polit. Theorie. Erst im 16. Jh. (Machia-
velli) löste sich die Tradition der Fürstenunter-
weisung von den traditionellen ma. Vorgaben
und gab den Weg frei für die Entwicklung einer
modernen Handhabung pragmat. Herrschaft.
Fragl. bleibt, inwieweit Fürstenspiegel tatsächl.
zur Erziehung von Erbprinzen herangezogen
worden sind. In Duktus und Dedikation diesem
Zweck gewidmet, läßt doch gerade die regel-
hafte Gestaltung der Texte und ihre theoret.
Normativität im Einzelfall Zweifel an ihrem
prakt. Nutzen für die Prinzenerziehung auf-
kommen. Daß zugl. spätestens seit dem 13.,
endgültig dem 14. Jh. neben die körperl. Fertig-
keiten des ritterl. Herrschers und die Sozialisa-
tion in die Verhaltensformen höfisch-adeliger
Standeskultur mehr und mehr auch gelehrte
Wissensbestände und zugl. polit.-prakt. Wissen
von Herrschaftsführung und Verwaltung, Re-
gierung und Kriegführung Einzug hielt, ist un-
bestreitbar.

Wieviel und welches Wissen ein Fs. selbst
besitzen sollte und besaß, läßt sich nicht verall-
gemeinern und nur sehr bedingt als generelle
Entwicklung beschreiben. Unzweifelhaft ist

nicht nur Ks. Friedrich II. (1194–1250) seines
breiten persönl. Wissenstandes und seiner ver-
tieften wissenschaftl. Interessen wg. eine Aus-
nahme. Nicht anders verhält es sich mit Alfons
von Kastilien (1221–84), dem man den Beina-
men »der Weise« zuschrieb, oder Karl V. von
Frankreich (1338–80), der als belesener Litera-
tur- und Büchersammler den Ehrentitel le sage
(der Weise) erhielt.

1450–1550 Bei der seit dem HochMA strit-
tigen Frage, ob ein Kg. gebildet (litteratus) sein
müsse, ging es v. a. um die tradierte lat. Bil-
dung, die von kirchl. Institutionen vermittelt
wurde. Daneben trat schon an den hochma. Hö-
fen, seither und im SpätMA vermehrt, eine sich
entwickelnde volkssprachl. Schreibkultur, die
sich bspw. in der Fähigkeit des Briefeschreibens
zeigte. Man wird annehmen dürfen, daß eine
größere Zahl von Adeligen und Fs.en, der lat.
Bildung unkundig und insofern als illiterat gel-
tend, dennoch in der Volkssprache zumindest
rudimentär lese- und schreibfähig war. Für das
späte MA ist dieser Befund sogar an regionalen
Beispielen für den niederen Adel belegt.

Grundsätzl. anders als die adeligen und fsl.
Herren verfügten die Damen am Hof, v. a. die
Fs.innen und auch deren Töchter, über einen
gehobenen Bildungsstand, der sie zum Lesen
volkssprachl., mitunter sogar lat. Text, vielfach
auch zum Schreiben befähigte. Gewöhnl. von
Hofklerikern unterrichtet, bezogen die Frauen
ihre Erziehung aus religiöser Literatur, die
Kenntnis des Lat. zumeist aus der Lektüre des
Psalters. Von kirchl. Vorgaben auf die Kenntnis
solcher Texte beschränkt, suchte sich die Lese-
fähigkeit der Frauen, einmal erworben und
praktiziert, allerdings vielfach eigenständige
Entwicklungsfelder. Neben den Fs.en und häu-
fig mehr als diese traten die Frauen am Hof im
hohen und späten MA durch reges literar. und
künstler. Mäzenatentum hervor. Ihre Schriftfä-
higkeit und Schreibkundigkeit erlaubte ihnen,
sogar trotz nicht seltener Ortsfestigkeit, eine
ausgreifende briefl. Kommunikation. Schon die
Idealisierung der Fs.in in der hochma. Minne-
literatur setzte die in diesem Rahmen gebildete
Frau voraus. Nicht zuletzt der im SpätMA weit
verbreitete Typus der literar. wie ikonograph.
Darstellung Mariens als Lesende trug zur gera-
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dezu selbstverständl. Attribuierung der Frau
von Stand als Gebildeter bei, freilich stets, wie
bei gebildeten männl. Laien auch, in den erwar-
teten Grenzen einer volkssprachl. und insofern
nicht literalen Bildung. Die Aneignung lat. ge-
lehrten Wissens für nichtgeistl. Frauen stand
stärker noch als diejenige von Männern unter
dem Verdikt kirchl. Lehraufsicht.

Bereits die notwendig fortschreitende ad-
ministrative Effektivierung von Herrschaft wäh-
rend des späten MA führte zu einer erhebl. ver-
stärkten Inanspruchnahme gelehrten Rates an
den Höfen, jetzt v. a. der Juristen und insbes. der
Vertreter des röm. Rechts (Legisten). Am frz.
Königshof bereits seit dem frühen 13. Jh. als
Möglichkeit der Stärkung monarch. Gewalt
durch Verschriftlichung erkannt und genutzt,
blieb diese Chance im röm.-dt. Reich unent-
deckt. Nochmals deutlich verstärkt in der
Durchsetzung territorialfsl. gegenüber der
monarch. Gewalt im 16. und 17. Jh., hatte dort
das Kgtm. mit dem Anschluß an den Wissen-
stand der Zeit und seiner herrschaftsprakt. Nut-
zung auch die Initiative zur Einflußnahme auf
die wissenschaftl. Entwicklung an die Mediat-
gewalten verloren. Fsl., nicht monarch. Initia-
tiven führten zur Gründung von Universitäten.
Die Gründung der ersten nordalpinen Univer-
sität in Prag 1348 war ein Akt, den Karl IV. als
böhm. Kg. vollzog, nicht als Ks. des Reiches.
Neben den Territorialfs.en vermochten auch die
Kommunen sehr begrenzt als Universitätsgrün-
der, wirksam aber als Initiatoren schul. Erneu-
erung schon im Spätmittelalter und verstärkt
seit der Reformation zu handeln. Schulpolit. In-
itiativen und insofern solche zur Reform der
Bildungsvermittlung unter den Anforderungen
der Zeit gingen niemals vom Königshof und
während des SpätMA auch nicht von territori-
alfsl. Höfen aus; selbst sie wurden hier von den
Städten überrundet.

1550–1650 Erstmals in der Zeit der ersten
Gymnasialgründungen während der frühen
Neuzeit begann das Territorialfürstentum, sich
schulpolit. zu engagieren. Brücke und Hinder-
nis zugl. zw. Wissensförderung und fsl. Politik
blieb die adelige Standesethik, die wohl eine
überall wirksame Inanspruchnahme gelehrten
Rates erlaubte, nicht aber die persönl. Bildung
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in gleicher Art wie bürgerl. Laien und Kleriker.
Ritterakademien bildeten hier im 16. und 17. Jh.
eine willkommene Möglichkeiten, Standeser-
ziehung und gelehrte Bildung zu verknüpfen
und damit erstmals überhaupt die im MA sorg-
sam getrennten Wissensfelder in der Vermitt-
lung aufeinander zu beziehen. Persönl. Interes-
se an der Wissenschaft der Zeit ging jungen
Adeligen und Fürstensöhnen gewiß nicht ab.
Im 15. Jh. suchten die ersten von ihnen Univer-
sitäten auf, im Unterschied zu ihren Kommili-
tonen bürgerl. Herkunft umfangr. vorgebildet
durch Hauslehrer und als »Standesstudenten«
(Schwinges 1993, S. 181) Quereinsteiger, die
ihr Studium bereits an einer der höheren Fakul-
täten begannen, sich mit ihrer Dienerschaft jah-
relang an Studienorten ihrer Wahl aufhielten,
bevorzugt in Italien, um schließl. gelehrt, aber
ohne förml. Abschlüsse zurückzukehren. Ex-
amina und andere Graduierungen vor bürgerl.
Professoren abzulegen, war für einen Studenten
von Adel, gar einen Fürstensohn, noch immer
nicht akzeptabel. Keinesfalls offiziell und pro-
grammat., aber durchaus fakt. zog persönl.,
mitunter gelehrte Bildung während der frühen
Neuzeit an den Höfen ein. Sie war immer auch
aus der Erfahrung aus den Reisen zu und an den
Studienorten verbunden. Vorrangig an den ei-
genen Wissensinteressen ausgerichtet, folgte
das Studium der »Standesstudenten« nicht fä-
cher- oder funktionsspezif. Vorgaben, sondern
führte zu einer breiten, im Einzelfall durchaus
respektablen allg. Bildung. Jetzt gewann auch
der Humanismus Einfluß auf die Hofkultur und
somit nicht zuletzt der humanist. Anspruch, an
der Definition von Herrschaft und der Erzie-
hung der Fs.en mitzuwirken.

Der gebildete Fs. konnte deshalb nicht auf
den gelehrten Rat seiner Legisten verzichten,
trat nun aber aus der früheren Abhängigkeit il-
literater Herrscher von ihren Räten heraus. Fsl.
Mäzenatentum, etwa auch der Aufbau gelehrter
Bibliotheken wie generell die Förderung des
Buchdrucks und der Publizistik, erhielt jetzt ein
nochmals stärkeres Gewicht. Reisen zur Erwei-
terung des eigenen Wissenstandes, erst seit
dem SpätMA mit dieser Motivation im fsl. Adel
verbreitet, führten zur Verfestigung in der Ka-
valierstour, die ihrerseits zu einem wissensbe-
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zogenen Kriterium als Ausweis ständ. Qualität
wurde.

Die Bildungsmöglichkeiten der Frauen am
Hof scheinen sich hingegen im Ganzen kaum
verbessert zu haben. Sie blieben, soweit sie
nicht in den geistl. Stand eintraten, weitgehend
auf eine standeseth. Erziehung und ein religiös
bestimmtes Grundwissen beschränkt. Ein Uni-
versitätsstudium blieb ihnen, wie schon im MA,
verwehrt; fakt. Versuche, diese Restriktionen zu
unterlaufen, sind durchaus bezeugt, aber in der
Überlieferung schwer nachweisbar. Nochmals
erweitert waren hingegen die Gestaltungsmög-
lichkeiten eines literar. wie künstler. Mäzena-
tentums. Das Zusammenspiel von gelehrter Bil-
dung und adelig-höf. Kultur im Wissenshori-
zont des späten MA und der frühen Neuzeit ge-
hört trotz zahlreicher Vorarbeiten zu den ge-
genwärtig noch immer in vieler Hinsicht offe-
nen Forschungsfeldern.

† vgl. auch Farbtafel 3; Abb. 127

† Hof und Herrscher † A. Familie [engere]; Kinder

[Bastarde] † A. Unterhaltung/Zeitvertreib † A. Unterhal-

tung/Zeitvertreib; Vorlesen, Lesen † A. Wissenschaften

† B. Herolde † B. Herr allen Wissens: Künstler und Fach-

leute † B. Sammlungen † C. Medien † C. Turniere [Tur-

nierplatz]

Q. Fürstenspiegel der Frühen Neuzeit, hg. von Hans-

Otto Mühleisen, Theo Stammen und Michael Phi-

lipp, Frankfurt a. M. u. a. 1997 (Bibliothek des deutschen

Staatsdenkens, 6).

L. Conrads, Norbert: Ritterakademien der frühen

Neuzeit. Bildung als Standesprivileg im 16. und 17. Jahr-

hundert, Göttingen 1982. – Erziehung und Bildung bei

Hofe, 2002. – Medieval conduct, hg. von Katheleen Ash-

ley und Robert L. A. Clark, Minneapolis u. a. 2001

(Medieval cultures, 29). – Kintzinger, Martin: Wissen

wird Macht. Bildung im Mittelalter, Ostfildern 2003. –

Leibetseder, Mathis: Die Kavalierstour. Adlige Erzie-

hungsreisen im 17. und 18. Jahrhundert, Köln u. a. 2004

(Beihefte zum Archiv für Kulturgeschichte, 56). – Princes

and princely culture 1450–1650, Bd. 1, hg. von Martin

Gosman, Alasdair MacDonald und Arjo Vander-

jagt, Leiden u. a. 2003 (Brill’s studies in intellectual his-

tory, 118/1). – La savoir du prince du Moyen Age aux lu-

mières, hg. von Ran Halévi, Paris 2002. – Schwinges,

Rainer C.: Der Student in der Universität, in: Geschichte

der Universität in Europa, hg. von Walter Rüegg, Bd. 1:

Mittelalter, München 1993, S. 181–223. – Singer, Bru-

no: Die Fürstenspiegel in Deutschland im Zeitalter des

Humanismus und der Reformation. Bibliographische

Grundlagen und ausgewählte Interpretationen, München

1981. – Politische Tugendlehre und Regierungskunst.

Studien zum Fürstenspiegel in der Frühen Neuzeit, hg.

von Heinz-Otto Mühleisen und Theo Stammen,

Tübingen 1990. – Verger, Jacques: Les gens de savoir en

Europe à la fin du Moyen Age, Paris 1997 (2. Aufl. 1998). –

Watanabe-O’Kelly, Helen: Höfisches Schrifttum im

15. und 16. Jahrhundert, in: Die Literatur im Übergang

vom Mittelalter zur Neuzeit, hg. von Werner Röcke und

Marina Münkler, München 2004, S. 362–393.

Martin Kintzinger

Erzieher
Erzieher waren maßgebl. beteiligt am Vor-

gang höf.-adeliger Jugenderziehung. In den
spätma. Quellen begegnen als Bezeichnung für
Erzieher die Begriffe paedagogus, institutor oder
tutor, auf dt. »Zuchtmeister«. Erziehungstheo-
ret. Schriften und Fürstenspiegel bezeichnen
den Prinzenerzieher auch als moderator und for-
mator. Vom Beginn des 16. Jh.s an wurden die
Aufgaben der höf. Standeserziehung – zunächst
in den Reihen des Hochadels, später dann auch
im ritterschaftl. Adel – von Hofmeistern über-
nommen. Insgesamt ist die Terminologie in
den Quellen nicht einheitl., eine klare Abgren-
zung vom Lehrer (magister, praeceptor) für MA
und frühe Neuzeit häufig nicht möglich.

1250–1450 Fungierten die Königshöfe in
England und Frankreich bereits vor 1200 als
Zentren von Erziehung und Bildung, so bleibt
die Praxis höf.-adeliger Standeserziehung in der
älteren auf das Reich bezogenen Quellenüber-
lieferung eher unterbelichtet. V. a. in historio-
graph. Quellen werden vereinzelt ritterl. Erzie-
her erwähnt, welche die jungen Adeligen nicht
nur in prakt. Fertigkeiten wie den Umgang mit
Waffen und Pferden einführten, sondern ihnen
auch die Spielregeln der höf. Gesellschaft ver-
mittelten. Literate Bildungselemente als Teil des
adeligen Erziehungsprogramms wird man v. a.
in denjenigen Fällen voraussetzen dürfen, in de-
nen Söhne für eine geistl. Laufbahn vorgesehen
waren. Seit der Antike war der Erzieher Gegen-
stand erziehungstheoret. Schriften. Mit dem
Beginn der Aristoteles-Rezeption im 13. Jh.
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widmeten sich auch Fürstenspiegel dem Quali-
fikationsprofil von Erziehern, darunter der im
MA meistverbreitete Fürstenspiegel des Aegidi-
us Romanus (ca. 1243–1316) mit einem eigenen
Kapitel über magister, qui filiis nobilium, maxime
Regum et Principum est proponendus. Die Goldene
Bulle Ks. Karls IV. (1316–1378) aus dem Jahr
1356 geht in ihrem letzten Artikel auf die Praxis
höf. Standeserziehung ein: Darin empfiehlt Karl
IV. den weltl. Kfs.en, daß sie ihre Nachfolger
zur Erlernung fremder Sprachen an auswärtige
Höfe schicken sollten oder ihnen Lehrer als Er-
zieher sowie Altersgenossen an die Seite stellen
sollten: in propriis domibus pedagogos intructores et
pueros consocios in hiis peritos eis adiungant. Auf den
engen Zusammenhang zw. Bildung und Erzie-
hung einerseits und dynast. Familienpolitik an-
dererseits macht der Lütticher Domherr Levold
von Northof (1279–1364) in seinem Fürsten-
spiegel aufmerksam: Zur Vermeidung von Lan-
desteilungen befürwortet der Erzieher der märk.
Grafensöhne die Integration literater Bildungs-
elemente in das adelige Erziehungsprogramm,
um nachgeborenen Söhnen die Aufnahme einer
geistl. Laufbahn zu erleichtern.

1450–1550 Unter dem Eindruck der Ver-
breitung der Drucktechnik seit der zweiten
Hälfte des 15. Jh.s und der Ausbildung eines
höf. Humanismus gewinnen die litterae im
Rahmen der adeligen Jugenderziehung nicht
nur am Kaiserhof, sondern auch an den Höfen
der Kfs.en und Fs.en einen höheren Stellenwert.
Bes. anschaul. gelangt der Einfluß des Huma-
nismus im »Weißkunig« zum Ausdruck, der
fiktiv-autobiograph. Schrift Ks. Maximilians I.
(1459–1519), die von der Tätigkeit hochgelehrt[er]
Maister und von Lernunge berichtet. Im Hinblick
auf die soziale Praxis höf.-adeliger Jugenderzie-
hung sind seit dem ausgehenden 15. Jh. Lehr-
meister mit universitärer Bildung nachweisbar,
zunächst jurist. geschulte Räte, die später dann
von Theologen, Philologen und Historiogra-
phen verdrängt wurden. Am kurpfälz. Hof wur-
de 1497 der europaerfahrene Johannes Reuchlin
(1455–1522) zu eynem obersten Zuchtmeister der
Söhne des Kfs.en Philipp (1448–1508) ernannt.
Das Tätigkeitsspektrum eines Erziehers als An-
gehörigen eines Hofs reichte vom Bibliothekar
bis zum Hofhistoriographen, wie das Beispiel
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Georg Spalatins (1484–1545) zeigt, der im An-
schluß an Studienaufenthalte in Erfurt und Wit-
tenberg zum Prinzenerzieher am ernestin.-
kursächs. Hof in Torgau berufen wurde. Der
Humanist Johannes Aventin (1477–1534), der
an den Universitäten Ingolstadt, Wien, Krakau
und Paris studiert hatte, wurde nach dem Tod
Albrechts IV. von Bayern (1447–1508) an den Hof
nach München berufen und zum Erzieher der
hzgl. Söhne ernannt, später dann zum Ge-
schichtsschreiber. Der Erzieher bleibt auch
während der frühen Neuzeit Gegenstand mo-
ral.-polit. Schriften. Nach Erasmus von Rotter-
dam (1469–1536) fällt dem Prinzenerzieher die
Aufgabe zu, den ›princeps bonus‹ zu formen.

1550–1650 Um 1550 ist der Bildungsgang
des Adels dann wesentl. ausgeformt: Die
Grundlage legt die Erziehung in Haus und Fa-
milie durch humanist. geschulte Pädagogen,
welche die jungen Adeligen nicht nur an Schule,
Universität und Ritterakademie begleiteten,
sondern an den höf. Bildungsreisen (»Grand
Tour«) auch in eigener Person teilnahmen. Mit
dieser Praxis ist eine Neubelebung des im Spät-
MA verkümmerten Hofmeisteramts verbunden.
Hofmeister befanden sich auf der ersten Stufe
der höf. Karriereleiter. Ihr Berufsprofil ent-
sprach den Anforderungen der jeweiligen
Adelsfamilien. Neben der Zugehörigkeit zum
Adel kam es darauf an, daß der Hofmeister die
notwendigen fachl. Qualifikationen für den
Dienst in Haus und Familie mitbrachte: Er
mußte der entspr. Konfession angehören, des
Deutschen, Lateinischen, Französischen, im
Idealfall auch des Griechischen und Italieni-
schen mächtig sein, je nach Ziel der Reise auch
Spanisch und Englisch beherrschen. Mit den
Bereichen Diplomatie und höf. Zeremoniell
sollte er möglichst durch eigene Reiseerfahrung
vertraut sein und Kenntnisse der polit. Verfas-
sungen in Europa mitbringen. Das Spektrum
reichte vom landgesessenen Adeligen über den
akadem. gebildeten Tutor, der auch für den
fachl. Unterricht zuständig war, bis hin zum
territorialfremden Hofadeligen, der viell. über
vorteilhafte Beziehungen zum Ausland verfüg-
te. Der Hofmeister führte v. a. auf Reisen sowie
im Rahmen von Aufenthalten an auswärtigen
Höfen Aufsicht über den Kinderhof, zu dem ne-
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ben eigenen Lehrern und Dienern häufig auch
Altersgenossen aus anderen in der Regel ständ.
niedrigeren Häusern und Familien gehörten: so
am Kinderhof Friedrichs V. (1596–1632) von der
Pfalz, der sich an der Seite seines Hofmeisters
Achaz Bgf. von Dohna 1604/08 mit einem Ge-
folge Wetterauer Grafensöhne am Hof des
Hzg.s von Bouillon im Fsm. Sedan aufhielt, um
die dortige Hofschule zu besuchen. Dabei hatte
der Hofmeister Sorge zu tragen, daß Tagesab-
lauf und Erziehungsinhalte auch den Regelun-
gen der Erziehungsinstruktionen entsprachen,
zu deren Einhaltung die Jugendlichen gemein-
sam mit ihren Hofmeistern und Präzeptoren
verpflichtet waren. Auf Reisen waren Hofmei-
ster verantwortl. für Sicherheit, Gesundheit,
Hygiene, Manieren, Kleidung, Unterricht, Ta-
gesablauf, Kirchgang, Verpflegung, Routenver-
lauf, Finanzen, Fortbewegungsmittel, Geld-
wechsel und Unterkunft. Nominell bekamen
Hofmeister und Präzeptoren mit der Instrukti-
on die Vollmacht des Hausvaters übertragen.
Die soziale Praxis der Fürstenerziehung gibt al-
lerdings zu erkennen, daß er häufig über nur
wenig Autorität verfügte und eine »ungeregelte
Beziehung« (Stannek 2001) zw. Hausvater
und Sohn führte. Nicht selten geriet der Hof-
meister in das Kreuzfeuer innerdynast. Konflik-
te. Bei der Verpflichtung von Hofmeistern
brachten die Väter oder Vormünder häufig ihre
Klientel- und Patronageverhältnisse ins Spiel,
um bei Freunden und Verwandten für ihre Söh-
ne einen geeigneten Lehrer und Betreuer zu fin-
den. Strukturelle Konflikte zw. adeligen Hof-
meistern und bürgerl. Präzeptoren, wie sie die
Forschung zuweilen konstatierte, sind nicht
auszumachen. Es fehlt insgesamt an umfassen-
den systemat. Darstellungen zum Hofmeister,
in denen sozial- und kulturwissenschaftl. Ge-
sichtspunkte miteinbezogen werden.

† Abb. 124, 125

† vgl. auch Farbtafel 53; Abb. 4

† A. Familie [engere] † A. Gottesdienst und Fröm-

migkeit † A. Unterhaltung/Zeitvertreib † B. Hofämter,

Hofstaat

Q. Der weiss Kunig. Eine Erzehlung von den Thaten

Kaiser Maximilian des Ersten, von Marx Treitzsauerwein

auf dessen Angeben zusammengetragen, nebst den von

Hannsen Bugmair dazu verfertigten Holzschnitten, hg.

aus dem Manuscripte der kaiserl. königl. Hofbibliothek,

Weinheim 1985 (ND der Ausg. Wien 1775). – Aegi-

dius Romanus, De regimine principum libri III, Aalen

1967 (ND der Ausg. Rom 1607). – Erasmus von Rotter-

dam, Institutio Principis Christiani u. a., in: Erasmus von

Rotterdam. Ausgewählte Schriften, Bd. 5, hg. von Werner

Welzig, Darmstadt 1995. – Schmidt, Friedrich: Ge-

schichte der Erziehung der Bayerischen Wittelsbacher

von den frühesten Zeiten bis 1750. Urkunden nebst ge-

schichtlichem Überblick und Register, Berlin 1892 (Mo-

numenta Germaniae Paedagogica, 14). – Schowart,

Anton Wilhelm, Der adeliche Hofemeister. Oder: Wahr-

hafftige und deutliche Vorstellung, was ein adelicher Ho-

femeister vor Eigenschafften an sich haben [. . .] solle,

Frankfurt a. d. O. 1693. – Singer, Bruno: Die Fürsten-

spiegel in Deutschland im Zeitalter des Humanismus und

der Reformation. Bibliographische Grundlagen und aus-

gewählte Interpretationen: Jakob Wimpfeling, Wolfgang

Seidel, Johann Sturm, Urban Rieger, München 1981 (Hu-

manistische Bibliothek. Reihe I, 34).

L. Boehm, Laetitia: Konservatismus und Modernität

in der Regentenerziehung an deutschen Höfen im 15. und

16. Jahrhundert, in: Humanismus im Bildungswesen des

15. und 16. Jahrhunderts, hg. von Wolfgang Reinhard,

Weinheim 1984 (Mitteilungen der Kommission für Hu-

manismusforschung, 12; Acta Humaniora), S. 61–93. –

Fenske, Lutz: Der Knappe: Erziehung und Funktion, in:

Curialitas. Studien zu Grundfragen der höfisch-ritterli-

chen Kultur, hg. von Josef Fleckenstein, Göttingen

1990 (Veröffentlichungen des Max-Planck-Instituts für

Geschichte, 100), S. 55–127. – Garms-Cornides, Eli-

sabeth: Die Hofmeister des »Grand Tour«, in: Grand Tour.

Adeliges Reisen und europäische Kultur vom 14. bis zum

18. Jahrhundert, hg. von Rainer Babel und Werner Pa-

ravicini, Ostfildern 2005 (Beihefte der Francia, 60),

S. 255–274. – Hammerstein, Notker: »Großer fürtreff-

licher Leute Kinder«. Fürstenerziehung zwischen Huma-

nismus und Reformation, in: Res publica litteraria. Aus-

gewählte Aufsätze zur frühneuzeitlichen Bildungs-, Wis-

senschafts- und Universitätsgeschichte von Notker Ham-

merstein, hg. von Ulrich Muhlack und Gerrit Wal-

ther, Berlin 2000 (Historische Forschungen, 69), S. 175–

194. – Müller, Jörg Jochen: Fürstenerziehung im 17.

Jahrhundert. Am Beispiel Herzog Anton Ulrichs von

Braunschweig und Lüneburg, in: Stadt – Schule – Univer-

sität – Buchwesen und die deutsche Literatur im 17. Jahr-

hundert, hg. von Albrecht Schöne, München 1976,

S. 243–260. – Reitemeier, Arnd: Adels- und Prinzener-
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ziehung im England des 14. und 15. Jahrhunderts, in: Er-

ziehung und Bildung bei Hofe, 2002, S. 55–69. – Reith,

Louis J.: Prince Eberhard and his Preceptors. The educa-

tion of Princes in 16th Century Württemberg, 2 Bde., Mi-

chigan 1976. – Roche, Daniel: Le précepteur dans la nob-

lesse française: Instituteur privilégié ou domestique?, in:

Problèmes d’histoire de l’éducation, hg. von Gérard De-

lille, Rom 1988. – Stannek, Antje: Telemachs Brüder.

Die höfische Bildungsreise des 17. Jahrhunderts, Frank-

furt a. M. 2001 (Geschichte und Geschlechter, 33). –

Steinhausen, Georg: Der Hofmeister, in: Ders.: Kul-

turstudien, Berlin 1893, S. 84–108. – Többicke, Peter:

Höfische Erziehung – Grundsätze und Struktur einer päd-

agogischen Doktrin des Umgangsverhaltens, nach den

fürstlichen Erziehungsinstruktionen des 16. bis zum 18.

Jahrhundert, Darmstadt 1983. Thomas Mutschler

Schule
Schulbildung und Schulbesuch spielten im

adeligen Erziehungsprogramm lange Zeit eine
eher nebengeordnete Rolle. Bis an die Schwelle
zur Neuzeit blieb die aristokrat. Laienbildung
weitgehend illiterat und fand vornehml. inner-
halb der eigenen Familie oder an auswärtigen
Höfen statt, unter Betonung krieger.-ritterl. Ele-
mente. Davon ausgenommen waren ledigl. die
für eine geistl. Laufbahn vorgesehenen Söhne,
deren Erziehung und Bildung an Kloster-, Stifts-
oder Domschulen erfolgte, im MA die übliche
Form der Klerikerausbildung. Der im hohen MA
aufkommende Typus der Stadt- und Pfarrschule
besaß für den Hochadel prakt. keine Bedeu-
tung. Dies änderte sich erst mit der Gründung
»illustrer Gymnasien« in Stadt und Land ab dem
16. Jh.

Das spezif. adelige Bildungs- und Erzie-
hungsmodell, so wie es bis zum Ende mon-
arch.-aristokrat. Herrschaft in Europa Bestand
haben sollte, nahm seit dem ausgehenden MA
Gestalt an, v. a. unter dem Eindruck des Hu-
manismus und des Aufstiegs neuer Führungs-
schichten am Hof und in der territorialstaatl.
Herrschaftsorganisation. Es sah die Ausbildung
der Söhne unter der Aufsicht eines Erziehers
vor, der häufig auch die Aufgaben eines
(Haus-)lehrers übernahm und die jungen Ade-
ligen im Lesen, im Schreiben, in den klass. und
den modernen Sprachen sowie in techn.-natur-
wissenschaftl. Disziplinen unterrichtete. Hinzu
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kam der Unterricht in den ritterl. Exerzitien
(Tanzen, Reiten, Fechten etc.), unter Leitung
speziell hierfür ausgebildeter »Meister«. Unter-
richtet wurden die adeligen Söhne in eigens da-
für eingerichteten »Studierstuben« auf dem ei-
genen Schloß oder häufig auch gemeinsam mit
Standesgenossen an den Höfen von Vormün-
dern und Verwandten. Kaum erforscht ist bisher
der Anteil fsl. Witwen an der Prinzenerziehung.
Mit der Gründung von Gymnasien seit der Re-
formation wurde der Bereich der Prinzenerzie-
hung zu einer Schnittstelle zw. Hof, Landes-
gymnasium und Landesuniversität, mit einer
Vielzahl sozialer Verflechtungen auf personeller
Ebene. Vereinzelt wurden an Gymnasien für die
adeligen Söhne, gen. »Discipeln«, bes. Schul-
ordnungen ins Leben gerufen, in denen Tages-
ablauf und Lehrplan genau festgeschrieben wa-
ren, so am Gymnasium der fürstbfl. Akademie
zu Dillingen, das seit 1563 unter jesuit. Leitung
stand. Ansonsten sind sowohl Bildungsinhalte
als auch Lehrpensum in den fsl. Erziehungsin-
struktionen kodifiziert.

Gleichwohl sich das Modell einer Hofschule
bis zu Karl dem Großen (747–814) zurückver-
folgen läßt, entstanden ausschließl. auf die Bil-
dungsbedürfnisse des Adels zugeschnittene
Schulen erst in der zweiten Hälfte des 16. Jh.s,
zunächst in Süd- und Westeuropa, später dann
auch im Heiligen Römischen Reich. Diese in
der modernen Forschung als Ritterakademien
bezeichneten Adelsschulen haben als Instituti-
on adeliger Standeserziehung eine histor. Ent-
wicklung vom 16. bis zum 19. Jh. vollzogen; sie
gelten als »Produkt der alteuropäischen Adels-
kultur, zugleich auch als ein Kommunikations-
mittel kultureller Zivilisation« (Conrads
1982). In der Regel fand der Besuch einer Rit-
terakademie im Rahmen einer Kavaliersreise
statt, daher auch die Vorreiterrolle der um 1600
in den hugenott. Teilen Frankreichs gegründe-
ten Akademien, die von zahlreichen Söhnen aus
reichsfsl. Häusern besucht wurden. So hielt sich
der später zum Katholizismus konvertierte und
1650 in den Fürstenstand erhobene Johann Lud-
wig von Nassau-Hadamar (1590–1653) in seiner
Jugendzeit am Hof des Hzg.s von Bouillon in
Sedan auf, wo er die Hofschule und spätere
»Académie des Exercises« besuchte. Bes. At-
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traktivität auf den calvinist. Reichsadel übte die
»Académie d’Équitation« zu Saumur im Hzm.
Anjou aus. Neben Prinzen aus den Häusern
Pfalz-Wittelsbach, Anhalt und Hessen-Kassel
hielt sich auch der »brandenburgische Ulysses«
Christian Ernst Mgf. von Brandenburg (1644–
1712) i. J. 1660 in Saumur auf, an der Seite seines
Hofmeisters Sigmund von Birken (1626–1681),
dem Verfasser einer weitverbreiteten Apode-
mik. Das Akademiekonzept des François de la
Noue (1531–1591) von 1587 sowie die Vorbild-
funktion der 1594 auf Initiative des Antoine de
Pluvinel (1555–1620) ins Leben gerufenen Aka-
demie von Paris führten auch im Reich zur
Gründung von Adelsschulen, darunter als frü-
heste Gründung das von Hzg. Friedrich von
Württemberg (1507–1608) nach dem Willen sei-
nes Vorgängers 1594 in Tübingen gegründete
»Collegium Illustre«; oder nach Tübinger Vor-
bild, das in der Forschungsliteratur auch als
Kasseler Hofschule bezeichnete »Collegium
Mauritianum«, das 1598 aus einer Schule zur
Pagenerziehung hervorging und von Söhnen
sowohl aus Grafen- als auch Fürstenstand auf-
gesucht wurde. Auch der österr. Adelige und
Schriftsteller Wolf Helmhard von Hohberg
(1612–1688) befürwortete in seiner 1682 publi-
zierten Ökonomik die Einrichtung von Ritter-
akademien im Reich (Georgica Curiosa, Buch 2:
Über Pluvinels Rath, wie Academien für junge von Adel
aufzurichten). Im weiteren Verlauf des 17. Jh.s ka-
men Gründungen in zahlreichen Territorien
hinzu, so die Siegener Kriegs- und Ritterschule
in der Gft. Nassau, die bis 1623 in Betrieb war
und ebenfalls fürst-, gräf- und adeliche Standeß Per-
sohnen als Zielgruppe anvisierte. Neu gegr. wur-
den nach dem Ende des Dreißigjährigen Kriegs
die Ritterakademien in Lüneburg (1655) und
Wolfenbüttel (1687). Es folgten etl. weitere
Gründungen in den Territorien zu Beginn des
18. Jh.s. Nicht in jedem Fall konnten die zu-
meist landesherrl. Pläne zur Errichtung einer
Ritterakademie auch realisiert werden. Für Kur-
sachsen läßt sich der (letztl. fehlgeschlagene)
Versuch nachweisen, bereits bestehende »Für-
stenschulen« (siehe unten den Art. »Gymnasi-
um«) in Ritterakademien umzuwandeln. Der
kathol. Adel aus Reich und Erblanden schickte
seine Söhne bevorzugt nach Turin an die »Aca-

demia Reale« sowie nach Besançon an die »Aca-
démie Royale«, zu deren Besuchern zw. 1686
und 1688 auch Philipp Karl von Fürstenberg
(geb. 1669) gehörte. Als kathol. Ritterakademie
im Reich ist die 1711 gegründete und unter der
Leitung des Benediktinerordens stehende Rit-
terakademie in Ettal zu nennen. Im Hinblick auf
den Themenkomplex Adel und Schule emp-
fiehlt es sich, Abstand zu nehmen von der Vor-
stellung einer allzusehr schemat. Abfolge der
einzelnen Bildungsetappen im Sinne einer mo-
dernstaatl.-institutionalisierten Schullaufbahn.
Vielmehr unterlagen Erziehung und Bildung
vorrangig im Hochadel den jeweiligen famili-
enpolit.-dynast. Rahmenbedingungen.

† vgl. auch Farbtafel 53; Abb. 4
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Gymnasium
Der Typus der klassengegliederten Latein-

schule mit öffentl. Vorlesungen (»lectiones pu-
blicae«) ohne Universitätsstatus wird in der For-
schung mit dem Begriff »Gymnasium illustre«
bezeichnet. Als »Gymnasia illustra« wurden im
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16. Jh. zunächst (reichs-) städt. Schulen gegr.
Darunter war bes. einflußreich das Gymnasium
der Reichsstadt Straßburg (Privileg Ks. Maxi-
milians II. von 1566), dessen Rektor, Johann
Sturm (1507–89), in seinen Schriften die Bil-
dungsziele des »Gymnasium illustre« theoret.
begründete und auch Fs.en und Adel für sein
humanist. Ausbildungsprogramm zu gewinnen
suchte. Zunächst einmal war das »Gymnasium
illustre« eine mehrklassige Lateinschule. Hinzu
kam das Angebot auch an weiterführenden wis-
senschaftl. Vorlesungen v. a. in den philolog.-
philosoph. Fächern, aber auch in Theologie und
jurist. Propädeutik. Noch Johann Heinrich Zed-
ler hält im 1735 publizierten zehnten Band sei-
nes Universallexikons fest, daß Gymnasia illustra
[. . .] diejenigen Schulen genennet zu werden [pflegen],
welche, so zu sagen, das Mittel zw. denen ordentl. Schu-
len und denen Vniversitäten sind. Im Unterschied zu
einer vollen Universität hatten Gymnasien le-
digl. den Status einer Partikularschule: Sie be-
saßen keine Berechtigung zur Vergabe höherer
akadem. Grade und blieben ohne das Recht zur
korporativen Selbstverwaltung. Der institutio-
nelle Typus des »Gymnasium illustre« bot im
weiteren Verlauf des 16. Jh.s den Territorien
auch mindermächtiger Reichsstände die Gele-
genheit, hochschulähnl. Lehranstalten einzu-
richten: Nach dem Straßburger Modell entstan-
den die beiden Gymnasien von Lauingen an der
Donau (im Hzm. Pfalz-Neuburg, 1559) und von
Hornbach (im Hzm. Pfalz-Zweibrücken, 1574),
die auf dt. als »vornehme Schule« bezeichnet
wurden. In Gießen erwog man 1605, ein illustre
Gymnasium gleich dem Lauinger in Neuburg. Pfaltz
zu gründen, entschied sich dann allerdings
gleich für eine volle Universität. Die Reichsstadt
Ulm beschloß, ihr Gymnasium »nicht als ein
akademisches, sondern nur als ein vornehmes
Schulwesen« einzurichten. Auch die Gründun-
gen in den Territorien calvinist. Reichsgf.en ge-
hören typolog. zu dieser Gruppe von Lehran-
stalten, darunter die »Hohe Schule« in der Gft.
Nassau-Dillenburg (1584). Manchmal führte
die Entwicklung vom Gymnasium zur vollen
Universität, so im Fall Straßburgs (Universität-
sprivileg Ks. Ferdinands II. von 1621), Nürn-
berg-Altdorfs (Erhebung zur Universität nach
dem Vorbild Straßburgs 1622) oder Stadthagen-
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Rintelns (1610/21). Als illustre Schulen wurden
bisweilen auch diejenigen Lehranstalten be-
zeichnet, die keinen öffentl. Vorlesungsbetrieb
besaßen und ihre Schüler auf den Besuch einer
Universität vorbereiteten. In diesen Fällen zielte
das Beiwort (»vornehm«) einerseits auf die Re-
putation der Schule, andererseits auf die fsl.
Trägerschaft: Unter ihnen ragen v. a. die Fürsten-
und Klosterschulen im albertin. Kursachsen
(Pforta, Grimma, Meissen) und in Württemberg
(Hirsau, Blaubeuren, Bebenhausen, Maulbronn,
Adelberg) hervor. Im Unterschied zu den Stadt-
schulen waren »illustre Gymnasien« Fürsten-
oder Landesschulen, wie die kurbrandenburg.
Fürstenschule in Joachimsthal (1607). Sie nah-
men im Rahmen der landesfsl.-reglementieren-
den Ordnungspolitik einen hohen Rang ein und
waren vielfach Gegenstand polit. Testamente.
Ein weiterer Sonderfall sind die Landesgymna-
sien in einigen österr. Erblanden, die von pro-
testant. Landständen im 16. Jh. eingerichtet
wurden. In den kathol. Territorien übernahmen
die Jesuitenkollegien und -gymnasien dieselbe
Funktion.

† Abb. 126
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Wissenschaften
Nach dem Zusammenbruch des Imperium

Romanum hatten christl. Kl. im lat. Abendland
(Cassiodor, Benedikt von Nursia) insofern die
Pflege der kulturellen Tradition der Antike durch
Schulen und Bibliotheken übernommen, als sie
für den eigenen Nachwuchs sorgen mußten.
Eine gewisse Öffnung gegenüber Laien brachte
die Einrichtung von Kathedralschulen seit dem
10. Jh., wie z. B. Reims, wo Gerbert von Aurillac
lehrte. Der Bildungskanon war mit den Artes li-
berales aus der Antike überliefert. Sie umfaßten
drei philolog. Artes: Grammatik, Rhetorik und
Dialektik (oder Logik), als Trivium zusammen-
gefaßt, und Arithmetik, Geometrie, Musik (im
Sinne von Harmonielehre) und Astronomie, als
Quadrivium zusammengefaßt. Architektur und
Medizin hatten in der Antike teilw. dazugehört,
waren im Laufe des HochMAs aber zu den Artes
mechanicae gezählt worden. Die in den Städten im
HochMA entstehenden Lateinschulen für Bür-
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gerkinder hatten in erster Linie Grammatik und
TeilederanderenArtesdesTrivium imLehrplan.In
den etwas später folgenden Rechenschulen wur-
de das Kaufmannsrechnen und Anfangsgründe
der prakt. Geometrie gelehrt. Die höhere Bil-
dung wurde Laien an den Universitäten zugäng-
lich. Diese waren im 10. Jh. aus oberital. No-
tariatsschulen, die zu allg. Rechtsschulen wur-
den (Bologna) und aus Medizinschulen (Saler-
no, Padua) entstanden, als man diese mit einem
Studium generale verband, in dem alle Studen-
ten zuerst die Artes liberales studieren mußten,
ehe sie in eine sog. »höhere Fakultät« (Medizin,
Theologie, Recht) überwechseln durften. Bei al-
len Neugründungen von Universitäten war die
Artistenfakultät (Fakultät der Artes liberales) die
erste und manchmal blieb sie über längere Zeit
die einzige Fakultät, wie z. B. bei der ältesten
Universität im Reich, Prag, noch zur Zeit von Ks.
Rudolph II. Die ältesten Universitätsgründun-
gen außerhalb von Italien waren im 12. Jh. Paris,
Oxford, Cambridge und Salamanca. Pariser Ma-
gistri waren entscheidend bei der Gründung der
ersten Universitäten im Reich, Prag (1348), Wien
(1365), Heidelberg (1386) und Köln (1388) be-
teiligt. Der Gründungsakt selbst war ein hoheitl.
Akt. Die Initiative ging in der Regel vom Landes-
herrn aus, seltener vom städt. Rat wie in Köln.
Bis zur Reformation erhielten die Universitäten
zwei Gründungsprivilegien: eines vom jeweili-
gen Papst, das andere häufig vom Ks., manch-
mal auch nur vom Landesherrn wie in Heidel-
berg. Diese hohe Privilegierung war notwendig,
da die Universitätsangehörigen unter dem bes.
Recht der Alma mater standen, welches interna-
tional anerkannt wurde. Für die Kölner Kaufleu-
te war bspw. das Recht der Universität im Aus-
land günstiger als Kaufmannsrecht, weshalb sie
für das erstere optierten. Die Finanzierung der
Universitäten geschah zunächst überwiegend
aus Kirchengut, seit dem 15. Jh. zunehmend
durch weltl. Zuwendungen. Obwohl die Univer-
sitäten weltl. Institutionen waren, blieben die
Professoren überwiegend Kleriker, da sie im In-
teresse des Überlebens auf dauerhafte Besol-
dung angewiesen waren, die in Form von Pfrün-
den verliehen wurden. Darüber hinaus erhielten
sie Hörergeld von den Studenten, dessen Höhe
nach den Fakultäten gestaffelt war. Die höchsten

bildung, erziehung und wissenschaft

Hörgelder mußten die Studenten der Medizini-
schen Fakultät bezahlen, es folgten die Juristen
und Theologen. Die Artisten mußten gegen ge-
ringes Entgelt oder gratis lesen.

Die Universitäten waren generell Stätten, an
denen höhere Bildung an eine größere Gruppe
von Studenten weitergegeben wurde. Der Zeit-
punkt ihrer Entstehung war bedingt durch die
enorme Zunahme an antikem und arab. Wissen,
das durch Übersetzungen nach der Reconquista
Toledos (1085) verfügbar geworden war. For-
schung war in der Institution nicht vorgesehen,
was allerdings, bes. in der Artistenfakultät,
nicht ausschloß, daß einzelne Magistri oder
Doctores ausgesprochene Gelehrte waren, For-
schung betrieben, z. B. physikal. Experimente,
astronom. Beobachtungen, Lösung mathemat.
Probleme, und diese publizierten. In der Medi-
zin und im Recht dominierte die Berufsvorbe-
reitung, in der Theologie war Forschung wg.
der geforderten (und wünschenswerten) »Einig-
keit der Lehre« stets problemat.; einerseits be-
mühten sich die Universitäten, insbes. Paris,
um ein Monopol der theolog. Ausbildung, an-
dererseits strebten die neu gegründeten Orden
des 13. Jh.s Reformen an, deretwegen sie die
Universitäten mieden; v. a. die Dominikaner er-
richteten eigene Hochschulen.

Der Unterricht war durch Statuten und Lehr-
pläne geregelt. Der vorgeschriebene Text wurde
vorgelesen (legere) und anschl. erläutert (dispu-
tare) resp. ausgelegt, wozu Kommentare heran-
gezogen wurden. Daneben gab es Quaestiones,
die sich in einer eigenen Quaestionesliteratur
niederschlugen und einzelne Probleme in Fra-
geform erläuterten. In den höheren Fakultäten,
die der Berufsausbildung dienten, kam es dar-
auf an, ein einheitl. Niveau dadurch zu errei-
chen, daß die Standardwerke durchgenommen
wurden, in der Medizin z. B. Galen und Canon
(von Avicenna). Eine Ausbildung am Kranken-
bett gab es nicht, Anatomie wurde nur aus-
nahmsweise gelehrt, die prakt. Ausbildung be-
schränkte sich auf die Urinbeschau, weshalb
Ärzte in der Ikonographie am Uringlas zu er-
kennen sind. Die Pharmazie war seit dem 13. Jh.
gesetzl. von der Medizin getrennt. Vieles, was
ein heutiger Arzt tut und kann, gehörte bis ins
19. Jh. zum Beruf der Bader und Chirurgen.
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In der Artistenfakultät waren zwar auch ge-
wisse Standards vorgeschrieben, weil ihr Ab-
schlußexamen, der Baccalaureus, die Zugangs-
voraussetzung für die höheren Fakultäten dar-
stellte. Aber die Fächer des Quadrivium waren bei
vielen Studenten unbeliebt, manchen gelang es,
sich von einzelnen Prüfungen (gegen eine Ge-
bühr) befreien zu lassen. Man kann daher vom
obligator.Durchlaufen derArtistenfakultätnicht
auf Grundkenntnisse im Quadrivium schließen.
Bes. die Harmonielehre scheint häufig auf der
Strecke geblieben zu sein. Außerdem hing das
Angebot sehr von den einzelnen Lehrern ab. Der
zentrale Kanon von Schriften, die im 14. Jh. ge-
lesen werden sollten, setzte sich zusammen
aus: den ersten sechs Büchern der Elemente von
Euklid, der Arithmetik von Boethius, Computus
(Kalenderrechnung), Algorismus und der
Sphaera von Sacrobosco. Im Trivium wurden
v. a. Seneca, Cicero, einige Dichter und gele-
gentl. röm. Historiker, sowie v. a. die Schriften
von Aristoteles gelesen. In diesem insgesamt
bescheidenen Rahmen nimmt sich die Astro-
nomie bes. bescheiden aus, denn Sacroboscos
kleines Werk geht nur auf einen Teil des
2. Buches der Historia naturalis von Plinius d. Ä.
(23–79 n. Chr.) zurück.

Die Universität Wien hat zwei Höhepunkte
bes. mathemat. und astronom. Niveaus erlebt,
bestimmt durch die Lehrenden unter denen Ge-
org Peurbach und Johannes von Gmunden die
herausragendsten sind. Letzterer hat in den Jah-
ren 1406–34 auf dem Gebiet der Mathematik
folgende Vorlesungen gehalten: Geometrie aus
den Büchern 1–5 der Elemente von Euklid, Pro-
portiones nach Bradwardine Algorismus de minu-
tiis (Rechnen mit Sexagesimalbrüchen), Algoris-
mus de integris (Rechnen mit ganzen Zahlen); auf
dem Gebiet der Astronomie: Planetentheorie,
Meteorologie nach Aristoteles, astronom. Ta-
feln (wird explizit genehmigt), practica in Astro-
nomia, Zusammensetzung und Gebrauch des
Astrolabs, de Sphaera von Sacrobosco; auf dem
Gebiet der Physik: Physik nach Aristoteles, Per-
spectiva (d. h. Optik). Im Jahr 1423 wird ihm ge-
nehmigt, eigene Forschungen vorzutragen. Von
den Themen her spiegelt sich hier im wesentl.
der Kanon der Minimalanforderungen der Uni-
versität Wien während des ganzen 15. Jh.s. In

der Astronomie geht Johannes von Gmunden
deutlich über das Minimum hinaus. Außer den
aufgezählten Themen findet man sonst noch
gelegentl. Arithmetik und Latitudo formarum
(spezielle Probleme der physikal. Bewegungs-
lehre nach Aristoteles).

Auch im 16. Jh. hat sich der Kanon der Vor-
lesungsthemen nicht wesentl. geändert. Peter
Apian hat an der Universität Ingolstadt eine Vor-
lesung zum Thema Kosmologie gehalten, we-
nig später hat er ein Buch zu diesem Thema ver-
öffentlicht. Dieses Buch wurde von dem Leyde-
ner Astronomen Reiner Gemma (gen. Frisius)
kommentiert und erreichte in dieser Form über
60 Auflagen, anonyme Nachdrucke und Plagiate
nicht gerechnet. Es wurde auch in zahlreiche
Sprachen übersetzt. Damit erzielte es eine un-
geheure Wirkung. Es betraf die prakt. Astrono-
mie, die in Navigation und Geodäsie benötigt
wurde, dazu auch eine Erklärung der notwen-
digen Instrumente, sowie Tabellen mit geo-
graph. Koordinaten. Man nimmt an, daß so-
wohl Peter wie Philipp Apian auch über andere
eigene Schriften lasen.

Im Jahr 1585 übernahmen die Jesuiten in In-
golstadt die Mathematikprofessur, nachdem ih-
nen die übrigen Fächer der Artistenfakultät
schon früher übergeben worden waren. Sie hiel-
ten den allg. beklagten Niedergang des mathe-
mat. Unterrichts nicht auf, aber wie schon zuvor
muß man konstatieren, daß das Niveau aus-
schließl. vom jeweiligen Amtsinhaber abhing.
Eine 1599 bei Johannes Appenzeller in Ingol-
stadt angefertigte Mitschrift zur Vorlesung Trac-
tates de astronomia zeigt, daß Appenzeller sich zu-
erst ausführl. mit der Kopernikan. Theorie aus-
einandersetzte, sogar mit Zitaten aus De Revolu-
tionibus, diese Theorie aber dann widerlegte und
das ptolemae. System eklärte. Immerhin sind
damit die Grundlagen des astronom. Universi-
tätsunterrichts enorm verbreitert worden. An-
fang des 17. Jh.s gehörte der Jesuit Christoph
Scheiner zum Lehrkörper der Universität Ingol-
stadt, der etwa gleichzeitig mit Galilei die Son-
nenflecken beobachtet hatte, worüber die bei-
den in einem Prioritätsstreit gerieten. Scheiner
hatte zunächst die Planetenlehre nach dem Ty-
chonischen System gelehrt und eine Bewegung
der Erde zugelassen, später aber wieder geleug-
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net. Die Kopernikanische Lehre wurde im 17. Jh.
von den Jesuiten in Ingolstadt, die als führend
für die kathol. Universitäten galt, abgelehnt, an
den protestant. Universitäten, allen voran Wit-
tenberg, wurde sie zögernd zur Kenntnis ge-
nommen, aber zustimmend. Ein bes. Interesse
an dieser Frage war dadurch gegeben, daß so-
wohl in der Astrologie als auch in der Alchemie
die Sonne eine zentrale Rolle spielte. Insgesamt
hat die Kopernikanische Lehre den astronom.
Unterricht an den Universitäten enorm belebt
und auf ein höheres Niveau gehoben.

An der Universität Tübingen lehrten im ge-
samten 16. und beginnenden 17. Jh. ein bis zwei
namhafte Mathematiker und Astronomen
gleichzeitig, von denen Johannes Stöffler, Jo-
hann Scheubel, Michael Maestlin (Lehrer von
Kepler), Philipp Apian und Wilhelm Schick-
hardt die bekanntesten sind. Von diesen Ma-
thematikern sind mehrere bekannt für ihre
Schriften zur prakt. Geometrie, die für den Fe-
stungsbau und für die Geodäsie entscheidend
waren. Aus dem Jahr 1557, einem Jahr bevor der
zwölfjährige Gf. Wolfgang II. von Hohenlohe
zusammen mit seinem drei Jahre älteren Bruder
die Artistenfakultät bezog, ist ein Lehrplan vor-
handen. Latein wurde mit Melanchthons Gram-
matik und Schriften von Vergil und Cicero,
Griech. mit Werken von Xenophon, Demosthe-
nes und Aristoteles gelehrt. Weitere Fächer wa-
ren Dialektik, Rhetorik, aristotel. Ethik und das
Organon. Für Arithmetik und Geometrie bilde-
ten Euklids Elemente die Grundlage, außerdem
wurde die Theorie der Planetenbewegung und
aristotel. Physik angeboten. »Musica« bestand
aus Harmonielehre und Unterricht im Singen.

Die Universitäten Wien, Ingolstadt und
Tübingen ragten im 15. und 16. Jh. sowohl
durch die dort Lehrenden (Lektoren oder Pro-
fessoren) als auch durch die Absolventen als
mathemat. und astronom. Ausbildungsstätten
heraus. In diesem Kreis muß man im 15. Jh.
auch noch Erfurt sehen, das erst in jüngster Zeit
in den Blickpunkt der Forschung geraten ist.
Diese Universität war 1392 auf Initiative der
Stadt gegr. worden, aber dem Ebm. Mainz eng
verbunden dadurch, daß der Ebf. selbst das Amt
des Kanzlers innehatte. Dort hatte einer der er-
sten Rektoren, der Mediziner und Theologe
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Amplonius Rating de Berka (1365–1435), ein
Kollegium für 13 Magister und vier Studenten
gestiftet und diesem seine eigene Bibliothek von
633 Codices (Verzeichnis von 1412) übereignet.
Diese Bibliothek, die großenteils noch erhalten,
wenn auch z. T. zerstreut ist, enthält u. a. alle
wichtigen spätma. Werke auf den Gebieten der
Mathematik und Astronomie und war eine ex-
zellente Grundlage für wissenschaftl. Studien,
die ja in der Regel sonst nicht an den Universi-
täten beheimatet waren.

Im Falle dieser einzigartigen Bibliothek
weiß man auch, wie der Sammler Amplonius
sie zusammengetragen hat: durch Kauf, Ge-
schenke und Abschriften, z. T. eigenhändig.
V. a. muß er als Arzt sehr bald nach der Pro-
motion (1393) gute Verdienstmöglichkeiten ge-
habt haben, noch ehe er 1401 als Leibarzt und
Hofarzt des Kölner Kfs.en, Ebf. Friedrich II., an
den Rhein ging. Ob er selbst sich wissenschaftl.
betätigte, ist nicht bekannt. An allen Universi-
täten gab es im SpätMA und in der frühen Neu-
zeit Bibliotheken, deren Bestände über das mi-
nimal vorgeschriebene Vorlesungsangebot hin-
ausgingen. Selbststudium gehörte offenbar
auch zu den Angeboten der Universitäten.

Wie schon angedeutet, waren die Universitä-
ten nicht als Forschungsstätten gedacht, wenn
Forschung auch nicht unbedingt ausgeschlos-
sen war, wie z. B. astronom. Beobachtungen
(Ingolstadt, Anfang 17. Jh.). Ihre Aufgabe be-
stand darin, eine breite Bildungsgrundlage in
der Artistenfakultät und Berufsausbildung in
den höheren Fakultäten zu leisten. Wo aber wa-
ren dann die Horte der Wissenschaften? Bis
zum 15. Jh. boten einige Kl. durch ihre Biblio-
theken gute Voraussetzungen, v. a. im Süddeut-
schen Raum: Schlettstatt, Tegernsee, Reichen-
bach, St. Emeram, Kl. Neuburg. Im 16. Jh. leg-
ten sich einige bürgerl. rsp. patriz. Humanisten
gelehrte Bibliotheken zu. Eine der berühmte-
sten Bibliotheken mit Beständen überwiegend
aus dem 16. und beginnenden 17. Jh. ist die des
Schweinfurter Stadtphysikus und Gründers der
Leopoldina, Johannes Laurentius Bausch (1605–
65), der von seinem Vater schon beträchtl. Be-
stände geerbt hatte. Sie befindet sich noch in
Schweinfurt, ebenso wie die Bibliothek des Alt-
dorfer Professors für Mathematik, Johannes Sa-
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xonius(1591–1626), der seinerseits die Biblio-
thek seines Vorgängers Johannes Praetorius
übernommen hatte. – Eine andere berühmte
Bibliothek brachte der Nürnberger Humanist
Hartmann Schedel (1440–1514) zusammen. Sie
wurde von Hzg. Albrecht V. von Bayern käufl.
erworben und bildete den Grundstock der i. J.
1558 gegründeten Münchener Hofbibliothek,
heute Bayer. Staatsbibliothek. Zu diesem
Grundstock gehören auch die Bibliotheken von
Johannes Jakob Fugger (1516–75) und Johann
Albrecht Widmannstetter (1507–57), eines Ori-
entalisten. Seit der frühesten Zeit waren Ma-
thematik, Astronomie und Geowissenschaften
Hauptsammelgebiete in München. Dieses war
auch der Ort, an dem die spätma. techn. Hand-
schriften gesammelt wurden.

Durch Kriege konnten größere Bestände ge-
wonnen, allerdings auch verloren werden; so
hat bspw. Gustav Adolf aus der Münchener Hof-
bibliothek 2000 Bände nach Schweden in die
Universitätsbibliothek in Uppsala überführt,
woraufhin Kfs. Maximilian die württ. Hofbi-
bliothek auf Hohentübingen plünderte. Die
durch Ottheinrich von Pfalz-Neuburg begrün-
dete Hofbibliothek im calvinist. Heidelberg
wurde 1622 nach der Besetzung der Pfalz durch
die Truppen der kathol. Liga im Auftrag Papst
Gregors XV. durch den eigens nach Heidelberg
entsandten vatican. Bibliothekar Leone Allaci
nach Rom überführt, wo sie sich immer noch
befindet.

Die Münchener Hofbilbliothek war nicht die
älteste im Reich. Die Wiener war 1526, die
Dresdner 1556 gegr. worden. Auch die Palatina
in Heidelberg geht ins 16. Jh. zurück, die Biblio-
theca Augustana in Wolfenbüttel wurde 1604,
die Berliner Hofbibliothek 1661 gegr. Als Bei-
spiel einer Hofbibliothek in einem Kleinstaat
möge hier die von Maria von Jever († 1575) in der
Gft. Jever stehen, deren Grundstock auf die Stif-
tung ihres Rates Remmer von Seedieck († 1557)
zurückzuführen ist. Vorbilder waren zuerst die
Bibliotheken des Vatikan und der frz. Kg.e, die
weit ins MA zurückreichen, dann trat aber ein
Nachahmungs- und Rivalitätseffekt ein. Da die
Bibliotheken nicht öffentl. zugängl. waren,
stellt sich die Frage, wem sie wohl dienten.
Ganz fern von wissenschaftl. Zwecken dienten

sie den Fs.en zur Legitimation. Sie dienten dem
Hof auch als Informationsquelle, wenn Ent-
scheidungen getroffen werden mußten, z. B.
bei der Besetzung von Lehrstühlen an den Uni-
versitäten. In der Prinzenerziehung wurden sie
herangezogen, freil. war dazu sehr viel weniger
nötig als das Vorhandene. Die Münchener Hof-
bibliothek stand offen für die Jesuiten am Ort,
die sich freil. für die Naturwissenschaften tra-
ditionell weniger interessierten, von Ausnah-
men wie Christoph Clavius und Athanasius Kir-
cher, beide in Rom, mal abgesehen. Jenseits des
staatl. Interesses an Legitimation, ist der starke
persönl. Einfluß einzelner Fs.en auf die Art der
Sammelgebiete und den Umfang der Sammel-
tätigkeit festzustellen, auch wenn man die we-
nigsten Fs.en dabei erwischt hat, selbst wissen-
schaftl. tätig zu sein.

Etwas anders liegt der Fall der Kunstkam-
mern und Kabinette, in denen Fs.en u. a. astro-
nom. Instrumente gesammelt haben. Viele In-
strumente waren vergoldet, manche aus reinem
Silber und die bes. prächtigen und kompliziert
wirkenden Multifunktionsinstrumente wenig
oder gar nicht zur prakt. Verwendung geeignet.
Hier handelt es sich um Repräsentationsobjek-
te, die dazu beitrugen, die Bedeutung des Fs.en
vor Fachleuten, dem Hof, der Verwandtschaft
und vor anderen Fs.en zu erhöhen. Auch hier
muß betont werden, daß – im Vergleich zu
Kunstobjekten – nur wenige Fs.en diese Sam-
melleidenschaft pflegten.

Wo sonst wenn nicht hier müssen schließl.
noch diejenigen geistl. und weltl. Fs.en erwähnt
werden, die selbst Gelehrte waren, die z. T. bis
heute höchste Anerkennung verdienen. Nicht
nur in der zeitl. Reihenfolge, sondern auch wg.
seiner Bedeutung als einer der größten Gelehr-
ten, auch auf dem Gebiet der Naturwissen-
schaften, ist an erster Stelle Albertus Magnus zu
nennen (ca.1200–80), der 1260 in einer prekä-
ren Situation zum Bf. von Regensburg ernannt
worden war und nach Bereinigung der Proble-
me das Bm. zwei Jahre später wieder verließ.
Für diese Aufgabe war er wg. seiner Fähigkeit,
Kompromisse zu finden – 26 Schiedssprüche
gehen auf ihn zurück – prädestiniert. Außer
philosoph. und theolog. Schriften – er war ne-
ben Thomas von Aquin maßgebl. daran betei-
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ligt, die aristotel. Logik mit der christl. Theo-
logie zu verbinden – sind von ihm Schriften zur
Geographie, Mineralogie, Kosmographie (de
meteoris), Physik, Zoologie (de animalibus) und
Astronomie erhalten, in denen er an Schriften
von Aristoteles anknüpft, jedoch in die scholast.
Argumentation auch platon. Gedankengut
arab. Gelehrter einfließen läßt. Seine Schriften,
die vom 15. bis ins 17. Jh. gedruckt wurden,
werden zwar selten unter seinem Namen zitiert,
erreichten aber große Wirkung auf die moder-
nen Naturwissenschaften.

Ein anderer gelehrter Bf. lebte im 15. Jh.,
Nikolaus von Kues (1401–64), seit 1448 Kard.,
1450–58 Bf. von Brixen, wo er allerdings am
Widerstand Ehzg. Sigismunds von Tirol schei-
terte. Seine astronom. Kenntnisse gingen ein in
eine Schrift zur anstehenden Kalenderreform,
mathemat. Schriften befaßten sich mit der
Quadratur des Kreises und den Infinitesimalen,
die Schrift de latera eräutert (im platon. Sinn) die
Bedeutung der Wage als Meßinstrument in der
Physik.

Als weitere gelehrte Kfs.en sind Johannes
von Dalberg (1455–1503) und Ernst von Bayern
(1554–1612) zu nennen. Dalberg hatte in Erfurt
studiert und galt als guter Mathematiker, der
sich als Autor algebra. Schriften profiliert hatte;
er wurde 1482 Bf. von Worms. Ernst von Bayern
war Ebf. und Kfs. von Köln, Fürstbf. von Lüt-
tich, Bf. von Freising, Hildesheim und Münster
sowie Fürstabt von Stablo. Er nannte den Ma-
thematiker Christoph Clavius seinen Lehrer und
interessierte sich selbst bes. für Astronomie und
Alchemie. Er besaß ein Laboratorium, sammel-
te Instrumente, interessierte sich insbes. für das
Schleifen von Linsen für Fernrohre und lieh
Kepler ein solches Gerät galile. Machart, wel-
ches jener bekanntl. verbesserte. Schriften von
ihm sind nicht bekannt, aber das ist bei den fsl.
Gelehrten der Neuzeit ohnehin seltener, wäh-
rend die Werke nichtadeliger Gelehrter oft als
ihr einziges Lebenszeichen überdauert haben.
Andere Mitglieder des Hochadels, die sich als
Gelehrte profilierten, standen nicht im Kirchen-
dienst: Barbara von Cilli († 1451), Gemahlin Ks.
Sigismunds (1368–1437), galt als bes. erfahren
in der Alchemie, dgl. Lgf. Moritz von Hessen-
Kassel (1572–1632).
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Dessen Vater Wilhelm IV. (1532–92) hatte
die erste Sternwarte Mitteleuropas einrichtet
und selbst eifrig beobachtet. Bis zu seinem Re-
gierungsantritt 1567 hatte er u. a. die Koordi-
naten von 58 Sternen verbessert, später wurde er
unterstützt von Christoph Rothmann und Jost
Bürgi. Nach Wilhelms Angaben wurden genau-
ere astronom. Beobachtungsinstrumente kon-
struiert und laufend verbessert. Spektakulär ist
die nach seinen Vorstellungen konstruierte Pla-
netenuhr (je ein Exemplar in Kassel und Dres-
den) mit sieben Zifferblättern und einem be-
wegl. Himmelsglobus mit den Sternbildern auf
der Grundlage seiner eigenen Beobachtungs-
daten. Für die Zifferblätter hatten Peter Apians
bewegl. Pappscheiben im Astronomicum Cae-
sareum als Vorbild gedient. Wilhelm Sternver-
zeichnis wurde 1618 von Willibrord Snellius pu-
bliziert.

Von dem alchemist. Labor des Gf.en Wolf-
gang II. von Hohenlohe (1546–1610) ist noch so
viel erhalten geblieben, daß es in den letzten
Jahrzehnten rekonstruiert werden konnte. In all
diesen Fällen war die Beschäftigung mit Wis-
senschaft – gemessen am zeitgenöss. Niveau –
offenkundig mehr als nur ein Zeitvertreib oder
gesellige Unterhaltung.

† Farbtafel 54, 55; Abb. 127, 128

† vgl. auch Farbtafel 126; Abb. 95, 191, 192,. 241, 243,
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Uta Lindgren

Astronomie
Der Höhepunkt der griech. Astronomie war

das Lehrbuch von Claudius Ptolemaeus (2. Jh.
n. Chr.), das unter dem arab. Titel als Almagest
bekannt ist. Davon wurde in der Spätantike eine
lat. Übersetzung geplant, aber wohl nicht durch-
geführt, sie war jedenfalls schon im 10. Jh. nicht
mehr erhalten. Astronomie konnte man ledigl.
aus dem 1. Buch der Historia naturalis von Plinius
und den von ihm abhängenden Autoren wie So-
linus und Isidor von Sevilla und aus Martianus
Capella lernen. Die Planeten, die neben dem
Mond wg. ihres scheinbar unregelmäßigen Lau-
fes am meisten interessierten und außerdem
zentrale Bedeutung in der Astrologie besaßen,
waren dort nur sehr summar. dargestellt. Im Al-
magest nimmt die Behandlung der Planeten in
den Büchern IX und XIII dagegen ein Drittel des
ganzen Werkes ein, zusätzl. zu den drei Kapiteln
über den Mond. Im 10. Jh. kommt die Kenntnis
des Astrolabs, eines astronom. Instruments zur
Berechnung der Planetenbahnen, aus dem mus-
lim. besetzten Spanien ins christl. Europa. Vom
Almagest hatte man nur aus vereinzelten Zitaten
Kenntnis. Das änderte sich erst im 12. Jh., als in
Sizilien eine Übersetzung aus dem Griech.
(1160) und in Spanien eine Übersetzung aus dem
Arabischen (1175) angefertigt wurden. Dies
markiert den Beginn der ma. Astronomie. Die
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Planetentheorie gehörte zum Grundbestandteil
des Studiums der Astronomie in den Artisten-
fakultäten der Universitäten.

Die griech. Astronomen vor Ptolemaeus wa-
ren davon ausgegangen, daß die Himmelsbe-
wegungen vollkommen waren, d. h. sie sich
gleichförmig auf Kreisbahnen um die Erde als
Mittelpunkt vollzogen (pythagore. Gedanken-
gut). Der sichtbare Lauf der Planeten läßt diese
Vollkommenheit jedoch nicht erkennen: sie lau-
fen mal schneller, mal langsamer, mal vorwärts,
mal rückwärts und sind mal näher, mal ferner
von der Erde, was an der Veränderung ihrer
Größe und Helligkeit erkannt wurde. Es waren
verschiedene Modelle der Planetenbahnen ent-
worfen worden. Ptolemaeus, der nur auf die Be-
rechenbarkeit der Bahnen abzielte, wahrte zwar
die Prinzipien der Gleichförmigkeit und der
Kreisbahnen, setzte die Erde jedoch neben den
geometr. Mittelpunkt (Exzenter) der Kreise und
nahm für die Planetenbahnen kleine Kreise
(Epizykel) auf ihren Umlaufbahnen an. Seine
Berechnungen benötigten auf diese Weise un-
zählige Hilfskreise.

Bereits vor Ptolemaeus war vorgeschlagen
worden, die Sonne als Mittelpunkt anzunehmen
(Heraklit) oder die inneren Planeten Venus und
Merkur um die Sonne kreisend zu verstehen
und diese um die Erde (sog. ägypt. Theorie).
Von der Kreisbahn abzuweichen und statt des-
sen für Merkur eine eiförmige Bahn anzuneh-
men, findet man sogar bei Ptolemaeus. Diese
Theorien sind im 15. Jh. in Oberitalien erneut
diskutiert worden und zwar in Kreisen, in denen
auch Kopernikus (1473–1543) verkehrte. Seine
Leistung besteht darin, neue mathemat. Grund-
lagen (Trigonometrie) erarbeitet und für die da-
mit durchgeführten Bahnberechnungen die
Sonne für Erde, Mond und alle Planeten als Mit-
telpunkt ihrer Umläufe angenommen zu haben.
Er wich dahingegen nicht ab vom Postulat der
Gleichförmigkeit und der Kreisbahnen. Seine
Berechnungen benötigten daher weiterhin eine
große Zahl von Hilfskreisen und vereinfachten
sich gegenüber Ptolemaeus nur unwesentl.

Der dän. Astronom Tycho Brahe (1546–1601)
legte mit seinem geoheliozentr. System einen
Kompromiß zwischen dem geozentr. und dem
kopernikan. System vor. Der ital. Mathemati-
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ker, Physiker und Astronom Galileo Galilei
(1564–1642) bekannte sich zwar zum koperni-
kan. Modell und bemühte sich, es zu verbreiten,
blieb aber bei der alten Grundannahme der
Gleichförmigkeit der Bewegungen auf Kreis-
bahnen.

Die Wende begann erst mit Kepler (1571–
1630), dem es gelang, zuerst aus den Marsbeob-
achtungen von Tycho Brahe die elipt. Bahn des
Planeten mit der Sonne in einem der Brenn-
punkte zu berechnen (1. Keplersches Gesetz
1604), später folgten die anderen Planeten. Be-
reits 1601 war ihm der Nachweis gelungen, daß
die Geschwindigkeit vom Abstand zur Sonne
abhängt (Flächensatz, d. h. der Radiusvektor
des Planeten, die Verbindungslinie Planet-Son-
ne, überstreicht in gleichen Zeiten gleiche Flä-
chen; 2. Keplersches Gesetz). 1618 fand Kepler
die Möglichkeit, diese Geschwindigkeit auch zu
berechnen (die Quadrate der Umlaufzeiten ver-
halten sich wie die Kuben der mittleren Abstän-
de von der Sonne; 3. Keplersches Gesetz).

Die physikal. Ursachen, d. h. das Zusam-
menspiel von Schwerkraft (Gravitationskraft)
und Fliehkraft (Zentrifugalkraft), hat Newton in
den Jahren nach 1668 (Erlebnis des vom Baum
fallenden Apfels) berechnet und 1687 in den
Principia mathematica veröffentlicht. Nach den
Gründen, die die Welt zusammenhalten, hatten
auch zahlreiche andere Forscher gesucht: Des-
cartes sah die Lösung in Wirbeln, Gilbert u. a.
im Magnetismus.

Die Problematik der Planetenbahnen war die
entscheidende Triebfeder für astronom. Beob-
achtungen. Im MA hatte ein weiteres Motiv in
der Kalenderberechnung gelegen, d. h. aus der
Mondbahn mußte das zentrale Datum des
christl. Festkalenders, das Osterdatum berech-
net werden. Ein weiteres Motiv war die erkenn-
bare Verschiebung der Solstitien und der Äqui-
noktien durch den Julianischen Kalender. Es
schmerzte die ma. Christen, daß sie ihre Feste
nicht mehr an den in den Evangelien und im
Heiligenkalender festgelegten Daten feiern
konnten. Im 13. Jh. (Roger Bacon) betrug die
Abweichung schon mehr als eine Woche, aber
Sonnen- und Mondbahnen waren noch nicht
genügend genau beobachtet, um eine Kalender-
verbesserung berechnen zu können.
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Ein anderes Beobachtungsmotiv waren seit
dem 16. Jh. verstärkt Kometen. Peter Apian
(1495–1552) hatte die Erscheinung des (später
nach Halley benannten) Kometen im Jahr 1531
und die der Kometen von 1532, 1533, 1538 und
1539 im Astronomicum Caesareum beschrieben. Er
widmete diesen Prachtband Karl V., der sich mit
3000 Goldgulden, der Ernennung Apians zum
Hofmathematiker und der Erhebung in den
Reichsritterstand bedankte. In der Folgezeit zo-
gen insb. auffallendere Kometen eine regelrech-
te Flut an Veröffentlichungen nach sich. Bes.
Eindruck machte die Entstehung einer Super-
nova i. J. 1572, die von zahlreichen Beobachtern
gesehen worden war. Beide Phänomene, die
Kometen und die Supernova, waren handfeste
Argumente gegen das aristotel.-ptolemae. Welt-
bild, das die Unveränderlichkeit des Himmels
und den Umlauf der Planeten auf festen Bahnen
(soma) angenommen hatte. Da die Kometen-
bahnen die Bahnen der Planeten kreuzte, mußte
man von der Soma-Theorie Abschied nehmen,
und das Entstehen eines neuen Sterns wider-
sprach der postulierten Unveränderlichkeit des
Himmels.

Bes. Antrieb erhielten die Beobachter mit
dem Aufkommen der Fernrohre. Zur Entdek-
kung der Jupitermonde und Saturnringe traten
u. a. Beobachtungen der Mondoberfläche, der
Venusphasen und der Sonnenflecken. Letztere
hatte nicht nur Galilei observiert, sondern un-
abhängig von ihm auch Johann Fabricius (1587–
1615) in Ostfriesland, die Jesuiten Christoph
Scheiner (1575–1650) und Johann Baptist Cysat
(1586–1657) in Ingolstadt, Simon Marius (1573–
1624) in Ansbach, Claude de Peiresc (1580–
1637) in Aix-en-Provence und in Northumber-
land/Großbritannien Thomas Harriot (1560–
1621).
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Astronomische Instrumente
An der Sammlung astronom. Instrumente

kann man die Interessen eines Fs.en erkennen
und ermessen; im Falle des am Hof des Lgf.en
Wilhelms IV. von Hessen-Kassel tätigen Uhr-
machers Jost Bürgi ist sogar ein besonders her-
ausragender Erfolg festzustellen: die von ihm
erfundenen Instrumente wurden in den folgen-
den Jh.en häufig genutzt. Die ma. Beobach-
tungsinstrumente gehen z. T. auf antike Erfin-
dungen zurück, die durch arab. Astronomen
verbessert worden waren. Da Astronomie Zeit
ist und Sternpositionen durch ihre Winkel be-
stimmt werden, sind die wichtigsten Instru-
mente Uhren und Winkelmeßgeräte. Son-
nenuhren erlauben das Ablesen des Schattens,
den ein Gnomon auf einer Skala wirft, benöti-
gen jedoch je nach Jahreszeit unterschiedl. Kor-
rekturen wg. der sog. Sonnenanomalie. Dar-
über konnten auch die hochkomplexen Ziffer-
blätter, die z. B. die Mathematiker Peter Apian
mit seinem Folium populi (Zifferblatt in Form
eines Pappelblattes) und Bartholomaeus Scul-
tetus entwarfen, nicht hinweghelfen. Über die-
ses Problem unterrichtet bereits Ptolemaeus im
Almagest; er weist gleichzeitig darauf hin, daß
man die Zeit zuverlässig am Umlauf des Großen
Wagens um den Nordpol ablesen kann. Arab.
Astronomen entwickelten zur Nutzung dieser
Methode das Nocturlabium, das seit dem 11. Jh.
im christl. Abendland bekannt war. Eine gewis-
se Unsicherheit konnte nur dadurch eintreten,
daß der Nordpol nicht durch einen Stern be-
setzt ist und die Cirumpolarsterne ihre Position
ändern. Die Genauigkeit von Wasseruhren steht
und fällt mit der Zuverlässigkeit der Wasserzu-
fuhr, die kontrolliert werden mußte, außer-
dem – ebenso wie Sanduhren – nur über kurze
Zeiträume nutzbar waren. Die Versuche, Zeit
durch mechan. Uhren zu bestimmen, brachten
erst mit der Pendeluhr von Christian Huygens
(1657) befriedigende Ergebnisse.

Die Winkelmessung war mit Hilfe eines mit
einer Gradskala versehenen Vollkreises seit der
Antike möglich, aber schon Ptolemaeus be-
schrieb den – tragbaren – Viertelkreis, den
Quadranten, der von arab. Astronomen mit wei-
teren Skalen, einem Senkel zum Ablesen und
einer Alhidade zum Visieren erweitert worden
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ist. Ebenfalls mit runden Skalen war die Dioptra
des Heron von Alexandria (um 150 n. Chr.) ver-
sehen, ein Gerät mit einem horizontalen und
einem vertikalen Kreis, die durch Zahnräder
dreh- und kippbar waren. Die Visiereinrichtung
Dioptra (arab. Alhidade) war mit den Kreisen
schwenkbar. Dieses fragile Instrument war im
SpätMA unter dem Namen Torquetum (d. h.
drehbares Instrument) oder Polimetrum (viel-
seitiges Meßinstrument) bekannt und wurde in
der Neuzeit mit einem Fernrohr an der Stelle der
Dioptra/Alhidade das Standardgerät der Feld-
messung. Sehr weit verbreitet waren die
Quadranten, die von Jost Bürgi in Kassel auf
60°–resp. 45°–Instrumente (Sextant, Oktant)
reduziert wurden.

Neben den runden Instrumenten waren eine
Reihe von Stabinstrumenten verbreitet; am po-
pulärsten war der bis Hipparch zurückgehende
Jakobstab, ein mit einer Skala versehener Stab
mit einem bewegl. Querstab, über dessen En-
den der zu bestimmende Winkel angepeilt wur-
de. Andere Instrumente waren Zweistab, Drei-
stab und Geometrisches Quadrat, die gern in
der Geodäsie verwendet wurden, weil eine Seite
als Basis für trigonometr. Berechnungen be-
nutzt werden konnte.

Die Visiereinrichtungen wurden in der frü-
hen Neuzeit bedeutend verbessert. Bei der Al-
hidade war der Sehstrahl nur durch zwei Seh-
löcher gelenkt worden, beim Sehrohr (ohne
Linsen) – seit dem frühen MA bekannt – gelingt
dieses Lenken schon besser, mit dem Fernrohr
wird das Ziel vergrößert und deutlich erkenn-
bar. Erst durch Keplers mathemat. Berechnung
der opt. Brechung waren Linsen für die Fern-
rohre aber gezielt herstellbar. Damit begannen
mathemat.-physikal. Methoden die handwerkl.
Geschicklichkeit der Instrumentenmacher zu
ergänzen.

Der Berechnung der Planetenbahnen dien-
ten verschiedenartige runde Scheibeninstru-
mente; das älteste war das bis auf Ptolemaeus
zurückreichende Astrolabium, dessen Ästhetik
die Sammler bis ins 18. Jh. faszinierte. Ver-
schiedene andere, die aus mehreren runden Pa-
pierscheiben bestanden, sind in Peter Apians
Astronomicum Caesareum enthalten. Der Karto-
graph Philipps II., Christian Sgrooten, ersann
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ein großes Kreisinstrument mit einem Ortsver-
zeichnis am Rande, um die Auswirkungen des
Mondstandes zu visualisieren, womit er eine
Idee aus Peter Apians Kosmographie wieder
aufnahm. Dies war für die Gezeitenberechnung
an den Küsten gedacht.

Eine letzte Gruppe von astronom. Instru-
menten diente der dreidimensionalen Demon-
stration und wurden seit dem HochMA (Gerbert
von Aurillac) im astronom. Unterricht einge-
setzt. An erster Stelle stehen hier die Armillar-
sphären, bei denen kreisförmig gebogene Me-
tallstreifen die wichtigsten Kreise des Kosmos
darstellen: Äquator, Wendekreise, Polarkreise,
Ekliptik, Meridiane. Seit dem SpätMA werden
astronom. Uhren, seit dem 16. Jh. auch als Ti-
schuhren hergestellt, die v. a. den Planetenlauf –
so gut das mit den notwendigerweise kreisför-
migen Zahnrädern ging – darstellten. Während
die Fs.en aber normalerweise mathemat.-techn.
Meisterwerke in ihre Res.en holten, ließ Hzg.
Friedrich II. († 1659) von Schleswig-Holstein-
Gottorf das Verhältnis umdrehen: Er errichtete
im Garten von Schloß Gottorf ein Observatori-
um mit einem Saal für ein riesiges Weltmodell
und nutzte dieses Gebäude als Lustschloß, in
dem er auch ein Schlafgemach einrichten ließ.
Das Weltmodell war eine doppelwandige Kugel
von mehr als 3 m Durchmesser mit bewegl.
Himmelskörpern, die entweder durch eine
Handkurbel oder durch Wasserantrieb in Be-
wegung gesetzt werden konnten. In diese Kugel
wollte sich der Fs. und seine Begleitung (max.
10 Sitzplätze wurden geschaffen) hineinsetzen.
Leider erlebte er die Fertigstellung nicht. Die
Arbeiten am Globushaus begannen 1650 und
wurden 1664 vollendet. Vollbracht wurde der
Riesenglobus vom Limberger Büchsenschmied
Andreas Rösch, als wissenschaftl. Berater wirk-
te der Hofmathematiker, -bibliothekar und Ver-
walter der hzgl. Kunstkammer, Adam Olearius
(1599–1671), der in jungen Jahren auf Reisen bis
Persien gekommen war. Später gelangte dieser
einzigartige Globus als Kriegsbeute nach Dä-
nemark, dann als Geschenk nach St. Peters-
burg. Eine Rekonstruktion des Globus befindet
sich im Globushaus in Gottorf.

Fsl. Repräsentationswille schlägt sich eben-
falls in den prächtigen silbernen und vergolde-

ten Instrumenten nieder, die in den Kunstkam-
mern gesammelt wurden und heute noch zu be-
staunen sind. Für die Praxis waren diese Instru-
mente, die häufig mehrere Funktionen vereinig-
ten, nicht gedacht und auch nicht geeignet.
Nicht selten waren es »Geschenke« der Hand-
werker, die dafür eine entspr. Gegengabe und
weitere Aufträge oder sogar eine Anstellung er-
warteten. Allerdings erhielten die in den fsl.
Kunstkammern ausgestellten Instrumente Vor-
bildcharakter. Der Micrometerschlitten für
»Winkelfeinstmessungen«, eine zukunftswei-
sende feinmechan. Erfindung auf einem Univer-
salinstrument, stammt von dem Dresdner Hof-
mathematiker und Inspektor der Kunstkammer,
Magister Lucas Brunn (um 1575–1628) aus An-
naberg im Erzgebirge. Brunn, eine Generation
jünger als der geniale Bürgi, kam nicht aus dem
Handwerksstand, sondern hatte in Leipzig und
Altdorf Mathematik studiert. Auf die Chancen
kreativer Freiheit an Fürstenhöfen wurde auch
im Stichwort Mechanik hingewiesen.
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Astrologie
Nach den rechtl. und kirchl. Restriktionen

gegen die Astrologie (vgl. insb. die einflußrei-
che anti-astrolog. Position des Augustinus),
dem Zusammenbruch des Bildungssystems und
der kulturellen Traditionen der Antike findet
sich in Westeuropa bis zur Jahrtausendwende
relativ eingeschränktes astrolog. Wissen. Die
Astrologiekenntis beruht v. a. auf tradierten
Bildvorlagen (Aratea-Hss.) und Werken einiger
spätant. und frühma. Autoren (Calcidius, Mar-
tianus Capella, Macrobius, Isidor, Beda), die
nur schlaglichtartige Einblicke in das Wesen der
antiken Astrologie bieten. Für den engen Kreis
der höf. Elite entstehen in karoling. Zeit ill.
Sternbilderhss.; die traditionelle Sternbildiko-
nographie findet sich u. a. auch auf dem Ster-
nenmantel Heinrichs II.

Erst seit dem späten 11. Jh. entwickelt sich
mit dem erneuten Aufschwung des Bildungs-
wesens eine profundere Kenntnis der Astrolo-
gie in Westeuropa: die Mathesis des Firmicus
Maternus (ca. 334/7 n. Chr.) wird verstärkt re-
zipiert; durch die Vermittlung der arab. Welt
(die seit dem 10. Jh. in Spanien ein geistiges
Zentrum findet) gelangt neben zahlreichen
Werken der griech. Antike auch die Tetrabiblos
des Ptolemaios (Mitte 2. Jh. n. Chr.) nach Eu-
ropa und wird durch Übertragungen (Plato Ti-
burtinus, Aegidius de Thebaldis) zugänglich;
ebenso die arab. astrolog. Wissenschaft, deren
Anfänge in das späte 8. Jh. zurückreichen, und
die ihrerseits v. a. von den Schriften antiker
griech. Autoren (dies auch über die Vermittlung
ind. und pers. Texte) geprägt ist (Māshā’allāh,
Abū Ma’shar, Ibn Abi ’l-Ridjāl u. a.).

Im 12. Jh. begegnen (zunächst noch rudi-
mentär ausgeführte) Horoskope, etwa für den
1164 geborenen Barbarossa-Sohn Friedrich
(MGH Script. XVI, 329). In Toledo wird auf Ver-
anlassung von Alfons X. (der als maßgebl. För-
derer der Astrologie den Beinamen Astrologus er-
hält) das nach ihm benannte astronom. Tafel-
werk (Tabulae astronomicae Alphonsinae, 1263–72)
erstellt, das bis zur Ablösung durch die Pruteni-
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schen Tafeln im 16. Jh. als Grundlage für astrolog.
Berechnungen in Europa fungiert. Neben »al-
Andalus« (und dort insbes. der Schule von To-
ledo) ist Sizilien mit Friedrich II. und dessen
astrologiekundigem Berater Michael Scotus (ca.
1175–ca. 1235) eine wichtige Drehscheibe bei
der Verbreitung griech. und arab. Wissens.
Wohl als ksl. Auftragsarbeit entsteht Scotus’ Li-
ber introductorius (ca. 1230/5), ein enzykl. Kom-
pendium ma. Astrologie. Diese wird am Hof
von Palermo Bestandteil höf. Repräsentation
(vgl. ill. Prachtcodices wie Georgius Fendulus’
Liber astrologiae, Farbtafel 56) und in der Praxis
angewandt, etwa bei der Wahl von Terminen
(Vermählung Friedrichs, Gründung der Stadt
Victoria).

Zu den wichtigsten ma. Schriften zur Astro-
logie zählt das Albertus Magnus (ca. 1193–1280)
zugeschriebene Speculum astronomiae (1260er
Jahre), das die Astrologie (unter Wahrung der
Willensfreiheit) als wissenschaftl. Disziplin zu
etablieren versucht, die den Menschen zur Er-
kenntnis Gottes führen kann. Sein Schüler Tho-
mas von Aquin (1224/5–1274) sanktioniert in De
iudiciis astrorum (ca. 1269/72) jede Form ›natür-
licher‹ Astrologie, welche sich mit der als phy-
sikal. angenommenen Wirkung der Gestirne
auf die sublunare Welt beschäftigt; eine fatalist.
Auffassung von Astrologie lehnt er wie Albertus
ab. Eine Affektion von Willen und Vernunft ist
jedoch mögl., wenn Körperlichkeit und Triebe
dominieren – tendenzielle Vorhersagen kön-
nen somit getroffen werden.

Die natürl. Astrologie umfaßt insbes. die Ia-
tromathematik, die medizin. Astrologie; Grund-
lagen sind etwa die Idee des Einflusses best. Pla-
neten und Tierkreiszeichen auf best. Organe
und Körperteile (Melothesie) oder der astralen
Affektion der Körpersäfte als Ursache von Er-
krankungen. Bestimmte Teile der sublunaren
Welt (etwa Steine, Metalle, Pflanzen) werden be-
stimmten Gestirnen zugeordnet, von denen sie
entspr. nutzbare Qualitäten erhalten. Ausge-
hend von den Mondphasen werden Termine für
Aderlaß und andere, hygien. und diätet. Maß-
nahmen festgelegt. Krankheitsverläufe und die
Berechnung der krit. Tage erfolgen ausgehend
von Decumbitur-Horoskopen. Ein weiteres Ge-
biet der natürl. Astrologie ist die Astrometeoro-
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logie, die aus vorausberechneten Konstellatio-
nen Voraussagen über das Wetter, Ernten oder
auch Epidemien zu treffen versucht.

Während die natürl. Astrologie breite Ak-
zeptanz findet (und Astrologie fester Bestand-
teil der mediz. Ausbildung an den Univ. ist),
stößt die divinator. Astrologie, insofern sie den
Anspruch vertritt, konkrete Aussagen über zu-
künftige Ereignisse gewinnen zu können (etwa
durch Stellen und Deuten von Horoskopen),
auch anderweitig auf Kritik (Berthold von Re-
gensburg; Robert Grosseteste). Das scholast.
Astrologie-Konzept, das die menschl. Willens-
freiheit und die göttl. Allmacht wahrt, bietet
eine gangbare Alternative.

In den folgenden 200 Jahren zeigt sich die
Beliebtheit der Astrologie in unterschiedl. Text-
sorten (astrolog. Kompendien wie Leopolds von
Österreich Compilatio de astrorum scientia [spätes
13. Jh.], Prognostiken, Horoskopen, Kalen-
dern, Kometentraktaten etc.) und Bildmedien
(illuminierten Handschriften, astronom. Uhren,
Zodia- und Planetendarstellungen in Kirchen
und Kathedralen, astrolog. Fresken- und Relief-
zyklen etc.). Zahlreiche Werke vermitteln in
Text und Bild die Planetenkinder-Lehre, die Zu-
weisung spezif. Eigenschaften an einen Men-
schen nach dem Wochentag seiner Geburt und
dem entspr. Planetenherrscher (z. B. Basler Pla-
netengedichte [um 1430], Kalendar. Hausbuch
Konrad Rösners [1445]). An vielen dt. Fürsten-
höfen findet die Astrologie Anhänger und För-
derer. So sollen etwa bei Lgf. Friedrich von Thü-
ringen und Ks. Ludwig dem Bayer Astrologen in
ständigem Dienst gestanden haben. Zu ihren
Aufgaben zählt es, Praktiken und Horoskope zu
stellen, bei Eheschließungen zu beraten, nach
der verbreiteten Praxis der »Tagwählerei« den
Zeitpunkt für Kriege und andere Unternehmun-
gen zu bestimmen, Gegner / Bündnispartner
aus deren Nativität zu beurteilen, polit., öko-
nom. und medizin. Ratschläge zu geben oder
alltägl. Ereignisse (wie Glück beim Spiel oder
Jagen) vorauszusagen.

Einen Höhepunkt erreicht die Rezeption der
Astrologie (die als Teil des Quadriviums an den
Univ. gelehrt wird) in Europa zw. 1450–1650. Es
erfolgt ein verstärkter Zugriff (insbes. in Form
von Editionen, Kommentaren und Lehrdichtun-

gen) auf die Werke der klass. Antike, welche
Astrologie und Prodigienlehre thematisieren
(Manilius, Ptolemaios, Firmicus Maternus, Iu-
lius Obsequens). Viele astrologiekundige Ge-
lehrte sind als Fürstenberater eng mit den Herr-
scherhöfen assoziiert: Ks. Friedrich III. konsul-
tiert Johannes Lichtenberger (ca. 1440–1503)
und Georg von Peurbach (1423–61), der u. a. das
Horoskop für die Heirat mit Eleonore von Por-
tugal stellt, Maximilian I. und Ferdinand I. den
Hofarzt Georg Tannstetter (1482–1535), Karl V.
beschäftigt einen ganzen Stab von Hofastrolo-
gen (u. a. Peter Apian). Cyprian Leowitz (1524–
74), Verf. astrolog. Tafeln, Ephemeriden und
Prognostiken, ist als mathematicus Pfgf. Ott-
heinrichs in Lauingen, später auch für Ks. Maxi-
milians II. tätig. Der Brandenburger Mgf. Johann
von Küstrin (dessen Vater Joachim I. Johannes
Carion als Hofastrologe beschäftigte) läßt sich
von Petrus Hosmann (gen. Cnemiander, 1525–
91) 14 Jahre lang v. a. über Jahresprognostiken
en detail bzgl. künftiger Ereignisse und polit.
Entwicklungen informieren und beraten [Ana-
lyse der handschriftl. Quellen bei Brosseder
2004]. Die traditionelle Beliebtheit der Astro-
logie an den Höfen illustriert der Catalogus Hein-
richs von Rantzau (1580), der Herrscher, welche
die Astrologie ausgeübt bzw. gefördert haben,
verzeichnet. Auch viele Päpste (u. a. Paul II., Six-
tus IV., Alexander VI., Iulius II., Leo X., Paul III.)
sind Anhänger der Astrologie.

Durch den Buchdruck erfährt die angewand-
te Astrologie eine starke Verbreitung und Veran-
kerung im Bewußtsein einer breiten Öffentlich-
keit; es setzt ein florierender Handel mit Prak-
tiken, Kalendern und Aderlaßtafeln, Prophetien
und astrolog. Deutungen aller Art ein. Diese
können insbes. auch zur Sozialdisziplinierung
und öffentl. Meinungsbildung benutzt werden
wie die Prognostiken am Vorabend der Refor-
mation (Paul von Middelburg, Johannes Lich-
tenberger u. a.), die Instrumentalisierungen von
Luthers Horoskop(en), die Masse an Sintflut-
prophezeiungen für das Jahr 1524 (etwa die Jo-
hannes Carions [Abb. 133]) oder die Vorhersa-
gen des Weltunterganges für 1588. Bes. promi-
nente Anlässe für astrolog. Vorhersagen sind
Kometen, die seit der Antike als Boten existen-
tieller Unglücke und Veränderungen (u. a. auch
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für den Tod von Potentaten) betrachtet werden.
Insbes. auffälligere Erscheinungen (etwa der
Jahre 1577/78, 1618/19, 1664/65 und 1680/81)
werden in einer Fülle von Flugblättern und
-schriften rezipiert. Zu dieser ephemeren Lit.
treten umfangr. astrolog. Lehrbücher wie Jo-
hannes Schöners De iudiciis nativitatum libri tres
(1545), Girolamo Cardanos Commentaria (1554),
oder Francesco Giuntinis Speculum astrologiae
(1573). In Nativitätensammlungen wie Johan-
nes Garcaeus’ Astrologiae Methodus (1576), die
Kfs. August von Sachsen gewidmet ist, werden
Hunderte von Horoskopen (z. T. noch lebender
Potentaten) veröffentlicht. Gegen die wiss. Va-
lidität der Astrologie und ihrer Methoden wen-
den sich andererseits zahlr. Gelehrte, am ein-
flußreichsten etwa Pico della Mirandola (Dispu-
tationes adversus astrologiam divinatricem, 1494).

Im evangel. Lager sind die Meinungen über
die Astrologie geteilt: Melanchthon ist Anhän-
ger einer christl. legitimierten Astrologie (und
maßgebl. für die Entwicklung der Universität
Wittenberg zum Zentrum astrolog. Forschung
im 16. Jh. verantwortl.), Luther nimmt nach an-
fängl. Befürwortung eine krit. Position ein. Die
kathol. Kirche reagiert auf den Aufschwung der
Astrologie mit einem Verbot judizialastrolog.,
mant. und mag. Schriften durch den Trienter
Index (24. März 1564), während Werke, die sich
mit der natürl. Astrologie beschäftigen, weiter
erlaubt bleiben. Gegen den Mißbrauch divina-
tor. Astrologie wenden sich auch die Bullen Coeli
et terrae creator Sixtus’ V. (1586) und Inscrutabilis
iudiciorum Urbans VIII. (1631).

Von gelehrter Seite erfolgen u. a. als Reakti-
on auf die Tätigkeiten unseriöser Sterndeuter
Reformversuche der Astrologie, etwa durch Al-
bert Pighius’ Astrologiae defensio (1518) und ins-
bes. die Werke Johannes Keplers (1571–1630).
Der ksl. mathematicus Rudolfs II. untermauert
durch Eliminierung der willkürl. und irrationa-
len Elemente der Astrologie, ihre Reduktion auf
die Aspektenlehre und die Stützung durch die
experientia ihren Rang als wissenschaftl. Diszi-
plin und versucht, dieses Astrologiekonzept
auch in seinen Prognostiken, Kometenschriften
und Horoskopen (z. B. für den astrologiegläu-
bigen Wallenstein 1608 und 1625) anzuwenden
und zu propagieren.

bildung, erziehung und wissenschaft
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Marion Gindhart

Alchemie
(vom arab. al-kimiya, Stein der Weisen und

griech. chemeia, chymeia, Kunst der Metallver-
wandlung)

Die ältesten ma. Schriften zur Alchemie sind
zwei Rezeptsammlungen Compositiones ad tingen-
da musiva (Über das Färben der Mosaike) (8. Jh.)
und die Diversarum Artium Schedula des Theophi-
lus Presbyter (1122/23). In der zweiten Hälfte
des 13. Jh.s entstanden die alchemist. Schriften
eines Geber genannten Autors, von dem sogar
die Herkunft unbekannt ist, insbes. die Summa
Perfectionis, die mehr systemat. Zugang zu den
Methoden bietet.

Zentrale Anliegen der Alchemie waren einer-
seits so utop. Ziele wie Gold aus unedlen Sub-
stanzen herzustellen und den Stein der Weisen
zu finden; andererseits kreisten die Laborarbei-
ten um die Materien Glas, Metalle und – wenn
man das als Materie bezeichnen darf – Farben.
Da die moderne Theorie von den chem. Elemen-
ten erst im 18. und v. a. 19. Jh. entstand, expe-
rimentierte man mit »Stoffen«, deren Charak-
terisierung notwendigerweise umständl. war,
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obwohl Gold und Silber – nach Ausweis von
Numismatikern – in erstaunl. Reinheit, aber
auch in fallweise ebenso erstaunl. konstanten
Legierungen (Hess 2001) verarbeitet worden
sind. Auch Quecksilber war in reinem Zustand
bekannt, ebenso Messing, Eisen, Zinn und Blei,
aber darauf kam es gar nicht an. Obwohl Glas-
bläser und die verschiedenartigen Metallarbei-
ter im HochMA längst selbständige Handwer-
ker waren, entstanden viele neue Impulse durch
das Köcheln in den Labors der Alchemisten.

Beim Glas interessierte im HochMA die Me-
thode, die Masse zu färben und farbig zu be-
malen (Kirchenfenster, andere Prunkfenster,
Trinkgefäße, Schmuck, Mosaike, Email, Gla-
suren für Ziegel und Keramik). Damit einher
gingen die Methoden, Flachglas herzustellen,
was ein sekundärer Vorgang nach dem primä-
ren Glasblasen sein mußte, es zu zerschneiden
und mit Bleiumrahmung zu verbinden. Das viel
grundsätzl. Problem des Glases war aber die
hohe Schmelztemperatur der Grundsubstanz
Quarz (Sand) (c.1700° C), die durch Beimengen
(z. B. von Blei und Arsen) reduziert werden
mußte, ohne daß die Haltbarkeit darunter litt
oder ungewünschte Färbungen auftraten. Der
Schmelzprozeß wurde andererseits auch durch
verbesserte Ofentechnik gefördert, indem die
Regelung der Windzufuhr zur Temperaturer-
höhung führte.

Auch reines Eisen hat mit ca. 1500°C eine
hohe Schmelztemperatur, die durch einfaches
Holzkohlenfeuer (ca. 900°C) nicht erreicht wer-
den kann. Im 14. Jh. wurden im Siegerland die
ersten Hochöfen benützt, damit begann die Ar-
beit mit flüssigem Eisen und die massenweise
Herstellung von Stahl (Frischöfen). In den al-
chemist. Labors ging es aber in der Regel um
Nichteisenmetalle und um Edelmetalle, deren
Schmelzpunkt unter 1000°C lagen. Für die
Buchmalerei interessierten z. B. goldglänzende
Legierungen. Überhaupt wurden die sog.
»Transmutationen« meist nach ihrer Farbe be-
urteilt; klass. Transmutationen waren das herrl.
rote Zinnober, ein kristallines Quecksilbersulfid
und die goldglänzenden Kupferlegierungen
Messing (mit Zink) und Bronze (mit Zinn); auch
strahlendes blau und grün konnte man aus Kup-
fer machen.

bildung, erziehung und wissenschaft

Was geschah nun aber mit denjenigen Al-
chemisten, denen es – aus verständl. Gründen –
nicht gelang, einen Fs.en von ihrer Fähigkeit
»Gold zu machen« zu überzeugen? Nicht alle
waren Hochstapler und Scharlatane; die »Trans-
mutationen«, die einigen Alchemisten gelan-
gen, entsprachen Legierungen, die durchaus
von Interesse waren. Die österr. Habsburger
schickten Alchemisten, die den Hof durch Vor-
führungen überzeugt hatten, zu den ksl. Berg-
und Hüttenwerken von Böhmen und Ungarn,
wo sie durchaus Nützl. verrichteten.

Die Buchmalerei zeigt noch heute, welch
breites Farbspektrum im MA verwendbar war.
In anderen Bereichen wie der Wandmalerei und
bei Textilien hat sich diese Vielfalt viel weniger
erhalten. Wichtige Kriterien für Farben waren
die Haftfähigkeit und Verträglichkeit mit Kalk
und Öl. Neben allen natürl. Farbmitteln wurde
auch eine große Zahl von künstl. in der Farben-
produktion verwendet. Die Farbskala hat sich
im MA gegenüber der Antike vervielfacht. Eine
interessante Neuerfindung war »aurum musi-
cum«, ein als Goldersatz benutztes Zinnsulfat,
das bei einer dauerhaft gleichmäßig gehaltenen
Temperatur von über 632°C hergestellt werden
mußte. Wenn die Temperatur darunter sank,
wurde die Substanz unansehnl. braun.

Die Herstellung von Medikamenten auf dem
chem. Wege wurde durch den Arzt Paracelsus
im 16. Jh. populär, obwohl sie den ma. Alche-
misten nicht fremd gewesen war. Chemisch-
pharmazeut. Kenntnisse waren von bes. Inter-
esse an den Fürstenhöfen, die Alchemisten im
16. und 17. Jh. geradezu mag. anzogen. Selbst
der Astronom Tycho Brahe widmete Ks. Ru-
dolph II. die Rezeptur für ein quecksilberhalti-
ges Elixier im Stile von Paracelsus, das Medica-
mentum in usum Imperatoris Rudolphi II., welches
aber nicht gerade zur Aufheiterung von Melan-
cholien dienl. ist, unter denen der Ks. litt.

In den genannten alchemist. Schriften wur-
den ausgiebig Verfahren und Geräte beschrie-
ben. Die wichtigsten Verfahren bei Geber waren
die »Sublimation« (Reinigen von Metallen durch
gezielte Schmelzvorgänge) und die »Destillati-
on« (Dämpfe von Flüssigkeiten – mit und ohne
Wärmeeinwirkung – in die Höhe steigen lassen,
sie kondensieren und wieder auffangen) wozu
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sich auch Albertus Magnus in der Schrift de se-
cretis mulierum geäußert hatte. Die wichtigsten
chem. Laborgefäße erhielten in dieser Zeit ihre
typ. Formgebung. Andere Labormethoden wa-
ren die Descension, Calcination (i.e. Oxidation),
Solution, Koagulation (Ausfällung), Fixierung.

Hohes Niveau wird dem alchem. Labor am
Hofe Ks. Rudolphs II. nachgesagt; eine Reihe
von bewährten Rezepturen trugen im 17. Jh. Ru-
dolphs Namen. In dem Labor arbeiteten einige
der Hofbediensteten und gelegentl. auswärtige
Gelehrte. Von Gelehrsamkeit zu sprechen
rechtfertigt sich, weil einige auch auf den Ge-
bieten der traditionellen Wissenschaften Erfolg
hatten: Astronomie, Mathematik. Als Wissen-
schaft im klass. Sinn war Alchemie nicht aner-
kannt, sie wurde auch nicht an Universitäten
gelehrt.

Im allg. hat die Beschäftigung mit Alchemie
nur durch erhaltene Handschriften, Bücher und
Korrespondenzen ihre Spuren hinterlassen. Ein
einmaliger Glücksfall sind die Archivalien über
die Tätigkeit Gf. Wolfgangs II. von Hohenlohe
in Schloß Weikersheim (1587–1610). Zwar ist
auch hier das eigentl. Laboratorium nicht er-
halten, wenn auch sein Standort noch an Ge-
wölberesten an der Schloßmauer zu erkennen
ist, aber die Einrichtung ist durch Rechnungen
einmalig gut belegt. Ebensogut ist man über
den Kauf der Stoffe und Materialien unterrich-
tet, über Laboranten und Diener und sogar die
Bibliothek des Schlosses mit ihrer umfangr. al-
chemist. Spezialsammlung. Neben Transmuta-
tionen und medizin. Rezepturen befaßte sich
der Gf. mit prakt. Alchemie in Form von Alko-
holdestillation und Salpetersiederei – beides
wurde in Weikersheim in größerem Maßstab
betrieben. Die erhaltene Korrespondenz um-
faßt auch die menschl. Seiten der Alchemie wie
das Schicksal des in Süddtl. weit herumgekom-
menen betrüger. Goldmachers Michael Polhai-
mer, der allerdings nicht den Folgen seiner
Scharlatanerie sondern der Trunksucht erlag.
Erfreul. offen gab der Gf. über seine eigene Mo-
tivation Auskunft – hauptberufl. war er der Re-
gierungschef von Hohenlohe und hatte 14 Kin-
der. Er hatte Lust zu chymischen Sachen, er delectierte
sich in chymischen Sachen, er verfügte sich recrea-
tionis gratia in sein Laboratorium. Als er dies

nach einer fröhlichen Tafel i. J. 1609 wieder einmal
tat, traf ihn allerdings ein Schlaganfall, denn er
hatte dort kein Ruhebett wie der Gottorfer Hzg.
in seinem astronom. Lusthaus.
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Andere Wissenschaften
Die Fächer des Quadrivium (Arithmetik,

Geometrie, Musik im Sinne von Harmonieleh-
re, Astronomie) enthalten Grundlagenwissen
im pythagore.-platon. Sinn. Diese Fächer be-
herrschten – neben dem Trivium (Grammatik,
Rhetorik, Dialektik resp. Logik) – die Artisten-
fakultäten der Universitäten z. T. bis weit in die
Neuzeit hinein. Daß dies bereits in der Antike
keineswegs alles Wissen war, zeigen schon die
Werke von Aristoteles, der ja von Haus aus ein
Biologe war und der die Mathematik nicht so
hoch schätzte wie sein Lehrer Platon. Die Hi-
storia naturalis von Plinius d. Ä. (23–79 n. Chr.)
ist ein Kompendium alles dessen, was in den
Artes liberales nicht enthalten ist: Botanik, Zoo-
logie, Mineralogie und v. a. Geographie mit ih-
ren kosmolog. Verankerungen – mit fünf Bän-
den die umfangr. Teildisziplin. Im 16. Jh. hat
man sich unter dem Einfluß von Melanchthon
an diese Fundgrube antiken Wissens erinnert,
und an einigen Universitäten wurde nun »Pli-
nius« gelesen. Biologie drang durch einzelne
Mediziner in die Universitäten, sowohl Botanik,
die vorrangig unter pharmazeut. Gesichtspunk-
ten interessierte, als auch Zoologie. So las z. B.
Leonhard Fuchs, der der Fuchsie den Namen
gab, von 1535 bis 1566 in der medizin. Fakultät
der Universität Tübingen Botanik; er und an-
dere Professoren wurden sogar angewiesen, die
Medizinstudenten ins Feld hinauszuführen und
ihnen die Kräuter zu zeigen. – Der Geographie-
unterricht wurde durch Melanchthon bes. ge-
fördert, aber im Allgemeinen war sie Teil von
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Geometrie und Astronomie oder von Geschich-
te, bis im 19. Jh. die ersten Lehrstühle an Uni-
versitäten eingerichtet wurden.

Da die antiken Pflanzen- und Tierschriften
(Theophrast von Ephesos, Dioskorides, Plinius,
Galen, Physiologus) für Mitteleuropa teilw. un-
zutreffend waren, einerseits wg. unterschiedl.
Pflanzen- und Tierarten, andererseits wg. an-
derer Lebensbedingungen, begannen neue Be-
obachtungen als Korrekturen der antiken Au-
toren. Dies tat zaghaft noch Hildegard von Bin-
gen (fl. 1136), schon dezidiert Albertus Magnus
(ca. 1200–80). Albertus geht auch – nach arab.
Vorbildern – ausführl. auf die durch den geo-
graph. Standort (bestimmt durch dessen Koor-
dinaten) gegebenen ökolog. Lebensbedingun-
gen (Boden, Feuchtigkeit, Dauer der Sonnen-
einstrahlung etc.) ein. Alberts Pflanzenkunde
(de vegetabilibus libri XII) gilt als erste be-
schreibende Flora von Europa (Bäumer 1991,
Bd. 1, S. 94f.). In seiner Zoologie (de animali-
bus) folgt Albert einer gleichnamigen Schrift
von Aristoteles, hält allerdings aus wissen-
schaftl. Gründen einige Ergänzungen für not-
wendig. Bemerkenswert ist v. a., daß er nur na-
türl. rsp. rational verständl. Ursachen zuläßt,
wodurch insbes. seine Beobachtungen zur Em-
bryologie an die Denkweise eines modernen
Biologen herankommen (Bäumer 1993). Die
Kenntnis von arab. Literatur hatte Albertus
Magnus überwiegend bei seinem Parisaufent-
halt (1242–48) erworben. Er besaß allerdings
auch eine umfassende Bibliothek, von der leider
nicht einmal ein Verzeichnis erhalten ist. Am
Hofe Friedrichs II. übersetzte zur selben Zeit der
vielseitige Gelehrte Michael Scotus biolog.
Schriften aus dem Arabischen.

Auf die enge Verbindung von Medizin und
Biologie in der Renaissance, sowohl im Bereich
der Botanik (Konrad Fuchs, Rembert Dodona-
eus) als auch der Zoologie (Konrad Gessner,
William Harvey) wurde schon im Artikel zu den
Hofgelehrten hingewiesen. Die in ma. Länder-
kunden z. B. von Irland schon vorkommende
bes. Erwähnung der lokalen Flora und Fauna
wurde unter dem Eindruck der Entdeckungsrei-
sen fortgesetzt.

Zahlreiche umfassende Pflanzen- und Tier-
kunden gehen einher mit jeweils unterschiedl.
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Klassifizierungs- resp. Strukturierungsversu-
chen. Dazu gehört Konrad Gessners Historia ani-
malium (1551–87) in fünf Foliobänden, eine weit
über das Biologische ausgreifende Enzyklopä-
die, die alles zu erfassen bemüht ist, was über-
haupt auf die jeweiligen Tiere Bezug nimmt;
eine derartige Naturgeschichte der Tierwelt
wurde nie wieder versucht. Die große Leistung
der Biologen in der frühen Neuzeit liegt in der
immer besseren Kenntnis der Anatomie und der
physiolog. Vorgänge. Höhepunkte waren dabei
die Entdeckung des kleinen Blutkreislaufs (vor
1543) durch Andreas Vesal (1514–64), Michael
Servetus (1511–53) und Realdo Colombo
(ca.1510–59) sowie des großen Blutkreislaufs
(1628) durch William Harvey (1578–1657).

Die Rolle, die die Biologie am Hofe Fried-
richs II. spielte, ist eine seltene Ausnahme, ob-
wohl die Höfe das biolog. Schrifttum nicht aus
den Augen verloren. Zwei der großen Biologen
des 16. Jh.s waren zeitw. Hof- bzw. Leibärzte:
Dodonaeus bei Maximilian II. und Rudolph II.,
ehe er in die Niederlande zurückkehrte und Pro-
fessor in Leyden wurde, und Vesal bei Karl V.
und Philipp II.

Eine große Herausforderung im Zeitalter der
Entdeckungen war für Biologen die trop. Flora
und Fauna Mittel- und Südamerikas, nachdem
die ma. Indienfahrer die entspr. Phänomene
noch übersehen hatten. Den wissenschaftl.
Konsequenzen dieser Herausforderung stellten
sich zuerst die Holländer, als die Niederländi-
sche Westindische Compagnie, die 1630 den
Distrikt Pernambuco in Brasilien, der damals
dem niederländ. Gegner Spanien unterstand,
mit Waffengewalt eroberten. Um dort wieder
Ruhe und Ordnung einzuführen, fiel die Wahl
auf Gf. Johann Moritz von Nassau-Siegen, einen
Neffen des Statthalters der Generalstaaten, der
sich als guter Organisator und erfahrener Soldat
hervorgetan hatte und 1636–44 als Generalgou-
verneur nach Brasilien ging. Zu seinem Hofstaat
gehörten neben den Malern Frans Post und Al-
bert Eckhout der gelehrte Arzt Wilhelm Piso
(1611–78) sowie der Hofmathematiker (zustän-
dig für Kartographie, Geographie, Astronomie
und Meteorolgie) von Moritz, Georg Marggraf
(1610–44), der anfangs als botan. Gehilfe Pisos
gearbeitet hatte. Von ihnen stammen mehrere

naturkundl. Bücher über Brasilien; da Marggraf
nicht nach Europa zurückkehrte, hat sein Leh-
rer Johannes de Laet, der – ohne Brasilien je be-
treten zu haben – selbst Autor einer weit ver-
breiteten Beschreibung Westindiens war, seine
Aufzeichnungen nach seinem Tode publiziert.
Das v. a. von Marggraf angelegte, umfangr. Her-
barium hat Gf. Moritz nach Europa zurückge-
bracht. Nach seinem Tod wurde es auf verschie-
dene Stellen verteilt. Moritz selbst hatte großes
Interesse an der trop. Naturkunde. Bereits in
Recife ließ er prächtige Gärten um seine beiden
Schlösser anlegen. In Kleve, wo er später als
Statthalter des Kfs.en von Brandenburg resi-
dierte, hat er einen der ersten großen Barock-
parks mit Tiergarten anlegen lassen. Bes. Ge-
schick besaß er darin, große Bäume, die z. T.
weither geholt werden mußten, in seine Gärten
zu verpflanzen. Als er 1676 aus dem aktiven
Dienst der Generalstaaten ausgeschieden war,
widmete er sich in seinen letzten Lebensjahren
wiederum der Gartenkunst in Kleve.

Anders als in der Biologie war in der Geo-
graphie die Grundstruktur allgemeiner und um-
fassender Werke bereits in der Antike festgelegt
worden. Wir finden dies erstmals in den Bü-
chern II bis VI der Historia naturalis von Plinius:
beginnend mit der auf die Erde bezogenen Kos-
mologie, dann die Phänomene der phys. Geo-
graphie und schließl. die Länderkunde mit der
landesspezif. Geographie und der Anthropo-
geographie/Ethnographie. Diesem Schema fol-
gen im frühen MA Isidor von Sevilla und Hra-
banus Maurus. Isidors Etymolgien waren in den
folgenden Jh.en weiter verbreitet als Plinius.
Um 1200 entstanden die ersten selbständigen
Nationalgeographien von Giraldus Cambrensis
(1147–1223), die Topographia Hiberniae und von
Alexander Neckam (1157–1217) de naturis rerum
libri duo, wo auch die typ. ir. Fauna beachtet
wird. In den Jahren 1355–64 stellte Giovanni
Boccaccio (1313–75) das erste geograph. Lexi-
kon zusammen mit der Absicht, Studenten und
Gelehrten zu helfen, unbekannte geograph. Na-
men zu identifizieren, sowie Lage und Eigen-
heiten der Orte zu verstehen. Waren in der Hi-
storia naturalis Geschichte und Geographie
schon miteinander verquickt, dazu noch ein
großer Mythenschatz, soweit geogr. verortbar,
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so tritt im 16. Jh. die Geographie in der umfang-
reichsten, bis 1628 erweiterten und nachge-
druckten Universalgeographie, der Kosmogra-
phia (1540) von Sebastian Münster (1488–1552)
nach einem ausführl. kosmolog. Teil geradezu
in den Hintergrund. V.a. geht die unerhörte Er-
weiterung des geograph. Horizontes auf drei
Kontinente, von denen jeder sehr viel größer als
Europa ist, nur zögernd und in geringem Um-
fang in die allg. Geographie ein. Dies wird sich
erst im 19. Jh. ändern. Daran hatte das Reich ja
auch prakt. keinen Anteil.

Deutlich aktiver beteiligten sich Gelehrte an
den Anfängen der Mineralogie und Geologie.
Nach der noch in der Renaissance geschätzten
Mineralogie von Albertus Magnus kann man bei
Georg Agricola das Entstehen einer geolog.
Fachsprache beobachten, die z. T. unübersetzt
in den Nachbarländern übernommen worden
ist.

Zum Schluß muß hier eines Zweiges der
Mathematik gedacht werden, der schon am
Hofe Karls des Großen eine Rolle gespielt hat:
der Unterhaltungsmathematik. Hier handelte es
sich einerseits um Aufgaben, wie die von Wolf,
Ziege und Kohlkopf, die in einem winzigen
Kahn über einen Fluß transportiert werden
mußten (diese Aufgabe tauchte zum ersten Mal
am Hofe Karls auf), die rechner. zu lösen waren.
Aufgabensammlungen gab es zu allen Zeiten
und in allen Kulturen. Meist dienten sie didakt.
Zielen. Sie spiegeln einerseits gesellschaftl. Ver-
hältnisse wider, die der Einkleidung der Auf-
gaben dienten, andererseits kann der Fach-
mann das zur Lösung nötige mathemat. Niveau
erkennen. Im 17. Jh. erschienen Aufgaben-
sammlungen, die die »anmutige« und »ergötz-
liche« Darstellung anpriesen. Z. B. verfaßte der
Altdorfer Mathematikprofessor Daniel Schwen-
ter (1585–1636) ein Werk mit dem Titel Deliciae
physico-mathematicae (1636), das von Georg Phi-
lipp Harsdörffer (1607–58) in zwei Bänden fort-
ges. wurde (1651, 1653). Zur Unterhaltungs-
mathematik gehören Probleme, die in geselliger
Runde gelöst wurden, z. B. als Rätsel oder Wett-
bewerb und andere für einsame Tüftler wie die
mag. Quadrate.

Eine bes. Form unter den mathemat. Spielen
war die Rithmimachie (rythmos=numerus,
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machia=pugna) oder Zahlenkampfspiel, welche
aus Elementen der pythagore. Zahlentheorie be-
steht. Auf einem rechteckigen Brett mit kleinen
schwarzen und weißen, quadrat. Feldern kämp-
fen verschieden geformte Figuren, deren Be-
standteile arithmet. aufgebaut sind in zwei Par-
teien gegeneinander. Primär dient das Spiel da-
zu, Arithmetik und Proportionenlehre einzu-
üben, was die Spieler mit solcher Spannung en-
gagierte, daß sich die Partien über Stunden,
wenn nicht Tage hinzogen. Erfunden wurde es
um 1100 im süddt. Raum, von wo aus es sich
über ganz Europa ausbreitete. Während das aus
Indien stammende Schachspiel bis ins 12. Jh.
überwiegend in höf. Kreisen gespielt worden
ist, liegen die Wurzeln der Rithmimachie in den
Gelehrtenkreisen der Kloster- und Domschu-
len. Beide Spiele erlangten große Populariät
auch an Höfen. 1562 schrieb Abraham Ries, ein
Sohn des Rechenmeisters Adam Ries, im Auf-
trag des Kfs.en August von Sachsen eine Arith-
momachia in dt. Sprache, die nur handschriftl.
erhalten ist. Die letzte gedruckte Spielanwei-
sung für das Zahlenkampfspiel (1616) stammt
von Hzg. August d. J. von Braunschweig-Lüne-
burg, dem Begünder der Bibliotheca Augustea,
jetzt in Wolfenbüttel.
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ADMINISTRATION

Architektonische Verzahnung von Stadt und
Residenz

1200–1450 Auf Blatt 138v. berichtet die
1492 in Mainz erschienene Chronik der Sachsen
zum Jahr 1172, daß Hzg. Heinrich der Löwe in
Braunschweig die Stiftskirche St. Blasius und
die Pfalz Dankwarderode mit dem Löwendenk-
mal neu errichtet, die neu gegründete Hagen-
stadt befestigt und dort die Katharinenkirche
erbaut habe. Die bes. Konzentration des Itiner-
ars des Welfenhzg. auf Burg und Stadt Braun-
schweig hebt sich selbst bei Berücksichtigung
der unsicheren Grundlagen der Reisewegrekon-
struktion deutl. von der Herrschaftspraxis der
Fs.en seiner Zeit ab. Braunschweig repräsentiert
einen eher untyp., weil verhältnismäßig frühen
Sonderfall landesherrl. Residenzbildung.

Bemerkenswerte Entwicklungstendenzen
hinsichtl. der Ausbildung von Herrschaftsmit-
telpunkten im urbanen Umfeld bieten sowohl
landesherrl. Städte als auch Bischofsstädte. In
dem 1255 durch die wittelsb. Erbteilung ent-
standenen Hzm. Niederbayern erlangte unter
den im 14. und 15. Jh. bevorzugten Residenzor-
ten Straubing, Burghausen und Landshut v. a.
letztere, 1204 von Hzg. Ludwig I. gegründete
Stadt eine herausragende Position. 1279 heißt
es von Landshut, es sei das precipuum domicilium
des Hzg. Den Abschluß der Gründungsphase
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bildeten die Errichtung einer Grablege in dem
unmittelbar vor den Toren der Stadt gelegenen
Zisterzienserinnenkl. Seligenthal 1232, sowie
die Fertigstellung der Kapelle auf der Burg
Traunsitz um 1230/35. Spätestens 1270 unter-
hielten die Hzg.e in Landshut eine Kanzlei. Tei-
le der Hof- und Zentralverwaltung wurden im
Spätma. von der Burg Trausnitz in die 1338 auf
Initiative von Hzg. Heinrich XIV. um die Neu-
stadt erweiterte Stadt verlegt. Die Topographie
Landshuts wird bis heute im wesentl. durch lan-
desherrl. Bauten geprägt (u. a. hzgl. Kornspei-
cher großer Kasten 1480; Kanzlei 1485). Als zeit-
weilige Absteigequartiere innerhalb der Stadt
dienten den Hzg.en das 1409 erworbene, unter
Hzg. Ludwig X. 1536–1543 zur Stadtres. ausge-
baute Zollhaus sowie das spätma. Harnischhaus
in der Ländgasse.

In München etablierte sich die Stadtherr-
schaft der wittelsbach. Hzg.e spätestens 1240/
41. Stadterweiterungen zw. 1270 und 1330 ver-
größerten die ummauerte Siedlungsfläche etwa
um das Fünffache von 17 ha auf 90 ha. Um 1324
ließ Ks. Ludwig der Bayer in unmittelbarer
Nachbarschaft der im späten 13. Jh. entstande-
nen Burg (Alter Hof) die neue Hofkirche St. Lau-
rentius errichten, die von ihm zum Aufbewah-
rungsort der Reichskleinodien bestimmt wur-
de. Die zweite Pfarrkirche U.L. Frau in der
Münchner Altstadt diente vom 14. bis zum
16. Jh. dem Hause Wittelsbach als Grablege.
Bereits 1315 hatte Ludwig der Bayer im Rahmen
einer ersten Stadtbauordung ein Bebauungsver-
bot für den Marienplatz erlassen, der u. a. re-
präsentativen Festveranstaltungen des Hofes
und als städt. Turnierplatz diente. Die nach ei-
ner Erhebung der Bürgerschaft 1383 außerhalb
der Stadtbefestigung gelegene Neu-Veste, die erst
1476 mit den städt. Befestigungsanlagen ver-
bunden wurde, löste im 15. Jh. den Alten Hof als
Repräsentationszentrum ab und bildete die
Keimzelle der umfangr. frühneuzeitl. Residenz-
bauten.

In Köln scheiterten die im 12. und 13. Jh.
deutl. erkennbaren Bemühungen der bfl. Stadt-
herrn um eine residenzartige Ausgestaltung des
Dombezirks am Widerstand der städt. Bürger-
schaft. Die Stadt Köln entzog sich nach der ver-
nichtenden Niederlage des Ebf. Siegfried von

administration

Westerburg in der Schlacht bei Worringen 1288
fakt. vollständig dem Zugriff des Ebf.s und
konnte ihren 1475 erlangten Status einer freien
Reichsstadt bis 1794 wahren. Den Bedeutungs-
verlust der im wesentl. 1163 an der Südseite des
Kölner Domhofs gelegenen ebfl. Pfalz im Spät-
ma. dokumentieren die vor 1315 errichteten
Speicherbauten und Wohnungen vor dem Sok-
kelgeschoß der Hauptfassade. Nach 1333 dien-
te die Pfalz als Sitz des Offizialgerichts. Der hin-
ter einer zwölfbogigen Arkadenreihe befindl.
Saal wurde 1383 dem ebfl. Siegler Hermann von
Goch überlassen. Als Herrschaftsmittelpunkte
erlangten im 14. Jh. die unweit der Kathedral-
stadt Köln gelegenen Landesburgen Lechenich,
Brühl und Zons, die ihrerseits Mittelpunkte
spätma. Stadtgründungen bildeten, herausra-
gende Bedeutung. Die kurköln. Residenzbur-
gen Godesburg und Poppelsdorf lagen in un-
mittelbarer Nähe der Stadt Bonn.

1450–1550 Im Reich entstehen in der zwei-
ten Hälfte des 15. Jh.s immer mehr ortsfeste
Res.en in Städten. Mgf. Albrecht Achilles von
Hohenzollern, seit 1470 Kfs. verfügte 1456 die
Verlegung der Hofhaltung und der Verwaltung
von der westl. von Nürnberg über dem gleich-
namigen Marktflecken gelegenen Cadolzburg
in das im 12. Jh. in Anlehnung an ein Kollegi-
atstift entstandene Ansbach. In der Stadt verfüg-
ten die Mgf.en über das um 1400 als Niede-
rungsburg angelegte und 1522 erweiterte
Schloß am östl. Stadtrand. Ende des 15. / Anf.
des 16. Jh. erfolgten die Anlage der Neustadt
und die Neubefestigung von Ansbach.

In Mainz konnte Ebf. Adolf II. von Nassau
1462 die seit dem HochMA greifbaren Ausein-
andersetzungen zw. den bfl. Stadtherren und
der nach polit. Unabhängigkeit und Freiheit
strebenden Bürgerschaft (1077 und 1159 Einnah-
me und 1273 endgültige Zerstörung der Mainzer
Bischofspfalz) durch die gewaltsame Eroberung
der Kathdralstadt für sich entscheiden. In zahl-
reichen konfiszierten Patrizierhöfen richteten
sich der Ebf. und die mit ihm verbundenen
Adelsgeschlechter ein. Adolfs Amtsnachfolger,
Dieter von Isenburg, stattete die von ihm 1477
gegründete Universität ebenfalls mit enteigne-
ten Stadthöfen der bürgerl. Mainzer Oberschicht
aus. Am NW-Rand der Stadt entstand 1476–81
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als Res. des bfl. Stadtherrn die mit einer eigenen
Befestigungsanlage versehene Martinsburg.

In der Doppelstadt Berlin-Cölln manifestier-
te sich die landesherrl. Stadtherrschaft des
Kfs.en Friedrich II. von Hohenzollern in dem
Mitte des 15. Jh.s errichteten Neubau des Resi-
denzschlosses an der Spree in städt. Randlage
von Cölln gegenüber der Stadt Berlin. 1442 hatte
der Kfs. die ihm in einer Auseinandersetzung un-
terlegene Stadt Cölln, gezwungen ihm den Bau-
platz zu überlassen. Ungeachtet von Störmanö-
vern der Bürgerschaft (»Berliner Unwille« 1448:
Sturm auf die landesherrl. Kanzlei, das Hohe Haus
und Flutung des Baugeländes) wurde der Bau des
Residenzschlosses zügig vorangetrieben und
gelangte 1451 zum Abschluß. Im Kfsm. Bran-
denburg wurde die in anderen Territorien noch
anzutreffende Reiseherrschaft mit dem Wechsel
von Haupt- und Nebenres. in der Folgezeit fast
ganz aufgegeben. Die Schloßkirche wurde zum
Kollegiat- und Domstift erhoben, 1454 bzw.
1465 mit päpstl. Privilegien ausgestattet und
schließl. 1536 zur Grabstätte des kfs.en Hauses
bestimmt. Auf der Freifläche zw. Kirche und
Schloß entstand 1538 der Turnierplatz (Stech-
bahn). Ein der Stiftskirche benachbarter Befesti-
gungsturm der ma. cölln. Stadtmauer diente
1516 der Unterbringung des kfsl. Kammerge-
richts, Glockenturm und beherbergte in seinen
unteren Räumen Teile der fsl. Verwaltung.

Die architekton. Verzahnung von landes-
herrl. Res. und Stadt bildet den Gegenstand
zahlreicher architekturtheoret. Schriften. So ist
auch das 1527 als erstes deutschsprachiges Ar-
chitekturbuch erschienene Werk Albrecht Dü-
rers, Etlich vnderricht / zu befestigung der Stett /
Schlosz / vnd flecken, weniger von einem spätma.
bürgerl. als von einem frühabsolutist.-fsl. Ver-
ständnis von der Stadt geprägt. Im Zentrum der
über quadrat. Grdr. errichteten, mit mächtigen
Festungswerken umgebenen Idealstadt liegt
das von den bürgerl. Wohnquartieren durch
doppelte Mauer, Zwinger und Graben geschie-
dene Schloß. Funktional ist die Stadt auf den
Hof des Fs.en ausgerichtet. Sie dient primär der
Versorgung und Verteidigung der Res.

1550–1650 Kennzeichnend für die Ent-
wicklung in nachma. Zeit sind das weitere Aus-
greifen der fsl. Höfe und der mit ihnen verbun-

denen Verwaltungsinstitutionen auf den städt.
Raum sowie dessen städtebaul. Orientierung
auf das Residenzschloß als Zentrum einer der
fsl. Repräsentation unterworfenen Gesamtan-
lage. Ein signifikantes Beispiel bietet die Stadt
München, der nach nach der Wiedervereini-
gung von Nieder- und Oberbayern 1501 die Rol-
le der Haupt- und Residenzstadt des ganzen
Hzm.s Bayern zufiel. Zentrum der umfangr.
baul. Erweiterung der Res. der wittelbach.
Hzg.e in der zweiten Hälfte des. 16. Jh.s ist die
Neu-Veste, die von Albrecht V. um den 1568–71
errichteten Antiquariumstrakt stadteinwärts er-
weitert wird. An der Stelle von drei Bürgerhäu-
sern entstand 1563–67 der Marstall mit einer
Kunstkammer im zweiten Obergeschoß. Die
Vierflügelanlage wird durch gedeckte Gänge
mit dem Alten Hof und der Neu-Veste verbunden.
Während der Bau des Antiquariums noch ohne
Zerstörung von Bürgerhäusern auf dem freien
Gelände des Burggrabens der Neu-Veste durch-
geführt wurde, erforderte der großzügige Aus-
bau der Res. unter Hzg. Wilhelm V. und Kfs.
Maximilian I. 1580–1612 den Ankauf zahlrei-
cher Bürgerhäuser im NO der Stadt. Der Resi-
denzerweiterung sowie anderen Großbaupro-
jekten wie der Herzog-Max-Burg (1590 als
Wohn- und Alterssitz Hzg. Wilhelms V. begon-
nen), der Michaelskirche mit Jesuitenkolleg fie-
len weit mehr als 100 Bürgerhäuser zum Opfer.
Zählte die Stadt noch gegen Ende des 16. Jh.s ca.
1 200 Bürgerhäuser, so verminderte sich die An-
zahl innerhalb des Mauerrings bis zu Beginn
des 18. Jh.s auf 1 000 Anwesen.

Zahlreiche ehrgeizige Residenzbauprojekte
des 16. Jh.s wurden infolge der desolaten Fi-
nanzlage der Territorien, dynast. Wechselfälle
oder einer Schwerpunktverlagerung der Herr-
schaftsinteressen nur teilw. realisiert. An-
schaul. Beispiele bieten Jülich und Düsseldorf.
In den 1230er Jahren zur Stadt erhoben, über-
nahm Jülich im Laufe des 15. Jh.s einige zentrale
Aufgaben im Hzm. Jülich (Sitz des Landdro-
sten, Tagungsort der Landstände). Der Ausbau
zu einer modernen Festung wurde bereits 1538
durch einen Landtagsbeschluß gedeckt. Das
1547 nach einem vernichtenden Stadtbrand im
Auftrag des Hzg. Wilhelm V. des Reichen von
Jülich-Kleve-Berg durch den ital. Architekten
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Alessandro Pasqualini begonnene Großbau-
projekt umfaßte die von einem bastionierten
Festungsgürtel umgebene einheitl. innerstädt.
Bebauung deren Kopf das inmitten einer Zita-
delle gelegene vierflügelige Residenzschloß
(palazzo in fortezza) bildete. Der Idealplan Pas-
qualinis wurde ab 1549 ledigl. in reduzierter
Form verwirklicht. Im S des Stadtgebietes blie-
ben Mauer und Graben der ma. Stadtbefesti-
gung erhalten. Die Aufsiedlung der Freiflächen
erfolgte ungeachtet einer Bauordnung von 1561
nur zögernd. Mit Ausnahme der Familie von
Reuschenberg, die mit Unterstützung des Hzg.
den sog. Settericher Hof errichtete, entstanden
in der Stadt keine neuen Adelshöfe. Ab den
1570er Jahren weilte der Hzg. nur noch selten in
Jülich, das neben Hambach, Düsseldorf und
Bensberg zu den vier fsl. Hoflagern des 1521
durch die Vereinigung der Hzm.er Jülich-Berg
und Kleve-Mark entstandenen Territorienkom-
plex im NW des Reiches zählte. Im letzten Vier-
tel des 16. Jh.s avancierte schließl. das verkehrs-
günstig am Rhein gelegene Düsseldorf (Stadt-
erhebung 1288) zur Haupt- und Residenzstadt
der vereinigten Hzm.er. Während der Regent-
schaft Hzg. Wilhelms V. war insbes. das Stadt-
quartier südl. der Stiftskirche St. Lambertus, in
der der Hzg. seine letzte Ruhestätte fand, zu ei-
ner regelmäßigen Renaissanceanlage mit recht-
eckigem Marktplatz und geradlinigen Straßen
umgestaltet worden. Zur Randbebauung des
Marktes zählten das Kanzleigebäude (1558) so-
wie das benachbarte Rathaus (1567–73). Das
Vorhaben in der 1540 begonnenen Zitadelle am
südl. Stadtrand ein neues Schloß zu platzieren,
wurde nicht realisiert. Stattdessen wurde die um
1380 entstandene Landesburg nach Plänen der
Architekten Alessandro und Maximilian Pas-
qualini 1548–1559 zu einem Renaissanceschloß
ausgebaut. Um 1570 geriet der Festungs- und
Zitadellenbau ins Stocken und 1641 wurde
schließl. das Areal der Zitadelle zur Bebauung
durch die Bürgerschaft freigegeben.

† Abb. 137, 138, 139

† vgl. auch Farbtafel 6, 7; Abb. 5

† Burg und Schloß † Residenz und Stadt † A. Wehr-

und Befestigungsanlagen der Residenz † B. Turm

† C. Turniere [Turnierplatz]
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Jens Friedhoff

Institutionen
Institutionen (des Hofes) sind Einrichtun-

gen, die polit., administratives und soziales
Handeln im Bereich gesellschaftl. Relevanz
strukturieren, normativ regeln und über Sinn-
und Wertbezüge legitimieren. Infolgedessen
kann individuelles Handeln durch Autonomie-
entzug einerseits eingeschränkt, anderseits
dank neuer Handlungsalternativen administra-
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tiv, sozial und kulturell renoviert und moderni-
siert werden. Im allg. verfestigen Institutionen
soziale und kulturelle Verhaltensregeln sowie
administrative Normen. Die soziale Kontrolle
gegen abweichendes Verhalten (Devianz) wird
in bzw. mittels Institutionen gestärkt und sta-
bilisiert sowie ggf. durch Sanktionen spezifi-
ziert. Typ. Begriffselemente, welche Institutio-
nen charakterisieren, sind Relevanz und Funktio-
nalität, normativer Sinn- und Wertbezug, Legitima-
tion sowie Dauerhaftigkeit und relative Stabilität.

Institutionalisierung beschreibt einen Pro-
zeß, in dem regelmäßig praktizierte Verhal-
tensmuster verfestigt werden, so daß diese ge-
neralisiert und typisiert werden können; als ha-
bitualisierte Verhaltensweise können sie allg.
handlungsleitend werden. Die hier vorgeschla-
genen Minimaldefinitionen erlauben es, Insti-
tutionen in einer Epoche zu suchen, in der sie
sich erst zögerl. entfaltet haben, denn Institu-
tionen und Institutionalisierung werden ge-
meinhin mit dem Formationsprozeß des früh-
neuzeitl. Staates in Zusammenhang gebracht.
Sie in den Kontext höf. Kultur zu setzen mag
erstaunen. Aber bes. der Komplex der einzuhal-
tenden Normen beim Zeremoniell oder die
Ganzheit der Regeln bei der Verwaltung des
Hofes mußte berücksichtigt und befolgt wer-
den. Wohl v. a. infolge ihrer Nichtachtung wur-
den Anleitungen, Gebote und Regeln schriftl.
fixiert. Hofordnungen – ihre Anfänge liegen im
engeren Sinne zw. 1261 und 1389/1407 – deuten
somit auf Verhaltensmuster hin, die handlungs-
leitend waren bzw. sein sollten. Bei der Bewer-
tung dieser Ordnungen ist natürl. der Wider-
spruch zw. geschriebener und realer Verfassung
zu bedenken. Trotzdem weisen die Inhalte auf
sich entwickelnde Institutionen hin: es werden
Personen, Hierarchien, Abhängigkeiten, Ar-
beits- und Aufsichtsbereiche, Geschäftsgänge,
Kontrollmechanismen, aber auch die Höhe der
Gagen und Dienstgelder gen. Niemand wird in
Abrede stellen, daß der Kg.s- oder Fürstenhof
eine Institution war; besser: die Keimzelle von
Institutionen, die für die Herausbildung von
Staatlichkeit konstituierend waren: Hofgericht,
Kanzlei und Archiv, Hofrat, Rechenkammer,
Münzstätte. Die Einschränkung schärft den
Blick auf das Wesentliche: Rechtsprechung,

Herrschaftsverwirklichung, Ressourcen. Kultu-
rellen und zeremoniellen Einrichtungen (z. B.:
Turnier, Fest, Kavalierstour) blieb die volle in-
stitutionelle Entfaltung versagt, obgleich sie in-
nerhalb der höf. Gesellschaft über Jh.e hand-
lungsleitend waren. Ihre gesellschaftl. Relevanz
und Legitimation mußte begrenzt bleiben, da
die Funktionalität sowie der Sinn- und Wertbe-
zug von Kultur und Zeremoniell in der alteurop.
Herrschaftswelt in letzter Instanz nicht aus-
schlaggebend waren.

1200–1450 Königs- oder Fürstenhöfe wa-
ren polit.-administrative, soziale und kulturelle
Zentren, in deren Mittelpunkt der Herrscher
stand. Er mußte Herrschaft realisieren bzw. hat
sie durchsetzen lassen. Eine Grundlage früh-
moderner Herrschaftsverwirklichung war die
Verfügbarkeit über Ressourcen, bes. über Bar-
geld, welches immer stärker in den Dienst von
Herrschaft gestellt wurde. Frühzeitig kontrol-
lierten herrschaftl. Beamte die Einnahmen und
Ausgaben. Herrschaftl. Rechnungen wurden
bis Ende des 15. Jh.s fast ausschließl. wg. In-
spektionen und keinesfalls aufgrund einer
mögl. Haushaltsplanung angelegt. In den Fi-
nanzverwaltungen sind die ersten wirkl. Insti-
tutionen zu suchen (Münze, Rechenkammer).
Die fragmentar. oder gänzl. fehlende Überlie-
ferung an frühen Rechnungsbüchern und -ak-
ten darf nicht zu dem Schluß verleiten, daß es
keine Kontrollinstanzen gegeben hätte. Insbes.
die Erträge aus dem Silber- und Goldbergbau,
Zoll- oder Sondereinnahmen wurden erfaßt
und vor dem Herrscher bzw. den Räten abge-
rechnet. Für die korrekte Beschaffenheit der Ab-
rechnung hafteten die verantwortl. Entschei-
dungsträger der Institution (Münzmeister,
Kammer- oder Rentmeister). Auf Wachstafeln
bzw. in Wachstafel-Büchern wurden bis um
1300 die Geldbewegungen fixiert (Chambre aux
deniers unter Ludwig dem Heiligen, Philipp III.
und Philipp IV.); ein Novum waren die Tiroler
Raitbücher (seit 1288), die bereits aus Papier
bestanden, jedoch in Pergament eingeschlagen
waren. Daß Rechnungswesen und -kontrolle
durchaus Bezug zu Repräsentation haben konn-
te, zeigen die Biccherne der Sieneser Finanzver-
waltung: prachtvolle hölzerne Buchdeckel, in
welche Rechnungen seit dem Ende des 13. Jh.s
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eingebunden worden sind. Die seit der Mitte des
14. Jh.s vorhandenen Rechnungsakten doku-
mentieren, welchen Stand die territorialen Fi-
nanzverwaltungen erreicht hatten. Das von der
Forschung gelegentl. konzedierte S-N- bzw.
W-O-Gefälle bezügl. der Herrschaftsverwirkli-
chung und Institutionalisierung hat im Hin-
blick auf die territoriale Finanzverwaltung kaum
existiert, da ertragreiche Bergwerke samt
Schmelzhütten nach überregionalen Grundsät-
zen verwaltet wurden, was letztendl. auf die
Qualität und Struktur der Finanzverwaltung
durchgeschlagen hat.

Ungeachtet ihrer Stellung und der weit vor-
angeschrittenen institutionellen Entwicklung
ihrer Behörden nahmen die höchsten Finanz-
beamten im Ensemble der Hofräte nur einen
nachgeordneten Platz ein. Dieser Umstand
muß allein mit ihrer Funktion im zu verwalten-
den Ressort (Bergwerke, Münze, Finanzen) er-
klärt werden. Die Aufgaben des Münzmeisters
oder Kammermeisters waren eben vorrangig
die des Kontrolleurs und Inspekteurs. Das un-
terschied sie von den übrigen Räten, die bezügl.
der Würde weit vor ihnen standen.

Die Angehörigen des Hofrates waren stu-
dierte und polyglotte Sachkenner, welche die
große (geheime) Politik des Herrschers mitbe-
stimmt haben. Ihre Bezeichnung als Heiml.
oder secretarii weist auf ihr führendes Amt hin,
obgleich der Hofrat längst noch nicht institutio-
nalisiert war. Mehr noch: Es gibt keinen Zusam-
menhang zw. Dignität und Institutionalisie-
rung, denn die Kammer- und Münzmeister ge-
hörten grundsätzl. nicht ex officio zum Hofrat,
was im übrigen auch für den Kanzler gelten
konnte. Die Zwitterstellung des Kanzlers zw.
Hofräten und Kanzlei ist auf die Funktion in sei-
ner Behörde zurückzuführen: Sie war ein In-
strument des Herrschers und seiner Räte, die
mittels der Kanzlei ihren polit. Willen umsetz-
ten. Daher konnten sich Kanzler und Räte ge-
legentl. konträr gegenüberstehen; erst die
Hofratsordnungen des 15. Jh.s schafften Abhil-
fe. Aufgrund unzureichender prosopograph.
Detailstudien ist das Verhältnis zw. Hofgericht
und Hofrat in den Territorien nur schwer zu be-
stimmen. Am Königshof haben sie sich sehr
deutlich unterschieden; jedoch nicht in den Ter-
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ritorien. Hier existierte wohl nur in Ausnah-
mefällen neben dem Rat noch ein personell völ-
lig anders besetztes Gericht. Man wird – dies
zeigen Beobachtungen aus dem 15. Jh. – von ei-
ner personellen Kongruenz der beiden sich ent-
wickelnden Institutionen auszugehen haben.

Einen Bürokratisierungsschub erfuhr das
Hofgericht des röm. Kg.s durch den Mainzer
Reichslandfrieden von 1235, denn er mahnte die
Schriftlichkeit der gerichtl. Verfahren an. Die
Geschäftsbücher der Hofgerichtskanzlei sind
nur zum geringen Teil überliefert; überkommen
sind ca. 2 000 mit dem Hofgerichtssiegel verse-
hene Urk. Hilfsschreiber und Notare sind seit
Karl IV. bekannt. In den Territorien entstanden
Hofgerichte v. a. gegen Ende des 13. Jh.s., wobei
der landständ. Einfluß bedeutsam war. Demzu-
folge existierten in den größeren Territorien
auch mehrere Hofgerichte, die auf den landes-
herrl. Burgen in den jeweiligen Landschaften zu-
sammenkamen. Der Begriff des Hofrichters (iu-
dex curiae) ist seit 1300 mehr und mehr zu fassen.

1450–1550 Zw. der Mitte des 15. und der
des 16. Jh.s wurde der Prozeß der Institutiona-
lisierung zunehmend dynamischer; spätestens
um 1550 waren in den größeren Territorien alle
Institutionen der Hof- und Zentralverwaltung
im Grundsatz ausgebildet. Abermals gingen
vom Hofe des Kg.s Impulse aus: So entstanden
nach dem Inkrafttreten der Reichskammerge-
richtsordnung von 1471 vergleichbare Ordnun-
gen für die Oberhof- und Hofgerichte in ande-
ren Territorien (z. B. Kursachsen 1483). In ih-
nen sind Personalfragen, Geschäftsgänge ein-
schließl. der Archivierung, Rechtszuständigkei-
ten, Gebühren- und Pensionszahlungen gere-
gelt. Als Vorbild wirkten die Habsburger auch in
bezug auf die Geschäftsordnung des kgl.
Hofrats (Febr. 1498) und der Reichskanzlei
(Sept. 1498). Insbes. die Hofratsordnung kam
durch persönl. Kontakte der Reichsfs.en zu Ma-
ximilian nach Kursachsen (1499), Bayern (1501)
und Mecklenburg (vor 1504); bald darauf nach
Hessen. Von diesem Zeitpunkt an hatte sich der
Hofrat endgültig zu einer kollegialen Behörde
entfaltet, zu der vier bis sechs, bisweilen auch
acht Hofräte gehörten. Die Hofratsordnungen
regelten analog den Gerichtsordnungen den
Geschäftsbetrieb. Der Hofrat versammelte sich
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tägl. unter der Leitung des Herrschers; während
seiner Abwesenheit standen vertraute Famili-
enangehörige oder tüchtige und anerkannte
Hofräte dem Rat vor. Instrument des Hofrates
blieb die Kanzlei, die vom Kanzler geleitet wur-
de. Ex officio gehörte er nunmehr endgültig zum
Hofrat. Freil. verlor die Kanzlei fortwährend an
Einfluß, da die Geschäfte in den anderen Res-
sorts zunehmend durch deren Sekretäre und
Schreiber bewältigt worden sind. Hofrat und
Kanzlei blieben bis zur Herausbildung des Ge-
heimen Rates die wirkmächtigsten Institutio-
nen des Herrschers; sie waren sein Gehirn, das
Archiv sein Gedächtnis.

Die Finanzverwaltung fächerte sich bezügl.
der Ausgaben zwar weiter auf (Ausgabekassen
für Herrscher, Hof, Territorium, Schuldenbe-
dienung), aber zugl. gelang es seit dem zweiten
Drittel des 15. Jh.s, die gesamten territorialen
Erträge in eine Zentralkasse fließen zu lassen
(Domänen, Bergwerke, Sonderabgaben, früh-
moderne Steuern), bspw. seit 1439 in Nieder-
bayern, 1450 in Tirol, 1467 in der Kurpfalz,
1488/92 in Sachsen. Eine Ausnahme war die
Rechnungsführung des Deutschen Ordens von
1399–1409, die in der Hand des Tresslers vereint
war. Der weiteren Zentralisierung standen freil.
die Landstände entgegen, welche die Steuerver-
waltung unter ihre Kontrolle bringen wollten.

1550–1650 Die stürm. polit. Entwicklung
im 16. Jh. brachte es mit sich, daß sich Rats-
kollegien emanzipierten, die für die Bereiche
Religion, Äußeres und Militär zuständig waren.
Jene Räte bzw. Ratskollegien, die dafür (Mit-)-
Verantwortung trugen, wurden als Geheime
Räte tituliert. Abermals geht die Entwicklung
von Habsburg aus (1527), es folgten Bayern (vor
1550, 1579), Kursachsen (1547/74), Branden-
burg (1604). An der Spitze des Geheimen Rates
stand formal der Herrscher; ihn berieten nur
drei oder vier Geheime Räte. Die Brisanz der
Zeit erforderte es, daß im Geheimen Rat außen-
polit. erfahrene Männer Platz nahmen; zumeist
waren es gelehrte adlige Räte, welche die wich-
tigsten Institutionen in der Hof- und Zentral-
verwaltung durchlaufen sowie im auswärtigen
Dienst gedient hatten. Oft standen sie seit ihrer
Jugend dem Herrscher auch persönl. nahe. Der
Geheime Rat als Hofbeamter ist ein typ. Produkt

des 16. Jh.s; er unterscheidet sich grundsätzl.
von den Heiml. bzw. secretarii des SpätMA. Mit
dem Aufstieg des Geheimen Rates sank der
Hofrat zu einer Behörde ab, die für die gewöhnl.
Innenpolitik sowie für formale jurist. Angele-
genheiten (Belehnungen) zuständig war. Infol-
ge der kirchenpolit. Entwicklung wurden in den
luther. und reformierten Territorien Konsisto-
rien eingerichtet, die mit Juristen und Theolo-
gen besetzt waren. Auch in kathol. Territorien
wurden entspr. Gremien geschaffen, die indes
in der Tradition des landesherrl. Kirchenregi-
ments standen (Geistl. Rat in Bayern 1556/57).
Grundlegende Neuerungen in den territorialen
Finanzverwaltungen sind nach 1550 kaum noch
festzustellen; neu ist allein das erbitterte Ringen
zw. dem Herrscher und seinen Ständen um die
Steuerhoheit und Steuerverwaltung. Im Ergeb-
nis bildete sich eine landständ. Finanzverwal-
tung heraus, deren Beamte freilich nur bedingt
einen Zugang zum Herrscherhof besaßen. Da
der Geheime Rat auch für Krieg und Militär zu-
ständig war, wurden eigenständige Militärres-
sorts erst im Laufe des 17. Jh.s eingerichtet. Aus-
nahme blieb der am Kaiserhof 1556 geschaffene
Hofkriegsrat; auch in Bayern existierte ein
Kriegsrat von 1583–93.

Zw. 1450 und 1550/75 verlief der Prozeß der
Institutionalisierung bes. dynam. und zum Teil
auch ungestüm. Im letzten Drittel des 16. Jh.s
wurde nur noch gelegentl. wirkl. Neues ge-
schaffen; freil. wäre es verfehlt, von Stagnation
zu sprechen. Es trat eine Stabilisierung ein, die
sich bes. in der weiter zunehmenden Zahl der
Bediensteten niederschlug. Jede Institution ver-
fügte über verantwortl. Sekretäre sowie über
eine Vielzahl an Schreibern und Kopisten. Nun-
mehr begannen sich auch die einzelnen Insti-
tutionen weiter aufzugliedern, was letztl. aber-
mals die Bürokratisierung verstärkt hat.

† Hof und Herrscher † A. Reise † B. Hofämter, Hof-

staat

L. Battenberg, Friedrich: Gerichtsschreiberamt

und Kanzlei am Reichshofgericht 1235–1451, Köln u. a.

1974 (Quellen und Forschungen zur höchsten Gerichts-

barkeit im Alten Reich, 2). – Heinig, Paul-Joachim: Kai-

ser Friedrich III. (1440–1493). Hof, Regierung und Poli-

tik, 3 Bde., Köln u. a. 1997 (Forschungen zur Kaiser- und



251

Papstgeschichte des Mittelalters. Beihefte RI, 17). –

Hirsch, Volker: Der Hof des Basler Bischofs Johannes

von Venningen (1458–1478). Verwaltung und Kommu-

nikation, Wirtschaftsführung und Konsum, Ostfildern

2004 (Residenzenforschung, 16). – Jendorff, Alexan-

der, Verwandte, Teilhaber und Dienstleute. Herrschaftli-

che Funktionsträger im Erzstift Mainz 1514 bis 1647, Mar-

burg/Lahn 2003 (Untersuchungen und Materialien zur

Verfassungs- und Landesgeschichte, 28). – Höfe und

Hofordnungen, 1999. – Landesherrliche Kanzleien im

Spätmittelalter. Referate zum VI. Internationalen Kon-

greß für Diplomatik in München 1983, hg. von Gabriel

Silagi, München 1984 (Münchner Beiträge zur Medi-

ävistik und Renaissance-Forschung, 35). – Kern, B.-R.:

Art. »Reichshofbeamte«, in: HRG III, 1986, Sp. 612–

615. – Deutscher Königshof, Hoftag und Reichstag im

späten Mittelalter, hg. von Peter Moraw, Sigmaringen

2000 (VuF, 48). – Lanzinner 1980. – Lück, Heiner:

Die kursächsische Gerichtsverfassung 1423–1550, Köln

u. a. 1997 (Forschungen zur Deutschen Rechtsgeschichte,

17). – Mersiowsky 2000. – Moraw 1969. – Die Rolle

der Juristen, 1986. – Schirmer, Uwe: Kursächsische

Staatsfinanzen (1456–1656). Strukturen – Verfassung –

Funktionseliten, Stuttgart 2006 (Quellen und Forschun-

gen zur sächsischen Geschichte, 28). – Schubert,

Ernst: Fürstliche Herrschaft und Territorium im späten

Mittelalter, München 1996 (Enzyklopädie Deutscher Ge-

schichte, 35). – Schubert, Ernst: König und Reich. Stu-

dien zur spätmittelalterlichen Verfassungsgeschichte,

Göttingen 1979 (Veröffentlichungen des Max-Planck-

Instituts, 63). – Deutsche Verwaltungsgeschichte, hg. von

Kurt G.A. Jeserich, Hans Pohl und Georg-Christoph

von Unruh, Bd 1: Vom Spätmittelalter bis zum Ende des

Reiches, Stuttgart 1983. – Ziegler, Walter: Studien zum

Staatshaushalt Bayerns in der zweiten Hälfte des 15. Jahr-

hunderts. Die regulären Kammereinkünfte des Herzog-

tums Niederbayern 1450–1500, München 1981.

Uwe Schirmer

Rat
Der Rat als dem Fs.en nahe stehender Per-

sonenkreis, der bei polit. Entscheidungen kon-
sultiert werden konnte oder mußte, hat seinen
Ursprung in der lehensrechtlichen, auf Gegen-
seitigkeit beruhenden Verpflichtung zu »Rat
und Hilfe«. Ausgehend vom Hof des Kg.s bil-
deten sich seit dem 13. Jh. an allen größeren
Höfen Kreise von mehr oder weniger kontinu-
ierl. präsenten Beratern.

administration

Generell stand vor der Konstituierung fest
konturierter, behördenartiger Ratsgremien die
Herausbildung kleiner Gruppen mit oft wech-
selnder personeller und zahlenmäßiger Zusam-
mensetzung, die vom jeweiligen Herrscher in
bestimmten Fragen als Ratgeber herangezogen
wurden. Zunächst entstammten diese Räte in
der Regel dem regionalen Adel und der Mini-
sterialität.

Deutlich als »der Rat« traten zunächst die
einzelnen »Räte« hervor. Erst mit der zuneh-
menden Residenzbildung der Höfe gewann
auch der jeweilige Rat deutliche Konturen.

Der Rat als wichtigste Institution am Hof bil-
dete den Mittelpunkt von Regierung und Ver-
waltung und war auch der Kanzlei übergeord-
net.

Nicht immer einfach ist der Nachweis der
Mitwirkung des Rates bei polit. Entscheidun-
gen. Hinweise geben in Urk.n gebrauchte For-
mulierungen wie »nach Rat unseres Rates«. Die
Entstehung eines engeren Beraterkreises um
den Fs.en kann zudem durch den Vergleich der
Itinerare und Zeugenlisten bei Beurkundungen
bspw. von Kaufverträgen oder lehensrechtl.
Vorgängen ermittelt werden.

Undeutlich ist häufig die Trennlinie zw. dem
größeren Gremium, dem Hofrat und dem en-
geren Beratungsgremium des Fs.en, das Be-
zeichnungen wie »geschworener Rat«, »gemei-
ner« oder »geheimer« Rat trug.

In der Regel gehörten ihm die wichtigsten
Hofbeamten, Hofmeister, Kammermeister, der
Kanzler und evtl. der eine oder andere ständige
Rat ohne Hofamt an. Da der Verleihung des Rats-
titels durch den Landesherren ganz unterschiedl.
Motive zugrunde gelegen haben konnten – dazu
gehören ehrenhafte Auszeichnungen oder die
Stärkung polit. Bindungen durch die Rats-Er-
nennungbenachbarteroderverwandterFs.enbis
hin zur Dokumentation von Bündnissen oder
Waffenhilfe –, werden nicht alle Träger des Rats-
titels tatsächl. als Gremium zusammengetreten
sein und klar definierte Funktionen wahrgenom-
men haben. Die regionale und soziale Herkunft
der Rats-Mitglieder kann Auskunft über die Ein-
flußsphäre der Landesherren geben.

Insbes. in Zeiten ungeregelter Nachfolge
nach dem Tod eines Herrschers konnte der Rat
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bzw. konnten die Räte großen polit. Einfluß er-
langen und die polit. Richtung vorgeben.

Ein Ratseid wird die Regel gewesen sein, Er-
nennungen und Ratsbesoldung werden aller-
dings erst langsam deutlicher. Wahrscheinl. er-
folgte die Bestellung zum Rat in vielen Fällen
mündl., ohne Beurkundung.

Zw. den Territorien sind erhebl. Unterschie-
de in Bezug auf Größe und soziale Zusammen-
setzung der Ratsgremien zu beobachten. Ins-
bes. Häufigkeit und Dauer der Indienstnahme
gelehrter Räte variierte stark zw. ständig am Hof
weilenden Fachleuten und gelegentl. herange-
zogenen Experten, die noch für andere Herren
tätig waren (»Räte von Haus aus«).

Zu den Aufgaben des engeren Beraterkreises
um den Fs.en gehörte die Vermittlung und Ga-
rantie von Haus- und Teilungsverträgen wie
auch die Funktion als Gerichtsforum mit dem
Fs.en als Richter. Ein zentrales Tätigkeitsfeld
des Rates bildete neben der Erstellung von Gut-
achten die Entsendung seiner Mitglieder zu di-
plomat. Missionen an andere Fürstenhöfe oder
auf regionale bzw. reichsweite Versammlun-
gen.

Räte fungierten als Schiedsrichter in Kon-
flikten ihrer Dienstherren mit anderen Landes-
herren und wirkten an finanzpolit. Entschei-
dungen mit. In den österr. Ländern war Ende
des 14. Jh.s der Rat bspw. in die Administrie-
rung der außerordentl. Steuern eingebunden,
Mitglieder des Rates bildeten die Kontrollkom-
missionen, die die Rechnungsberichte der lan-
desfsl. Amtleute entgegennahmen und prüften.

Hier deutet sich die doppelte Bedeutung die-
ses Gremiums sowohl als Beratungsinstanz für
den Fs.en wie auch als Vertretung der Interessen
der Landschaft an, was v. a. in Hinblick auf die
adligen Angehörigen des Hofrates galt.

Eine kontinuierl. Aufteilung nach Ressorts
gab es in den Räten vor dem 16. Jh. noch nicht.
Oft wurden ident. Titel (»Rat und Diener«) für
unterschiedl. Funktionen verwendet.

Die Versorgung der Mitglieder des Rates va-
riierte je nach sozialem Stand, Funktion und
Ausbildung und konnte in Form von Jahrgel-
dern, Lehen, Ämtern oder Pfründen erfolgen
bzw. mehrere dieser Möglichkeiten umfassen.

1200–1450 In Bayern-Landshut bspw. rei-

chen die Anfänge des Rates als Beratungsgre-
mium bis in das 13. Jh. zurück. In der ersten
Phase war der Hzg. gegenüber seinen Ratge-
bern noch relativ ungebunden. Die Landstände
erwirkten das verbriefte Recht der Beteiligung
an der hzgl. Regierung und brachten ihren Ein-
fluß im hzgl. Rat zur Geltung, indem sie Ein-
fluß auf die Ernennung der Räte nahmen.

In der niederbayer. Hofordnung von 1294
wird zw. »täglichen Räten« und den »Räten von
Hause aus« unterschieden. Während der Rat
sich im 14. Jh. zum Organ des Landes, erst in
zweiter Linie des Landesherrn konstituierte,
ging der landständ. Einfluß im 15. Jh. allmähl.
zurück. Erkennbar ist das Bemühen des Lan-
desherrn um möglichst große Entscheidungs-
freiheit und Selbständigkeit bei der Besetzung
des Rates. Die Zusammensetzung, die nicht
erbrechtl. fixiert war, blieb ein Streitpunkt zw.
Landesherrn und Landständen bis ins 16. Jh.

1450–1550 Die durch die Rezeption des
röm. Rechts bedingte vermehrte Inanspruch-
nahme gelehrter Räte seit der zweiten Hälfte des
15. Jh.s machte auch die Differenzierung zw.
vorwiegend sozial berechtigten Ratsmitgliedern
»von Hause aus« und den akadem. ausgebilde-
ten bürgerl. Fachleuten deutlicher, das Bera-
tungsmonopol des Adels wurde gebrochen. Al-
lerdings verfügten zunehmend auch Adlige
über jurist. Ausbildungen, so daß die in einigen
Hofordnungen festgelegte Parität zw. Adligen
einerseits und (bürgerl.) Gelehrten andererseits
in den Ratsgremien recht theoret. erscheint.

Die zunehmende Residenzenbildung der
Höfe im 16. Jh. und der Erlaß von Hof- und Lan-
desordnungen führte zu einer institutionellen
Verfestigung der engeren Ratsgremien, ein Vor-
gang der durch den Einfluß der Reformation
und ihre polit. Folgen noch gefördert wurde.
Auf Reichsebene finden sich unter Maximilian I.
erste Spuren eines »Geheimen Rates«, die erste
bekannte Hofratsordnung stammt von 1497/
98. In den Territorien ist vermehrt seit den
1520er Jahren die Verabschiedung von Ratsord-
nungen zu konstatieren, in denen regelmäßig,
häufig tägl., zusammentretende Gremien mit
kollegialer Struktur und geregeltem Vorsitz be-
schrieben werden. Die Aufgaben waren nach
wie vor recht umfassend auf jurisdiktionelle und
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administrative Bereiche bezogen (hendel, sachen
und gescheften). In wichtigen Fragen beanspruch-
ten die Landesherren umfassende Information
und behielten sich die letzte Entscheidung vor.

Der Ausbau von Landesuniversitäten förder-
te zum einen die regionale Ausbildung der spä-
teren Beamtenschaft, zum anderen ermöglichte
er die Heranziehung des Lehrpersonals zu un-
terschiedl. Ratstätigkeiten.

1550–1650 Im Verlauf des späten 16. und
des 17. Jh.s gelangte die Behördenbildung in
den Territorien allmähl. zum Abschluß. Die
Grenzen zw. adligen und gelehrten Räten wur-
den immer fließender, da zunehmend Adlige
ein jurist. Studium absolviert hatten und sich
gegen bürgerl. »Aufsteiger« abzugrenzen ver-
suchten. In einigen Territorien erhielt der Rat
Nebenräte, die für bestimmte Bereiche wie
Krieg und Frieden zuständig waren. Klarer er-
kennbar wird auch die Entstehung Geheimer
Räte, die von den Fs.en in bes. wichtigen polit.
Angelegenheiten herangezogen wurden und oft
mit ihren engsten Vertrauten besetzt waren.

† Abb. 140, 141

† vgl. auch Farbtafel 5

† B. Hofämter, Hofstaat; Räte
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Bettina Koch

Kanzlei
Unter Kanzlei versteht man in der Fach-

sprache der Diplomatik ein bei Hofe oder bei
einer sonstigen urkundenausstellenden Insti-
tution angesiedeltes Gremium von sachkundi-
gen Personen, die die Urk.n zu formulieren und
auszufertigen haben.

Der Begriff cancellaria (Kanzlei) ist erst seit
dem späten 12. Jh. in den Quellen nachweisbar.
Wesentl. älter ist die Funktionsbezeichnung
cancellarius (Kanzler), mit der in der Spätantike
der Gerichtsdiener bezeichnet wurde, abgeleitet
von cancelli (Schranken des Gerichts). Im fränk.
Reich wird unter cancellarius bereits der Gerichts-
oder Grafschaftsschreiber verstanden. Seit ka-
roling. Zeit war es die Aufgabe der Hofkapläne,
die Urk. der fränk. Kg.e auszustellen, an ihrer
Spitze der archicapellanus, der auch unter den Be-
zeichnungen archinotarius, protonotarius, summus
notarius, aber auch cancellarius begegnet. Im
Deutschen Reich hat seit Otto I. das Amt des
Kanzlers feste Gestalt gewonnen; dieser rekog-
nosziert (bestätigt) an Stelle des Erzkanzlers die
Königsurkunde. Die Funktion der Erzkanzler
(Ebf. von Mainz, Köln und Trier) war vorwie-
gend polit. Natur und kann hier außer Betracht
bleiben. Die Kanzler, traditionell stets Ange-
hörige des geistl. Standes, waren enge Vertraute
des Kg.s und wurden oft für polit.-diplomat.
Aufgaben herangezogen. Nach kgl., seltener
nach päpstl. Vorbild entstehen bei allen geist-
lichen, und mit zeitl. Verzug auch bei allen
weltl. Fs.en, später auch bei allen Kl.n, Städten
und Märkten eigene Kanzleien, deren Haupt-
aufgabe es ist, die Urk.n auszustellen.

1250–1450 Zwingende Voraussetzung für
die Bildung einer eigenen Kanzlei ist das Ent-
stehen einer eigenen Urkundenfertigung, die so
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zahlr. geworden ist, daß man mit Gelegenheits-
schreibern nicht mehr auskommen kann. Diese
Entwicklung setzt bei den großen Bm. in der
Regel im zweiten Drittel des 12. Jh.s ein, bei den
kleineren Bm.ern sowie den weltl. Herrschaften
in der Zeit ab 1200. Um die Mitte des 13. Jh.s ist
im allg. eine Entwicklungsstufe erreicht, bei der
man von einer Kanzlei sprechen kann. Diese
bestand auch bei größeren Territorien anfängl.
nur aus einigen wenigen Klerikern als Schrei-
bern (notarii), die gleichzeitig und nebeneinan-
der tätig waren, wobei eine sicherl. schon län-
ger bestehende Leitungsfunktion mit der Be-
zeichnung protonotarius hervorgehoben wurde
(im Hzm. Bayern ab 1243). Ungefähr gleichzei-
tig erfolgte die Trennung von Kanzlei und Ka-
pelle. In der Regel lebten die Notare von geistl.
Pfründen, sog. Kanzleipfründen. Nur Geistliche
besaßen zu dieser Zeit den erforderl. Bildungs-
stand, die durchwegs in Latein verfaßten Urk.n
aufzusetzen und ins Reine zu schreiben. In der
Zeit kurz nach 1300 weicht Latein dem Deut-
schen als Urkundensprache und nur die Kanz-
leien der Bm.er halten neben dem vorherr-
schenden Deutsch in nennenswertem Umfang
am Latein fest. Nun werden aus den notarii
Schreiber und aus dem protonotarius der oberste
Schreiber.

Für die Zeit bis etwa 1350 wird man unter-
stellen dürfen, daß die Kanzlei im wesentl. eine
Reisekanzlei war, indem die Notare mit ihrem
Herrn von Burg zu Burg und von Stadt zu Stadt
zogen, wie die vielen wechselnden Ausstel-
lungsorte der Urk.n belegen. Es finden sich
noch keine Hinweise, daß die Schreiber konti-
nuierl. nur an einem Ort ihrer Kanzleitätigkeit
nachgegangen wären. Bei geistl. Fs.en dagegen
ist von vornherein eine stabilitas loci gegeben, in-
dem am Sitz des Bf.s oder eines Abts bzw.
Propsts stets auch die Kanzlei angesiedelt war.

Ab der Mitte des 14. Jh.s dürfte bei vielen
Kanzleien die Bindung an einen Ort große Fort-
schritte gemacht haben. Seitdem (bei geistl.
Kanzleien z. T. schon seit dem ausgehenden
13. Jh.) hatten die Kanzleigeschäfte eine grö-
ßere Vielfalt gewonnen. Nun wurden nicht nur
Urk.n für die Empfänger ausgestellt, sondern
parallel dazu Registerhandschriften geführt, in
die man die Urk.n vor der Aushändigung ab-

schriftl. eintrug, um auch in Zukunft ein siche-
res Wissen über die Urkundeninhalte zu erhal-
ten. Gerade das Führen solcher Registerhand-
schriften setzt einen stabilen Kanzleiraum und
eine größere Zahl von Schreibern voraus. Man
wird nun die bisherigen Schreiber (notarii) von
Hilfskräften (in Bayern gesellen gen.) unterschei-
den müssen, die ledigl. die Reinschriften und
Abschriften in den Registern zu fertigen hatten,
aber keine Entwürfe formulieren durften. Unge-
fähr zeitgl., in Bayern ab der Mitte des 14. Jh.s,
lassen sich in den Urkundenregistern, etwas
später auch auf den Urk.n selbst, Kanzleiver-
merke nachweisen, in denen die Verantwortl.
für den Beurkundungsbefehl gen. werden bzw.
die Approbation der Urk.n im hzgl. Rat ausge-
sprochen wird. Generell kommt in den Kanz-
leivermerken eine Mehrstufigkeit und Differen-
ziertheit zum Ausdruck, die bisher verborgen
geblieben war. Neben die Urk.n treten nun auch
weitere Amtsbücher, so namentl. Kopialbücher
für die im Original verwahrten Urk.n, Lehenbü-
cher und Rechnungsbücher, die kompakt und
handl. einen Überblick über große Verwal-
tungsbereiche boten.

In der ersten Hälfte des 15. Jh.s bricht sich
eine geradezu revolutionäre Entwicklung Bahn:
Die geistl. Schreiber werden Zug um Zug durch
weltl. Schreiber verdrängt und sogar der Posten
des Kanzlers fällt in weltl. Hände. 1432 wird
Kaspar Schlick, der vom Schreiber zum Proto-
notar aufgestiegen war, am dt. Königshof der
erste Kanzler aus dem Laienstand. Wenige Jahre
zuvor, 1423, war am bayer. Herzogshof in Mün-
chen mit Oswald Tuchsenhauser ebenfalls ein
Laie aus dem Bürgerstand zum Kanzler aufge-
rückt. Die größere Mitarbeiterzahl und der neue
Stellenwert der Kanzlei hatten auch baul. Kon-
sequenzen. Vom Herzogshof in Straubing wis-
sen wir, daß 1422 für die Kanzlei ein neuer, feu-
erfester Raum in der hzgl. Burg errichtet wurde.
Mit der Kanzlei war in der Regel auch das Archiv
und dessen Betreuung verbunden. Seit Anfang
des 15. Jh.s lassen sich gehäuft Inventare sol-
cher landesherrl. Archive nachweisen, die als ju-
rist. Arsenale der Landesherrschaft galten.

1450–1550 Seit dem ausgehenden 15. Jh.
werden die Funktionen von Kanzlei und Kanzler
immer besser greifbar, indem in Hof- bzw.
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Kanzlei- bzw. Landesordnungen sowie in Eides-
formeln die Aufgaben schriftl. definiert begeg-
nen. Die Aufgabenfülle hatte beträchtl. zuge-
nommen, indem seit dem Beginn des 15. Jh.s
neben den Urk.n die Missive (Sendschreiben)
immer stärker aufkamen und das Aufgabenvo-
lumen sicherl. verdoppelten. Das Zeitalter der
schriftl. Korrespondenz war eingeläutet. Auch
die Vielfalt der Amtsbücher nahm nun be-
trächtl. zu, denn in jedem Rechtsbereich waren
entspr. Amtsbücher angelegt worden. Die Sum-
me der Amtsbücher, deren Zahl rasch wuchs
und die im zentralen Kanzleiraum präsent wa-
ren, bildete das amtl. Gedächtnis der Kanzlei.
Von vielen Territorialstaaten des späten MA
sind solche zentrale Amtsbücherserien, die die
unterschiedlichsten Namen tragen können
(Amberger Registraturbücher, libri privilegiorum,
Mainzer Ingrossaturbücher u. a.), überliefert.

1550–1650 Die Frühe Neuzeit bringt der
im SpätMA ausgebildeten Kanzlei nochmals
tiefgreifende Änderungen. Etwa seit dem Zwei-
ten Drittel des 16. Jh.s setzt in fast allen Terri-
torien des Deutschen Reichs eine Aufspaltung
des bisher einen landesherrl. Rats in mehrere
Fachbehörden ein. Hofkammerrat, Geheimer
Rat, Geistl. Rat, Lehenhof usw. bilden nun ei-
genständige Behörden, die über eine eigene
Kanzlei verfügen. In den jeweiligen Räten wer-
den die Aufgaben behandelt und die Entschei-
dungen gefällt. Die dem Rat zugeordnete Kanz-
lei hatte die Aufgabe, die dort getroffenen Ent-
scheidungen in Antwortschreiben zu kleiden
und für deren Expedition zu sorgen. Ledigl. in
der Person des Kanzlers (und ggf. auch Vize-
kanzlers) bestand eine Verklammerung, indem
diese dem Ratsgremium ebenfalls angehörten.
Damit war die Kanzlei zu einem reinen Ausfüh-
rungsorgan abgesunken, das – immer den
Kanzler ausgenommen – mit den polit. Ent-
scheidungen nichts mehr zu tun hatte. Auch in
anderer Hinsicht trat eine Spaltung ein. Die in
der Kanzlei ausgefertigten Schreiben nannte
man international lettres de chancellerie (Kanzlei-
schreiben). Daneben bildeten sich die lettres de
cabinet (Handschreiben), die nicht in der (Be-
hörden-)Kanzlei, die als zu groß und zu unsi-
cher angesehen wurde, sondern in der nächsten
Umgebung des Landesherrn, geschrieben von
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seinen Kabinettsekretären, entstanden. Diese
Konfiguration blieb bis zum Ende des Alten
Reichs.

† Farbtafel 57; Abb. 142

† vgl. auch Abb. 102

† A. Gottesdienst und Frömmigkeit; Kapläne

† A. Reise † B. Hofämter, Hofstaat; Hofbeamte

Q. Für die Kanzleien des MA gibt es keine eigenen

Quelleneditionen; sie werden indirekt bei den Urkunden-

editionen mitbehandelt. Ab dem SpätMA sind sie über

benachbarte Begriffe wie Hofordnung, Hofämter, Hof-

staat zu fassen. Zahlreich dagegen die Editionen von For-

mularbüchern bzw. Briefstellern (Ars dictaminis, Ars dictan-

di), die seit der Frühen Neuzeit direkt im Druck heraus-

gebracht wurden. Nur ein Beispiel: Urban Wyss, Ein

schön cantzleysch Tittelbuch inn reden und schreybenn

nach rettorischer ardt, wie mans von alterhar imm bruch

gehept [. . .], 1553.
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wigs des Bayern. Darstellung und Edition, München 1971

u. 1974 (Quellen und Erörterungen zur bayerischen Ge-
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MIÖG Erg.Bd. 1 (1885) S. 254–297. – Hlavacek, Ivan:
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römischen Königs Wenzel 1376–1419, Stuttgart 1970
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Bde., München 1984. – Moraw 1969. – Pitz, Ernst:
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Spätmittelalter, Köln 1959 (Mitteilungen aus dem StA von
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Joachim Wild
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Archiv
Bereits im hohen MA bewahrten manche

Kanzler die für die Herrschaft ihres Fs.en wich-
tigen Urk.n zusammenhängend auf. Bis in das
14. Jh. wurden solche Urkundendepots aber nur
selten systemat. geführt. Die Urk.n wurden
meist in Kisten gelagert, die angesichts der Rei-
seherrschaft vieler Fs.en vergleichsweise leicht
zu transportieren waren. Ein solches Archiv war
Bestandteil zunächst der Kapelle, bald der
Kanzlei, für die Moraw den Begriff der »Urkun-
denkanzlei« verwendet.

Aus dem zunehmenden Verwaltungsauf-
wand mit der damit einhergehenden Schrift-
lichkeit, der erhebl. Steigerung der Urkunden-
produktion und der wachsenden Verwendung
von Formelbüchern und Registern ergab sich
seit dem Beginn des 14. Jh.s die Notwendigkeit
einer Reorganisation der Ablage. Die Ausbil-
dung der »Verwaltungskanzlei« (Moraw 1983)
zog die Errichtung eines Archivs als eines
selbstständigen und bes. geschützten Raumes
innerhalb einer Res. oder einer Burg nach sich.
Den Ausschlag für diese Neuorganisation gab
die Notwendigkeit, systemat. Privilegien und
Herrschaftsansprüche dokumentieren zu müs-
sen, wie dies bspw. um 1330 bei Mgf. Friedrich
II. von Meißen-Thüringen der Fall war. Hiermit
ging dann teilw. die Benennung eines Archivars
einher, dessen wichtigste Aufgabe die Regi-
stratur der Urk.n und zunehmend auch der Ak-
ten war. Verfügten manche Herrscher wie bspw.
Pfgf. Ludwig III. Ende des 14. Jh.s noch über
mehrere Kanzleien und damit mehrere Archive,
so ließen immer mehr Fs.en spätestens im Ver-
lauf des 15. Jh. ihre Archivbestände in einer Res.
zusammenfassen. Auf Reichsebene war das
Reichshofgericht und nachfolgend das Reichs-
kammergericht die einzige Einrichtung, die be-
reits im 15. Jh. eine regelmäßige Ablage führte.

Standen einem Fs.en mehrere Res.en zur
Verfügung, so wurden bes. stark gesicherte Bur-
gen wie bspw. die Wartburg oder das Heidel-
berger Schloß zur Errichtung eines Archivs ge-
wählt. Der umfassend gesicherte Raum befand
sich bspw. im Turm wie in Kleve oder im Keller
wie in Heidelberg. Teilw. lag das Archiv in un-
mittelbarer Nähe zur Schatzkammer des Fs.en.
In Hofordnungen und Verfügungen wurde der

Kreis der zugangsberechtigten Personen auf
eine kleine Gruppe beschränkt. Man fürchtete
den Diebstahl, da ein Rechtsanspruch nicht
durchsetzbar war, wenn man das entspr. Privi-
leg nicht vorlegen konnte.

Während in der Kanzlei die laufend benötig-
ten Schriftstücke sowie die Register aufbewahrt
wurden, nutzte man das Archiv als Aufbewah-
rungsort für Urk.n und Akten, die nicht mehr
fortwährend verwendet wurden, denen keine
Bedeutung zugemessen wurde oder die von sol-
chem Wert waren, daß sie bes. geschützt wer-
den mussten. In regional unterschiedl. Um-
fang, im Verlauf des 16. Jh.s aber insgesamt zu-
nehmend wurden auch Rechnungsbücher,
Quittungen und weitere Dokumente der Finanz-
verwaltung archiviert.

Der Archivraum wurde vielfach mit großen
Schränken ausgestattet. Beim Archiv des Würz-
burger Bf.s waren dies fünf Schränke mit
Schubladen, da die Archivalien in fünf Gruppen
unterteilt wurden. Entsprechende Dorsalver-
merke auf den Urk.n verwiesen in Würzburg
wie anderswo auf die entspr. Schubläden oder
Kästen. (Farbtafel 58). Teilw. wurden bereits
Signatursysteme bestehend aus Buchstaben-,
Zahlen-, Farb- und Bilderkombinationen ver-
wandt. Die archivierten Bestände des Deutschen
Ordens auf der Marienburg hatten bereits um
1400 einen solchen Umfang, daß ein Transport
nicht mehr ohne weiteres mögl. war.

Die funktionale Qualität des Archivs stand in
unmittelbarem Zusammenhang zur Wertschät-
zung durch den Fs.en sowie zur Qualifikation
des Personals. Archiv und Archivar oder Regi-
strar gehörten zunächst personell zum Umfeld
der Kanzlei. In der weiteren Entwicklung des
16. Jh.s erlangte der fsl. Rat immer mehr an Ein-
fluß, dem daher zunehmend auch das Archiv zu-
geordnet wurde. Dies zog dann zugl. eine Ver-
stetigung der Qualität nach sich. Sie konnte un-
terbrochen werden durch Erbteilungen wie
bspw. bei den Wettinern, da die Chemnitzer Tei-
lung von 1382 eine Aufteilung der Bestände so-
wie die Errichtung von drei Archiven nach sich
zog. Diese wurden dann nach der Altenburger
Örterung von 1436 wieder zusammengeführt.

Die rechtl. Relevanz der archivierten Doku-
mente verhinderte, daß selbst benachbarte und
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rechtl. miteinander verbundene Institutionen
gemeinsame Archive errichteten. So wurde
bspw. das Archiv des Würzburger Domkapitels
im oder beim Dom aufbewahrt, während der
Würzburger Bf. im 15. Jh. auf seiner Festung
Marienberg einen eigenen Archivraum mit
entspr. Ausstattung errichten ließ.

† Farbtafel 58

† vgl. auch Abb. 142

† A. Mobiliar; Kasten/Truhe † A. Reise † B. Hofäm-

ter, Hofstaat; Räte

L. Blaschke, Karlheinz: Kanzleiwesen und Terri-
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Archivs, in: Beiträge zur Archivwissenschaft und Ge-

schichtsforschung, hg. von Reiner Gross und Manfred
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VI. Internationalen Kongreß für Diplomatik, München

1983 (Münchener Beiträge zur Mediävistik und Renais-

sance-Forschung, 35), S. 61–108. – Spiegel, Joachim:

Urkundenwesen, Kanzlei, Rat und Regierungssystem des

Pfalzgrafen bei Rhein und Herzogs von Bayern Ruprecht
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I. (1309–1390), Neustadt an der Weinstraße 1996 (Stif-

tung zur Förderung der Pfälzischen Geschichtsfor-

schung. Reihe B, 1,1).

Arnd Reitemeier

Rechenkammer
Rechenkammern blieben lange ein westeu-

rop. Phänomen. Bis ins 11. Jh. geht der nor-
mann. Echiquier zurück, der engl. Exchequer
entstand im 12. Jh. Die frz. Chambre des comptes,
die sich im Zuge des 13. und 14. Jh. ausbildete
und 1320 ihre erste Ordnung erhielt, war Teil
der kgl. curia, diente der Kontrolle des Rech-
nungswesens und der kgl. Domänen und hatte
wichtige jurisdiktionelle Funktionen. Sie war
seit 1304 im Louvre und ab 1504 in einem ei-
genen Gebäude im Palais gegenüber der Sainte
Chapelle angesiedelt und schwankte in ihrer per-
sonalen Zusammensetzung. Ihre Archive fielen
weitgehend einem Großbrand von 1737 und der
Französischen Revolution zum Opfer. Im Regist-
re des ordonnances der Chambre findet sich die Mi-
niatur einer Abrechnungssitzung (Paris, Archi-
ves Nationales, KK 889, um 1490). Nach frz.
Vorbild entstanden im Zuge des 14. Jh.s eine
Reihe weiterer Chambres des comptes, so in der
Bretagne (Vannes), im Bourbonnais (Moulins),
im Beaujolais, in der Dauphiné (Grenoble) wie
in den Gft.en Provence (Aix), Savoyen und Fo-
rez. Unter der Herrschaft der Lusignan wurde
das frz. Vorbild sogar auf Zypern umgesetzt.
Am wirkmächtigsten wurde seine Rezeption im
Hzm. Burgund. Nachdem schon während der
direkten frz. Herrschaft ein clerc des comptes er-
nannt worden war, wurde 1386 die Chambre des
comptes in Dijon, zwei Jahre nach der Herr-
schaftsübernahme in Flandern und Artois die-
jenige in Lille errichtet, weitere in Brüssel (1404)
und im Haag. Ab 1420 war die zentrale Rechen-
kammer in Lille. Die Ausbildung spezialisierter
Rechenkammern mit eigenem Archiv hatte er-
hebl. Einfluß auf die Quellenüberlieferung: je
spezialisierter die Verwaltung, desto besser sind
Rechnungen und Finanzschriftgut überliefert.

Obwohl die Rechnungslegung ein schon im
13. Jh. ausgebildetes Herrschaftsinstrument
war und im 14. Jh. im gesamten Reich umfas-
send genutzt wurde, kam es in den spätma.
»dt.« Territorien nicht zu einer derartigen in-
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stitutionellen Verfestigung und Ausdifferenzie-
rung wie in Westeuropa. Erst nach seiner Rück-
kehr aus den burgund. Niederlanden erließ Ma-
ximilian I. nicht nur eine richtungsweisende
Hofkammerordnung (1498), sondern errichtete
nach burgund. Vorbild und mit Hilfe burgund.
Spezialisten für seine Erblande eine oberösterr.
Raitkammer in Innsbruck, ferner eine nieder-
österr. in Wien. Die oberösterr. Raitkammer,
die längerfristig ihre Bedeutung behauptete,
hatte ihren Sitz im »Hinteren Stöckl« des durch
sein »goldenes Dachl« bekannten Innsbrucker
Neuhofs. Sie verfügte über eine eigene Kanzlei
und ein angeschlossenes Archiv. In den Jahren
1511–16 wurde das »Hintere Stöckl« ausgebaut
und mit feuersicheren Gewölben und Stiegen
sowie eisernen Öfen ausgestattet; schriftl. be-
zeugt sind Raitstube, Ratstube, Raitkammer
und Mitterstüberl. Teile ihrer Registratur sind
erhalten. Gerechnet wurde im frühen 16. Jh. auf
grünen Rechentüchern, die von einem Seiden-
sticker mit dem nötigen Liniensystem versehen
wurden. Zum Jahreswechsel erhielten Raiträte
und Abrechnungspersonal silberne Rechen-
pfennige. Bildquellen sind mir nicht bekannt.

Erst im Zuge der frühen Neuzeit bilden sich
in den übrigen Territorien des Reiches Einrich-
tungen zur Aufsicht über die landesherrl. Ge-
rechtsamen und die Einziehung der daraus re-
sultierenden Erträge sowie Kontrolle ihrer
Sachwalter aus, die den Funktionen nach mit
den westeurop. Rechenkammern vergl. werden
können, in der Regel im Zuge von – oft durch
Finanzkrisen ausgelösten – Verwaltungsrefor-
men. Um die Mitte des 16. Jh.s läßt sich eine
Gründungswelle von kollegial organisierten
Kammern ausmachen: in Jülich-Berg ist eine
Rechenkammer erstmals in einer Ordnung von
1547 gen., um 1550 wurden auch in dem mit Jü-
lich-Berg vereinigten Kleve-Mark eine solche
gebildet. 1550 entstand nach österr. Vorbild die
bayer. Hofkammer, 1553 die württ. Kammer, im
Erzstift Köln wurde die Hofkammer 1587 einge-
richtet. Im 17. Jh. sind Hof- und Rechenkam-
mern der Normalfall in den Territorien des Rei-
ches. Bildl. Überlieferungen fehlen.

† Farbtafel 59

† vgl. auch Farbtafel 69, 70

† B. Hofämter, Hofstaat
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des comptes«, in: LexMA II, 1983, Sp. 1673–1675; Art.

»Exchequer«, in: LexMA IV, 1989, Sp. 156–158; Art. »Échi-
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der oberösterreichischen Ländergruppe, Graz 1987.

Mark Mersiowsky

Münze
Das Münzrecht zählte zu den Regalien,

durch deren Bündelung mit weiteren Einzel-
rechten die Landesherrschaft während des
16.Jh.s entstand. Die Münzprägung war für die
Herrschaftsfinanzierung durch den Schlag-
schatz von hoher Bedeutung. Neben der fiskal.
Nutzung hatten die Münzherren an eigenen
Prägungen aber auch wg. der massenhaften
Verbreitung der Münzbilder als Mittel der Herr-
schaftsrepräsentation bes. Interesse.

Das Münzrecht konnte in der Karolingerzeit
durch die Münzreformen Karls des Großen in
kgl. Hand vereinigt werden. Mit den Reformen
gelang auch die Durchsetzung des karoling.
Pfundes (libra) als Gewichtseinheit, die in 12 so-
lidi bzw. 240 denarii unterteilt wurde. Bei den
beiden ersteren handelte es sich allerdings aus-
schließl. um Rechenwährungen. Bis zum 14.Jh.
sind im Reichsgebiet ledigl. der Pfennig (dena-
rius) und in geringerem Umfang dessen Halb-
wert (obolus) ausgeprägt worden. Das Münz-
recht wurde im weiteren Verlauf bereits von
Ludwig dem Frommen 833 (Kl. Corvey) und
834/845 (Ebm. Hamburg) erneut verliehen. Ins-
gesamt 13 Verleihungen in karoling. stehen (in-
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klusive Fälschungen) 80 in liudolfing. und über
65 in sal. Zeit gegenüber, die ganz überwiegend
an geistl. Empfänger gingen. Nicht immer wur-
de das Prägerecht in der Praxis auch ausgeübt;
andererseits sind Münzen von zahlreichen Prä-
gestätten bekannt, die über keine Privilegien
verfügten. Es handelt sich dabei u. a. um Prä-
gungen der Stammeshzg.e von Schwaben und
Bayern, die offenbar ebenso wie der Kg. von
Amts wg. das Münzrecht besaßen. Seit dem
Ende des 10.Jh.s treten auch gfl. Prägungen auf,
in größerer Anzahl allerdings nur in Niederlo-
thringen und Sachsen. Unter den regionalen
Pfennigmünzen, die auf diese Weise entstan-
den, entwickelte sich der Kölner Pfennig zur am
weitesten verbreiteten Währung, deren heraus-
ragende Bedeutung im Reichsgebiet bis zum
Sieg der Stadt über den Ebf. 1288 fortbestand.
Trotz der weit entwickelten Regionalisierung
des Münzwesens existierte bis zum Verzicht
Friedrichs II. 1220 und 1232 in den Fürstenpri-
vilegien zumindest theoret. das Recht des Kg.s,
überall im Reich Münzstätten anlegen zu kön-
nen. Im Mainzer Reichslandfrieden von 1235
sind dann aber auch Bestrebungen zur Begren-
zung der Rechte der Reichsfs.en und der Anzahl
ihrer Münzstätten im Reich erkennbar, indem
Friedrich die Schließung derjenigen Prägestät-
ten forderte, die nach dem Tod Ks. Heinrichs
VI. errichtet worden waren. Die Einführung von
Großsilber- und Goldmünzen bot seit dem
14.Jh. Gelegenheit sowohl zum Prägen reprä-
sentativerer Münzen als auch zum erneuten Ver-
such des Kgtm.s, durch die Verleihung des
Rechts zur Goldmünzenprägung die Kontrolle
über das Münzwesen im Reich wiederzuerlan-
gen. Die frz. Turnosengroschen, deren Präge-
beginn in das Jahr 1266 dat., wurden in den
westl. Gebieten des Reiches seit 1328 nachge-
prägt. Im mitteldt. Raum erlangte der Prager
Groschen, der seit 1300 ausgebracht wurde,
schnell eine bedeutende Stellung. In Anlehnung
an dessen Münzbild entstanden Meißner Gro-
schen ab 1338/39 in Freiberg. 1340 erhielten die
Städte Frankfurt und Lübeck das Recht Gold
auszumünzen, während Kurköln ebenfalls zu
prägen begann, aber erst 1346 ein entspr. Pri-
vileg erhielt. Gleichzeitig erlangte auch der
Trierer Kfs. die Erlaubnis zur Prägung von
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Goldgulden, die allerdings dahingehend einge-
schränkt war, daß die Stücke im Namen des
Kg.s auszubringen waren. Seit 1349 prägte
ebenfalls das Ebm. Mainz Goldgulden, 1354
folgte die Pfgft. bei Rhein. In Böhmen wurden
bereits seit 1325 Goldgulden nach Florentiner
Vorbild geprägt, das Karl IV. um 1350 aufgab.
Die Verleihung des Prägerechts für Goldmün-
zen an alle Kfs.en in der Goldenen Bulle von
1356 hatte mithin meist nur noch bestätigende
Wirkung und war in gewisser Hinsicht über-
holt, da seit 1350 bzw. 1357 auch die Hzm.er
Kleve und Jülich diese Münzen prägten. Seit
1386 wurde die Goldmünzenprägung im Reich
von den rhein. Kfs.en dominiert, die den Ver-
such Kg. Sigismunds, ab 1418 in einigen Reichs-
städten eine konkurrierende Reichsgoldprä-
gung zu etablieren, durch gezielte Gegenmaß-
nahmen unterbinden konnten. Die Durchset-
zung der territorialen Münzhoheit gelang im
Reich zu unterschiedl. Zeitpunkten: Ebf. Bal-
duin von Trier erreichte sie schon 1310, wäh-
rend das Bremer Erzstift sie zwar seit 1423 be-
anspruchte, jedoch erst 1497 erreichen konnte.
Die Münzrechte der Reichsfs.en wurden oft-
mals durch die Münzaufsichtsrechte der Städte,
im Falle der geistl. Reichsfs.en häufig auch der
Domkapitel, bzw. eigene städt. Münzrechte ein-
geschränkt: Bereits 1111 räumte Ks. Heinrich V.
den Speyerer Bürgern ein Mitspracherecht an
der bfl. Münzprägung ein, und 1252 verhalf Al-
bertus Magnus mit seinem Schiedsspruch der
Stadt Köln im Streit mit dem Ebf. dazu, daß nur
beim Amtsantritt eines neuen Ebf.s auch eine
neue Münze geprägt werden durfte. Die Ausein-
andersetzungen mit den Städten führten dazu,
daß der Münzgewinn im Verlauf des 14. Jh.s
durch die Einführung von indirekten Steuern als
herrscherl. Einkunftsquelle ersetzt wurde.

Mit der ersten Reichsmünzordnung von
1524 ging die Kontrolle des Münzwesens an die
Reichskreise über. Die reichsweite Umsetzung
dieser Ordnung ebenso wie der Reichsmünz-
ordnungen von Augsburg 1551 und 1559 ließ je-
doch zu wünschen übrig, da die rhein. Kfs.en
ebensowenig auf ihren Goldgulden verzichten
wollten wie Sachsen auf seine Talergepräge.
Darüber hinaus wurde eine Einigung durch die
unterschiedl. Interessen zum einen derjenigen
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Stände erschwert, die Edelmetall in eigenen
Bergwerken gewinnen konnten, und zum an-
deren der Stände, die ihr Münzmetall auf dem
Markt aufkaufen mußten. Schließl. verboten
die Reichsmünzordnungen auch vielfach ver-
gebl. die Verpachtung der Münzstätten an Un-
ternehmer. Abrechnungen, die diese Praxis be-
zeugen, sind etwa für Regensburg zw. 1523 und
1572 aufgearbeitet. Erst 1566 bzw. 1570/71
konnte eine langfristigere Lösung gefunden
werden, die freil. in den Wirren der Kipper- und
Wipperzeit zu Beginn des Dreißigjährigen Krie-
ges vorübergehend unterging, offiziell aber bis
zum Ende des Alten Reiches fortbestand. Der
Westfälische Frieden brachte 1648 die endgül-
tige Festlegung, daß sämtl. Fs.en und Stände
des Reichs in ihren Regalien von niemandem
beeinträchtigt werden können, also auch das
Münzrecht uneingeschränkt nutzen dürfen soll-
ten (I.P.O. Art. 8 § 1). Dies ging auch in die
Staatsrechtstheorie ein: Samuel von Pufendorf
stellte 1667 fest, daß den Ständen das Recht zu-
stehe, Münzen zu prägen wie auch alles sonst
für die Regierung eines Staates Notwendige zu
tun (Kap. 5 § 28).

Das Münzpersonal konnte in großen Münz-
stätten sehr umfangr. sein. Die einzelnen Tätig-
keitsbereiche etwa in der Münzstätte Wien Mitte
des 15.Jh.s waren daher stark differenziert. So
gab es außer dem Münzmeister, der für die
techn. Leitung und Verwaltung der Münzstätte
zuständig war und zudem die Münzgerichts-
barkeit ausübte, noch den notarius monetae als
Vertreter des Landesherrn. Die eigentl. Herstel-
lung der Münzen wurde von Versuchern (Über-
prüfung des Feingehalts), Gießern (Einschmel-
zen des Münzmetalls), Zain- (Aushämmern der
Metallstangen in Münzdicke), Schrot- (Aus-
schneiden der Schrötlinge) und Setzmeistern
(Prägung) durchgeführt. Die Wiener Münzstät-
te mag Vorbild für die vereinfachte Darstellung
im ›Weißkunig‹ sein, die den jungen Maximili-
an bei deren Besuch zeigt (Abb. 143); Kenntnis-
se über das Geldwesen waren dem ›Weißkunig‹
zufolge wichtiger Bestandteil der Bildung nicht
nur eines Kaisers, da die Münzprägung zur Ver-
mehrung von dessen Kammergut beitrage. In
Wien ist darüber hinaus ein Phänomen feststell-
bar, das im übrigen für Bischofsstädte typ. ist:

Die Existenz von Münzerhausgenossen, deren
Herkunft aus der bfl. Ministerialität im
12./13. Jh. anzunehmen ist, und denen vom
Münzherrn die Münztätigkeit übertragen war.
Im Gegenzug mußten die Hausgenossen den
Münzgewinn bereits vor der Ausprägung der
Münzen vorfinanzieren. Durch solche zinslose
Kredite wurden Hausgenossen und Münzmei-
ster oftmals Gläubiger des Prägeherrn, was sich
in einer verbesserten Stellung bei Hofe äußern
konnte. So läßt sich der Aufstieg in den Hof-
und Verwaltungsdienst ebenso nachweisen wie
die Ausstattung der Münzmeister mit Hofklei-
dung, etwa in Hessen seit 1494. Andererseits
übte auch der Münzherr direkten Einfluß auf
die personelle Besetzung des Münzmeisteramts
und die Zusammensetzung der Hausgenossen-
schaften aus, wie bspw. 1339 Hzg. Heinrich
XIV. auf die Regensburger Hausgenossen. Im
Deutschordensgebiet wurden die Münzmeister
seit dem ausgehenden 14. Jh. dem Hochmeister
direkt unterstellt. Vor 1410 stand die Münze
dem Hochmeister ähnl. wie die Treßlerkasse
zur Verfügung, um mit deren Geld Waren ein-
zukaufen, Gesandtschaften zu bezahlen und
polit. Zwecke zu verfolgen. Entsprechend ist
v. a. nach 1404 vielfach belegt, daß der Thorner
Münzmeister Wein, Holz, Mühlsteine und Me-
talle zur Marienburg liefern ließ. Ähnl. erledigte
der Freiberger Münzmeister und Wechsler Nik-
kel Monhoubt ebenfalls die allg. Anschaffungen
des sächs. Hofes. Trotz dieser oftmals engen
Beziehungen zum Hof dürften Fälle wie der des
Schwabacher Münzmeisters Hans Rosenberger
(† 1510), der seine Tochter mit dem Bamberger
Kanzler verheiraten konnte, eher Ausnahme als
Regel gewesen sein. Viel häufiger waren die
Münzmeister Angehörige des Patriziats der
Städte, deren Räten sie wiederholt angehörten
und nicht selten auch einen Bürgermeister stel-
len konnten. Im Fall des Deutschen Ordens
lässt sich allerdings erkennen, daß seit 1391 die
Münzmeister unter den Ordensbrüdern rekru-
tiert wurden, während sie noch zuvor aus-
nahmslos den Stadtgemeinden angehört hat-
ten. Die Stellung der Münzmeister zw. Stadt
und Münzherrn brachte vielfach Probleme mit
sich, z. B. im Fall der Münzmeister des Hoch-
stifts Regensburg im 16. Jh., die zwar bfl. Herr-



261

schaft unterstanden, aber auch ihren stadtbür-
gerl. Pflichten nachkommen sollten, da sie in
einem städt. Haus arbeiteten und wohnten. Da-
her überlegte man, die Münzstätte in den Bi-
schofshof zu verlegen. Die häufige Lage der
Münzstätten in direktem architekton. Zusam-
menhang mit den Res.en läßt sich so erklären.

Das Prägebild der Münzen wurde nicht sel-
ten durch den Prägeherrn persönl. festgelegt,
wie dies u. a. Lgf. Wilhelm von Hessen 1506 für
die Ausprägung von Goldgulden tat, die auf der
Vorderseite die hl. Elisabeth, darum die In-
schrift Deum solum adorabis, und auf der Rück-
seite das landgfl. Wappen mit Inschrift Wilhel-
mus dei gratia landgravius Hassiae zeigen sollten
(Regesten Hessen 2/1 Nr. 1666). Exemplar. wird
an dieser Prägung die repräsentative Funktion
der Münzen deutlich: Die Erinnerung an die
Heilige aus dem eigenen Haus, das Wappen und
der Name des Herrschers finden sich verbunden
mit dem Hinweis auf das Herrschaftsverständ-
nis (Gottesgnadentum) auf engstem Raum dar-
gestellt (vgl. Farbtafel 60).

Die Münzprägung erfolgte bis in die Frühe
Neuzeit hinein per Hand in Form der Hammer-
prägung mit Ober- und Unterstempel. Seit dem
13./14. Jh. wurden die Münzstempel zuneh-
mend mithilfe von Punzen hergestellt. Ab dem
15. Jh. traten dann Patrizen für kleinere Münz-
stempel bei der wohlorganisierten Stempel-
produktion des Rheinischen Münzvereins auf,
für dessen Vertragspartner seit 1425 ein ein-
ziger Stempelschneider die Prägeeisen fertigte.
Durch die Prägung von Silbermünzen als Wert-
äquivalent des Goldgulden, die mit den »gro-
ßen Groschen« Hzg. Sigismunds von Tirol i. J.
1484 einsetzten und aufgrund des Durchmes-
sers einen hohen Prägedruck erforderl. mach-
ten, wurden techn. Innovationen im Münzbe-
trieb notwendig. Um 1550 entwickelte der
Augsburger Goldschmied Marx Schwab die
Walzenprägung, bei der die Münzen zw. zwei
mittels Wasserkraft angetriebenen Walzen ge-
prägt wurden. Diese Erfindung erregte nicht
nur am Hof Kg. Heinrichs II. von Frankreich
Aufsehen, sondern ließ 1577 auch zwei venezi-
an. Gesandte voller Bewunderung von der effek-
tiven Münzstätte in Hall sprechen. 1615 konnte
die Prägetechnik durch die Erfindung des Ba-
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lanciers, einer Spindelpresse, nochmals verbes-
sert werden. Obwohl die neue Münztechnik ein
viel repräsentativeres Gepräge ermöglichte,
wurde sie zunächst nur in der Medaillenprä-
gung eingesetzt, da von Seiten der Münzange-
stellten etwa in Kremnitz energ. gegen die da-
mit einhergehende Rationalisierung protestiert
wurde.

† Farbtafel 60; Abb. 143

† vgl. auch Abb. 5, 153, 161

† B. Sammlungen; Münz- und Medaillensammlung

† C. Medien; Medaille
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HERKUNFT UND ZUKUNFT

Genealogie
Die Demonstration dynast. Verbindungen

war im Heiligen Römischen Reich Deutscher
Nation eine unabdingbare Voraussetzung für
die korrelierenden Zusammenhänge von Politik
und Religion – und dies gerade zu einer Zeit, die
von einem ausgeprägten Sinn für ständ.-proto-
kollar. Etikette, für zeremonielle Formen und
visuelle Symbole bestimmt war. Die weite Ver-
breitung genealog. Denkens in der vormoder-
nen europ. Gesellschaft belegt, daß Genealogie
als polit. und kulturelle Ordnungsform wirken
und eine daran orientierende Sachkultur ent-
stehen konnte.

Der Nachweise einer hohen Abstammung
war seit dem MA von zentraler Bedeutung, um
die Herrschaft einer Familie über ein Gebiet zu
legitimieren. Tradition, Identität und Kontinui-
tät waren wesentl. Faktoren für das familiäre
Selbstverständnis. Mit dem Bewußtsein, Teil
einer ununterbrochenen Folge adliger Genera-
tionen anzugehören, verband sich der An-
spruch, zur Ausübung von Herrschaft berech-
tigt und befähigt zu sein. Dieses Geschlechts-
bewußtsein wurde im wesentl. durch die Denk-
form der Genealogie entwickelt. Genealogie
bedingt eine »das Individuum erhaltende und
zugleich dessen Individualität unterdrückende
Qualität« (Heinrich 1966, S. 20). Genealog.
Denken demonstriert somit gleichermaßen
Anciennität wie Qualifikation einer Gruppe
oder eines ihrer Mitglieder, besitzt aber auch
die Fähigkeit, ein familiäres Selbstverständnis
epochenübergreifend zu erfassen. Genealogie
und ihre geschickte mediale Umsetzung etwa
an dynast. Grabmonumenten oder in Ahnen-
galerien bot aber auch die Möglichkeit, die in
der Frühen Neuzeit nicht mehr selbstverständl.
Erblegitimität zu visualisieren, indem sie als
System ausgebaut und in den repräsentativen
Rahmen der fsl. Selbstdarstellung eingefügt
wurde.

Die Entstehung eines genealog. Ge-
schlechtsbewußtseins war eng verbunden mit
der familiären Memoria. Es gibt viele Hinweise
darauf, daß sich genealog. Denken aus den ver-
schiedenen Formen liturg. Memoria entwickelt
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hat. Am Doppelgrab für Lgf. Ludwig II. von
Hessen († 1471) und seine Gemahlin Mechthild
von Württemberg in Marburg zeigt sich bei den
sechzehn am Seitenrand angebrachten Wap-
pen, daß hier noch nicht ausschließl. Ahnen-
wappen verwendet wurden, sondern vielmehr
ein Amalgam aus Ahnen- und Sippschaftswap-
pen vorliegt, denn auch familiäre Seitenver-
wandte finden Berücksichtigung (Abb. 144).
Die dynast. Memoria bezog sich hier noch nicht
vorrangig auf Ahnen entfernter Vorfahrenge-
nerationen. Es wurde sich noch stark an der ge-
genwartsbezogenen Kernfamilie orientiert, die
auch in den Seelgerätstiftungen und im Gebets-
gedenken Berücksichtigung fand. Gleichwohl
wird hier bereits die rationalisierte genealog.
Systematik der Ahnentafel zu sechzehn Vorfah-
ren vorbereitet.

Bereits im HochMA pflegten die Hauskl.
großer Dynastien das familiäre Gedächtnis mit
der Erstellung von Chroniken über Land und
Herrschaft, Stammbäumen und anderen gene-
alog. Tafeln, die von einer oftmals myth. Her-
kunft des Geschlechts berichteten und hieraus
eine Berechtigung zur Herrschaft über das Land
ableiteten. Die Genealogia Welforum (1126) und
die Historia Welforum (1170) entstanden beide im
Kl. Weingarten und machten zum ersten Mal
ein Adelsgeschlecht in ganzer Breite zu ihrem
Thema, indem sie den Aufstieg der Welfen, ihre
genealog. Verbindungen, polit. Aktivitäten so-
wie die Förderung ihrer zentralen Herrschafts-
und Erinnerungsorte behandelte. Auch die ar-
bores consanguinitatis waren bes. seit der Schola-
stik zur Registratur hochadeliger Verwandt-
schaftsverhältnisse angelegt worden und bilde-
ten eine frühe Form von Genealogie.

Im 16. Jh. war das Wissen von der eigenen
genealog. Herkunft bei fsl. Dynastien in der Re-
gel nur rudimentär vorhanden. Es war keine Sel-
tenheit, daß ein mit der genealog. Forschung
beauftragter Genealoge es mit der völligen Un-
kenntnis seines Landesherren bezügl. der ei-
genen Dynastie zu tun bekam. So erging es 1596
dem mecklenburg. Hoftheologen David Chy-
träus mit seinem Landesherrn Hzg. Ulrich, der
weder Auskunft über seinen noch seiner Ge-
mahlin Geburtstag geben konnte – was zu die-
ser Zeit nichts Außergewöhnl. war –, aber auch
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sonst erhebl. Defizite bei der Kenntnis der ei-
genen Hausgeschichte aufwies.

Es lassen sich zwei verschiedene genealog.
Systeme unterscheiden. Diese Unterschiede be-
ziehen sich auf die Funktion sowie den Aufbau,
weniger auf die zeitgenöss. Terminologie, die
eine scharfe begriffl. Differenz in der Regel
nicht kennt.

Lineare genealogische Systeme (Ahnenreihe
und Stammtafel)

Zum ersten genealog. Verfahren gehören die
Ahnenreihen, die Stammtafeln und die sog.
»Stammbäume«. Sie werden zu den additiv-li-
nearen Systemen gerechnet. In der Ahnenreihe
wird eine Generationenfolge in einer einzelnen,
aus der Masse aller Vorfahren eines bestimmten
Probanden herausgefilterten Linie untersucht.
Ahnenreihen verfolgen die Vorfahren in der Re-
gel über die rein patrilineare Abfolge, wie etwa in
der 1645 von Charles Bernard publizierte Ah-
nenreihe, die die agnat. Filiationslinie eines in
den Pyrenäen lebenden Edelmannes über sieben
Generationen zurückführt (Abb. 145). Erst mit
dieser langen Abstammungskette wurde es
möglich, die Erbfolge besagten Edelmanns als
Kg. Heinrich IV. von Frankreich und damit die
Legitimität der Beerbung des Hauses Valois
durch das Haus Bourbon zu dokumentieren. Ah-
nenreihen bekamen Bedeutung während der
Herausbildung agnat. Sippenverbände im MA,
die die undifferenzierte kognat. Filiation bei der
Weitergabe des Erbgutes ergänzte, ohne sie voll-
ständig abzulösen. Ahnenreihen ermitteln die
Vorfahren einer einzelnen Person; sie bleiben
dabei an die Generationenabfolge gekoppelt.

Spätma. Herrschergenealogien in Burgund
oder in Österreich bis zu Maximilian I. arbeiten
bevorzugt mit den Systemen der Stammtafel
und der Ahnenreihe. Die zahlreichen Genealo-
gien ab der Mitte des 16. Jh.s bemühen sich ver-
stärkt darum, eine kognitive und wissenschaftl.
rekonstruierbare Reihe zu erstellen, die den-
noch bspw. über die jeweiligen nationalen
StammesFs.en der Völkerwanderungszeit wie-
der fiktional bis nach Troja zurückgeführt wer-
den konnte; nicht selten über eine konstruierte
agnat. Ableitung aus dem Stamme Davids. So
leitet Andreas Angelus Flavius Comnenus in sei-

ner Genealogia diversarum von 1621 die Valois,
Bourbonen, Wettiner und die Gonzaga direkt
von Adam ab und nummeriert die jeweilige
Nachfolgegeneration in seinem Stammschema
durch. Ludwig der Heilige von Frankreich wird
dadurch in der 114. Generation zu einem Nach-
kommen des Ersten Menschen gemacht.

Eine bes. Form der additiv-linearen Systeme
der Genealogie sind die Stammtafeln oder
»Stammbäume«. Sie ermitteln die Nachkom-
menschaft einer bestimmten Person und kön-
nen, im Unterschied zu den Ahnenreihen,
quantitativen Schwankungen unterliegen, denn
die Ermittlung der gesamten Nachkommen-
schaft einer Person erfordert auch die Auffüh-
rung familiärer Seitenglieder wie der Geschwi-
ster oder auch der Onkel und Tanten. Bei den
Stammschemata werden entweder in der
Stammlinie ein einzelner Filiationsstrang oder
in der Stammtafel, häufig als Stammbaum be-
zeichnet, alle Nachkommen – gleich welchen
Geschlechtes – einer bestimmten Person regi-
striert. Die Darstellung einer solchen verwand-
ten Menge, den Kognaten, findet sich bereits
bei hochma. Beispielen wie der schon vorge-
stellten Stammtafel Ks. Heinrichs I. aus der bis
1237 angelegten Chronica Sancti Pantaleonis (Farb-
tafel 61).

Die Ahnenreihe wurde insbes. für eine gro-
ße Zahl dt. Dynastien wichtig, als sich im Spät-
MA eine genealog. Historiographie entwickelte.
Kennzeichnend hierfür ist die Suche nach den
antiken Wurzeln und den myth. Vorzeiten der
eigenen Familie. Diese wurde etwa durch die
trojan. Abkunft der Franken oder die Idee von
der Abstammung der mecklenburg. Fs.en von
dem sagenhaften Feldherrn Anthyrius be-
stimmt. Entscheidend und bei prakt. jeder Dy-
nastie im Alten Reich verbreitet war die Abkunft
von den Karolingern. Fast jede dieser genealog.
Ansippungen sah eine Abkunft der eigenen Fa-
milie von Karl dem Großen vor und war gera-
dezu eine Voraussetzung für die Herrschaft ei-
ner Familie über ein bestimmtes Territorium
und ihre Anerkennung als reichsfsl. Dynastie.
Oft wurden die Ahnenreihen über Karl hinaus
zu den antiken Kaisern, der Trojanern oder auch
zu Noah und Adam fortges. Da diese weit in die
Antike zurückgeführten Ahnenreihen aus dem
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vorliegenden Quellenmaterial grundsätzl. nie-
mals herzustellen waren, wurde diesen ungün-
stigen histor. Tatsachen häufig mit einer fiktio-
nalen Ausformung der Linienführung begeg-
net, wie etwa bei den Genealogie Philipps des
Guten von Burgund († 1467). Es ging um die
Herstellung einer überzeitl. potenten »Blutsli-
nie«, die erst in der Vernetzung der Personen
untereinander ihren Wert bekam und wie ein
unerschöpfl. Quell immer wieder neue Herr-
scherpersönlichkeiten hervorzubringen in der
Lage war.

Unter Ks. Maximilian wurde das Modell der
Ahnenreihe weiter perfektioniert. Eine breit an-
gelegte Herkommensuche ersetzte einen ver-
gleichsweise diffusen Ahnenstolz. In der Fürst-
lichen Chronik von Jakob Mennel wurde die Ah-
nenreihe des Kaisers nicht mehr von ital. Vor-
fahren abgeleitet, sondern über die Merowinger
vom Trojaner Hector. Parallel dazu konstruierte
Mennel eine bibl. Vorfahrenschaft, mit der eine
Abstammung von den Erzvätern propagiert
wurde. Erst mit dieser breit angelegten gene-
alog. Basis gelang es den Habsburgern, ein eu-
ropaweit gespanntes Netz dynast. Verbindun-
gen aufzubauen, in dem sie auf ihr edles und
mit allen großen Dynastien der Vergangenheit
verwandtschaftl. verbundenes Blut verweisen
konnten.

Hierachisierende genealogische Systeme
(Ahnentafel und Ahnenprobe)

Zum zweiten genealog. Verfahren werden
die Ahnentafel, die Ahnenwappen oder auch die
Ahnenprobe gerechnet. Die Ahnentafel oder Ah-
nenprobe unterscheidet sich erhebl. von den li-
nearen Systemen der Stammtafel und der Ah-
nenreihe. Im hierarch. aufgebauten System der
Ahnentafel wird allen Vorfahren eines Proban-
den in einer konstanten, sich mit jeder Gene-
ration verdoppelnden Anzahl nachgeforscht.
Die Ahnentafel arbeitet nicht analog zu einer
chronolog. Struktur, die bei den Stammtafeln
beziehungsweise der Ahnenreihe von einer Per-
son der Vergangenheit auf eine oder mehrere
Personen der Gegenwart zuarbeitet, sondern
verfährt retrospektiv. Nicht also die Demon-
stration von Anciennität steht bei Ahnentafeln
im Vordergrund – ihre fünf oder sechs aufge-
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führten Generationen umfassen einen Zeitraum
von höchstens 150 bis 200 Jahren –, sondern der
Beweis der Erlauchtheit des gesamten Ahnen-
körpers eines fsl. Probanden.

Sowohl die große Übersichtlichkeit des Auf-
bauschemas der Ahnentafel wie auch ihre ex-
trem hohe wissenschaftl. Logizität hat frühneu-
zeitl. Dynastien dieses System gegenüber der
Stammreihe bevorzugen lassen. Die Bildnisah-
nentafel für Hzg. Ludwig von Württemberg von
1585 veranschaulicht dieses Prinzip (siehe Abb.
146). Nicht immer muß die Ahnenprobe die
klass. Ausformung der Ahnentafel annehmen.
Es ist sogar häufig der Fall, daß die Ahnenwap-
pen andere Dispositionen einnehmen als das
dichotome Verzweigungssystem einer sich mit
jeder Generation verdoppelnden Anzahl von
Vorfahren.

Die Aufschwörung der Ahnen läßt sich zwar
bereits seit Anfang des 13. Jh.s bei der Aufnah-
me in Domkapitel, in Kanonikerstifte sowie in
geistl. Ritterorden nachweisen, jedoch erfährt
das System Ahnentafel erst seit dem späten
15. Jh. eine stetige Verfeinerung durch die suk-
zessive Erhöhung der erforderl. Ahnenzahl. Die
Einführung der reihenweisen Ordnung von zu-
nächst vier bis sechzehn Ahnenwappen ab der
Mitte des 15. Jh.s war eine Folge davon. Zuvor
waren ledigl. ein beziehungsweise zwei Wap-
pen sowie ihre zentrierende Anordnung um das
zentral gesetzte Stammwappen oder um eine
Figur geläufig. Der Sachverhalt des systemat.
Ausbaus der Ahnenprobe zu ganzen Wappen-
verbänden kann nicht allein mit der stetig er-
höhten Anzahl aufzuschwörender Ahnen für die
jurist. Ahnenprobe erklärt werden, die beim
Eintritt in Stifts- oder Ordenskapitel notwendig
war. Der Hochadel, bei dem diese Neigung zu
Komplexität und Redundanzen zuerst auftrat,
versuchte durch hohe Zahleneinheiten wie acht,
sechzehn oder noch mehr Ahnenwappen die
Abgrenzungsmechanismen auszubauen. Ob-
wohl sich die Zahl der aufzuschwörenden Ah-
nen um 1600 auf die Zahl sechzehn eingepen-
delt hatte, setzte sich das Anwachsen der Zah-
leneinheiten beim Hochadel bisweilen noch
fort. Im 17. Jh. wurden in fsl. Funeralwerken für
eine einzige Person gelegentl. sechs Generatio-
nen mit 64 Ahnen aufgeboten.
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Ahnenproben finden sich an vielen die fsl.
Herrschaft veranschaulichten Orten. Neben
dem ephemeren Einsatz von Ahnenwappen bei
Taufen, Hochzeiten und Beisetzungen wurden
auch zahlreiche andere Orte der fsl. Repräsen-
tation wie Stadttore oder Festsäle mit Einzel-
wappen oder ganzen Ahnenproben verziert.

† Farbtafel 61; Abb. 144, 145, 146

† vgl. auch Abb. 67, 240

† B. Herr allen Wissens: Künstler und Fachleute; Ge-

schichtsschreiber † B. Herr allen Wissens: Künstler und

Fachleute; Maler[ei], Porträt † B. Herrschaftszeichen

† C. Medien; Medaille † C. Totengedenken, Begräbnis

und Begängnis
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Kilian Heck

Bildprogramme
1200–1450 Die Rechtsform des Wahlkö-

nigtums im Heiligen Römischen Reich deut-
scher Nation verhinderte die Entwicklung aus-
geprägt dynast. Legitimation bis zum hohen
MA. Um 1200 ist noch ein Unterschied zw. ge-
nea-myth. und genea-linearer (K. Heck/B.
Jahn) Ableitung deutlich. Das Kgtm. legiti-
mierte sich mit Bezug auf die myth. Ursprünge
und die Sukzession vorbildl. anerkannter Pro-
totypen. Die Bildprogramme des MA konzen-
trieren den Aspekt der Amtsgenealogie und prä-
sentieren diachrone, mehrere Geschlechter um-
spannende Zyklen dt. Kg.e und Ks. Beispiele
sind der Karlsschrein in Aachen (1182–1215),
das Verglasungsprogramm des Straßburger
Münsters (spätes 12. Jh.) und der Figurenfries
von den Chorschranken des Kölner Doms
(1332–40). Ableitungen, die eine lückenlos be-
legbare Linearität der Geschlechterabfolge do-
kumentieren, treten nur vereinzelt bei ambitio-
nierten, Herrschaft anstrebenden Geschlech-
tern auf. Erste Stammtafeln bildeten die Welfen
mit der Historia Welforum (um 1170) und der Ge-
nealogia Welforum (um 1120/26) aus. Ansätze zu
genealog. geprägten Bildprogrammen blieben
oftmals mit dem Gedächtnis eines vorbildl. Pro-
totypen verknüpft, so z. B. das stauf. Programm
des Armreliquiars Karls des Großen, das Amts-
sukzession mit dynast. Kontinuität verbindet.

Die Entwicklung rein genealog. Bildpro-
gramme scheint an zwei Vorbedingungen ge-
knüpft zu sein: Der ansteigende Gebrauch des
Wappens als unveränderl. und kontinuierl. Zei-
chen einer Person oder Familie sowie die wach-
sende Bedeutung der Ahnenprobe als rationa-
lisiertes System des Abstammungsnachweis seit
dem 13. Jh. Als Mittel der Beweisführung wur-
den Abstammungsnachweise zunehmend vi-
sualisiert: Ahnenreihen vereinen alle Mitglieder
eines Geschlechts in einem linear-additiven Sy-
stem, Ahnentafeln strukturieren die Vorfahren
nach hierarch. Prinzipien, in denen alle Ahnen
symmetr. auf den Probanden bezogen werden.
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Hierarch. Systeme übernahmen Baumstruktu-
ren, für die vermutl. die Ikonographie der Wur-
zel Jesse Vorbild war, später wurde die Baumi-
konographie durch stärker schemat. Bildfor-
men verdrängt. Als Repräsentationsform der
Ahnen konnten Wappen oder Bildnisse einge-
setzt werden.

Die hierarch. angelegte Struktur begünstigte
die Übertragung genealog. Systeme in den öf-
fentl. Raum. Die um 1367 entstandenen Büsten
mit Wappen in der Triforiumsgalerie im Chor
des Veitsdoms in Prag präsentieren den Sippen-
verband Karls IV. in Bezug zu den Tumben der
mittleren Chorkapellen mit den Vorfahren Karls
IV. in einem System aus privilegierten und sub-
ordinierten Positionen. Hier liegt noch kein
ausschließl. dynast. Programm vor, auch die am
Bauprojekt beteiligten Ebf. und Architekten
wurden in die Bildnisserie aufgenommen. Aus
der Mitte des 14. Jh.s dat. das Wandgemälde im
Palas der Burg Karlstein, in dem Karl IV. seine
Abstammung in einem aus Figuren gebildeten
Stammbaum veranschaulichte, der jedoch noch
myth. Bestandteile aufwies und damit die wei-
terhin geltende Praxis der fiktionalen Ergänzun-
gen belegt.

1450–1550 Genealog. Bildprogramme
wurden integrative Bestandteile der fsl. Ge-
dächtniskultur. Zahlreiche Grabmonumente
überliefern den Zusammenhang von gisant und
Wappen, zunächst zur Identifizierung des Ver-
storbenen. Dynast. Grabmalstypen mit gene-
alog. Systemen entstanden zuerst im burgund.
Raum mit wappentragenden pleurants an den
Seitenwandungen der Tumben. Im dt. Raum
dominiert dagegen der Typus mit Wappenfrie-
sen an den Seiten oder auf der Tumbenplatte,
Beispiele überliefert die Nekropole der hess.
Lgf.en in der Elisabethkirche in Marburg. Mit
vier, acht oder sechzehn Wappenschilden war
die Anzahl dem System der Ahnentafel ange-
glichen, jedoch noch in unsystemat. Auswahl;
statt einer stringent durchgeführten Ahnen-
probe existiert ein Konglomerat aus Ahnen- und
Sippenwappen. Genealog. Systeme konnten
auch die Umgebung des Grabmals besetzen,
etwa als gemalte Wappen an der Rückwand ei-
ner Nische, in die das Grabdenkmal für Mgf.
Friedrich von Baden († 1517) in Baden-Baden
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eingestellt wurde (Abb. 147). Das Grabmal Ma-
ximilians I., von 1502–17 ursprgl. für die Resi-
denzkapelle in Wiener Neustadt geplant aber in
der Hofkirche in Innsbruck realisiert, verlagert
das genealog. Programm in 40 überlebensgro-
ße Bronzestatuen, die mit aufgestellten Wap-
penschilden als Ks. und Verwandte Maximilians
identifizierbar sind. Die Statuen umgeben das
Grabmal und gaben dem Ks., ähnl. wie die bur-
gund. pleurants das Totengeleit. Unter ihnen be-
finden sich fiktionale Ergänzungen wie Kg. Ar-
tus oder Gottfried von Bouillon, die bei der Wie-
deraufnahme des Projekts durch Ferdinand I.
entfernt wurden, weil das Programm den streng
genealog. Prämissen der habsburg. Hausüber-
lieferung nicht mehr stand hielt.

Neben dem Grabmal war auch die Res. be-
vorzugter Ort zur Anbringung genealog. Bild-
programme. Dynast. Wappensysteme markie-
ren oftmals territoriale Grenzen oder die Über-
gänge von Res. und Stadt. Als Grenz- und
Schwellensituation übernehmen Tor- und Por-
talanlagen neben fortifikator. auch repräsenta-
tive Funktionen. Fassadenprogramme kombi-
nieren das Fürstenenbildnis mit herald. Ele-
menten und Bildnissen seiner Vorfahren, do-
kumentieren damit durch Erblegitimität be-
gründeten Herrschaftsanspruch, so z. B. im
Schloßportal in Brieg (um 1550). Das Übergrei-
fen in den öffentl. Raum manifestiert sich auch
im sakralen Bereich. Bilden Grablegen noch be-
grenzte Zonen der fsl. Vereinnahmung, greifen
mit Ahnenwappen besetzte Schlußsteine auf
das Gewölbesystem und damit auf den gesam-
ten Kirchenraum über. Das Gewölbeschema
mit seinen Kreuzungspunkten und Varianzen
von Zentrum und Peripherie eignet sich bes.,
ein genealog. Beziehungsgeflecht als raumkon-
stituierende Struktur umzusetzen. In der Ge-
wölbezone der Marienkirche in Büdingen
(zweite Hälfte 15. Jh.) wurde eine vollständige
Ahnenprobe des Stifterpaares Ludwig von Ysen-
burg und Maria von Nassau realisiert.

1550–1650 Die Verbindung von Gedächt-
niskultur und Genealogie etablierte sich zu Be-
ginn der Frühen Neuzeit. Insgesamt nahm Grö-
ße und Bedeutung der Grabmonumente zu, die
genealog. Programme wurden systemat. als
konsequent geführte Ahnenprobe über mehrere
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Generationen ausgebildet. Im seit dem 16. Jh.
vorherrschenden Typus des Figurenwanddenk-
mals werden die Bild- und Statuenprogramme in
monumentalen, mehrstöckigen Schaufronten
realisiert, in die sich die schemat. Struktur der
Ahnenprobe offenbar problemlos einfügt. Der
bevorzugte Aufstellungsort der Wandgräber in
Pfarr- und Kathedralkirchen der Residenzstadt
statt in Schloßkapellen belegt die rhetor. Dis-
position der Programmatik. Eines der frühesten
Beispiele ist das Grabmonument von Philipp
dem Großmütigen († 1567) und seiner Frau
Christine von Sachsen († 1549) in der Martins-
kirche in Kassel. Neben den beiden vollplasti-
schen, annähernd lebensgroßen Statuen des
Fürstenpaares umgibt den in eine Ädikula einge-
stellten Kenotaph ein System von Ahnenwap-
pen, die räuml. so geordnet wurden, daß ma-
trilineare und patrilineare Wappen hierarch. auf
die Kenotaphmitte bezogen sind und die jewei-
lige Nähe oder Ferne zur agnat. Stammlinie ak-
zentuieren. Die spätmittelalterl. Form der um
die Tumba gereihten Wappen weicht hier schon
einem System, das auf eine bevorzugte Fronta-
lansicht hin konzipiert wurde. Das wenig später
entstandene Grabmonument für Ulrich zu
Mecklenburg († 1603) und seine zwei Gemahlin-
nen im Dom von Güstrow vereinheitlicht diese
Tendenz zu einer genealog. Schautafel. Hinter
den lebensgroßen priants bilden Wappen mit
Halbfiguren und Inschriften eine Ahnentafel,
die auf die Probanden bezogen ist, deren voll-
plast. Statue das Wappen substituiert (Abb. 148).

Neben dem Grabmonument existieren wei-
tere Formen genealog. besetzter Bildprogram-
me, die den Kirchenraum herrschaftl. markie-
ren. Der 1634 entstandene Herrschaftsstand der
Gf.en von Schwarzburg in der Stadtkirche in
Rudolstadt vereint mit Grablege im unteren und
Logen des Regenten und des Hofes in den obe-
ren Geschossen die lebenden und toten Körper
der Dynastie. Ein alle Geschosse umfassender
Wappenbaum und die kniende Figurengruppe
mit dem Vater des Regenten vor der Öffnung der
Fürstenloge stiftet den genealog. Zusammen-
hang.

Auch in den Ausstattungsprogrammen der
Res.en wurden genealog. Argumentationsfor-
men entwickelt, die damit ebenfalls Bestandteil

des höf. Zeremoniells waren. Als öffentl. Re-
präsentationsorte wurden zumeist die Festsäle
mit Ahnenreihen ausgestattet, wobei quantitativ
linerare vor hierarch. Systemen rangierten. Bei-
spiele einer genealog. Raumordnung nach hier-
arch. Prinzipien bilden das Neue Lusthaus in
Stuttgart und der zw. 1569 und 1671 erbaute
Festsaal im Residenzschloß von Güstrow. Sech-
zehn plast. Wappen mit Namenskartuschen in
einem umlaufenden Fries bilden die Genealogie
des seit 1555 regierenden Landesherrn Hzg. Ul-
rich zu Mecklenburg. Die Wappen sind auf das
Eingangsportal bezogen, so daß der Hzg. mit
seinem Eintreten das System zu einer vollstän-
digen Ahnenprobe schließt.

Das genealog. Denken manifestiert sich
auch im Begräbniszeremoniell. Leichentücher,
Särge und Trauerarchitekturen konnten mit Ah-
nentafeln bestückt sein. Mit gedruckten Lei-
chenpredigten und Funeralwerken, die seit der
Mitte des 17. Jh. durch Kupferstiche ergänzt
wurden, erhielt das ephemere Trauer- und Be-
gräbniszeremoniell eine dauerhafte Präsenz
und größere Verbreitung. Weitere Beispiele ge-
nealog. Ableitungen in gedruckter Form sind in
der Kartographie überliefert, die dynast. Tradi-
tionen mit territorialer Raumordnung verbindet
und so die polit. Funktion genealog. Bildpro-
gramme demonstriert.

† Abb. 147, 148

† vgl. auch Abb. 36

† Residenz und Stadt † B. Herrschaftszeichen; Wap-
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Ludwigen Landgraven zu Hessen [. . .], Marpurgi (apud
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Monumentum Sepulcrale, ad Illustrissimi Celsissimique
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memoriam gloriae sempiternam erectum, Casselis (Fran-

cofurti ad Johannem Amonium) 1637.
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Viola Belghaus

Ahnengalerie
Die Bildnissammlung von Angehörigen ei-

nes Familiengeschlechts durch mehrere Gene-
rationen hindurch, im weiteren Sinne auch von
Mitgliedern einer Korporation oder von Amts-
verwaltern. Im genealog. Sinne wird von einer
Ahnengalerie nur dann gesprochen, wenn die
abgebildeten Personen zu den blutsverwandten
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Vorfahren des Probanden zählen. Fsl. Ahnen-
galerien können über die eigene, agnat. defi-
nierte Dynastie fiktional hinausgreifen, etwa
um die genealog. Reihe bis in die Antike zurück-
zuführen und damit bes. herrschaftl. Ansprü-
che zu legitimieren (Kfs. Ottheinrich von der
Pfalz läßt im Skulpturenprogramm des nach
1556 begonnen Ottheinrichbaus des Heidelber-
ger Schlosses seine Ahnenreihe auf Herkules
zurückführen). Die Ahnengalerie hat im Sinne
der nationalen Mythenbildung auch die Funk-
tion, eine Kontinuität zw. Vergangenheit und
Gegenwart herzustellen und eine entspr. Zu-
kunft zu verheißen. Die genealog. Ahnengalerie
wird häufig mit einer Amts- oder Sukzessions-
linie verbunden.

Die gewachsene Ahnengalerie ist hingegen
durch die allmähl. Ansammlung einzelner Ori-
ginalportraits über Generationen entstanden,
die auch matrilineare Vorfahren umfassen
kann. Es sollte daher zw. konstruierter und ge-
wachsener Ahnengalerie unterschieden wer-
den. Die Übergänge sind allerdings fließend, in
der Regel finden sich Mischformen aus fiktio-
nalen sowie tatsächl. Ahnen und Verwandten
innerhalb einer Ahnengalerie (Landgrafenbild-
nisse im Rotenstein-Saal im alten Landgrafen-
schloß in Kassel) (Abb. 149). Auch die Grenze
zw. Ahnen- und Familiengalerie ist nicht scharf
zu ziehen. Bei letzterer werden neben den Dar-
stellungen der Vorfahren auch Bildnisse von
Seitenverwandten wie Geschwistern, Onkeln,
Tanten oder Vettern aufgenommen, die oftmals
über Erbschaften, Heiratsverbindungen oder
Schenkungen in die Ahnengalerie gelangten.

Die Bildnisse einer Ahnengalerie können
Gemälde (Bildnisreihe wettin. Fs.en bis zu
Friedrich III. dem Weisen im Wittenberger
Schloß, erwähnt in einer Beschreibung des Ma-
gisters Mainardus von 1508), Zeichnungen (Ge-
schichte der Wettiner in der um 1530 verfaßten
»Chronik der Sachsen und Thüringer« von Ge-
org Spalatin) oder auch Drucke (Ehrenpforte für
Ks. Maximilian von Albrecht Dürer, ab 1512)
umfassen. Im weiteren Sinne gehören auch
Skulpturen und Grabmonumente dazu (Bron-
zestatuen des Innsbrucker Maximiliangrabes ab
1508; Grablege der albertin. Wettiner im Frei-
berger Dom 1594–95). Ahnengalerie werden in
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bes. Räumen oder Galerien wie »Ahnensälen«
oder »Ahnenkabinetten«, aber auch in Buch-
oder Albumform vereinigt. Seltener wird eine
größere Anzahl von Ahnenportraits auf einem
Bild oder in einheitl. architekton. Umrahmung
an Fassaden zusammengefaßt (1601–07 wurden
am Heidelberger Schloß die Ahnen des Kfs.en
Friedrich IV. von der Pfalz bis zu Karl dem Gro-
ßen als Skulpturen an der Hoffassade des Fried-
richsbaus angebracht) (Farbtafel 62). Häufig
existieren bildl. Wiedergaben von Verwandten
in Leichenpredigten (Monumentum Sepulcrale
(1637), das Funeralwerk für Lgf. Moritz den Ge-
lehrten von Hessen-Kassel († 1632) mit Abbil-
dungen der Familienangehörigen ).

Auch auf Textilien finden sich Wiedergaben
von Ahnen oder deren Wappen. Kfs. Otthein-
rich von der Pfalz († 1559) ließ mehrere Tapis-
serien anfertigen, auf denen er sich, von seinen
Ahnenwappen umgeben, portraitieren ließ
(etwa auf einem 1535 entstandenen Teppich
in Neuburg an der Donau mit acht Ahnenwap-
pen). Hzg. Johann II. von Simmern-Sponheim
(† 1557) kommentiert Abbildungen von Ahnen
auf Textilien so: Die Allten haben ire geburte ank-
hunfft unnd (wie man es bey den vom adell nennt) iro
anchen, derglechter iro thate und geschichten in ducher
gewircket. Oftmals wird auf die portraithafte Dar-
stellung der Ahnen vollständig verzichtet, so
daß Wappen oder genealog. Schemata an die
Stelle der Portraits treten.

1200–1450 Ahnengalerien entstehen im
Zusammenhang mit der familiären Memoria.
Die Figuren des vor 1250 erbauten Naumburger
Westchores erklären sich aus dem Gebetsge-
denken, das an dieser Stelle für die im 11. Jh.
hier lebenden Eckhardinger stattfand. Entspre-
chend bilden die Gründer des Stifts und ihre
Verwandten in Form von Gewändefiguren eine
frühe Form der Ahnengalerie Die scholast. Aus-
bildung des Schemas erzeugt vielfältige gene-
alog. Systeme wie die arbores consanguinitatis, bei
denen Personen in ihrem Verwandtschaftsgrad
untersucht werden. Ein weiteres genealog. Sy-
stem ist die Stammtafel, wie die von Ks. Hein-
rich I. von 1237 mit dessen Nachkommenschaft
(Farbtafel 61). Eine Ahnengalerie im eigentl.
Sinne findet sich in der Marburger Elisabethkir-
che. Seit dem 13. Jh. befand sich hier die

Grablege der Lgf.en von Hessen aus dem Hause
Brabant. Die lange Reihe mit zehn Tumben er-
zeugt eine Sukzessionslinie von mehr als 200
Jahren (Abb. 150).

1450–1550 Die Ahnengalerien als Teil fsl.
Erinnerungskultur gehört v. a. der Frühen Neu-
zeit an. Als im 15. Jh. das Bildnis als selbstän-
dige Kunstgattung entsteht, ist die Vorrausset-
zung für die Ahnengalerie ohne kult. oder se-
pulkralen Nebenzweck geschaffen, wobei auch
jetzt noch Stifterbild und profanes Portrait nicht
immer klar unterscheidbar sind. Die Verbin-
dung aus genealog. Schema und dem autono-
men Portrait bildet die Voraussetzung für die
neuzeitl. Ahnengalerie. Die Ahnengalerie als
Portraitsammlung von Verwandten und Vorfah-
ren nimmt hier ihren Anfang. Entsprechend
entstehen jetzt zahlreiche Ahnengalerie bei den
Dynastien des Alten Reichs, so die Portraitseri-
en der Wettiner von Lukas Cranach d. Ä. in Wei-
mar oder Dresden.

Eine frühe Form der Ahnengalerie liegt auch
bei den um 1470/80 entstandenen Fresken im
Münchner »Alten Hof« mit einer Reihe von 61
bayer. Hzg.en bis zu Hzg. Sigmund vor. Ver-
mutl. um 1500 sind für das Heidelberger Schloß
Ahnenbilder geschaffen worden, die den Kfs.en
Friedrich I. von der Pfalz und seine Vorfahren
zeigen, ergänzt um Darstellungen der von ihm
geführten Schlachten.

Barthel Beham schuf um 1530 zwei Famili-
enserien der Wittelsbacher. Hier wird die aus-
schließl. die Sukzessionslinie umfassende Ah-
nengalerie zu einer Familiengalerie ausgewei-
tet, was v. a. durch die Aufnahme von Ehepaar-
bildnissen sowie von Portraits berühmter Ver-
wandter bedingt ist. Die große Serie wurde von
Hzg. Wilhelm IV. von Bayern für die Kunstkam-
mer in der Münchner Res. in Auftrag gegeben
und umfaßte mind. vierzehn Gemälde. Die klei-
ne Serie entstand vermutl. im Auftrag von Kfs.
Ottheinrich für seine Res. Neuburg an der Do-
nau.

1550–1650 Nur in wenigen Fällen hat sich
die Aufstellung in Form einer Ahnengalerie vor
Ort erhalten: Ehzg. Ferdinand II. ließ im Zuge
der Umbaumaßnahmen für seine Res. Ambras
ab 1564 seine umfangr. Portraitsammlung der
Habsburger dort unterbringen. Diese Ahnen-
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galerie wurde mit den übrigen Sammlungen des
Erzherzogs wie den Rüstkammern und der
Kunst- und Wunderkammer aufgestellt – ein
durchaus zeittyp. Zusammenhang.

Hzg. Ulrich zu Mecklenburg bewahrte die
Doberaner Klosterkirche vor dem Abriß und
ließ hier spätestens ab 1578 eine umfassende
Ahnengalerie für sein Geschlecht anlegen. Er
wurde dabei vom Hoftheologen David Chytra-
eus wissenschaftl. beraten. Ulrich bezog gleich
mehrere mediale Formen der Ahnengalerie in
sein Vorhaben ein. Neben der Renovierung der
zahlreichen ma. Grabmäler von Angehörigen
der Dynastie ließ der Hzg. ein großes Fürsten-
epitaph anbringen, auf dem die bedeutendsten
Regenten des Landes gewürdigt wurden. Der
Maler Cornelis Krommeny schuf zudem ab
1587–89 mind. acht Ganzfiguren-Bildnisse für
die Kirche, auf denen die wichtigsten mecklen-
burg. Hzg.e abgebildet waren. Diese Ahnenga-
lerie setzte ihrerseits die ma. Wandmalereien im
Choroktogon sowie die Figuren an den Pfeilern
des Chorumgangs mit Darstellungen der hzgl.
Vorfahren fort.

Hzg. Ludwig von Württemberg ließ ab 1584
in Stuttgart das Neue Lusthaus errichten. Am
Außenbau wurden insgesamt 65 Portraitbüsten
der hzgl. Ahnen angebracht. Sie zeigen die Vor-
fahren nach dem Prinzip einer Ahnentafel über
fünf Generationen. Die Ahnenbüsten umlaufen
auf Konsolen innerhalb des Gewölbegangs den
rechteckigen Bau über alle vier Seiten.

Eine Ahnengalerie, die alle typ. Merkmale
dieser Form fsl. Memoria enthält, befand sich
im 1586–1591 errichteten Dresdner Schloß. Im
»Langen Gang«, einem wohl von Giovanni Ma-
ria Nosseni entworfenen Verbindungstrakt zw.
Schloß und Stallhof, befand sich im Oberge-
schoß ein Saal mit der Ahnengalerie der Wetti-
ner. Die Außenseiten des Gangs wurden mit
den Wappen der wettin. Herrschaften dekoriert.

† Farbtafel 62; Abb. 149

† vgl. auch Farbtafel 118; Abb. 217

† B. Galerien † B. Herr allen Wissens: Künstler und

Fachleute; Maler[ei], Porträt † B. Sammlungen; Kunst
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Kilian Heck

Grablegen
Grablegen gehören im Heiligen Römischen

Reich Deutscher Nation vom 11. bis zum 17. Jh.
zu den wichtigsten Monumenten dynast. Erin-
nerungskultur. Mit dem Begriff Grablege wer-
den Grabstätten sozial hochrangiger, meist
adeliger Personen bezeichnet, und zwar Einzel-
bestattungen ebenso wie Sammelgräber. Die
Exklusivität der Grablege wurde durch die
Gründung eigener Grabkirchen oder einer ex-
ponierten Lage innerhalb der Kirche erreicht.
Ma. Grablegen zeichnen sich außerdem da-
durch aus, daß sie meist durch geistl. Gemein-
schaften versorgt wurden. Die Errichtung ar-
chitekton. und künstler. aufwendig gestalteter
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Grabmonumente ist wichtiges Kennzeichen der
Grablege.

Es lassen sich mehrere Gattungen von Grab-
monumenten unterscheiden, von denen das
Tisch- oder Tumbengrab, das Epitaph und das
Figurenwanddenkmal die wichtigsten sind. Die
Forschungen zum Epitaph, der gängigen Be-
zeichnung auch für fsl. Grabmonumente, be-
ziehen sich zumeist auf die ma. Anfänge dieses
Typus. Für die nachreformator. Grabdenkmale
ist eine funktionale Trennung von Grabmal und
Epitaph, wie sie dort getroffen wird, jedoch
nicht grundsätzl. sinnvoll.

1250–1450 Grablegen waren seit dem
FrühMA wichtiger Bestandteil des dynast.
Selbstverständnisses. In ihrem Hauskl. Wein-
garten am Bodensee begründeten die süddt.
Welfen eine Grablege, in der sich Welf II. und
Heinrich um 1000 als erste Familienmitglieder
beisetzen ließen. Die Einrichtung einer Grable-
ge in Weingarten ging einher mit einer um-
fangr. Ausstattung, zu der neben der Ansied-
lung von Klerikern auch Güterzuwendungen
sowie die Stiftung von Reliquien und prächtigen
liturg. Handschriften gehörten.

Nahezu alle reichsfsl. Dynastien haben ihre
Grablege innerhalb von Ordens- oder Stiftskir-
chen anlegen lassen. In Doberan wurde mit Fs.
Nicolaus I. († 1200) das erste Mitglied einer lan-
gen Reihe mecklenburg. Fs.en in der dortigen
Zisterzienserkirche beigesetzt. Seit dem 13. Jh.
befand sich in der Südkonche der Marburger
Elisabethkirche des Deutschen Ordens die
Grablege der Lgf.en von Thüringen und ihrer
Erben, der Lgf.en von Hessen aus dem Hause
Brabant (Abb. 150). Die Stiftskirche in Stuttgart
war nach der Verlegung aus Beutelsbach durch
Gf. Eberhard I. die Grablege der württ. Gf.en
und Hzg.e, die ab 1450 auch die Tübinger Stifts-
kirche zu einer ihrer Begräbnisorte bestimmten.
Die Heiliggeistkirche in Heidelberg wurde 1398
zur Grablege der pfälz. Kfs.en, die zuvor in der
Stiftkirche in Neustadt an der Weinstraße bei-
gesetzt worden waren. Die fränk. Hohenzollern
fanden spätestens ab 1297 im Zisterzienserkl.
Heilsbronn ihre Letzte Ruhe.

1450–1550 Aus den zumeist abseitig auf
dem Land gelegenen sakralen Orten der Hauskl.
wurden die dynast. Grablegen spätestens seit

dem 15. Jh. systemat. in die neu formierten Re-
sidenzstädte verlagert. Die ideolog. Verände-
rungen etwa durch die reformator. Ereignisse
waren zu vehement, um an der Fortsetzung der
Begräbnistradition in den Hauskl.n festzuhal-
ten. In einem solchen Zusammenhang stehen
etwa auch die Verlagerung der Grablege der
Württemberger von Tübingen nach Stuttgart
oder der brandenburg. Hohenzollern von Leh-
nin nach Berlin. V. a. muß hier aber die schon
angesprochene Res. stiftende Funktion der lan-
desherrl. Grablege innerhalb der Mauern der
Residenzstadt als Motiv mitberücksichtigt wer-
den.

Im Verlauf des 16. Jh.s wurden die Fs.en zu-
nächst noch häufig vor dem Monument in Ein-
zelgräbern im Fußboden beigesetzt und diese
Grabstellen durch Platten markiert, so etwa bei
Philipp dem Großmütigen in Kassel († 1567)
(Abb. 151). In der zweiten Hälfte des 16. Jh.s
wurde dann mit der Anlegung von Gruftgewöl-
ben, in der Regel unterhalb der Chöre, begon-
nen. Die Grüfte, die die Särge aller Mitglieder
eines Hauses aufnehmen konnten, setzten sich
bis zum 17. Jh. bei den Fürstenhäusern als Be-
stattungsform allg. durch. Zumindest für die im
16. Jh. aufgeführten Grabmonumente lassen
sich daher verbindl. Bezüge zw. Gruft und Mo-
nument herstellen. Die Gruft wurde in der Regel
als Kellergewölbe direkt unterhalb der oberird.
Denkmale angelegt. Das dynast. Monument des
Chorraumes diente demnach als ein die Grab-
stelle markierendes Zeichen.

1550–1650 Die Grablege befand sich ins-
bes. bei luther. Dynastien des 16. und 17. Jh.s
nunmehr fast immer in der wichtigsten Pfarr-
oder Kathedralkirche der Res. (Dom in Gü-
strow, Stadtkirche Darmstadt), seltener in der
Kapelle des Residenzschlosses (Zeitz, Weißen-
fels). Nur in Ausnahmefällen wurde die Grable-
ge auch außerhalb der Hauptres. angelegt
(Grablege der albertin. Wettiner in Freiberg).
Kathol. Dynastien hingegen hielten an der Tra-
dition fest, ihre Grablege innerhalb der Orden-
kirchen einzurichten, allerdings verlagerten sie
diese meist in städt. Ordenskirchen (Michaels-
kirche in München, Kapuzinergruft in Wien).

Die sozialständ. Gliederung des Kirchen-
raums stand in unmittelbarem Zusammenhang
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zu den sakralen Herrschaftsräumen des Hofes.
Die örtl. Bevölkerung als Untertanenverband
wurde in den Wirkungskreis der fsl. Repräsen-
tation einbezogen, die v. a. über die Grabmo-
numente hergestellt werden sollte. Die Grab-
denkmale der Dynastien wurden in der Regel in-
nerhalb des Chorbereichs positioniert, oft sogar
im Chorscheitel in baul. Verbund mit dem Altar
(Martinskirche in Kassel, Stadtkirche Darm-
stadt). Die Toten wurden in diese soziale Hier-
archie eingegliedert, denn die wichtigsten Hof-
beamten und Theologen fanden, wie etwa in der
Darmstädter Stadtkirche, ihre Grablege oft in
der gleichen Kirche wie ihr Landesherr, aller-
dings in räuml. voneinander getrennten Grüf-
ten.

Die Chöre mit den Grabmonumenten funk-
tionierten als eine Art bewußt eingebautes Sen-
klot, das den in der Ausdifferenzierung befindl.
Residenzort ideell fundamentierte. Die Wich-
tigkeit dynast. Grablege auch noch im 16. und
17. Jh. ist auch deshalb plausibel, weil die Er-
schließung des Territoriums und der infra-
strukturelle Landesausbau nur dadurch gelei-
stet werden konnte, weil umgekehrt ein hoch-
würdiges und monumentales Zentrum vorhan-
den war.

Die mehrstöckigen Figurenwanddenkmale
gehören zu einem im 16. und 17. Jh. bei hoch-
gestellten Persönlichkeiten in ganz Europa ver-
breiteten Typus, wie ihn etwa das Grabdenkmal
für Pfgf. Wolfgang zu Zweibrücken († 1569) und
seine Frau Anna von Hessen von 1575 in Mei-
senheim beschreibt. Diese Gattung löste bereits
zu Beginn der Frühen Neuzeit Tischgrab und
Tumba ab, welche seit dem späten 16. Jh. nur
noch selten Verwendung fanden, so bei den
Tischgräbern für Kg. Friedrich I. von Dänemark
im Schleswiger Dom von 1551–55 oder Hzg.
Wilhelm V. von Bayern und Renata von Lothrin-
gen in der Münchner Michaelskirche. Auch das
Grabmonument für den Paderborner Fürstbf.
Dietrich von Fürstenberg († 1618) nimmt dieses
Typus auf.

Auch die architekton. Ausstattung der Grab-
denkmäler spiegelt die soziale Vorrangstellung
des Regenten wider. Sie wird bei allen nachre-
formator. Grabdenkmalen u. a. durch eine mehr
oder weniger deutl. Triumphbogenarchitektur

herkunft und zukunft

umgesetzt. Auch die Wahl der angemessenen
Säulenordnung gehört hierzu. Die Statue des
Herrschers, der fast immer geharnischt darge-
stellt ist, repräsentierte das zeitgenöss. Herr-
scherideal des Heros, der das Territorium als
Heerführer im Krieg und bei den Lutheranern
gleichzeitig als Oberhaupt der Landeskirche zu
vertreten hatte.

Im 17. Jh. wurde zunehmend auf oberird.
Grabmonumente verzichtet, während an der
Gruftbestattung festgehalten wurde. Eine um-
fangr. Funeralpublizistik gewann an Bedeu-
tung.

† Abb. 150, 151

† vgl. auch Abb. 27, 29, 30, 44, 115, 183, 250, 251, 278
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Herrschaftszeichen

Im MA bedurfte Herrschaft der persönl. Prä-
senz des Herrschers und dessen Kennzeich-
nung als Herrscher mittels sinnfälliger Zeichen,
um Wirksamkeit zu entfalten. Von P. E.
Schramm wurde hierfür der Begriff der Herr-
schaftszeichen geprägt; »diese machten deut-
lich, daß der ein Kaiser, der ein König, der ein
Herzog, Fürst oder Graf war« (Schramm 1968,
S. 22). Sie zeigten an, daß ihr Träger legitime
Herrschaft ausübte und woher er seine Macht
ableitete. Die Bedeutung der Zeichen war dabei
nicht streng festgelegt, sondern stand sowohl
gelehrten, insbes. theolog. Deutungen, als auch
polit. Interpretationen durch Laien offen.

Dabei ist eine ausgesprochene Formenviel-
falt zu beobachten, die in vielen Fällen aller-
dings keine Neuschöpfung des MA darstellt,
sondern auf spätantike, insbes. byzantin. Vor-
bilder zurückgeht. Neben den Insignien im en-
geren Sinne, die in der Regel bei der Investitur
übergeben wurden (Krone, Zepter, Schwert,
Lanze, Globus bzw. Reichsapfel, Kleidungs-
stücke), werden auch Throne, Reliquien, Wap-
pen, Abbildungen auf Münzen und Siegeln,
Fahnen und Banner, aber auch bestimmte Ge-
sten des Herrschers bzw. die Gegengeste der
Herrschaftsunterworfenen zu den Herrschafts-
zeichen gerechnet. Weder beim Kgtm. noch auf
fsl. Ebene ist ein völlig abgeschlossener Bestand
von Herrschaftszeichen zu erkennen, doch ge-
hörten zum Kern der kgl. bzw. ksl. Insignien
regelmäßig Krone, Lanze, Zepter, Schwert und
Globus.

Die Erforschung der Herrschaftszeichen, die
sich bisher fast ausschließl. auf die monarch.
bzw. kgl. Herrschaftszeichen des MA konzen-
triert hat, während zu den fsl. Herrschaftszei-
chen nur wenige Spezialstudien vorliegen, steht
vor einer Reihe von method. Problemen, da von
den Herrschaftszeichen des MA und der Frühen
Neuzeit viele Stücke verloren gegangen sind, so
daß der heutige Bestand in Museen und Samm-
lungen keine ausreichende Quellengrundlage
bildet. Deshalb sind auch die bildl. und schriftl.
Überlieferung einzubeziehen, wobei allerdings
jeweils geprüft werden muß, inwieweit die er-
wähnten oder abgebildeten Herrschaftszeichen
in der dargestellten Form tatsächl. existierten

bzw. in Gebrauch waren. Denn die bildl. Dar-
stellung von Herrschaftszeichen konnte ihrer
tatsächl. Verwendung vorausgehen, wie dies im
Fall des Globus bzw. Reichsapfels zu beobach-
ten ist (Schramm 1958, S. 60f.).

Auch darf nicht von heutigen Sammlungs-
beständen wie den Reichsinsignien in der Weltl.
Schatzkammer des Kunsthistor. Museums in
Wien auf frühere Zustände geschlossen werden.
Zum einen hatte auch der Bestand der Reichsin-
signien ständige Zu- und Abgänge aufgrund
von Schenkung, Stiftung, Verkauf und Verpfän-
dung zu verzeichnen. Zum anderen verfügten
die dt. Herrscher des MA nicht nur über die
in diesem Bestand zusammengefaßten Herr-
schaftszeichen, sondern besaßen durchweg
mehr als ein Exemplar eines bestimmten Zei-
chens, insbes. mehr als eine Krone. Es kam also
mehr auf die Verwendung von Herrschaftszei-
chen bestimmter Art, als auf die Verwendung
bestimmter Objekte an.

Zudem ist festzuhalten, daß bei den Krö-
nungen der dt. Kg.e zw. 1198 und 1486 in den
meisten Fällen nicht die Reichsinsignien, son-
dern andere Herrschaftszeichen verwendet wur-
den, weshalb nicht von »echten« und »falschen«
Insignien gesprochen werden kann. So ließ sich
etwa Ks. Friedrich II. für seine Kaiserkrönung
einen komplett neuen Ornat anfertigen, von
dem einige Stücke Eingang in den heute in Wien
aufbewahrten Bestand der Reichsinsignien
fanden. Die Verwendung der Reichsinsignien
bei der Krönung reichte daher alleine nicht,
um legitime Königsherrschaft zu begründen.
Dennoch ist zu beobachten, daß die Frage
der Verfügung über die Reichsinsignien bei
Thronstreitigkeiten nach den Doppelwahlen
von 1198 und 1314 als Argument in der polit.
Auseinandersetzung dienen konnte und sich die
jeweiligen Sieger um deren Inbesitznahme be-
mühten (Petersohn 1993, S. 74–86).

Außer auf die als Herrschaftszeichen be-
trachteten Gegenstände selbst richtet die For-
schung den Blick zunehmend auf deren jewei-
ligen Verwendungszusammenhang, da die Be-
deutung von Herrschaftszeichen nicht ein für
allemal festgelegt ist, sondern erst durch ihren
performativen Gebrauch konstituiert wird. Zu-
dem ist zu beachten, daß der Herrscher in der
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ma. Buch- und Wandmalerei zwar in nahe-
zu allen Situationen, »ob er tafelt, berät, zur
Jagd reitet, [. . .] ja selbst wenn er schläft«
(Schramm 1954–1978, Bd. 3, S. 963) mit ei-
ner Krone auf dem Kopf dargestellt wird, er die
Krone und andere Insignien aber nur zu bes.
Anlässen – etwa bei den Krönungsfeierlichkei-
ten, zu bestimmten Kirchenfesten und Hofta-
gen, bei Belehnungen von Fs.en und Erhebun-
gen in den Fürstenstand, – tatsächl. trug.

1200–1450 Gehörten bereits seit dem
FrühMA auch Reliquien und Reliquiare zum
kgl. Schatz, erfuhren im 13. und 14. Jh. auch die
ksl. Insignien selbst eine zunehmende Annä-
herung an die sakrale Sphäre. Dies kam insbes.
darin zum Ausdruck, daß einzelne Gegenstän-
de dem i. J. 1165 heilig gesprochenen Ks. Karl
dem Großen zugeschrieben wurden. Galt dies
zunächst nur für die Krone, wurden nach und
nach auch die andere Insignien auf Karl zurück-
geführt. Damit näherten sie sich den im Bestand
der Reichskleinodien enthaltenen Reliquien an,
deren Zahl insbes. durch Ks. Karl IV. vermehrt
wurde. Dem Reichskreuz, in dem man einen
Span vom Kreuz Christi enthalten glaubte, und
einem Zahn Johannes des Täufers, die beide be-
reits in einem Inventar von 1246 erwähnt wer-
den, fügte Karl IV. Reliquiare mit den Ketten-
gliedern der Apostel Petrus, Paulus und des
Evangelisten Johannes, mit einem Gewand-
stück des Johannes und einem Span der Krippe
Christi hinzu (Abb. 152). Der Prozeß der Sa-
kralisierung läßt sich bes. gut am Beispiel der
heiligen Lanze beobachten. Nach ihrer Erwer-
bung durch Heinrich I. galt sie in otton. Zeit als
Lanze des hl. Mauritius, in die ein Nagel vom
Kreuz Christi eingearbeitet worden sei. Seit dem
13. Jh. wurde sie jedoch zu einer zentralen Pas-
sionsreliquie umgedeutet, da man in ihr nun die
Waffe sah, mit der der röm. Soldat Longinus die
Seite Christi geöffnet hatte.

Hatte noch Friedrich der Schöne während
des Thronstreits mit Ludwig dem Bayern 1315
die Reichsinsignien vom Baseler Münster aus
präsentieren lassen, um die Rechtmäßigkeit
seines Kgtm.s zu demonstrieren, ließ Karl IV.
sie 1350 öffentl. ausstellen und erhielt von Papst
Clemens VI. einen Ablaßbrief für die Teilneh-
mer an der Weisung. 1354 führte Papst Inno-
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cenz VI. auf Bitten Karls IV. in Dtl. und Böhmen
ein offizielles Kirchenfest am Sonntag nach
Ostern ein, das der Verehrung der Heiligen Lan-
ze und der Nägel vom Kreuz Christi diente.
Nach der Übergabe der Reichsinsignien an die
Stadt Nürnberg durch Ks. Sigismund i. J. 1424
fand bis zur Einführung der Reformation 1524
eine jährl. Heiltumsweisung auf dem Markt-
platz statt, die den quasi-sakralen Charakter der
Herrschaftszeichen belegt.

Die Kapitel 21, 22 und 26 der auf dem Nürn-
berger Hoftag Ks. Karls IV. verkündeten Gol-
denen Bulle belegen die hohe Bedeutung der
Reichsinsignien für die herrscherl. Repräsen-
tation und die Beteiligung der Kfs.en daran. Bei
allen Hoftagen sollten die Kfs.en den Ks. bzw.
Kg. in seinem Quartier abholen, wo er mit allen
Herrschaftszeichen bekleidet werden sollte, um
ihn anschl. zum Versammlungsort zu bringen.
Dabei sollte die Rangordnung der Kfs.en einge-
halten werden, die in Kapitel 21 und 22 für fei-
erl. Aufzüge festgelegt worden war, um Rangs-
treitigkeiten zu vermeiden. Diesen Bestimmun-
gen zufolge sollte der Hzg. von Sachsen unmit-
telbar vor dem Ks. gehen und ihm das Schwert
vorantragen, rechts daneben sollte der Pfgf. mit
dem Reichsapfel, links daneben der Mgf. von
Brandenburg mit dem Reichsapfel gehen, wäh-
rend der Kg. von Böhmen unmittelbar hinter
dem Ks. folgen sollte. Der jeweilige Erzkanzler
sollte an einem silbernen Stab alle ksl. oder kgl.
Siegel und Petschaften tragen. Vor dem Ebf. von
Trier, der den Zug anführte, sollten die Aache-
ner und die Mailänder Krone von Fs.en getragen
werden, welche der Ks. dazu bestimmte (Mül-
ler 1964, S. 74–77, 84–87). Durch das Tragen
oder halten der ksl. Insignien erlangten die
Fs.en, insbes. aber die Kfs.en Anteil an der Ma-
jestät des Ks.s. »Der Kaiser entspricht damit
dem im Hochmittelalter ausgebildeten Selbst-
verständnis der Fürsten, Mitträger des Reichs zu
sein, bindet sie zugleich aber sichtbar an seine
Hoheit« (Petersohn 2000, S. 157).

Wichtigstes Herrschaftszeichen der Reichs-
fs.en war seit dem 12. Jh. der Fürstenhut, der
häufig als mit Bügeln überwölbt und am un-
teren Rand mit Edelsteinen besetzt dargestellt
wird. Abb. auf Münzen und Siegeln des Hoch-
MA kennzeichnen den fsl. Rang einer Person
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durch die Fahne, die darauf verweist, daß der
Dargestellte vom Kg. belehnt worden war. Da es
darüber hinaus keine spezif. fsl. Herrschafts-
zeichen gab, diente im SpätMA das Kgtm. als
Leitbild. Bes. deutl. tritt die Tendenz zur imitatio
regni vel imperii beim Habsburger Hzg. Rudolf
IV. von Österreich hervor, der in dem als
Privilegium maius bekannt gewordenen Fäl-
schungskomplex u. a. bestimmte Rechte zur
Führung besonderer Herrschaftszeichen auf-
nehmen ließ. Auf der Grundlage der gefälsch-
ten Privilegien beanspruchte Rudolf IV. das
Recht, sich Gerichtsschwert und Landesbanner
öffentl. und sogar in Gegenwart des Ks.s voran-
tragen zu lassen. Zudem überhöhte er den üb-
lichen Fürstenhut mit einem Hermelinstulp und
einer Zackenkrone mit Bügel und Kreuz zum
sog. Erzherzogshut. Allerdings stieß der Habs-
burger damit auf den Widerstand Ks. Karls IV.,
der seinen Schwiegersohn Rudolf IV. eidl. ver-
sprechen ließ, daz ich weder mit keiserlichen oder
kuniglichen bogen, crucze, cronen, sceptir, swerte noch
in andern sachen mich nicht anzihen wil noch beginnen
noch ein einige nuwe ding anders wan min vater und
min veteren selig getan und gehandelt habe bij iren leb-
tagen (Lhotsky 1957, S. 30). Dennoch führte
Rudolf IV. weiterhin ein Münzsiegel, das ihn in
ritterl. Rüstung und prachtvollem, langem Man-
tel, in der rechten Hand ein nach oben weisen-
des Zepter, in der linken ein auf den Boden ge-
stelltes Schwert und mit dem Erzherzogshut auf
dem Kopf zeigt (Abb. 153).

1450–1550 Durch die dauerhafte Aufbe-
wahrung in der Nürnberger Heilig-Geist-Kirche
waren die Reichsinsignien seit 1424 zwar dem
ständigen Zugriff des jeweiligen Herrschers
entzogen, doch wurde damit zugl. sicherge-
stellt, daß die darin versammelten Herrschafts-
zeichen bei den Krönungsfeiern von Ks. Fried-
rich III. (1442 in Aachen und 1452 in Rom) bis
zum letzten Ks. des Heiligen Römischen Rei-
ches Leopold II. (1790 in Frankfurt) regelmäßig
Verwendung fanden. Friedrich III. hatte zwar
bereits nach seiner 1440 erfolgten Wahl eigene
Herrschaftszeichen in Auftrag gegeben, die
aber nicht rechtzeitig zur Aachener Krönung
fertiggestellt worden waren. Zudem wollte er
sich mit den in Nürnberg verwahrten Reichs-
kleinodien krönen lassen, weil diese als Herr-

schaftsantiquitäten aus der Zeit Karls des Gro-
ßen galten und aufgrund ihres Alters eine grö-
ßere Ehrwürdigkeit (maiestas) besaßen als neu
geschaffene Objekte. Friedrich bestand nach
der Krönung außerdem darauf, die alten Insi-
gnien auch für die anschließenden Belehnungs-
akte zu verwenden.

Die Verwahrung der Reichsinsignien in
Nürnberg hatte jedoch auch zur Folge, daß die-
se nicht zur Repräsentation am Kaiserhof die-
nen konnten. Hierfür wurden eigene Herr-
schaftszeichen verwendet, die sich in ihrer
Form zum Teil erhebl. von den in Nürnberg auf-
bewahrten Stücken unterschieden. Friedrich
III., der sich nach Angaben des Aeneas Silvius
Piccolomini einen Krönungsschmuck zu einem
unglaubl. hohen Preis hatte machen lassen, ver-
fügte über eine Infelkrone, die von einem Bügel
überspannt wurde. Auf einigen zeitgenöss. Ab-
bildungen ist zu erkennen, daß darauf auch
Friedrichs Herrscherdevise AEIOV eingraviert
war. Auch Maximilian I. und Karl V. folgten die-
ser Praxis und ließen sich jeweils eigene Insi-
gnien anfertigen.

Nachdem Friedrich III. die habsburg. Haus-
privilegien bestätigt und Willebriefe der Kfs.en
hierfür erlangt hatte, begannen die Hzg.e von
Österreich damit, den bereits im Privilegium
maius beanspruchten Erzherzogshut tatsächl.
zu tragen. So trat Hzg. Albrecht VI. bei den
Hochzeits- und Krönungsfeierlichkeiten seines
Bruders Friedrich i. J. 1452 in mit Hermelin ge-
fütterten Rock und Mantel und mit einem schi-
belehten hüttele hette obanan vil spiczer ecken, daruber
ging ein gulidn reif vornan mit eym krutzelin als ein
ertzhertzog (Benna 1972, S. 96) auf. Ks. Fried-
rich III. selbst fügte den Erzherzogshut als
Oberwappen seinen Siegeln und Wappen hin-
zu. Ks. Maximilian I. trat in seinen Erblanden
mehrfach mit dem Erzherzogshut auf. Auch in
den graph., maler. und plast. Werken des Ge-
dechtnus-Projekts Maximilians, ist der Erzher-
zogshut mehrfach dargestellt. Zudem wurde die
Kombination aus Fürstenhut und Krone als das
Herrschaftszeichen der österr. Landesfs.en auf
die Zeit der Babenberger zurückprojiziert.

Die Erhebung des württ. Gf.en Eberhard im
Bart zum Hzg. auf dem Wormser Reichstag von
1495 gibt Zeugnis von den hzgl. Herrschafts-
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zeichen am Ende des 15. Jh.s. Ks. Maximilian I.
kleidete Gf. Eberhard mit Rock, Mantel und Hut
ein und überreichte ihm ein in der Scheide stek-
kendes Schwert. Anschl. wurde Eberhard mit
fünf Bannern belehnt. Ein besonderer Kurfür-
stenornat ist etwa seit der Mitte des 15. Jh.s zu
beobachten. Die Kfs.en trugen einen fußlan-
gen, roten Talar mit Hermelinkragen und den
sog. Kurhut, der seit Anfang des 16. Jh.s belegt
ist (Abb. 154).

Eine bedeutende Erweiterung erfuhr das Zei-
chenrepertoire der Herrschaftsrepräsentation
am Ende des 15. Jh.s. Ks. Maximilian I. plante
als erster dt. Herrscher ein monumentales Rei-
terstandbild nach antikem bzw. ital. Vorbild,
zudem einen Triumphbogen und ein aufwen-
diges Grabmal, das mit Statuen seiner Vorfah-
ren versehen werden sollte. Bis auf das Grab-
mal, das zumindest teilw. realisiert wurde, ge-
langten die anderen Projekte nicht zur Ausfüh-
rung, doch trat deren öffentl. Verbreitung in der
Druckgraphik, auf Schaumünzen und Medail-
len an die Stelle der tatsächl. Objekte.

Von besonderer Wichtigkeit waren Herr-
schaftszeichen offenbar für Fs.en, deren Legi-
timität in Zweifel gezogen wurde. So ließ sich
Pfgf. Friedrich der Siegreiche in seinem Lehen-
buch thronend und mit allen Abzeichen seiner
fsl. Herrschaft abbilden, um die Legitimität sei-
ner Herrschaft zu unterstreichen, die anzuer-
kennen v. a. Ks. Friedrich III. sich weigerte.
Pfgf. Friedrich hatte 1452/54 seinen Neffen Lud-
wig in der röm.-rechtl. Form der »arrogatio« ad-
optiert und daraus den Anspruch auf die lebens-
lange Ausübung der vollen Rechte eines Kfs.en
abgeleitet. Da Ks. Friedrich III. ihm die Beleh-
nung mit der Pfgft. und somit auch die Kurwür-
de versagte, demonstrierte er seinen Anspruch
auf kfsl. Rang, indem er in sein Wappen einen
leeren, roten Schild einfügte (Drös 2000,
S. 110–112 und Farbtafel 63).

Bei Pfgf. Friedrich lassen sich auch verstärk-
te Bemühungen zur monumentalen Repräsen-
tation des fsl. Ruhms beobachten. So ließ Fried-
rich am Schauplatz der Schlacht von Secken-
heim (1462) ein monumentales Kruzifix errich-
ten, das an die siegreiche Schlacht erinnerte. In
der Heidelberger Heiliggeistkriche waren die
von den im Veldenzer Krieg besiegten Gegnern
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erbeuteten Fahnen aufgehängt, die von einer In-
schriftentafel über die Siege Friedrichs erläutert
wurden.

Zu Beginn des 16. Jh.s enstanden die ersten
Schlachtengemälde, die nicht mehr primär der
Memoria der Gefallenen verpflichtet waren,
sondern das Ereignis selbst in den Mittelpunkt
der Darstellung rückten. Vereinzelt gab es auch
in Dtl. Schlachtendarstellungen auf Bildteppi-
chen, wie sie aus Burgund bekannt sind, doch
sind keine Exemplare solcher Tapisserien er-
halten.

1550–1650 In der Frühen Neuzeit verloren
die althergebrachten Herrschaftszeichen zwar
zugunsten des sich immer stärker ausdifferen-
zierenden Hofzeremoniells an Bedeutung, be-
hielten jedoch ihre Funktion beim Herrschafts-
antritt. So erlangten die in Nürnberg verwahrten
Reichskleinodien ihre Popularität überhaupt
erst durch ihre regelmäßige Verwendung bei
den Krönungen in der Neuzeit. Die Zerstörung
der persönl. Kaiserornate Maximilians I. und
Karls V. durch dessen Sohn Philipp II. von Spa-
nien i. J. 1562, der deren Kronen brechen und
ihre Einzelteile versteigern ließ, um die Schul-
den seines Vaters zu begleichen, löschte die Er-
innerung an die im SpätMA tatsächl. verwen-
deten Insignien und ebnete den Weg für die Re-
zeption der in Nürnberg aufbewahrten Herr-
schaftszeichen als den einzig wahren Reichsin-
signien.

† Farbtafel 63; Abb. 152, 153, 154

† vgl. auch Farbtafel 135; Abb. 101, 141, 154

† A. Wohnraum; Tapisserien † B. Entrée [festliche,

triumphale] † B. Genealogie; Grablegen † B. Hofzere-

moniell † C. Medien † C. Medien; Medaille
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Steffen Krieb

Der große alte Turm
Der ma. Bergfried oder Wohnturm inmitten

einer frühneuzeitl. Schloßanlage gehört zu den
einprägsamsten Bildern, die Architektur erzeu-
gen kann. So beeindrucken bis heute der aus ro-
ten Ziegeln aufgemauerte sog. Mantelturm im
Hof von Schloß Altenburg (Farbtafel 64), der
mächtige, aus Granitquadern aufgetürmte sog.
Eulenspiegel in der Nordostecke des Hofes von
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Schloß Bernburg (Farbtafel 65), der hochma.
runde Bergfried an der Ecke des frühneuzeitl.
Corps de logis von Schloß Weikersheim oder der
gewaltige Rundturm im Innenhof der alten Res.
von Würzburg, der Feste auf dem Marienberg. Es
mag widersinnig erscheinen, bei einem so re-
gelmäßig und nach den damals modernsten
Gesichtspunkten eines symmetr. Fassadenauf-
baus gestalteten Schlosses wie der Res. von
Aschaffenburg (1604ff.) ausgerechnet den alten
Bergfried bzw. Wohnturm zu erhalten und da-
durch den vorherrschenden Eindruck kühler ar-
chitekton. Rationalität sogleich wieder in Frage
zu stellen. Erklärungsbedürftig ist auch das
Gesamterscheinungsbild des Wolfenbütteler
Schloßturms, dessen frühbarocker Turmschaft
sich über dem Unterbau eines ma. Bergfrieds
erhebt. Dennoch besitzen solche Bilder ihren
bes. Reiz. Sie beziehen ihn aus der unmittelbar
wirksam werdenden Sinneserfahrung von zwei
verschiedenen Zeitebenen, die der Geschichte
eines Schloßbaus zu fast schon suggestiver An-
schaulichkeit verhelfen. Aus der Konfrontation
des Alten mit dem Neuen ergab sich auf diese
Weise eine eigene Form der polit. Ikonogra-
phie, die auch für die Ausprägung der spätma.-
frühneuzeitl. Ästhetik im Residenzenbau ver-
antwortl. zeichnete (siehe hierzu auch Art.
Großstruktur [architektonische]).

Der Erhalt ma. Schloßtürme in frühneuzeitl.
Schlössern ist zuallererst dem Rechtscharakter
dieser Türme (hinsichtl. von Rechtsprechung
und Besitzrechten) und ihrem Zeichenwert für
das dynast. Gedächtnis zu verdanken. In den
alten Schloßtürmen manifestierte sich sinnfäl-
lig ein Denken, das aus der Verbindung von
Rechtspositionen bzw. –titeln mit Zeichen und
Symbolen lebte.

So war bspw. bei Schloß Wilhelmsburg in
Schmalkalden die Erinnerung an die uralte, für
die Zeit Ks. Konstantins angenommene Grün-
dung der Schmalkaldener Burg und die unun-
terbrochene Tradierung der Besitzrechte von
den Herren von Franckenstein bis zu den Lgf.en
von Hessen dafür verantwortl., daß auch der äu-
ßerl. vollständige Neubau des Schlosses sich
noch auf die rudera, die Fundamente des fast
schon myth. Vorgängerbaus stützt. Zu ihnen
gehören neben Kelleranlagen v. a. der Schmal-
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kaldener Hausmanns- bzw. Kapellenturm, der
einen Turmstumpf der alten Burg Walrab und
damit den einzigen sichtbaren Rest der angebl.
bereits i. J. 311 erbauten Vorgängerburg dar-
stellt!

In allg. Form kann die rechtl. und dynast.
Bewertung in den Lexikonartikeln und Archi-
tekturtraktaten des 17. und 18. Jh.s nachgelesen
werden. Konkreteres, da auf den Einzelfall be-
zogenes Material liefern die spätma. und früh-
neuzeitl. Urkundenbücher. Einen wesentl. An-
haltspunkt für die jurist. Begründung, alte
Turmbauten zu erhalten, bietet bspw. das thü-
ring. Schloß Altenburg (Farbtafel 64). Hier wur-
de über die Jh.e der aus Backstein errichtete
ehem. Bergfried und spätere Hausmannsturm
(sog. »Mantelturm«) erhalten. Die Begründung
für diesen Beharrungswillen findet sich nicht
nur in seiner Tauglichkeit als Wachtturm, son-
dern v. a. in der quellenkundl. nachweisbaren
Bedeutung als Rechtssymbol: Am sog. »Mantel-
turm« (d.i. der ehem. Bergfried der burggfl.
Burg) hing die Gerichtsbarkeit des Burggrafen-
amtes, weshalb der Turm in der Urk. anläßl. der
Belehnung des Bgf.en Dietrich II. von Altenburg
durch Kg. Rudolf mit dem Burggrafenamt (1289
Dez. 20) unmittelbar zu Beginn der Beschrei-
bung des bgfl. Gerichtsbezirks und nur in Zu-
sammenhang mit den Gerichtsbarkeiten er-
wähnt wird. Diese behielten bis in die Neuzeit
ihre Bedeutung. Mit dem Aussterben der Bgf.en
von Altenburg gelangten die Wettiner als
Mgf.en von Meißen und spätere Kfs.en und
Hzg.e von Sachsen in den Besitz von Stadt und
Schloß Altenburg. Zugl. übernahmen sie auch
die Aufgaben und Rechte der ehemaligen
Bgf.en von Altenburg. Es darf daher vermutet
werden, daß durch die Bewahrung des einsti-
gen bgfl. Bezirks auf dem Schloßberg (zu dem
als zentrales Element der Bergfried gehörte) für
die Wettiner zugl. die einstigen bgfl. Rechte für
alle sichtbar in Erinnerung gehalten werden
sollten. Die Nutzung als Hausmannsturm ist in
diesem Zusammenhang eher zweitrangig und
vorwiegend der exponierten Lage des Turmes
geschuldet.

Ein anderes Beispiel für die Funktion alter
Schloßtürme als Rechtsdenkmal stellte bis zu
seinem Abbruch im 16. Jh. der sog. Roten Turm
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der Albrechtsburgs von Meißen dar. Der Rote
Turm bildete den zentralen Gegenstand lehens-
rechtl. Vorgänge, d. h. er stand pars pro toto für
die ganze wettin. Burg- bzw. Schloßanlage in
Meißen und fungierte als Träger des entspr., an
die Wettiner (von der Reichsabtei Hersfeld) ver-
gebenen Lehens. Ebenso wichtig war die Ver-
bindung des »Roten Turms« mit dem mgfl.
bzw. fsl. Hofgericht, das im 14. und 15. Jh. am
Fuße des Roten Turms tagte.

Als zeichenhaft wirksamer Gegenstand von
Rechtsvorgängen mit dynast. Hintergrund be-
gegnet uns der alte Schloßturm des weiteren bei
Herrschaftsteilungen. Bei solchen Teilungsvor-
gängen, die neben den Besitz- auch die Rechts-
verhältnisse umfaßten, wurde bestimmten, von
alters her an ihrem Ort befindl. Schloßtürmen
die Aufgabe von Symbolen für den Zusam-
menhalt der Gesamtherrschaft zugesprochen.
Mochte das im 16. Jh. gültige Erbrecht mit sei-
ner weitestgehend fehlenden Primogenitur den
Territorial- und Schloßbesitz einer Herrschaft
scheibchenweise an eine Vielzahl von Linien
veräußern, so markierte der im Gemeinschafts-
besitz verbliebene Schloßturm die Grenzen der
Zerteilung: Solange sich mehrere Linien das
Areal eines Schlosses als Res. teilten, stand
der unteilbare bzw. gemeinschaftl. besessene
Schloßturm für den in Gemeinschaftsbesitz
verbleibenden Kernbestand der »Herrlichkei-
ten« und »Gerichtsbarkeiten« des Schlosses.
Verkörperte das Schloß darüber hinaus den
Stammsitz einer Dynastie, konnte mit dieser
Regelung der Schloßturm zugl. in den Rang ei-
nes Erinnerungsmals erhoben werden, das die
Bewahrung des gemeinsamen Familienerbes
anmahnte. Hinweise auf eine solch differenzier-
te Funktion alter Schloßtürme finden sich so-
wohl in den Urkundenbüchern als auch in der
Baupraxis. Quellenkundl. sehr gut dokumen-
tierte Beispiele bilden die anhalt. Res.en von
Zerbst (Teilungsurk. vom 22. Mai 1452) und
Bernburg (Teilungsurk. vom 28. November
1497) sowie die frei- bzw. reichsgfl. Res. Büdin-
gen (Teilungsvertrag von 1529).

Die Vielzahl der quellenkundl. belegbaren
Beispiele, bei denen ma. Schloßtürme wg. ihres
Wertes als Erinnerungsmal an herrschaftl. Ge-
richts- und Besitzrechte sowie die Dignität der

Dynastie bis in die Neuzeit hinein bewahrt wur-
den, wirft ein erhellendes Licht auf weniger gut
dokumentierte Türme. Unter ihnen ragen bes.
die prominenten Hausmannstürme der beiden
sächs. Residenzschlösser von Torgau und Dres-
den heraus. Zwar schweigen sich die Quellen
über die Beweggründe ihres Erhalts aus, doch
gibt bereits das Dekorationsprogramm wichtige
Aufschlüsse über ihre Bedeutung. In Torgau
stand der Kern des heutigen Hausmannsturms
bereits 1408, als die sog. Alte Kanzlei errichtet
wurde. Beim Bau des Neuen Saalbaus unter Jo-
hann Friedrich I. erhielt der Hausmannsturm
die noch heute vorhandene steinerne Loggia
vorgeblendet, zu deren aufwendigem Dekorum
u. a. Bildnisse des wettin. Fürstenhauses und
fsl. Tugenddarstellungen gehören. Hierdurch
wird die Loggia gleichsam mit Zeichen des dy-
nast. Gedächtnisses und der fsl. Ethik besetzt
und die hohe symbol. Bedeutung des alten
Hausmannsturms herausgestrichen. Die in Tor-
gau entwickelte Form, den alten Schloß- bzw.
Hausmannsturm zum repräsentativen Monu-
ment umzugestalten, findet in Dresden unter
Kfs. Moritz von Sachsen ab 1547 eine überwäl-
tigende Steigerung. Der alte Schloßturm wird
bewußt ins Zentrum der neuen Schloßanlage
gerückt und hofseitig mit einer architekton. und
bildner. aufwendigen Loggia verblendet. Das
Bildprogramm in den Brüstungsfeldern und auf
der Rückwand der Loggia (die gleichzeitig die
Außenwand des Turmes bildet) ergab in der Zu-
sammenfassung den Versuch, den neuen, nach
dem Ende des Schmalkaldischen Krieges an die
Regierung gekommenen sächs. Kfs.en Moritz
als rechtmäßigen Regenten und Beschützer des
protestant. Glaubens darzustellen, der die Tra-
dition der ernestin. Wettiner fortsetzt.

Der in das spätma. bzw. frühneuzeitl.
Schloß integrierte ma. Bergfried oder Wohn-
turm ist ein Thema mit manchen Variationen.
Doch in welcher Form auch immer der alte
Turm als Zeuge für Rechtlichkeit und Dignität
über die Jh.e in Erscheinung tritt, stets verkör-
pert er gewissermaßen auch ein Stück des Fs.en
selbst, verleiht dem Regenten als Amtsperson in
der Architektur phys. Präsenz und ist damit
weitaus mehr als ein abstraktes Zeichen.
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Thron [Herrscherstuhl]
Throne/Herrscherstühle sind Sitze, die die

Amtsgewalt des weltl. Herrschers symbolisie-
ren. Ihr Aussehen, Aufstellungsort und Zere-
moniell transportiert Herrschaftsvorstellungen.
Seit dem 6. Jh. galt die Thronsetzung als kon-
stitutives Zeichen des Herrschaftsantritts.

1200–1450 Aus erhaltenen Beispielen,
Bildzeugnissen und Schriftquellen ist zu schlie-
ßen, daß es dem Material, der Konstruktion
und ihrem Schmuck nach sehr unterschiedl. Ty-
pen von Herrschersitzen gab: Thronbänke aus
Stein, Kastensitze, tragbare Lehnstühle und
Faltstühle (Faldistorien). Für die verschieden-
sten Anlässe (z. B. Reichversammlungen, Ge-
richtssitzungen) benötigten Herrscher Reise-
stühle. Ein Herrschersitz konnte mit textilem
Beiwerk angemessen inszeniert werden.

herkunft und zukunft

Ma. Herrscher hatten oft mehrere Throne,
so z. B. Friedrich II. Neben dem Sitz vor der
Thronwand in Porphyr in der Cappella Palatina
in Palermo sind weitere Throne in seinen Bur-
gen und für seine Reisen anzunehmen. In den
Quellen wird zudem ein Prachtstuhl aus ver-
goldeter Bronze oder vergoldetem Silber gen.,
der mit Perlen, Edelsteinen und Emaillen ge-
schmückt war. Letztere zeigten Medaillons,
wohl von Heinrich VI. und Gemahlin sowie de-
ren Vorfahren im Sinne von Legitimationsbil-
dern. Diesen Thron beanspruchte Manfred als
Kg. von Sizilien 1258 als sichtbarstes Zeichen
seiner legitimen Nachfolge für sich.

Wie Theophilus Presbyter berichtet, konn-
ten solche Stühle auch mit Metallauflagen in
Durchbrucharbeit verziert sein. Bis ins 13. Jh.
wurden kostbar gedrechselte Stühle (Rundstol-
lenstuhl) für Herrscher angefertigt. Umgearbei-
tet als Pult, hat sich ein gedrechselter Thron in
Kl. Isenhagen erhalten (Abb. 156). Ihn hatte Ag-
nes von Meißen als Wwe. dem Kl. vermacht.
Auf ihrem Siegel wird sie auf einem Rundstol-
lenstuhl thronend gezeigt.

Faltstühle dürften weitgehend den erhal-
tenen Beispielen des 13./14. Jh.s aus Admont
und Nonnberg entsprochen haben: in Löwen-
tatzen bzw. -köpfen endende Füße und Arme;
Schnitzarbeit, Bemalung, Bein- oder andere
Auflagen; ein zw. Tragriemen eingespanntes
Leder als Sitzfläche.

Der engl. Thron von 1299 in Westminster
Abbey stellt ein singuläres Werk dar (Abb. 155).
Auf ihm wurden fast alle Herrscher Englands
bis heute inthronisiert. Es handelt sich um ei-
nen got. Kastensitz aus Eichenholzbrettern, den
Walter von Durham im Auftrag Kg. Eduard I.
bemalte. Einzelne Elemente sind Anspielungen
auf Salomos Thron, wie die zwei geschnitzten
Leoparden, der weiße Anstrich und die Gold-
blechauflage. Im 14. Jh. wurden 21 Wappen u. a.
am Sockel, Glasflüsse und die Darstellung eines
thronenden Kg.s, wohl Edwards des Bekenners,
innen an der Rücklehne angebracht. Da in den
engl. Krönungsstuhl die erbeutete Sitzplatte des
schott. Throns integriert wurde, verkörpert er
das engl. Kgtm. schlechthin.

Frz. Quellen des 14. und 15. Jh.s enthalten
zahlreiche Bestellungen für transportable Stük-
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ke zur Herrscherrepräsentation. Außer den Sit-
zen fallen Fußbänke, Baldachine, Wandbehän-
ge und andere Textilien auf. Erneut wird eine
große Typenvielfalt der Herrschersitze erkenn-
bar: z. B. 1316 zwei reich geschnitzte Stühle für
Kg. Philipp V., 1328 ein metallener mit Samt
bespannter Armlehnstuhl für Kg.in Clémence,
1353 ein Thronsessel mit Silberauflagen, Kri-
stallschmuck, den Wappen Frankreichs und
Prophetendarstellungen für Karl V. von Frank-
reich. Offenbar resultierten Aufwand und An-
zahl der Bestellungen aus dem permanenten
Ringen um Anerkennung, gerade bei den häu-
figen Ortswechseln der Höfe.

1450–1550 Darstellungen von Herrschern
lassen erkennen, daß die in der Spätgotik auf-
gekommenen Scherenstühle unter dem Einfluß
der ital. Renaissance allmähl. in der Form der
sedia dantesca bevorzugt wurden: Die Stühle er-
hielten Sitze und Lehnen aus Stoff/Leder; Füße,
Nabe, Armlehnen oder Knäufe der Lehne be-
kamen Schnitzereien. Auch der spätgotische,
vierbeinige Holzsessel hatte ein Fortleben, so-
gar im Staatsportrait: Das Gemälde Tizians von
1548 zeigt Ks. Karl V. auf einem solchen Sessel
(München Bay. Staatsgemäldesammlung), dem
durch Kissen, Fransen, Throntuch und das
Würdemotiv der Säule repräsentative Elemente
beigegeben sind.

Viele Herrscher besaßen vermutl. mehrere
Stühle; je nach Anlaß erhielten ihre Res.en eine
mobile Ausstattung, darunter Throne, Wand-
teppiche und andere Textilien. Dies galt z. B. für
den Wladislavsaal auf der Prager Burg, den Be-
nedikt Ried 1493–1502 errichtete und in dem
Turniere, Feste und Huldigungen stattfanden.
Dies läßt sich auch aus Bild- und Schriftquellen
schließen, wie den Herrscherbildern im weiss
Kunig oder der Überlieferung zu Neuburg e. D.
Pfgf. Ottheinrich (1522–59 reg.) ist auf dem Ge-
mälde Christian Richters (Schloß Gotha) im
Sinne des Staatsportraits mit Reichsapfel und
Kurschwert auf schlichtem Holzsessel dar-
gestellt. Auf den beiden Tapisserien der »gro-
ßen« genealog. Folge sitzt Ottheinrich auf ei-
nem Scherenstuhl. Das Alabasterrelief Dietrich
Schros im Louvre zeigt ihn auf geschnitztem
Sessel, während die Neuburger Akten für 1556
einen goldenen Stuhl Ottheinrichs nennen. Im

Neuburger Schloß gab es im 16. Jh. wohl weder
einen fest installierten Thron, noch einen
Thronsaal. Immer war der Ort mit dem instal-
lierten Herrschersitz das polit. Zentrum des
Staates und diente der permanenten Erneue-
rung der Huldigungsbeziehung von Fs.en und
Untertanen. Die in den Neuburger Inventaren
genannten Thronbehänge und Thronbaldachi-
ne dienten dem gleichen Ziel. Daher gewannen
diese zum Herrschersitz gehörenden Textilien
im 16. Jh. an Bedeutung und bekamen oft ver-
schlüsselte polit. Bildprogramme (z. B. auch am
Dresdner Hof).

1550–1650 Mit der Einführung des span.
Hofzeremoniells an den dt. Höfen nach dem
Vorbild der span. Habsburger erfolgte eine
funktionale Festlegung der Räume in den
Res.en, die in der Enfilade (einer Aufreihung
von Räumen mit Steigerung der Pracht hin zum
Herrscher) ihren sinnigsten Ausdruck fand. Das
Zeremoniell regelte nun die Sitzrituale und die
Zuordnung bestimmter Stuhltypen zu bestimm-
ten Hofrängen.

Wie brisant Sitzvorrechte waren, zeigt ein
Streit 1616 in der Prager Hofkapelle. Der Sohn
eines span. Gesandten legte sich in Abwesen-
heit von Ks. Matthias mit einem Gf.en aus Flo-
renz wg. des besseren Sitzes an, was letzterer
mit dem Tod büßen mußte.

Das Tabouret hatte sich aus dem Faldistori-
um in Form der Ployants/Pliants (Klapphocker)
oder des Placets (ein Schemel ohne Lehnen) ent-
wickelt. Es war Prinzen und Hzg.innen zuge-
ordnet, z. B. bei Festmählern oder Feierlichkei-
ten, und wurde von vornehmen Hofcavalieren
gerückt. Stühle mit Rücken- und Armlehnen
(Fauteuil) standen fsl. und ihnen gleichrangi-
gen Personen zu. Thronstühle sind durch hohe
Rücklehnen, Baldachine und bisweilen Fuß-
schemel, im Grunde Konstanten ihres Äußeren
über die Jh.e, gekennzeichnet. In der Iconologia
des Cesare Ripa von 1603, dem berühmten Buch
barocker Sinnbilder ist als Personifikation von
auttorita o potesta (Obrigkeit oder Macht) eine
weibl. Figur auf edlem Sitz (nobil sedia) mit ge-
schnitzter hoher Rückenlehne und Fußschemel
dargestellt. Die Beischrift ergänzt für das Ver-
ständnis des Throns, daß das Sitzen ein Vor-
recht von Fs.en und hohen Beamten ist.
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Originale Bestuhlung ist in den Res.en kaum
erhalten. Die verschiedenen Typen herrscherl.
Stühle und Sitzrituale werden im 17. Jh. zuneh-
mend organisator. Instrumente, mit Hilfe derer
Herrscher und Fs.en Distanz zw. allen Gruppen
der höf. Gesellschaft schufen.

† Abb. 155, 156

† vgl. auch Farbtafel 135; Abb. 101, 141, 154

† A. Mobiliar; Sitzmöbel † A. Reise † A. Unterhal-
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Irmgard Siede

Siegel
Ein Siegel war im ma. und frühneuzeitl.

Rechtswesen ein mit einem Siegelstempel (Ty-
par) in Wachs oder Metall geprägtes persönl.
Zeichen der Person, die eine rechtl. Verfügung
schriftl. fixierte. Die in Metall geprägten Siegel
werden auch als Bullen bezeichnet. Der Siegel-
körper wurde am Ende des Urkundentextes ent-
weder auf dem Schriftstück selbst befestigt, so
daß die Siegelprägung einseitig war, oder mit
Fäden angehängt. Dadurch konnte er beidseitig
geprägt werden, wie dies stets bei Bullen und
seit dem 13. Jh. zunehmend auch bei Wachssie-
geln der Fall war. Ein Siegel veranschaulichte
die Verfügungsgewalt der urkundenden Person
und authentifizierte zugl. den Inhalt des Doku-
ments. In seiner repräsentativen Funktion lag
dem Siegel eine »dimension of identification«
zugrunde (Bedos-Rezak 1986, S. 2). Die Iden-
tität der siegelführenden Person wurde auf dem
Siegel durch eine Kombination von Bild und
Text hergestellt. Über die ikonograph. Konven-
tionen des Siegelbildes ordnete sich die siegel-
führende Person in ihrer gesellschaftl. Rolle als
Trägerin eines bestimmten Amtes (Abb. 157)
oder als Mitglied einer Familie (siehe Farbtafel
67 von Art. »Wappen«) ein. Erst durch die Um-
schrift wurde die Person namentl. benannt.

Anders als Wappen waren Siegel aus-
schließl. persönl. Zeichen, die bis ins HochMA
vorrangig mit der Ausübung eines bestimmten
herrschaftl. Amtes verbunden waren. Ein Siegel
konnte zwar innerhalb einer Familie weiterver-
erbt werden, jedoch nur in Verbindung mit dem
entspr. Amt. Umgekehrt konnte bei einem Dy-
nastiewechsel oder einem Konflikt zw. Amts-
vorgänger und -nachfolger die Siegelbildkon-
zeption verändert werden (Hillenbrand
1997, S. 70f.). Waren im FrühMA Siegel bzw.
Bullen ein ausschließl. ksl., kgl. und päpstl.
Herrschaftszeichen, kam es mit dem Prozeß der
räuml. Stabilisierung von Herrschaft und der
Etablierung befestigter Zentren von der Mitte
des 11. bis zur Mitte des 13. Jh.s zu einer Aus-
weitung des Siegelgebrauchs: Ausgehend vom
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kulturellen Innovationszentrum zw. Loire und
Rhein wurden Siegel schließl. im ganzen
abendländ. Europa zum Zeichen landesherrl.
Verfügungsgewalt. Im SpätMA breiteten sich
Siegel weiter in allen rechtsfähigen Schichten
und Gruppen aus, wobei diese Siegel immer
weniger die Funktion eines Herrschaftszei-
chens als vielmehr die eines Beglaubigungs-
symbols ausfüllten.

1200–1450 Bereits seit der Zeit um 1000
führten die Ks. aber auch die Kg.e des abend-
länd. Europas sog. Thronsiegel, die die siegel-
führende Person en face mit ihren Insignien
auf einem Thron sitzend in aurat. Herrscher-
erscheinung inszenieren (Keller 1998,
S. 439f.). Obwohl dieses Bildschema von den
röm.-dt. Ks.n bzw. Kg.en bis in die Neuzeit im
wesentl. beibehalten wurde, fand es bei den
neuen landesherrl. Siegelführern kaum Rezep-
tion. Ledigl. geistl. Landesherren griffen das
Thronsiegel als Besiegelungstypus auf. Die Sie-
gelbildkonzeption laikaler Herrschaftsträger
setzt sich deutl. davon ab: In der Hauptsache
legten sie sich einerseits Wappensiegel, die
nicht nur herald. Inhalt wiedergeben, sondern
teilw. auch die Schildform rezipieren (siehe
Farbtafel 67 von Art. »Wappen«), und anderer-
seits Reitersiegel zu (Abb. 157) (Wappen konn-
ten auch auf Rück- bzw. Gegensiegeln der Rei-
tersiegel dargestellt sein). In diesem verbreitet-
sten Siegelbildmotiv wurde die herrscherl. Ver-
fügungsgewalt durch das Bild eines im Profil
gezeigten, reitenden miles in voller Rüstung re-
präsentiert. Der seit dem 11. Jh. benutzte Typus
wurde im 13. Jh. zunehmend herald. kodiert, so
daß nicht nur auf dem den Betrachtern zuge-
wandten Schild, sondern auch auf anderen Tei-
len der Rüstung, insbes. den Pferdedecken, das
Wappen des Ausstellers sichtbar wird.

Mit der räuml. Verfestigung von Herrschafts-
sitzen nahm auch die Zahl der von Frauen
geführten Siegel zu. Bereits seit dem Beginn
eines nichtkgl. laikalen Siegelwesens hatten
vereinzelt Witwen in ihrer Funktion als Regen-
tinnen mit eigenen Thronsiegeln geurkundet.
Ab dem 13. Jh. sind Frauensiegel aus höf. Kon-
text immer häufiger überliefert. Ehefrauen von
Territorialherren führten diese aber nicht als
Herrschaftszeichen, sondern zur Authentifizie-

rung ihrer urkundl. Privatkorrespondenz. Dies
spiegelt den Nutzungswandel der Siegel ange-
sichts ihrer allg. gesellschaftl. Verbreitung im
SpätMA wider (ausführl. Stieldorf 1999,
S. 47–62). Die geschlechterbedingte Differenz
in der Siegelnutzung drückt sich in den Siegel-
bildkonzepten aus: In höf. Frauensiegel wurde
einerseits oft die spitzovale Form geistl. Siegel
aufgegriffen (Abb. 158). Anderseits adaptierte
man die sog. Jungherrensiegel, die erstgebore-
ne Herzogs- und Grafensöhne als potentielle
Prätendenten als Zeichen führten, und zeigte
hier Frauen als Reiterinnen bei der höf. Falken-
jagd. Über die Form und den Inhalt von Frauen-
siegel wurde adeliges Standesbewußtsein eben-
so reflektiert wie Frömmigkeit als Lebensideal.

1450–1650 Anders als das Wappenwesen
war das Siegelwesen in höf. Kontext bereits
Ende des 13. Jh.s weitgehend in der Form aus-
geprägt, die bis in die frühe Neuzeit fortbeste-
hen sollte. Die dynam. Entwicklung des Wap-
penwesens fand in einer immer stärkeren He-
raldisierung höf. Siegel ihren Ausdruck. Seit
1400 nutzten zahlreiche Landesherren im Alltag
vorrangig kleiner dimensionierte (3 bis 5 cm)
Wappensiegel und nur noch zu außergewöhnl.
Anlässen Thron- oder Reitersiegel. Aus diesen
Wappensiegeln als persönl. Herrschaftszeichen
entwickelten sich fortan Amtssiegel für die im-
mer zahlreicheren Institutionen landesherrl.
Bürokratie. Zugl. verloren Siegel angesichts
neuer Formen bürokrat. Schriftlichkeit immer
mehr Anwendungsgebiete.

† Abb. 157, 158

† vgl. auch Farbtafel 67; Abb. 128, 153

† A. Institutionen † B. Genealogie † B. Hofämter,

Hofstaat

Q. Ewald, Wilhelm: Siegel der Grafen und Herzöge

von Jülich, Berg, Kleve, Herrn von Heinsberg, bearb. von

Edith Meyer-Wurmbach, Bonn 1963 (Rheinische Sie-

gel, 6). – Posse, Otto: Die Siegel der deutschen Kaiser

und Könige von 751–1806, 5 Bde., Leipzig 1909–14 (ND

Köln 1981)

L. Bedos-Rezak, Brigitte M.: The Social Implica-

tions of the Art of Chivalry, The Sigillographic Evidence

(France 1050–1250); in: The Medieval Court in Europe,

hg. von Edward R. Haymes, München 1986 (Houston

Germanic Studies, 6), S. 1–31 [zusammen mit anderen
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Ewald, Wilhelm: Siegelkunde, München 1914 (Hand-

buch der mittelalterlichen und neuen Geschichte, 4) (ND

München 1969) [hier bes. Kap. X, S. 186–211]. – Hillen-
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nographie. Festschrift für Hans Schwarzmeier zum
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142). Markus Späth

Kur- und Ehrenschwerter
Unter einem Kur- und Ehrenschwert (Kur,

eigentl. Kür von mhd. kueren = erwählen, ent-
wickelt aus ahd. kuri = Überlegung. Prüfung,
Wahl; Nomen Kür oder Kur im 19. Jh. wieder
belebt [Kluge 2002]) versteht man ein
Schwert, das einem Amtsträger bei der
Amtseinführung in ein hohes weltl. und/oder
geistl. Amt übergeben wird. Bei der Ausübung
der mit dem Amt verbundenen Aufgaben (Ge-
richtstag, Messe) wird dieses Schwert oft de-
monstrativ präsentiert. Wg. dieser Verwendung
ist auch der Name »Zeremonienschwert« geläu-
fig. Die Übergabe des Schwertes bei der Kaiser-
krönung ist durch ordines schon für das frühe
MA nachgewiesen (Eichmann 1942, Bd. 1).
Im Zusammenspiel mit Lanze, Zepter, Globus
und Krone bildete es ein Ensemble. Innerhalb
dieses Ensembles steht das Schwert allg. für die
Ausübung der weltl. Gerichtsbarkeit und bei der
Kaiserkrönung zusätzl. noch für die Stellung
des Ks.s als defensor ecclesiae (Eichmann 1942,
Bd. 2, S. 106f.).

herkunft und zukunft

Nach einigen Quellen soll es sich bei dieser
auch als Reichsschwert bekannten Waffe ent-
weder um die Attilas oder die Karls d. Gr. han-
deln. Auch der hl. Mauritius († 449/50) wird mit
dem Schwert in Verbindung gebracht. Da diese
Quellen aber größtenteils aus dem 14. Jh. stam-
men, wenn nicht noch zu einem späteren Zeit-
punkt verfaßt worden sind, darf man hier von
dem Versuch ausgehen, dem ksl. Schwert eine
höhere Weihe und damit auch eine höhere
durch den Ks. ausgeübte Macht zuzuschreiben,
indem man seine Herkunft von Attila (reg. 434–
53) oder Karl dem Gr. († 814) behauptet, die zu
dieser Zeit schon zu sagenhaften Gestalten ge-
worden sind.

1200–1450 Für diese erste Zeitschicht ist
kein konkretes Kur- und Ehrenschwert zu be-
nennen. Zwar läßt sich im Kirchenschatz der
Essener Äbt.nen ein Schwert nachweisen, das
um etwa 1000 angefertigt worden ist (Otto der
Große, Ausstellungskatalog, 2002), allerdings
legt die Überlieferung nahe, daß es das Schwert
Ottos des Großen (23. November 912–7. Mai
973) ist, das er in der Ungarnschlacht gebrauch-
te und das durch seine Enkelin Mathilde (973–
1011), die um die Jahrtausendwende in Essen
Äbt. war, in den Kirchenschatz gelangt ist. Es
dürfte dort aber wohl eher als Reliquie verehrt
worden sein denn als Ehrenschwert benutzt, da
durch die Entfernung der Hilze auch ein rituel-
ler Gebrauch der Waffe nicht mehr mögl. war.

1450 – 1550 Erst für das sehr späte MA,
genauer für das 15. und 16. Jh., sind tatsächl. in
Gebrauch gewesene Kur- und Ehrenschwerter
zu fassen. Ks. Friedrich III. (1415–93) bestätigte
und übertrug 1457 das Blutgericht mit allen
dazu gehörenden Vollmachten (Chmel, Rege-
sta, Nr. 3548) den Würzburger Bf.en. Daraufhin
ließ sich Bf. Johann III. von Grumbach (reg. 14.
April 1455–20. Juni 1466) ein Zeremonien-
schwert als Zeichen seiner gerichtl. Gewalt an-
fertigen (Freeden 1966). Durch das schriftl.
fixierte Zeremoniell der Würzburger Bischofs-
weihe von 1519 (Fries, Historie) wird belegt,
daß der Gf. von Henneberg als Obermarschall
jedem neu geweihten Bf. dieses Schwert auf
dem Rückweg von der Weihe vorantragen solle.
An dieser Tradition hielten die Fürstbf.e Würz-
burgs bis zur Säkularisation 1803 fest. Berich-
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ten aus dem 16. Jh. ist die Verwendung des
Schwerts innerhalb der Liturgie zu entnehmen.
Entweder bei der Wandlung oder während der
gesamten Messe soll ein blankes Schwert von
dem Bf. selbst getragen worden sein oder auf
dem Altar gelegen haben (Silvius, Germania
und Böhm, Omnium Gentium). Auch von ver-
schiedenen Beisetzungen weiß man, bei denen
den verstorbenen Fürstbf.en ihr Schwert mit in
das Grab gelegt wurde (Geschicht-Schreiber,
1713, S. 924). Eine frühere Verwendung eines
Kur- und Ehrenschwerts für die Würzburger
Bf.e ist nicht zu belegen. Zwar behauptet der
Chronist L. Fries, der im 16. Jh. schrieb, daß der
Brauch des Vorantragens schon auf je und alwe-
gen herkomen beruhe, womit Fries die Herr-
schaftszeit Friedrich Barbarossas († 10. Juni
1190) meint, von dem die erste Verleihung von
richterl. Gewalt an die Würzburger Bf.e doku-
mentiert ist (MB XXIX, I 385–387). Unabh. von
dieser 1160 verliehenen Rechtsgewalt ist das
Schwert als Symbol ihrer gerichtl. Gewalt aber
schon auf diversen Münzen des Würzburgers
aus dem 11. und 12. Jh. wie auf Siegeln des 13.
und 14. Jh.s nachzuweisen. Legitimiert ist die
Inanspruchnahme des Schwertsymbols durch
die Rückführung auf die Verleihung der hzgl.
Gewalt durch Karl den Großen. Durch diese
Bezugnahme hat man es hier sicher – parallel zu
dem schon beim Reichsschwert verwendeten
Legitimation – mit dem Versuch zu tun, einer-
seits die hzgl. Gewalt des Würzburgers und spä-
ter das daraus sich ableitende Recht, das
Schwert zu führen, zu erhöhen und zu sakrali-
sieren. Belege für den tatsächl. zeremoniellen
Gebrauch existieren indes aus dieser Zeit nicht.

Als Zeichen seiner kfsl. Würde besaß der Bf.
von Köln ein Zeremonienschwert, dessen Ge-
brauch aber vollkommen unklar ist. Die Ver-
mutung liegt nahe, daß es analog zu dem
Schwert des Würzburger Bf.s bei der Weihe
oder anderen feierl. und festl. Anlässen voran
getragen wurde.

Ebenfalls durch ein Kurschwert wurde die
kfsl. Gewalt des brandenburg. Mgf.en zum Aus-
druck gebracht, dessen Entstehung in einem
Zeitraum vom frühen 15. Jh. bis zu seiner Mitte
angenommen wird (Abb. 159). Spätestens aber
1469 muß es schon existiert haben, denn es

wird von Kfs. Friedrich II. (1413–71) in einem
Schreiben an seinen Bruder Albrecht (1414–86)
erwähnt. In dem Brief, in dem er eine Zusam-
menkunft mit Kg. Matthias von Ungarn be-
schreibt, vermerkt er stolz: unser guldin Swert ist
glich hoch des konigs swert in der Procession an den
heiligen leichnamstag und sust uberall getragen
(Das kaiserliche Buch, 1850, S. 191ff.). Damit
ist der Gebrauch bei feierl. Anlässen bezeugt.
Die Inschrift des Schwertes deutet aber auch auf
den Gebrauch bei der Amtseinführung hin: Ac-
cipe sanctum gladium munus a Deo, in quo Dei feries
adversarios perpetuo. Diese Aufforderung kann
wg. der Angabe, daß das Schwert empfangen
wird, seinen Platz nur bei der Amtseinführung
gehabt haben und wird durch die Fixierung auf
der Klinge zu einer dauernden Mahnung, das
abgelegte Versprechen zu halten.

Für Ks. Maximilian I. (1459–1519) läßt sich
eine bes. Form des Ehrenschwertes nachwei-
sen: sein sog. Lehensschwert, das er nur bei
Erbhuldigungen trug (Fillitz 1954). Ein bes.
prunkvolles Exemplar aus dem 3. Viertel des
15. Jh.s ist das sog. Ainkhürn-Schwert (wg. des
Narwalhorns an Griff und Scheide so gen.)
Karls des Kühnen (Abb. 160).

1550–1650 Für die beginnende frühe Neu-
zeit kann man den Gebrauch der vorhandenen
Kur- und Ehrenschwerter innerhalb der einzel-
nen Dynastien bzw. bei den einzelnen Amtsin-
habern annehmen. So ist für die Krönungs- und
Weihehandlungen das besprochene branden-
burg. Kurschwert bis zur Krönung Wilhelm I.
von Preußen (22. März 1797–9. März 1888)
(Thielen 1953) benutzt worden. Auch wurden
wohl noch vereinzelt neue Schwerter herge-
stellt, wie etwa das sog. Pfälzer Schwert aus dem
Besitz des Kfs.en Karl Ludwig (1617–80) (Hae-
berlein 1937).

Konkrete Berichte oder Aussagen zur Benut-
zung der Schwerter nach 1550 sind nicht greif-
bar. So scheint es, daß die Herstellung und die
Einbeziehung solcher Schwerter v. a. eine Sache
des späten MA gewesen ist. Dabei repräsentierte
das Schwert offenbar v. a. bei Kfs.en ihre Macht-
stellung wie auch bei einzelnen Bf.en deren ge-
richtl. Vollmacht.
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Marcel Moning

Wappen
Im MA und der beginnenden Neuzeit waren

Wappen emblemat. Zeichen, die sowohl eine
Person als auch eine Gruppe repräsentieren
konnten. Sie fungierten als ein »code social«
(Pastoureau 1993, S. 246), über den die Rolle
des Einzelnen in einer Familie oder Gruppe und
wiederum deren Rang innerhalb der Gesell-
schaft definiert war (Paravicini 1998,
S. 347f.). Grundsätzl. konnte im MA und in der
frühen Neuzeit jede rechtsfähige Person ein
Wappen führen, doch war es eine v. a. im Adel
verbreitete Form der Repräsentation. Die Gene-
se des Wappenwesens seit der Mitte des 12. Jh.s
steht in Zusammenhang mit der räuml. Stabi-
lisierung von Herrschaft und der Ausbildung
von landesherrschaftl. Res.en (Fenske 1985,
S. 153f.).

Die Anfänge des europ. Wappenwesens nah-
men vom Raum zw. Loire und Rhein ihren Aus-
gang, der stets Zentrum herald. Weiterentwick-
lungen bleiben sollte. Bereits im 13. Jh. waren
Wappen im ganzen abendländ. Europa in Ge-
brauch. Ihre Entstehung wird als unmittelbare
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Folge von Veränderungen der Wehrtechnik
seit dem 11. Jh. gedeutet (Pastoureau 1993,
S. 20–36): Die zunehmend lückenlose Bedek-
kung der Körperoberfläche durch die Rüstung,
insbes. das Verbergen des Gesichtes eines Rit-
ters durch die neuen Topfhelme, weckten das
Bedürfnis nach einer alternativen Sichtbar-
machung von Identität (siehe Abb. 157 zum
Stw. »Siegel«). Damit ist das Rittertum als das
soziale Milieu bestimmt, in dem sich das Wap-
penwesen ausbildete. Seine Formen und Farben
waren der visuellen Kultur des Rittertums ent-
lehnt. Der milit. Charakter dieser neuen Re-
präsentationsform schlug sich in den meisten
europ. Sprachen in deren Benennung nieder,
z. B. in der Ableitung vom mhd. Begriff wâpen
(lat./ital. arma, frz. armoires, engl. armes).

Das Schild bildete die Grundform eines
Wappens (Farbtafel 66). Die zumeist aus einer
Farbe und einem Metall (gold = gelb / silber =
weiß) kombinierte Grundierung des Wappen-
schildes wurde von Heeresbannern übernom-
men. Die darauf dargestellten figürl. Symbole
waren spezif. Zeichen, die sich hochadlige Ge-
schlechter im 12. Jh. zulegten und die dann von
deren Lehnsnehmern als Wappenmotiv rezi-
piert wurden. Sie kamen über die kurz zuvor
aufkommenden adligen Siegel in das sich ent-
wickelnde Wappenwesen. Die Tradier- und Ver-
erbbarkeit eines Siegelbildes fand ihre Ent-
sprechung in der Übertragbarkeit von herald.
Farben und Motiven über Generationen hinweg.
Zugl. deutet die Rezeption von Farbe und Motiv
aus den identätsstiftenden Zeichen des Lehns-
herren auf die gruppenspezif. Referenzialität
des einzelnen, persönl. Wappens.

In einem Fusionsprozeß der unterschiedl.
Elemente entstand während des 12. Jh. das, was
wir als Wappen im Sinne eines emblemat. Zei-
chens verstehen (Pastoureau 2004, S. 216).
Bis zur Mitte des 13. Jh.s wechselten Personen
bzw. Gruppen noch häufig ihre Wappen, ehe
sich ein durch Vererbbarkeit geprägtes herald.
System etablierte. Familiäre Leitwappen wurden
u. a. durch Minderung (Brisur, »Bastardfaden«)
bzw. Wappenscheidung zu persönl. Zeichen
modifiziert. Nach 1200 kam mit dem Helm und
den unterschiedl. Bestandteilen der Helmzier
das Oberwappen hinzu (Timbrierung), das die

Möglichkeiten der Wappen zur Identitätsstif-
tung noch erweiterte (im Überblick: Paravi-
cini 1998, S. 360–368; Pastoureau 1976,
S. 33f.). Infolge von Eheverbindungen wurden
die Wappen zweier Familien durch die Teilung
der Schildfläche zu einem neuen gemeinschaftl.
vereinigt. Wappen waren somit ein Medium,
das über die genealog. Verbindungen des bzw.
der Wappenführenden Auskunft geben konnte.
Im ausgehenden MA fanden dann schriftbasier-
te, teils persönl. Devisen Eingang in die Wap-
pengestaltung. Schließl. kamen Wappenhalter
und seit dem frühen 17. Jh. Wappenzelte oder
-mäntel hinzu.

Wappen waren anders als Siegel nicht an ein
einzelnes Trägermedium gebunden, weshalb
ihre Überlieferungswege sehr vielfältig sind
(Farbtafel 66 und 67). Sie besetzen nicht nur die
Oberflächen von Rüstungen (siehe Abb. 157
zum Stw. »Siegel«), allen voran der Schilde.
Wappen sind in zwei- aber auch dreidimensio-
naler Gestalt an und in Gegenständen präsent,
die die wappenführende Person als Besitz in An-
spruch nahm. Schließl. wurden Wappen über
ihren repräsentativen Status hinaus zum Be-
standteil von erzählenden Bildern (Abb. 154
zum Art. »Herrschaftszeichen«), in denen sie
einer dargestellten Person Identität verliehen.

1200–1450 Für die Zeit bis 1350 sind Wap-
pen vorrangig auf Waffen und Rüstungen sowie
auf Siegeln (siehe Abb. 157 von Stichwort »Sie-
gel«) erhalten geblieben. Seit dem 14. Jh. ging
die milit. Funktion der Wappen immer mehr
zurück und beschränkte sich schließl. auf die
Identifikation des Turnierkämpfers. Wappen
wurden immer mehr zu einem Zeichen, mit
dem sich der Einzelne in das soziale Gefüge ei-
nes herrschaftl. Hofes sichtbar einordnete.

1450–1550 Mit der Schlußphase des höf.
Turniers gelangte auch das Amt des Herolds
(davon: Heraldik, die Kenntnis des Wappen-
wesens) zu immer größerer Bedeutung (Pas-
toureau 1976, S. 33–35). Dieser war nicht
nur Künder und mit seiner Kleidung Träger des
Wappens seines Herren (siehe Abb. 173 beim
Art. »Herold«), sondern auch dessen Sachver-
ständiger im herald. System. Wichtigstes Hilfs-
mittel der Herolde bildeten Wappenbücher, in
denen sie Wappen kompilierten. Über den Cha-
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rakter bloßer Zusammenstellungen hinaus
wurden Gefolgschaftsstrukturen zw. einem
Lehnsherrn und seines Lehnsleuten visualisiert
(Farbtafel 66). Obgleich diese Handschriften im
deutschsprachigen Raum seit dem 13. Jh. faß-
bar sind, stammt der weitaus größte Teil der
Überlieferung aus der Zeit nach 1450.

1550–1650 Waren Wappen eines Herr-
schaftsträgers seit dem 15. Jh. in den Innen-
und Außenräumen der Res.en verstärkt in un-
terschiedl. medialen Zusammenhängen prä-
sent, kam es nach 1550 mit der zunehmenden
institutioniellen Differenzierung und Bürokra-
tisierung von Herrschaft zu einer konsequenten
Verbreitung von Wappen in und an Amtsräu-
men im Herrschaftsbereich und zur Markierung
von dessen räuml. Grenzen. Zugl. vollzog sich
ein Transformationsprozeß, in dessen Verlauf
das personengebundene Wappen eines Herr-
schenden zunehmend zum Wappen seines Ter-
ritorium wurde.

† Farbtafel 66, 67

† vgl. auch Farbtafel 5, 7, 11, 16, 30, 35, 47, 48, 50, 51,

60, 63, 71, 77, 78, 122, 142; Abb. 71, 88, 101, 104, 118, 154,

157, 158, 163, 173, 174

† B. Herolde † B. Sammlungen; Waffen und Rüstun-

gen † C. Turniere [Turnierplatz]
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que, 2. Aufl., Paris 1993. – Pastoureau, Michel: Une

histoire symbolique du Moyen Âge occidental, Paris 2004.

Markus Späth

Devisen und Embleme
Auf dem Feld der höf.-polit. bzw. Herr-

schaftssymbolik bilden Devise und Emblem
eine nicht aufhebbare Einheit: Die reine Wort-
devise als Sinnspruch (Motto) wird ergänzt
durch ein korrespondierendes Sinnbild (Pictu-
ra) und gewinnt dadurch nicht nur an Sugge-
stivität, an Einprägsamkeit oder an Ausstrah-
lung, sondern Motto und Pictura gemeinsam
konstituieren erst den eigentl. Sinnzusammen-
hang. Vereinfachend und bes. der frz. Tradition
folgend, werden infolgedessen die aufeinander
bezogenen Teile, Motto und Pictura bzw. âme
und corps, unter den Begriff einer Wort wie Bild
einschließenden Devise gefaßt. – Diese Devisen-
kunst ist dabei nur ein Teilbereich jener früh-
neuzeitl. »Emblematik«, die als eine gleicher-
maßen von antiker Epigrammatik, ma. Sym-
bolik und Hieroglyphenkunde der Renaissance
inspirierte literar. Kunstform visueller Poesie in
ihrer Gesamtheit und Komplexität über die
Sphäre der höf. bzw. Herrschaftsrepräsentation
weit hinaus reichte.

Devisen waren »persönlich«, bezogen sich
auf ein Individuum, zuweilen jedoch auch auf
eine Gemeinschaft, namentl. Ritterorden, und
anders als das Wappen waren sie daher in der
Regel selbstgewählt. Das möglichst konzise
Motto wie auch das korrespondierende Bild-
motiv sollten Individualität und ein morali-
sches, sehr wohl auch polit. Selbstverständnis
des Trägers zum Ausdruck bringen. Anders als
in der allg. Emblematik geschah dies zumeist in
verschlüsselter, nicht selten spieler. Form, war
bestimmt und zu verstehen nur für jene, die an
der höf. Welt des SpätMA und der Frühneuzeit
teil hatten. Die Motive konnten etwa heroisch,
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durchaus aber auch erot. konnotiert sein. De-
visen waren also Erkennungszeichen wie Erin-
nerungsmittel, dienten der Distinktion und No-
torietät ihrer Träger. Anwendung fanden sie ei-
nerseits im höf. Fest, bes. bei Turnier und Car-
rousel in Form von meist anlaßbezogenen Tur-
nierdevisen der verschiedenen Teilnehmer, an-
dererseits in der monarch. Repräsentation als
exklusive, dauerhaft geführte Herrscherdevise
des regierenden Fs.en, als Manifestierung sei-
nes Herrschafts- und Besitzanspruchs auf Klei-
dung (Livreen), Münzen oder Bauwerken aller
Art.

1300–1450 Trotz einzelner älterer Spuren
ist das Aufkommen der Devisenmode ein Phä-
nomen erst des 14. Jh.s, verortet zunächst in
England und Frankreich. Am Hof des ebenso
kulturell wie polit. ambitionierten engl. Kg.s
Eduard III. aus dem Hause Plantagenêt, Präten-
dent auch auf den frz. Thron und als solcher In-
itiator des Hundertjährigen Krieges, kamen zu-
nächst Turnierdevisen auf, die sich rasch gro-
ßer Beliebtheit erfreuten, da sie, mehr als die
Präsentation von Name, Wappen und Titel, dem
einzelnen Turnierteilnehmer die Möglichkeit zu
individueller Selbstdarstellung und Profilierung
gaben. Der Kg. stiftete eine weitere Tradition,
indem er auch dem von ihm gegründeten Rit-
terorden des »Garter« (Hosenbandorden) eine
Wort und Bild umfassende Devise beigab – das
bis heute gültige, auf dem namengebenden
blau-goldenen Knie- bzw. »Hosenband« ange-
brachte »Honni soit qui mal y pense« (Farbtafel
68). Die höf. und polit. Konkurrenz zw. Plan-
tagenêt und Valois besorgte in der zweiten Jahr-
hunderthälfte die Verbreitung der Turnier- und
Ordensdevisen in Frankreich; höf.-polit., in die-
sem Falle verwandtschaftl. Beziehungen der frz.
Krone nach Dtl. (Bayern) und Norditalien, im
letzteren Falle zudem die frz. Italienzüge des
späteren 15. Jh.s, ließen Devisen auch dort Ein-
gang finden und Beliebtheit gewinnen.

1450–1550 Einen bes. Höhepunkt fand die
Devisenmode bekanntermaßen am Hof der Va-
lois-Hzg.e von Burgund, während sie in Frank-
reich selbst, am Hof des als eigtl. »unhöfisch«
geltenden Ludwigs XI., vorübergehend außer
Gebrauch kam. Unter dessen chevalereskeren
Nachfolgern, Karl VIII., Ludwig XII. und Franz

I., wurde jedoch mit dem Turnierwesen auch die
Verwendung von Devisen neu aufgenommen,
mit großem Nachdruck und Aufwand nicht zu-
letzt die der Herrscherdevise. Das Stachel-
schwein Ludwigs XII. (Cominus et eminus) – eines
der Beispiele für eine »ererbte«, dauerhafte, be-
wußt fortgeführte Devise – und der Salamander
Franz I. (Nutrisco et extinguo) propagierten und
untermauerten die Herrschaftsansprüche dieser
jeweils aus Seitenlinien zur Regierung gelang-
ten Monarchen, die ihre mehr oder weniger un-
verhofft erworbenen Kronen durch Verkündung
ritterl. Streithaftigkeit zu glorifizieren suchten.
Im röm.-dt. Reich waren die Turnierdevisen
lange nicht zur gleichen Popularität gelangt,
wie im westl. Europa (von den formal zum
Reich gehörigen Niederlanden abgesehen), da,
zum einen, hier bis auf weiteres der für alle
Reichsteile zugängl. und attraktive zentrale
herrscherl. Hof fehlte, der etwa Normen setzen
und Kommunikation hätte herstellen können,
da auch, zum anderen, von Seiten der regiona-
len Turniergesellschaften zum Zwecke des
Adelsnachweises an Aus- und Kennzeichnung
der Teilnehmer durch ihre Familienwappen
festgehalten wurde. Den Ritterorden nicht un-
ähnl. führten aber die Turniergesellschaften in
corpore sehr wohl eigene Devisen. Im Reich setz-
ten diese sich im höf. Umfeld seit dem späten
15. Jh. dann allmähl. auch »individuell« allg.
durch, namentl. seit Maximilian I., während
gleichzeitig die Turniergesellschaften an Be-
deutung verloren und schließl. ganz ver-
schwanden, die Adelswelt des Reiches also zu-
nehmend vom Prozeß der »Verhofung« erfaßt
wurde. Als Herrscherdevise war bereits von Ma-
ximilians Vorgänger, Ks. Friedrich III., für das
Haus Österreich erstmals das »Vokalspiel«
AEIOU geführt worden – ausgedeutet als Austria
est imperare orbi universo –, jedoch als reine Wort-
devise. Erst mit dem durch burgund. Abstam-
mung und Erziehung geprägten Karl V. gelang-
te in Dtl. eine Wort und Bild vollgültig vereinen-
de Herrscherdevise zu Wahrnehmung und Wir-
kung, nicht zuletzt deshalb, weil diese nun auch
im neuen Druckmedium verbreitet werden
konnte: Es handelte sich um das an die zwei
Säulen (des Herkules) geknüpfte, die weltum-
spannende, die Weltordnung stützende Herr-
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schaft dieses Ks.s bezeichnende Plus ultra (Abb.
161) – eine ebenso hochgemute wie eingängige
Symbolik, die in der Folge von Elisabeth I. bis
hin zu Wilhelm III. von den in ihrer Selbstauf-
fassung »kaisergleichen« engl. Monarchen auf-
genommen und nachgeahmt werden sollte.

1550–1650/1750 Trotz der von der histor.
Forschung gerade an den Höfen Elisabeths I.
und der frühen Stuarts ausgemachten Ritter-
Renaissancen entstammt die zeitgenöss. wie
historiograph. bekannteste, am breitesten dis-
kutierte, auch umstrittenste und so wohl bedeu-
tendste Devise allerdings dem frz. Kontext erst
der zweiten Hälfte des 17. Jh.s: es ist die »Son-
nendevise« Ludwigs XIV., die der Kg. seit 1656
führte, seit ca. 1662 mit dem Wahlspruch Nec
pluribus impar. Die reine Bilddevise übertraf in
diesem Fall die Wortdevise an Einprägsamkeit
wie Bekanntheit, wurde zum Signum dieses
Monarchen und seiner Herschaft. Die ludovizi-
an. »Sonne« und das Motto waren in noch deut-
licherer Weise »emblematisch umkämpft« als
das Plus ultra und die »Säulen« Karls V., da die
Sonnensymbolik bereits von den frz. Valois-
Herrschern, v. a. aber den span. Habsburgern
und auch Ks. Leopold I. als Ludwigs direktem
Rivalen benutzt worden war bzw. weiterhin be-
nutzt und als Sinnbild höchstrangiger imperia-
ler Herrschaft beansprucht wurde. Zugl. hielt
der frz. Hof mit großem Nachdruck und un-
vergleichl. Aufwand an der Sonnendevise fest:
Im letzten und größten öffentl. Carrousel der
frz. Monarchie von 1661 wurden sämtl. Teilneh-
merdevisen von der »Sonne« des Kg.s abgelei-
tet, betrachtet gleichsam als bloße reflèts du so-
leil – eine Manifestation von Pracht wie von
Macht, die nicht mehr steigerbar war. Wiewohl
also der Hof und die höf. Feste des jungen Lud-
wig XIV. einen neuen Höhepunkt der Devisen-
mode brachten, der in Carrousels und Reiter-
spielen ausgiebig gehuldigt wurde, so wird
doch in der Dominanz des Sonnensymbols und
der davon bewirkten offenkundigen Kanalisie-
rung der schöpfer. Phantasie eine allmähl. in-
haltl. Petrifizierung deutlich. Ihr Ende fand die
Devisenkunst aber gemeinsam mit der Emble-
matik und dem »emblematischen Zeitalter«
(Herder) erst in der Mitte des 18. Jh.s, als beide
aus aufklärer. Sicht vielfach nurmehr für unver-
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nünftig, unverständlich, undurchsichtig galten –
ein überholtes Zeichensystem und eine über-
wundene Herrschaftssymbolik.

† Farbtafel 68; Abb. 161
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Martin Wrede

Inschriften
Seit jeher haben Menschen durch das An-

bringen von Zeichen im öffentl. Raum versucht,
Mit- und Nachwelt Informationen über Stand
und Status zukommen zu lassen. Dazu wurden
im Betrachtungszeitraum Schriftzeichen (Buch-
staben, Initialen, Namen, ganze Texte), Jahres-
zahlen, Symbole, Devisen und herald. Elemente
miteinander kombiniert. Auf diese Weise ver-
ewigten sich Individuen ebenso wie verwandt-
schaftl., landsmannschaftl., ständ. und soz.
Gruppen. Mit solchen inschriftl. Zeugnissen,
die bzgl. der Form und Größe der Buchstaben
und der verwendeten Sprache in großer Vielfalt
überliefert sind, beschäftigt sich die Inschrif-
tenkunde (Epigraphik). Diese ist eng mit ande-
ren »Hilfswissenschaften« verflochten und hat
ein eigenes Instrumentarium zur Beschreibung,
Klassifizierung und Dokumentation entspr.
Zeugnisse entwickelt. Demnach sind Inschrif-
ten »Beschriftungen verschiedener Materialien –
in Stein, Holz, Metall, Leder, Stoff, Email, Glas,
Mosaik usw. –, die von Kräften und Methoden
hergestellt sind, die nicht dem Schreibschul-
und Kanzleibetrieb angehören.« (Kloos 1992,
S. 2). Kennzeichnend ist überdies meist das An-
sprechen eines gedachten Adressaten und das
Bemühen um eine klare Formensprache sowie
die Anlehnung an vorgegebene Schriftformen
und sprachl. Konventionen und der gehobene
Standard in der Ausführung. Letztere wurde in
der Regel professionellen Handwerkern über-
lassen, weshalb die Zeugnisse in Qualität und
Formensprache z. T. hohen künstler. Ansprü-
chen genügen. Zu den Inschriften im engeren
Sinne zählen Haus-, Bau- und Weiheinschriften
sowie Inschriften des Totengedenkens auf
Grabmälern und Epitaphien. Es können aber
auch Beschriftungen anderer Art zur Gattung
gerechnet werden, etwa solche auf Gebrauchs-
gegenständen, Ausstattungsstücken und Luxus-

artikeln, auf Waffen und Kleinodien, auf Altar-
und Tafelbildern, auf Prunkteppichen und
Wandgemälden und auf Fensterglas, v. a. in sa-
kralem, aber auch in profanem Zusammen-
hang. Diese Vielfalt spiegelt sich in dem aus den
fsl. Res.en auf uns gekommenen Material wi-
der, das in seinen formalen und sprachl. Aus-
prägungen der allg. Entwicklung folgt. Es dien-
te meist dem Preis des Fst.en bzw. der von Got-
tes Gnaden ausgeübten fsl. Herrschaft und – an
weltl. Höfen – dem der fsl. Dynastie. Speziell an
geistl. Höfen verweisen herald. Verzierungen
nicht unbedingt auf baul. Aktivitäten, sondern
deuten vielfach ledigl. auf Regentenwechsel
hin. Dagegen ist das Anbringen von persönl.
Wortdevisen v. a. für welt. Res.en belegt (vgl.
weiter unten und DI 48, Wiener Neustadt,
LVIIIf.).

Große Bedeutung kam – v. a. an weltl. Hö-
fen – ephemeren Zeugnissen zu, wie sie etwa
anläßl. von Turnieren oder feierl. Einzügen in
Form von herald. und inschriftl. Dekorationen
z. B. auf Triumphbögen angebracht wurden.
Auch diesbezügl. traten mit der Zeit die Städte
als erweiterter Inszenierungsrahmen der fsl.
Herrschaft mehr und mehr in den Vordergrund.

Spezielle Beachtung verdienen die an Bade-
und Kurorten hinterlassenen Inschriften und
Wappentafeln (Kraack 1997, DI 30, Calw und
DI 41, Göppingen). Darüber hinaus gewähren
Ritzinschriften und Rötelzeichnungen, die von
eigener Hand und spontan angebracht wurden,
ungewohnte Einblicke in den Alltag bei Hofe
(Kraack/Lingens 2001) (Abb. 163).

Obwohl die Erfassung und Dokumentation
von inschriftl. Zeugnisse in einem Gemein-
schaftsunternehmen der Akademien der Wis-
senschaften in Dtl. und in Österreich betrieben
wird und auch in Nachbarländern, etwa in der
Schweiz, in Frankreich, Polen und Tschechien
fortschreitet, ist der Grad der flächendeckenden
Erfassung im dt. Sprachraum gering. Zwar wer-
den in Veröffentlichungen zu einzelnen Res.en
Inschriften erwähnt und abgebildet, doch hat
die Residenzenforschung den Gegenstand noch
nicht eigentl. für sich entdeckt; von einer sy-
stemat. Beschäftigung mit ihm kann nicht die
Rede sein. Hingegen liegt es nahe, daß zentrale
Orte wie Heidelberg und die geistl. Res.en an
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Rhein und Mosel auch bzgl. der epigraph. Ent-
wicklung eine Mittlerrolle zw. den Regionen
Westeuropas und den Territorien des Reiches
gespielt haben.

Allg. fand das Medium der Inschrift beim
spätma. und frühneuzeitl. Ausbau der Res.en
immer häufiger Verwendung. Wie andernorts
kamen auch hier neue Schriftformen zur An-
wendung wie etwa die in Anlehnung an antike
Vorbilder entstandene Kapitalis der Renais-
sance. Generell wurden die Zeugnisse größer
und prächtiger und trugen damit dem steigen-
den Repräsentationsbedürfnis des Fs.en Rech-
nung. Auf der anderen Seite gingen gerade
durch den Ausbau der Res.en, in denen die Re-
präsentationsbauten gegenüber den Wehrbau-
ten immer mehr in den Vordergrund traten, mit
den Gebäuden der älteren Epoche in der Regel
auch die inschriftl. Zeugnisse verloren. Biswei-
len wurden diese aber auch in hohen Ehren ge-
halten, zumal sie von den Leistungen der ei-
genen Dynastie kündeten. So läßt sich etwa der
Ausbau der Heidelberger Res. allein anhand der
inschriftl. Überlieferung darstellen, die dadurch
zur Quelle für die Baugeschichte und für das
fsl. Selbstverständnis wird: Dies gilt etwa für
eine vormals vergoldete Inschriftentafel am
Ruprechtsbau (DI 12, Heidelberg, Nr. 247), die
Kfs. Friedrich II. 1545 in Würdigung der Bau-
tätigkeit seiner Vorgänger, Kg. Ruprechts
(1398–1410) und Kfs. Ludwigs V. (1508–44),
hatte anbringen lassen. Es gilt ganz ähnl. für die
Wappen und Inschriftentafeln an den Arkaden
des Gläsernen Saalbaus aus der Zeit Kfs. Fried-
richs II. (begonnen 1547, Nr. 260), der dort u. a.
seine Devise D(e) C(oelo) V(ictoria) in den Stein
meißeln ließ. Auch der Ottheinrichsbau von
1558 mit seiner prächtigen Renaissancefassade
erhielt vielfachen inschriftl. Schmuck (Nr. 290
Portaltafel, Nr. 291 Medaillons röm. Ks. und
Helden, Nr. 292 Statuen antiker und bibl. Hel-
den). Ähnl. gilt für den Friedrichsbau, der unter
Kfs. Friedrich IV. 1601/07 errichtet wurde und
mit Statuen der wittelsbach. Ahnherren ge-
schmückt ist (Nr. 565–567), und für den sog.
Dicken Turm im Stückgarten (Sandsteintafel
von 1619 mit Hinweisen auf die Bautätigkeit der
Kfs.en. Ludwig V. und Friedrich V., Nr. 600).
Nicht erhalten ist dagegen die – für weltl.

herkunft und zukunft

Res.en typ. – gemalte Ahnengalerie der Wittels-
bacher mit ausführl. Versbeischriften (Nr. 169;
vgl. auch DI 5, München, Nr. 44). Einen Hin-
weis auf die Um- und Ausgestaltung des Resi-
denzgartens bietet eine kopial überlieferte In-
schrift vom Neptunsbrunnen im Hortus Palatinus
(Nr. 601, 1619) (Abb. 162). Ebenfalls nur kopial
überliefert sind die meisten Grabmäler von Mit-
gliedern der fsl. Familie und gehobenen Würd-
enträgern des kfsl. Hofes in der Heiliggeistkir-
che. Eine dichte Folge von Inschriften erinnert
überdies an die Errichtung und regelmäßige
Ausbesserung der Heidelberger Mauern (Nr.
267, zu 1552, 1651, 1662, 1751 und 1805). Au-
ßerdem hat Kfs. Friedrich III. es sich nicht neh-
men lassen, seinen Beitrag zur Errichtung des
ehem. kfsl. Kanzleigebäudes (1561) hervorzu-
heben (Nr. 299, kopial), und bis heute kündet
eine Schiefertafel, die sich vormals am Eingang
des 1591 errichteten Collegium Casimirianum be-
fand, von dem kfsl. Förderer der Universität
(Nr. 436). Wie das Große Faß Pfgf. Johann Ca-
simirs (Nr. 437, kopial) so waren auch Gegen-
stände in der Schatz- und Wunderkammer des
Fs.en. mit Inschriften versehen: Dies gilt etwa
für die Planetenuhr von 1555 (Nr. 280, heute
Techn. Mus./Wien) und für den Prunkteppich
Pfgf. Ottheinrichs von 1558 (Nr. 287).

Je nach Region ist ein Großteil der erhaltenen
Überlieferung erst in der zweiten Hälfte des
16. Jh.s, nach dem Dreißigjährigen Krieg oder
anderen krieger. Auseinandersetzungen ent-
standen und in humanist. oder barocker Manier
gestaltet. Aus der Zeit davor ist abgesehen von
Grabinschriften meist nur weniges, und das
auch nur indirekt auf uns gekommen. So ist etwa
in spätma. Reiseberichten nur selten von In-
schriften die Rede, zumal die Berichte über Rei-
sen ins Hl. Land und nach Santiago de Compo-
stela die fsl. Res.en des Reiches kaum berück-
sichtigen und die inschriftl. Zeugnisse nicht im
Mittelpunkt des Interesses der Reisenden stan-
den. Aus den Beobachtungen zu westeurop. und
mediterranen Reisestationen dürfen wir indes
schließen, daß entspr. Zeugnisse durchaus
wahrgenommen wurden. All dies findet sich in
wachsender Ausführlichkeit und Zuverlässigkeit
in frühneuzeitl. und neuzeitl. Reiseberichten,
Landes- und Städtebeschreibungen.
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† Abb. 162, 163

† vgl. auch Farbtafel 85

† B. Brunnen † B. Entrée [festliche, triumphale]

† B. Großstruktur [architektonische]; Fassade † B. Por-

tale † C. Schenken und Stiften † C. Turniere [Turnier-

platz]

Q./L. Vgl. allg. die regelmäßig in den BDLG er-

scheinenden Forschungsberichte und die in den Hilfs-

mitteln der MGH publizierten Literaturberichte (vgl. wei-

ter unten) sowie die Bände der Fachtagungen zur ma. und

frühneuzeitl. Epigraphik und nicht zuletzt die in der Rei-

he der Deutschen Inschriften (DI) vorgelegten Bde. Dabei

handelt es sich um ein seit den 30er Jahren des 20. Jh.s

laufendes interakadem. Projekt zur flächendeckenden

und systemat. Erfassung und Publikation der epigraph.

Zeugnisse des MA und der Frühen Neuzeit (je nach erfaß-

tem Inschriftenbestand bis ca. 1650). Dokumentiert wer-

den erhaltene und kopial überlieferte Zeugnisse aus dem

Bereich der Bundesrepublik Dtl. und aus Österreich, dar-

unter neben offiziellen Bau- und Grabinschriften auch

sonstige inschriftl. Zeugnisse. Beteiligt an dem Projekt

sind derzeit Arbeitsstellen der Akademien der Wissen-

schaften in Bonn (Düsseldorf), Göttingen, Greifswald

(Göttingen), Heidelberg, Halle (Leipzig), Mainz, Mün-

chen und Wien (vgl. Koch 1986 sowie Panzer 1942),

erschienen sind bislang die Bde. 1 (1942) –60 (2004), dar-

unter insbes. die Bde. zu Mainz (DI 2), München (DI 5),

Merseburg (DI 10), Heidelberg (DI 12), Würzburg (DI 27),

Worms (DI 29), Aachen (DI 31, 32), Braunschweig (DI 35,

56), Hannover (DI 36), Wiener Neustadt (DI 48), Darm-

stadt (DI 49), Mergentheim (DI 54), Pforzheim (DI 57)

und Hildesheim (DI 58). – Deutsche Inschriften. Termi-

nologie zur Schriftbeschreibung, erarbeitet von den Mit-

arbeitern der Inschriftenkommissionen der Akademien

der Wissenschaften in Berlin, Düsseldorf, Göttingen,

Heidelberg, Leipzig, Mainz, München und der Österrei-

chischen Akademie der Wissenschaften in Wien, Wies-

baden 1999. – Drös, Harald: Heidelberger Wappenbuch.

Wappen an den Gebäuden und Grabmälern auf dem Hei-

delberger Schloß, in der Altstadt und in Handschuhs-

heim, Heidelberg 1991. – Favreau, Robert: Epigraphie

médiévale, Turnhout 1997 (L’artelier du médiéviste, 5). –

Kloos, Rudolf M.: Einführung in die Epigraphik des

Mittelalters und der frühen Neuzeit, 2. Aufl., Darmstadt

1992. – Koch, Walter: 50 Jahre Deutsches Inschriften-

werk (1934–1984). Das Unternehmen der Akademien und

die epigraphische Forschung, in: Deutsche Inschriften.

Vorträge und Berichte, Fachtagung für mittelalterliche

und neuzeitliche Epigraphik. Lüneburg 1984, hg. von

Karl Stackmann, Göttingen 1986 (Abhandlungen der

Akademie der Wissenschaften in Göttingen. Phil.-hist.

Kl. 3. Folge, 151), S. 15–45. – Koch, Walter: Art. »In-

schriften«, in: LexMA V, 1991, Spp. 442–445. – Koch,

Walter: Literaturbericht zur mittelalterlichen und neu-

zeitlichen Epigraphik (1976–1984), München 1987

(MGH. Hilfsmittel, 11). – Koch, Walter: Literaturbericht

zur mittelalterlichen und neuzeitlichen Epigraphik (1985–

1991), München 1994 (MGH. Hilfsmittel, 14). – Koch,

Walter/Glaser, Maria/Bornschlegel, Franz-Al-

brecht: Literaturbericht zur mittelalterlichen und neuzeit-

lichen Epigraphik (1992–1997), München 2000 (MGH.

Hilfsmittel, 19). – Kraack, Detlev: Die Johanniterinsel

Rhodos als Residenz. Heidenkampf in ritterlich-höfi-

schem Ambiente, in: Zeremoniell und Raum, hg. von

Werner Paravicini, Sigmaringen 1997 (Residenzenfor-

schung, 6), S. 215–235. – Kraack, Detlev: Monumentale

Zeugnisse der spätmittelalterlichen Adelsreise. Inschrif-

ten und Graffiti des 14.–16. Jahrhunderts, Göttingen 1997

(Abhandlungen der Akademie der Wissenschaften in

Göttingen. Phil.-hist. Kl., 3. Folge, 224). – Kraack, Det-

lev/Lingens, Peter: Bibliographie zu historischen Graf-

fiti zwischen Antike und Moderne, Krems a. d. Donau

2001 (Medium Aevum Quotidianum, Sonderbd. 11). –

Kraack, Detlev: Vom Ritzen, Kratzen, Hängen und

Hinsehen. Zum Selbstverständnis der spätmittelalterli-

chen und frühneuzeitlichen Reisenden auf dem Weg von

der Heidenfahrt zur Kavalierstour, in: Grand Tour. Ade-

liges Reisen und europäische Kultur vom 14. bis zum 18.

Jahrhundert, hg. von Rainer Babel und Werner Para-

vicini, Ostfildern 2004, S. 145–171 und Tafeln (Beihefte

der Francia, 60). – Panzer, Friedrich: Vorwort zum Ge-

samtwerk [der Deutschen Inschriften], in: Die Inschriften

des badischen Main- und Taubergrundes. Wertheim-

Tauberbischofsheim, bearb. von Ernst Cucuel und Her-

mann Eckert, Stuttgart 1942 (ND Stuttgart 1969) (Die

Deutschen Inschriften, 1), S. XI–XX. – Strong, Roy: Fe-

ste der Renaissance 1450–1650. Kunst als Instrument der

Macht, Würzburg 1991.

Detlev Kraack

PERSON UND RANG

Hofämter, Hofstaat
Unter Hofämtern ist, in Übereinstimmung

mit den ma. Quellen, nicht etwa die Gesamtheit
der Funktionsträger an einem fsl. Hof zu ver-
stehen, sondern eine Bezeichnung für die vier
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»klassischen« Ämter, die des Truchseß, des
Marschalls, des Schenken und des Kämmerers.
Ihre Bedeutung erklärt sich aus der Praxis: Der
Truchseß ist im Grunde für die gesamte Hof-
haltung zuständig, der Marschall für Pferdestall
und Fuhrpark, der Schenk für die Bedienung bei
Tisch mit Getränken (wobei zu berücksichtigen
ist, daß im Mittelpunkt des Prunkbedürfnisses
nicht Teller oder Löffel, sondern kostbare Be-
cher standen), und dem Kämmerer schließl. ob-
liegt die Sorge für die Finanzen.

Nahe liegt es, einen Bogen zu spannen etwa
von Hinkmars von Reims De ordine palatii bis hin
zu den Hofordnungen des 15. und 16. Jh.s. So
hat sich auch die Forschung darum bemüht, die
Geschichte der Hofämter in einen weiten Zeit-
rahmen einzuordnen. Erstaunl. sind in der Tat
die Übereinstimmungen des Zeremoniells bei
Ottos I. Aachener Krönung 936 und bei Karls
IV. glanzvollem Hoftag zu Metz Weihnachten
1356. 936 dienten die Hzg.e dem neuen Kg. als
Truchseß, Marschall, Schenk und Kämmerer
und 1356 nahmen die weltl. Kfs.en diese Ehren-
dienste wahr. Aber trotz aller Bemühungen ist
keine, auch nicht die dünnste Kontinuitätslinie,
mit der diese beiden Feiern zu verbinden wären,
zu erkennen. Nicht Tradition, sondern Analogie
schafft die Gemeinsamkeit. In beiden Fällen
handelt es sich um ein Zeremoniell, um ein
Rechtsspiel, das gleichermaßen Ehrerbietung
und fsl. Untertänigkeit sowie den Anspruch der
Fs.en auf Teilhabe am Hof des Herrschers zum
Ausdruck bringen will.

Obwohl eine Kontinuität von den 936 ge-
nannten Ämtern abzulehnen ist, bezeichnen
diese doch einen v. a. bei geistl. Fs.en im ausge-
henden 11. und 12. Jh. einsetzenden Institutio-
nalisierungsprozeß, der etwa in der Zeugenliste
des Mainzer Ebf.s 1144 in Erscheinung tritt: Der
Truchseß, der Schenk und zwei Marschälle wer-
den gen. Sowohl am Hofe des Mainzer als auch
an dem des Kölner Ebf.s sind 1139 die vier Ho-
fämter vorhanden.

Schon die um 1160 entstandene constitutio de
expeditione Romana stellt es als Signum, ja als Pri-
vileg der geistl. und weltl. Fs.en hin, ihre Höfe
mit den vier Ämtern (officinarios speciales) zu be-
setzen. Ein Hinweis zugl. auf die Ausbildung
des Fürstenstandes. In dieser rechtssichernden
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Gestalt begegnen die vier Hofämter noch im
Schwabenspiegel. Die Höfe der Fs.en, der
geistl. und der weltl. müssen mit ihnen ausge-
stattet sein.

Erst im letzten Drittel des 12. Jh.s werden
nicht nur die Belege für die einzelnen Hofämter
dichter, sondern in dieser bis dahin ungewöhnl.
Belegdichte zeichnet sich ab, was zuvor völlig
fehlte, näml. eine gemeinsame Zuordnung aller
vier Hofämter zu einer herrschaftl. gesetzten
Hoforganisation. Sie spielen um 1200 in der
stauf. Hofverwaltung bereits die zentrale Rolle,
ergänzt allenfalls durch das Amt des vom
Truchsessenamt abgespaltenen Küchenmei-
sters, das sich aber in der Folgezeit alsbald ver-
liert (der Küchenschreiber des SpätMA ist zwar
nicht von so untergeordneter Bedeutung, wie
sein Titel zu besagen scheint, aber er ist erkenn-
bar kein Nachfolger des Küchenmeisters in
hochstauf. Zeit).

Die gemeinsame regionale Herkunft der
Hofamtsinhaber könnte zu weitreichenden
Schlüssen auf herrschaftl. Konzeptionen verlei-
ten, zumal die Historia Welforum behauptet, die
Welfen hätten ihren Hof regio more mit den Ho-
fämtern, also in einer Art Wetteifer mit dem
stauf. Vorbild, ausgestaltet. Aber wie fast jede
ma. Institution ist auch die der Hofämter nicht
ohne das Erbrecht zu denken; dieses ist bereits
bei der Formierung des stauf. Hofes wirksam.
Aber die Ministerialen von Rothenburg, die
Truchsesse Konrads III., die Pappenheim und
die Weinsberg fielen nach dem Tode des ersten
Stauferkg.s seinem Sohn, Hzg. Friedrich von
Rothenburg, zu. Sie gehörten also persönl. zu
einem Herrscher, waren noch keine Repräsen-
tanten einer verselbständigten curia imperialis.

Die vier Hofämter benennen erst um 1200
eine Institutionalisierung des Hofes. Das läßt
sich an einem Amt belegen, das sie verdrängen.
Der Schwertträger des Kg.s genoß, wie schon
Widukind von Corvey zur otton. Zeit zu berich-
ten weiß, eine Vertrauensstellung. Und noch
bei Philipps von Schwaben als Legitimierung
seines Kgtm.s inszeniertem Weihnachtsfest in
Magdeburg, schritt, den Gesta der Halberstäd-
ter Bf.e zufolge, der Prozession in der Kirche
der (lauenburg.) Hzg. Bernhard von Sachsen
voran und trug das Schwert des Kg.s. Martin
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von Troppau und der Schwabenspiegel – nicht
jedoch der Sachsenspiegel – kennen aber das
Schwertträgeramt ledigl. als Annex des Rechts
des sächs. Marschalls.

Die erste Hälfte des 13. Jh.s kann als die Blü-
tezeit der vier Hofämter insofern gelten, als sie
jetzt noch in ihrer Bedeutung unmittelbar er-
kennbar sind. Davon sprechen zum Beispiel
mehrere Reichsurteile, in denen festgestellt
wird, daß bei der Wahl eines Bf.s diesem alle
Ämter ledig werden, bis eben auf die benannten
vier Hofämter. Diese sollen, so offenbar der Ge-
danke dieser Reichssprüche, die Kontinuität
über den Regierungswechsel hinweg bewahren.
Möglicherw. liegt in dieser Rechtsauffassung
auch der Grund, warum Eike von Repgow das
Vorstimmrecht von sieben Fs.en an die Hofäm-
ter bindet, wobei er zu den vier weltl. noch die
Kanzlerämter der drei geistl. Kfs.en fügt. In
Analogiebildung also könnte Eike von den Bi-
schofswahlen auf die Königswahl geschlossen
haben, wobei er natürl. nicht an die wirkl. reich-
ministerial. Inhaber der Ämter denken konnte.

Berücksichtigen wir zunächst nur die Ge-
schichte der Hofämter, die Eike von Repgow je-
nen Fs.en zusprach, die das Vorstimmrecht bei
der Königswahl haben sollten. Ob es sich um
das Truchsessenamt des Pfgf.en, das Marschall-
amt des Hzg.s von Sachsen, das Schenkenamt
des Kg.s von Böhmen, das Kämmereramt des
Mgf.en von Brandenburg handelt: Ebenso wie
die geistl. Kfs.en auf ihre Erzkanzlerämter, ha-
ben auch die weltl. vor dem ausgehenden 13. Jh.
auf die Titel ihrer Hofamtswürde keinen Wert
gelegt. Als sie aber als officiati des Reiches diese
Ämter ihrer Titulatur einverleibten, wurden
endgültig aus den Hofämtern sog. Erzämter;
eine Dignität des jeweiligen Kfsm.s bildend.
Dazu hatte entscheidend der Nürnberger Hoft-
ag Albrechts I. 1298 beigetragen, auf dem im
Zeremoniell diese Ämter hervorgehoben wur-
den, auf dem eine Regelung gefunden wurde,
die Karl IV. dann in der Goldenen Bulle über-
nehmen sollte. Bei der Verkündigung der Gol-
denen Bulle in Metz 1356 hatten, wie der Ks.
stolz vermeldete, die Inhaber der Erzämter dem
Ks. bei der Tafel ihre Dienste persönl. geleistet.

Neben der Entwicklung der Erzämter zu ei-
ner reinen Titulatur verläuft die der alten stauf.

ministerial. Ämter, die sich zu einer vererbba-
ren Titulatur der einzelnen Reichsfamilien ent-
wickelten, so daß etwa die Schenken von Lim-
purg stolz die Bezeichnung Erbschenk des Rei-
ches führen konnten. Obwohl die Goldene Bul-
le auch die Teilhabe der Erbämter, also die
ehem. reichsministerial. Ämter, bei der Krö-
nungsfeier hervorhob, spielten diese doch mit
einer Ausnahme ebensowenig wie die Erzämter
bei der fakt. Reichsverwaltung eine Rolle. Le-
digl. dem Erbkämmerer Konrad von Weinsberg
gelang zur Zeit Kg. Siegmunds aufgrund seines
Erbamtes der Aufstieg zu einem der wichtigsten
Ratgeber des Herrschers in finanziellen Ange-
legenheiten.

Die Wandlung der Hofämter zu reinen Ti-
tulaturen zeigt sich auch in den fsl. Herrschaf-
ten. Bereits im 14. Jh. ist diese Entwicklung un-
übersehbar. Am frühesten hatte sie beim Käm-
merer begonnen (Rechnen zählte nie zu den
bes. Adelstugenden), am längsten währte sie
vielfach beim Marschall. Bezeichnend ist, daß
seit dem frühen 14. Jh. das Amt des Hofmeisters
aufkommt, der nunmehr die gesamte Hofver-
waltung unter sich hat, und, selbst wenn er bis-
weilen unter dem Titel Hofmarschall erscheint,
nichts mehr mit den alten Hofämtern zu tun
hat. Wie im Reich bei den Krönungsfeierlich-
keiten die nominellen Inhaber der Erbämter ih-
ren Platz haben, werden auch in den fsl. Herr-
schaften die nominellen Inhaber der Hofämter
bei Belehnungen und bei der Inthronisation ei-
nes neuen Herrschers einen zeremoniellen Eh-
renvorrang beanspruchen können. Stolz führen
die entspr. Familien den Titel ihres ererbten
Amtes weiter.

† Abb. 164, 165, 166, 167, 168

† vgl. auch Farbtafel 2, 3

† Hof und Herrscher † A. Institutionen † A. Nah-

rung und Ernährung † B. Hofzeremoniell

L. Kreiker, Sebastian: Art. »Marschall«, in: LexMa

VI, 1993, Sp. 324f. – Kreiker, Sebastian: Art. »Mund-

schenk«, in: LexMa VI, 1993, Sp. 908. – Kreiker, Se-

bastian: Art. »Truchseß«, in: LexMa VIII, 1997, Sp.

1069f. – Latzke, Irmgard: Hofamt, Erzamt und Erbamt

im mittelalterlichen deutschen Reich, Frankfurt 1970. –

Rösener 1989. – Rösener, Werner: Art. »Hofämter«,

in: LexMa V, 1991, Sp. 68. – Schubert, Ernst: Art.
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»Kammer, Kämmerer« in: LexMa V, 1991, Sp. 885f. ––

Schubert, Ernst: Erz- und Erbämter am hoch- und

spätmittelalterlichen Königshof, in: Deutscher Königs-

hof, Hoftag und Reichstag im späteren Mittelalter, hg.

von Peter Moraw, Stuttgart 2002, S. 191–237.

Ernst Schubert

Räte
Der Begriff »Räte« kennzeichnet einen sehr

heterogenen Personenkreis. Dies gilt sowohl
für Funktionen und Tätigkeitsfelder wie in Hin-
blick auf soziale und regionale Herkunft, Bil-
dung, Karrierewege und Versorgung.

Die Bezeichnung »Rat«, abgeleitet von consu-
les, consiliarii, wird gelegentl. im 12. Jh., häufiger
erst im 13. Jh. für einen Personenkreis verwen-
det, der vom Kg. bzw. vom jeweiligen Landes-
herren zur Bezeugung von Beurkundungen oder
zur Erteilung von Rat herangezogen wurde.

Allg. ist zu unterscheiden zw. den adligen
»Räten von Hause aus«, die auf Grund ihres so-
zialen Ranges vom Landesherren bei Entschei-
dungen zu berücksichtigen waren und dem sich
allmähl. herausbildenden Gremium der »ge-
schworenen« oder »heimlichen« Räte, die v. a.
auf Grund ihrer spezif. Kenntnisse und Fähig-
keiten für die Fs.en von Bedeutung waren. Rats-
Tätigkeiten konnten durch entspr. Einträge in
Zeugenlisten bei Beurkundungen, Kaufverträ-
gen oder lehensrechtl. Vorgängen nachgewie-
sen werden, aber auch durch individuelle Lei-
stungen wie die Erstellung von Gutachten, Ver-
trägen oder die Wahrnehmung diplomat. Auf-
träge.

Da vor der Ausformung behördenartiger
Strukturen im 16. Jh. der fsl. Rat bzw. die un-
terschiedl. Räte-Gruppen noch wenig institutio-
nellen Charakter besaß, kam der Tätigkeit bzw.
Wirksamkeit einzelner Personen und ihren Be-
ziehungen zum Fs.en bes. Bedeutung zu. Die
v. a. aus polit. Gründen herangezogenen Räte
entstammten zumeist dem regionalen Adel und
Ministerialengeschlechtern. Ihre Beziehung
zum Landesherrn basierte auf der feudalen Ver-
pflichtung zu »Rat und Hilfe«. Aber auch ben-
achbarte Fs.en konnten den »Rats«-Titel führen,
der dann zumeist Ausdruck polit. und milit.
Bündnisverpflichtungen war. Generell reprä-
sentierte die regionale Streuung der Herkunft
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der adligen Berater eines Landesherrn seine po-
lit. Einflußsphäre. In geringerem Maß gilt dies
für v. a. durch ihr Fachwissen und spezif. Fähig-
keiten qualifizierte Räte, die allerdings ebenfalls
dem regionalen Adel entstammen konnten.

Insbes. die ständig am Hof weilenden Räte
nahmen in der Regel weitere Funktionen wie die
des Hofmeisters, des Kammermeisters, des
Kanzlers oder Protonotars wahr.

Die im 14. und verstärkt im 15. Jh. einsetzen-
de, von der kirchl. Gerichtsbarkeit vorangetrie-
bene Verrechtlichung beim Austrag polit. Dif-
ferenzen erforderte zunehmend die Heranzie-
hung jurist. oder – seltener – theolog. ausgebil-
deter Fachleute. Daneben förderte die wachsen-
de Zahl überregionaler polit. Treffen die Profes-
sionalisierung von Politik. Mit der Rezeption
des röm. Rechts hing zudem die Ausformung
von landesherrl. Behörden zusammen, die ne-
ben der allmähl. Herausbildung von fachl. Zu-
ständigkeiten die Verschriftlichung von polit. –
und Verwaltungsvorgängen vorantrieben und
ebenfalls auf wissenschaftl. ausgebildetes Per-
sonal angewiesen waren.

Zu Anfang des Jh.s wurden diese v. a. aus
dem kirchl. Milieu rekrutiert, dem oft auch die
Angehörigen der landesherrl. Kanzleien ent-
stammten, was sich u. a. daran zeigt, daß häufig
benachbarte Bf.e das Amt des Kanzlers beklei-
deten (so in der Kurpfalz der Bf. von Speyer, in
Kurbrandenburg die Bf.e von Brandenburg, Ha-
velberg und Lebus oder am habsburg. Hof u. a.
die Bf.e von Wien, Wiener Neustadt, Gurk, Tri-
ent). Allerdings konnte das Bischofsamt auch
als nachträgl. Versorgungspfründe an bes. be-
währte Diener vergeben worden sein.

Diese Juristen waren in der Regel Kanoni-
sten, seit Ende der 1420er Jahre nahm die Zahl
der Promotionen in beiden Rechten zu, im letz-
ten Drittel des Jh.s. ist eine Tendenz zum Er-
werb des zivilrechtl. Doktorats zu konstatieren,
um 1490 dominierte das Studium des Zivil-
rechts. Mit dieser Entwicklung eng verknüpft
war die Zunahme des Laienstudiums und der
steigende Bedarf an Juristen außerhalb der
kirchl. Verwaltung sowie Veränderungen in der
Versorgungsstruktur. Neben Bepfründungen
traten Soldzahlungen, Belehnungen, Verpfän-
dungen, Wappenverleihungen, Nobilitierun-
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gen, Verschreibungen von Naturalien und die
regelmäßige Ausstattung mit Dienstkleidung,
Pferden und Wohnung.

Die vorwiegend in kgl. Diensten stehenden
gelehrten Räte stammten im 15. Jh. – abgesehen
von den nördl. Regionen – nahezu aus dem ge-
samten Binnenreich. Erst im letzten Viertel des
Jh.s rekrutierten sie sich unter Friedrich III.
hauptsächl. aus den habsburg. Stammlanden
und süddt. Reichsstädten.

Etwa zwei Drittel der in erster Linie für Fs.en
tätigen gelehrten Räte standen kontinuierl. in
Diensten nur eines Territorialherren. In diesen
Fällen waren Herkunfts-, Studien- und späterer
Tätigkeitsort zumeist in der gleichen Region
gelegen. Schwerpunkte der geograph. Herkunft
lagen entlang der Rheinschiene, in Franken mit
dem Zentrum Nürnberg, in Bayern, Württem-
berg und Schwaben. Bereits vor der Gründung
von Landesuniversitäten in der zweiten Hälfte
des 15. Jh.s. werden regionale Einzugsbereiche
der Universitäten deutlich. Bspw. stammten vie-
le der später in kursächs. Diensten stehenden
Juristen aus Sachsen und hatten in Leipzig stu-
diert.

Neben den territorialen Karrieren zeichnen
sich Großräume ab, zw. deren Territorien ein
Austausch von gelehrtem Personal zu beobach-
ten ist. Dazu zählen die rhein. Kurfsm.er mit
den Universitäten Köln, Heidelberg und Erfurt,
der NW des Reiches mit den Hzm.ern Kleve und
Jülich-Berg und der Universität Köln sowie der
fränk. und der bayer.-württ. Raum mit den Stu-
dienorten Leipzig, Heidelberg und Erfurt.

Nur die Berufswege einer kleinen Zahl jurist.
Fachleute überschritten deutlich die Grenzen
einzelner Landschaften. Ein prominenter Ange-
höriger dieser Gruppe ist der aus Schweinfurt
stammende Jurist Gregor Heimburg, der in der
ersten Hälfte des 15. Jh.s in kurmainz., sächs.
und kurtrier. Diensten stand, darüber hinaus
für den böhm. Kg., den Hzg. von Österreich
und die Reichsstadt Nürnberg tätig wurde und
in Wien studiert hatte.

Neben den größeren Territorien trat insbes.
die Reichsstadt Nürnberg als Arbeitgeber für Ju-
risten in Erscheinung, kleinere Herrschaften
schlossen oft nur kurzfristige Dienstverhältnis-
se ab.

Insgesamt läßt sich im Laufe des 15. Jh.s ein
Trend zu verstärkter territorialer Rekrutierung
und Ausbildung des gelehrten Personals erken-
nen.

Für weniger als die Hälfte der gelehrten Räte
läßt sich ein Studium an mehr als einer Univer-
sität nachweisen. Ungefähr ein Drittel hatte ei-
nen Teil seiner Studien an ital. oder frz. Ausbil-
dungsstätten absolviert und/oder dort den Dok-
tortitel erworben. Während zunächst Bologna
dominierte, wurden in der zweiten Hälfte des
Jh.s Padua, Ferrara und Pavia stärker frequen-
tiert. Mit der wachsenden Zahl dt. Universitäten
wurde das Auslandsstudium in erster Linie zu
einer Prestigefrage.

Der überwiegende Teil der Funktionselite
des 15. Jh.s entstammte Patrizier- und Ministe-
rialengeschlechtern, die durch die wissen-
schaftl. Ausbildung ihren sozialen Aufstieg för-
dern bzw. ihre angestammte Position absichern
wollten. In vielen Fällen läßt sich familiäre Pa-
tronage vermuten, die den Laufbahnen von Söh-
nen, Brüdern oder Neffen zugute kam.

Der Erwerb professioneller Qualifikationen
durch Bürgerl. bewirkte bereits im 15., verstärkt
im 16. Jh. einen Anstieg des Universitätsbe-
suchs von Adligen, die um den Verlust der an-
gestammten sozialen Positionen fürchteten.
Dies führte zu einer Rearistokratisierung der
von gelehrten Räten ausgeübten Funktionen.
Den adligen Studenten war in der Regel jedoch
weniger als Bürgerl. am Erwerb akadem. Grade
gelegen, da diese ein geringeres Prestige als die
durch Geburt erworbenen Adelstitel besaßen.

† Abb. 169; Abb. 170

† vgl. auch Abb. 140, 141

† Hof und Herrscher † A. Familie [weitere]; Favori-

ten † A. Hofgerichtsbarkeit † A. Institutionen; Rat

Q. Vgl. auch die Bemerkungen zur Feststellung von

»Rats«-Tätigkeiten im Art. »Rat«: Für die Erfassung

der reichsweiten Funktionselite sind insbesondere die

Deutschen Reichstagsakten, Ältere Reihe (1376–1486),

hg. von der Bayrischen Akademie der Wissenschaften,

Göttingen 1867ff., und die Deutschen Reichstagsakten,

Mittlere Reihe (1486–1518), hg. von der Historischen

Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissen-

schaften, Göttingen 1972/1981 von Bedeutung.

L. Sozialer Aufstieg: Funktionseliten im Spätmittel-
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Schwinges, Berlin 1996. – Koch, Bettina: Räte auf

deutschen Reichsversammlungen. Zur Entwicklung der

politischen Funktionselite im 15. Jahrhundert, Frankfurt
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27 (1964) S. 120–189. – Lorenz Fries (1489–1550). Fürst-

bischöflicher Rat u. Sekretär, hg. von Enno Bünz, Würz-

burg 1989. – Moraw, Peter: Die gelehrten Juristen im
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lech, Wilfried: Tilmann Johel von Linz († 1461). Kanzler,

Rat und Gesandter rheinischer Kurfürsten, Speyer, 1988. –

Reichspersonal. Funktionsträger für Kaiser und Reich,

hg. von Annette Baumann, Köln 2003. – Reinle, Chri-

stine: Ulrich Riederer (ca.1406–1462). Gelehrter Rat im

Dienste Kaiser Friedrichs III, Mannheim 1992. –

Schmutz, Jürg: Juristen für das Reich. Die deutschen
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Bettina Koch

Hofbeamte
1200–1450 Die alten Hofämter des Mar-

schalls, Kämmerers, Truchsessen (Senesch-
alls), Mundschenken, Jägermeisters und Kü-
chenmeisters waren Lehnämter und hatten Ende
des 13. Jh.s an Stellenwert verloren; sie waren zu
Ehrenämtern herabgesunken. Die Aufsichts-
und Verantwortungsbereiche, für welche die In-
haber der alten Hofämter Sorge getragen hat-
ten, wuchsen an den Höfen aber weiter an, so
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daß adäquate Dienstämter etabliert werden muß-
ten. Jene Ämter wurden mit Dienstleuten be-
setzt, die sich fast vollständig aus der fsl. Vasal-
lität rekrutierten. Sie konnten auf ihren Positio-
nen die alten Titulierungen weiterführen; aller-
dings waren Titel und Amt nicht mehr vererb-
bar, da sie durch Übereinkunft oder aufgrund
entgegengebrachter Gunst ihren Dienst verrich-
teten. Signaturen des Dienstes waren der Eid,
ein mündl. oder schriftl. Abkommen sowie die
finanzielle und materielle Versorgung des Herr-
schers gegenüber seinen Dienstleuten (Hofbe-
amten).

Zur Verwaltung des Hofes wurden zuneh-
mend neue Hofämter eingerichtet, die unter
funktionalem Aspekt in der Tradition der älte-
ren Ämter standen. Die Inhaber dieser Hofäm-
ter verrichteten bloßen Hofdienst; im Zeremo-
niell besaßen sie nur eine nachgeordnete Be-
deutung, da die älteren Ämter weiter existiert
haben und besetzt waren. Diese scheinbare Ver-
doppelung ist auf die Aufspaltung der Ämter in
funktionale und zeremonielle Hofämter zu-
rückzuführen (Hofmeister/Truchseß; Keller-
meister/Mundschenk; Kammermeister/Käm-
merer; Stallmeister/Marschall). Daneben ge-
wannen am Hof die Funktionsträger an Anse-
hen, Einfluß und Bedeutung, die Ämter besa-
ßen, die seit längerem zur Hof- oder Territori-
alverwaltung gehörten: Kanzler, Protonotar und
Hofrichter – unterschiedl. wird die Stellung der
Hofgeistlichen, Münzmeister und Leibärzte be-
wertet. Die beiden letzteren wird man als Hof-
beamte bezeichnen dürfen, obgleich sie nicht
der Residenzpflicht unterlagen und oftmals
bürgerl. Herkunft waren. Das Verhältnis der
Hofbeamten zum Herrscher war unter funktio-
nalen Aspekten rein sachl.; es wurde durch eine
Übereinkunft geregelt, wodurch den Hofbeam-
ten Natural- und Geldeinkünfte sowie die Ver-
sorgung am Hof zugestanden wurden, teilw.
betraf es auch die Versorgung ihrer Diener. Re-
formwerke – wie das am burgund. Hof von
1447 – weisen auf eine Rationalisierung der
Hofverwaltung sowie auf den endgültigen Über-
gang von der Natural- zur Geldwirtschaft hin.

1450–1550 Die wachsende Zahl der Hof-
beamten seit dem zweiten Drittel des 15. Jh.s ist
auf die Bürokratisierung und Institutionalisie-
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rung der Hof- und Territorialverwaltung sowie
auf das ständig wachsende Repräsentations-
und Legitimationsbedürfnis zurückzuführen
(Zeremoniell). So spaltete sich bspw. das Amt
des Marschalls in das des Oberhofmarschalls,
Hofmarschalls und Reisemarschalls auf. Um
den Stall des Kg.s oder Fs.en brauchte sich der
Marschall ohnehin nicht mehr zu kümmern;
dies hatten längst Stallmeister oder Oberstall-
meister übernommen, die gleichfalls adliger
Herkunft waren, als Hofbeamte bestallt waren
und ihren Titel selbstverständl. mit Würde führ-
ten. Analog verlief die Entwicklung bezügl. des
Kämmerers. Er behielt zwar seine herausragen-
de Stellung in unmittelbarer Nähe des Fs.en
(Aufsicht über die Privatschatulle oder Reise-
kasse), aber für die Finanzen des Hofes waren
längst der Kammerknecht oder -meister und für
die des Territoriums der Rent- bzw. Landrent-
meister verantwortlich. Diese Funktion erfüll-
ten gelegentl. auch Hofjuden oder finanzkräf-
tige Bankiers, die aufgrund ihrer überregiona-
len Reputation in den bargeldlosen Zahlungs-
verkehr eingebunden waren. Auch die Hofämter
des Küchen- und Kellermeisters veränderten
sich allmähl. zu Organen der Finanz- und blo-
ßen Hofverwaltung. Allerdings konnten dem
Küchenmeister bei zeremoniellen Handlungen
noch Ansehen und Bedeutung zukommen; an-
sonsten kontrollierte er – wie der Kellermeister –
den Bezug der Speisen, Gewürze und Getränke;
ggf. besorgten beide die Bezahlung. Unter ih-
nen trugen Köche und Kellner Verantwortung,
die zwar bestallt waren, aber nicht als Hofbe-
amte anzusprechen sind. Die Führung eines Ti-
tels sowie die soziale Herkunft des Bestallten
bestimmten letztl. die Dignität. Dies erklärt
auch, warum solche Ämter wie das des Fisch-
oder Teichmeisters, Falkenmeisters oder Forst-
meisters als Hofämter anzusehen sind. Ihre In-
haber waren adlig und besaßen einen ständigen
Zugang zum Hof.

Auch andere Ämter sind seit der Mitte des
15. Jh.s zunehmend zu greifen, wie zum Bei-
spiel das der Hofmeisterin, die den Hof der
Fs.in organisiert und verwaltet hat. Mit der Auf-
spaltung des Hofes unter dem Gehäuse der Res.
(Frauenhof, Prinzenhöfe), dem immer stärker
wachsenden Bedürfnis nach kulturellen Höhe-

punkten (Musik, Tanz, Turnier, Illuminatio-
nen) und fsl. Repräsentation (Architektur)
wuchsen nicht zuletzt die organisator. Anfor-
derungen, was sowohl die weitere Ausdifferen-
zierung der Hofämter befördert als auch die Bü-
rokratisierung und Institutionalisierung be-
schleunigt hat.

1550–1650 Seit der Mitte des 16. Jh.s besaß
das Konfessionelle grundlegende Bedeutung an
den Höfen. Die Heiratskreise waren konfessio-
nell bestimmt, und nicht zuletzt war die kon-
fessionelle Herkunft der Hofbeamten bedeut-
sam; Ausnahmen bildeten die reformierten
Höfe im 17. Jh., wobei es forschungsstrateg.
problemat. ist, von kathol., evangel.-luther. und
reformierten Höfen zu sprechen. Die Oberhof-
und Hofprediger als Hofbeamte sind freilich
eine genuine Schöpfung der protestant. Höfe
des 16. Jh.s. Typ. für die Renaissancehöfe sind
die Bibliothekare, Historiographen, Wissen-
schaftler in den Kunst- und Raritätensammlun-
gen, Alchimisten und Astrologen, Kapellmei-
ster und Intendanten, die durchaus als Hofbe-
amte niederen Ranges gelten können. Eine Zä-
sur während des 16. Jh.s war die Einrichtung
des Geheimen Rates als oberstes territoriales
Regierungsorgan und die damit verbundene
räumlich-funktionale Integration der Ratsstu-
ben an den Res.en. Die Ressortbildung (Gehei-
me Politik, Justiz, Finanzen, ggf. Kirche und
Konfession) beschleunigte die weitere Ausdif-
ferenzierung der Ämter (erster Vorsitzender des
Geheimen Rates; Großkanzler, Kanzler, Vize-
kanzler; Präsident des Oberhofgerichts, Ober-
hofrichter). Die leitenden Beamten in der Hof-
und Zentralverwaltung besaßen weiterhin einen
ständigen und direkten Zugang zum Herrscher,
obgleich es bereits Ende des 16. Jh.s Bestrebun-
gen gab, den Posten eines Premierministers ein-
zurichten. Schon vor 1600 wurden zunehmend
niedere Ämter und Chargen für Adlige geschaf-
fen, die unter bürokrat.-funktionalem Aspekt
ohne Aufgabenbereich waren (Kammerherren,
Kammerjunker). Sie wirkten bei der Inszenie-
rung des Zeremoniells als Komparsen und Cla-
queure mit, wobei sich dies bes. im 17. Jh. voll
entfaltet und verstärkt hat.
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Juden als herrschaftliche Funktionsträger
Die »klassische« Phase der an prakt. allen

Höfen des Reiches tätigen Hofjuden in ihrer in-
stitutionalisierten und in hierarch. abgestuften
Netzwerken miteinander verbundenen Form
begann erst nach dem 30jährigen Krieg. Als
passgenaues Instrumentarium für einige der
charakterist. ökonom., finanztechn. und admi-
nistrativ-polit. Defizite der Zeit zw. ca. 1650 und
1800 in Mitteleuropa konnte sich nur hier ein
»Hofjudentum« in einer solchen Dichte ausbil-
den und damit die Voraussetzungen für seine
Institutionalisierung, seine ökonom. und inner-
jüd.-polit. Bedeutung schaffen. Zwar nicht so
ausschließl. auf Höfe und Res.en bezogen, wie
es der Begriff »Hofjude« suggerieren mag, be-
fand sich hier allemal das Gravitationszentrum
der Tätigkeit von Juden und einiger weniger Jü-
dinnen für die jeweiligen Herrschaftsträger.

Einzelne Juden, die punktuell in näheren
Kontakt zu Höfen und Herrschern gelangten,
hat es jedoch im span. und islam. Bereich wie
im Römisch-Deutschen Reich auch im MA ge-
geben. Eine systemat. Untersuchung dieses
Phänomens liegt bislang jedoch nicht vor.

Im Fokus des Interesses von Herrschern an
einzelnen Juden standen im MA wie in der Frü-
hen Neuzeit deren Finanzkraft bzw. deren für
Finanzen und Finanzierungen nutzbare Bezie-
hungen. Weiterhin ist beiden Entwicklungs-
phasen gemein, daß Juden neben ihrem finan-
ziellen Gewinn aus den Geschäften mit Herr-
schern v. a. durch den Erhalt besonderer Privi-
legien profitierten, die ihnen größeren Schutz
und eine bessere Rechtsstellung gewährten
(oder gewähren sollten). Die dritte Konstante
findet sich in ihrer Führungs- und Mittlerfunk-
tion zw. Judenschaft und Herrscher, die neben
den Kontakten zu letzterem in ihrer Zugehörig-
keit zur jüd. Elite ihre Wurzeln hat.

Kontakte hatten Herrscher zu großen jüd.
Geldleihern und daneben zu einigen Ärzten, die
trotz gegenteiliger kirchl. Normen geschätzt
und individuell in Anspruch genommen wur-
den. Die Grenze zw. einem sporad. in Anspruch
genommenen Kreditgeber und einem herr-
schaftl. Funktionsträger war fließend; fehlende
Quellen erschweren eine klare Definition und
erlauben darüber hinaus selten, den Grad der
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persönl. Beziehungen zw. Jude und Herrscher,
Präsenz am und Bedeutung für den Hof festzu-
stellen.

Konjunkturen und Zäsuren in der Tätigkeit
von Juden für Höfe und Herrscher verdanken
sich zum einen dem Kreditbedürfnis und den
generellen ökonom. Entwicklungen bzgl. der
Kreditverfügbarkeit. Hier setzte etwa seit 1350
eine Entwicklung ein, die zunächst Ks. und
Kg.e, dann auch die Landesherren allmähl. von
»jüdischen« Krediten »emanzipierte«.

Zum anderen setzte die spezif. Geschichte
der Juden zw. 1250 und 1650 den Rahmen für
die Konjunkturen der Inanspruchnahme jüd.
Funktionsträger: Die umfassenden Verfolgun-
gen während der großen Pest 1349/50 dezimier-
ten die Zahl der Juden erhebl.; auf eine kurze
Phase der Erholung von wenigen Jahrzehnten
folgte die Epoche des ökonom. Niedergangs,
der nachhaltig dezimierten Vermögen, von Ver-
treibungen, Abwanderung gerade der ökonom.
Elite, dramat. Veränderungen im Siedlungsge-
füge und der Auflösung korporativer Struktu-
ren. Erst seit etwa 1570 tauchen mit dem all-
mähl., noch bis nach 1650 sehr fragilen Beginn
der Rekonsolidierung und dem Aufbrechen
neuer ökonom. Spielräume (Handel, Münzwe-
sen) sehr punktuell wieder größere Vermögen,
mehr aber noch neue Kreditnetzwerke auf; eine
neue ökonom. Elite beginnt sich – vermutl. aus
prosopograph. noch kaum nachgewiesenen, al-
ten familiären Wurzeln – zu formieren und
Kontakte mit Herrschern und ihren Beamten
aufzunehmen, die sich an ihren (neuen) Res.en
mit hohen Kosten zu etablieren begannen und
die Landesverwaltung durch Einsatz neuer Kräf-
te und Ressourcen zu intensivieren suchten.

In ihrer quantitativen Dimension weisen die-
se Kontakte nach wie vor ma. Strukturen auf: Sie
sind sehr punktuell, stark abhängig von spezif.
individuellen Konstellationen; Netzwerke grö-
ßerer Art gibt es noch nicht, durchaus aber
groß-familiäre Geschäftsbeziehungen und
-partnerschaften und Kontinuität von einer auf
die andere Generation. Es gibt keine feste Form,
in der die Beziehung zw. Herrscher und Juden
ausgestaltet ist, eher belegt die Ausübung einer
Funktion die Existenz einer solchen, einen Auf-
trag, eine Delegation; erst recht ein Privileg, das

für Verdienste ausgestellt wird. Mehrfach wer-
den Juden bis ins 16. Jh. als »(gesinde und) die-
ner« verpflichtet, der Judensteuerkollektor Lew
Colner Anfang des 15. Jhs. vom Ks. als sein
»Amtmann« bezeichnet.

In gewisser Parallele zu den Zeitphasen in
der Geschichte der Höfe und Res.en sind Zä-
suren in der Tätigkeit jüd. Funktionsträger aus-
zumachen. In die erste von 1250 bis 1400/50
fällt die kontinuierl. Tätigkeit reicher jüd. Geld-
händler für einige Herrscher; Warenlieferungen
spielten kaum eine Rolle. Auf Basis dieser Ge-
schäftsbeziehungen wurden den Juden nach
gängiger Praxis ma. Herrschaftsausübung wei-
tere Aufgaben verpachtet oder delegiert: Zoller-
hebung, Münzprägung, Kassenverwaltung und
Rechnungsführung (bes. in Kurtrier). Daneben
setzten Herrscher »ihre Juden« zur Durchset-
zung obrigkeitl. Forderungen und Ansprüche
gegenüber der Judenschaft ein: Sowohl zum
Einziehen von Steuern wie auch zur Gewährlei-
stung jüd. Gerichtsbarkeit wurden sie mit Au-
torität vom Herrscher ausgestattet. Seit dem
Ende des 14. Jh.s geschah dies in Form der Ein-
setzung von Landesrabbinern und Reichsrab-
binern. Das Spektrum der Benennung und Tä-
tigkeit als herrschaftl. Funktionsträger reicht
von familiares über einen Hof- und Küchenmei-
ster, zu einem alchimist. Berater und einem
Kriegsmann. Juden, die als Zeugen, Bürgen,
Unterhändler, Bevollmächtigte und Ratgeber
fungieren, belegen punktuell ein Verhältnis zw.
Herrscher und Jude, das sich entgegen herr-
schenden Normen erstaunl. wenig von dem zu
anderen Dienstleuten des Herrschers unter-
scheidet und im 14. Jh. vereinzelt zur Andro-
hung kirchl. Sanktionen führte. Durch ihre sehr
ambivalente Politik zw. Nutzen/Schutz ihrer
jüd. Funktionsträger und deren Enteignung
bei sich bietender Gelegenheit zw. 1350 und
1450 entzogen viele Herrscher bewußt oder un-
bewußt einer weiteren Zusammenarbeit die
Grundlage. Dieser Prozeß setzte im W des Rei-
ches eher ein als im O; nur dort finden sich im
15. Jh. überhaupt noch jüd. Funktionsträger in
nennenswerter Zahl.

So ist die zweite Phase (1400/50–1550) v. a.
als Fehlstelle zu kennzeichnen, für diese Zeit
sind kaum Tätigkeiten von Juden für Herrscher
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und Höfe registriert. Nur an ihrem Ende mar-
kiert eine exot. Figur wie der Finanz- und
Kriegsmann, der berittene Diener vieler Fs.en
mit großem Gefolge Michel von Derenburg,
daß es Juden noch oder wieder mögl. war, gro-
ße Vermögen zu erwerben und sich mit entspr.
selbstbewußtem Auftreten über fast alle für Ju-
den geltenden Normen hinwegzusetzen

Der dritte Zeitraum, der von der Mitte des 16.
bis über die Mitte des 17. Jh.s hinausreicht, trägt
deutl. Züge einer Übergangszeit. Ihre ma. Cha-
rakteristika sind bereits genannt, alte, auch
multifunktionale Rollen wurden wiederbelebt;
neu ist die Erweiterung des Tätigkeitsspek-
trums v. a. im Bereich des Edelmetall-, Schmuck-
und Luxuswarenhandels, dazu passend die Wie-
derverpflichtung für die Münzprägung, erste
Heereslieferungen. Kredite spielen weiterhin
eine zentrale Rolle, angesichts der geschwun-
denen Vermögen jedoch in stärkerem Maße in
der Form der Kreditvermittlung. Neu, viell. aber
in den Quellen auch nur besser greifbar ist der
Typus eines im Umkreis des Herrschers tätigen
Juden, der nicht so sehr eine ökonom. Rolle in-
nehat, sondern als Berater in judenpolit. Ange-
legenheiten und als Aufseher und Steuerkollek-
tor über die Judenschaft fungiert. Dieses Amt,
so wie es Levi von Bonn in Kurköln seit 1598
ausübte und in dem vor ihm auch Münzmeister
Lippold in Brandenburg 1556 gestartet war, im-
pliziert ein durchaus beträchtl. Potential an po-
lit. Handlungsspielraum wie an innerjüd. Kon-
fliktstoff. Denn die enge, lange nicht mehr
praktizierte Kooperation mit einem christl.
Herrscher, die Pflicht zur Denunziation grenzte
aus jüd. Sicht an Verrat.

Neu entstand in dieser Epoche schließl. der
Begriff »Hofjude«: er wurde seit 1582 den Juden
beigelegt, die es sich aufgrund wirtschaftl. Er-
folgs leisten konnten, hohe Summen in bar, in
Form von Waren oder als zinslosen Kredit für
ihre »Hofbefreiung« durch den Ks. zu investie-
ren. Sie erwarben damit ein Privileg, das ihren
weiteren ökonom. Erfolg im Umkreis des Kai-
serhofes rechtl. sicherte. »Hofjude« war also zu-
nächst keine Funktion, sondern eine systemat.
eingesetzte rechtl. Sonderstellung und Anbin-
dung an Hof und Res. mit ökonom. Zukunfts-
option, eine Fortentwicklung des Judenschutz-
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briefes in Anlehnung an die »Hofbefreiung«
christl. Handwerker und Kaufleute. Die Kom-
munikation der Verdienste um Hof, Münze und
Heer war Voraussetzung für die Erteilung oder
Verlängerung der Privilegien.

Außerhalb des Kaiserhofs, für den bis 1670
»Hofjuden« in wachsender Zahl tätig wurden,
standen für Herrscher und Höfe mögl., explizit
nicht unbedingt festgelegte Funktionen von Ju-
den im Vordergrund. Unter Rückgriff auf lokale
Traditionen und unter Anlehnung an Verträge
mit christl. Funktionsträgern wurden früher
oder später Dienstverhältnisse zw. Herrscher
und Jude konstruiert, die in ihrer Vielgestaltig-
keit ma. Wurzeln und in die Moderne weisende
Züge offenbaren. Erst nach 1650 entwickelten
sich daraus allmähl. systemat. Formen einer
spezif. Bestallung.
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Hofzeremoniell

Das höf. Zeremoniell diente in MA und Frü-
her Neuzeit als Verfahren der Rangdefinition
und Herrschaftslegitimation. »Zeremoniell« als
Oberbegriff umfaßt sowohl alle kommunikati-
ven Konstellationen (Herrscher – Untertanen-
verband; Herrscher – Hofstaat; Herrscher/Ge-
sandter – Herrscher/Gesandter) als auch alle
Ereignisse (tägl., zykl., kasuelle), in denen die
fsl. oder monarch. Herrschaft und Gesell-
schaftsordnung »wahrnehmbar« wird. »Hofze-
remoniell« kann in einem forschungspragmat.
Sinne enger verstanden werden als ein aus-
schließl. binnenhöf. Handlungsfeld bzw. als
eine symbol. Interaktion allein zw. Herrscher
und Hofstaat, in der durch Rangordnung und
geordnete Handlungs- bzw. Bedienungsabläufe
ein ordentl. Regiment im Kleinen inszeniert
wird, das die – unverrückbare – Ordnung der
Territorialherrschaft repräsentiert und legiti-
miert. Die Zeremoniellwissenschaft des frühen
18. Jh.s faßte unter dem Begriff »Hofzeremo-
niell« v. a. auch die zeremonielle Kommunika-
tion zw. den Höfen bzw. Staaten, insbes. im Be-
reich des Gesandtschaftswesens (vgl. etwa:
Gottfried Stieve, Europäisches Hof=Ceremo-
niel, Leipzig 1715; 1723).

Im diplomat. Verkehr der europ. Monar-
chien, Fürstenstaaten und Republiken orientier-
te sich die Präzedenz, d. h. der zeremonielle
Vorrang, um 1500 an der Präzedenzzuweisung
des Papsthofes; im engeren Rahmen des Rei-
ches verlor die päpstl. Kurie allerdings im Laufe
des 16. Jh.s ihre rangdefinierende Autorität an
den Reichstag. Auffällig ist die Zunahme von
Rangstreitigkeiten – vornehml. um Sitzordnun-
gen, die gewöhnl. mit den Paradigmen rechts
vor links, oben vor unten und vorn vor hinten
operieren – seit dem 15. Jh. Auf Konzilien,
Reichs- und Städtetagen wurden die Rangaus-
einandersetzungen als Verfahren genutzt, um
polit. Geltungsansprüche zu inszenieren und
durchzusetzen. Dabei mobilisierten die gegner.
Parteien in quasi-jurist. Verhandlungen eine
weitgespannte Topik von mögl. Präzedenzar-
gumenten: das Alter einer souveränen Macht,
das Alter und Ansehen einer Dynastie, das Alter
der christl. Religion in einem Staatswesen, die
Geschichte einer Nation, die Zahl der Titel eines
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Herrschers etc. Die Präzedenzkonflikte betrafen
nicht allein deutlich unterschiedene polit. Grö-
ßen, wie bei den Streitigkeiten zw. den Kfs.en
und Burgund auf dem Basler Konzil (1431–49),
sondern konnten auch innerhalb geschlosse-
ner diplomat. Einheiten zu Konflikten führen,
wenn bspw. innerhalb von päpstl. Gesandt-
schaften zw. Geistlichen und nichtgeweihten
Mitgliedern der päpstl. Kirchenregierung um
den Gesandtschaftsvorsitz gestritten wurde. Die
Konflikte wurden häufig nur durch zeremoni-
elle Kompromißformeln gelöst, wie im Fall des
Rangstreites zw. Köln und Aachen über die Pla-
zierung auf dem Reichstag. Der Streit, das erste
Mal in Regensburg im Mai 1454 virulent und
noch in den Jahren 1570–82 Gegenstand eines
ergebnislosen Prozesses vor dem Wiener
Reichshofrat, konnte nur durch das Verfahren
der Alternation (d. h. durch die Reihung Köln.
Gesandter, Aachener Gesandter, Köln. Gesand-
ter, Aachener Gesandter etc.) besänftigt wer-
den. Vergleichbare Mittel der Konfliktlösung
waren der tägl. Sitzplatzwechsel zw. Kontra-
henten oder – erst in der Frühen Neuzeit üblich –
die Besetzung eines runden Tisches.

Die wichtigsten Quellen zum binnenhöf. Ze-
remoniell sind die Hofordnungen, die aller-
dings eine vorrangig ökonom. Perspektive auf
den höf. Alltag erkennen lassen. Aussagen zur
zeremoniellen Organisation eines Hofes, d. h.
Beschreibungen zeremonieller Handlungen,
die Darstellung zeremonieller Ämterfunktionen
oder genauere Anweisungen zur höf. Etikette
sind in den Hofordnungen nur spärl. vorhan-
den. Die Rangabstufung bei Hofe wird dennoch
sichtbar in Form von Aufwandsbeschränkun-
gen für bestimmte Ämter, Personen und Per-
sonengruppen – hier konvergieren die Hoford-
nungen funktional mit den städt. Polizeiord-
nungen. Die Gattung Hofordnung, die an den
europ. Höfen in der zweiten Hälfte des 13. Jh.s
entstand (in Frankreich 1261, in Aragón 1276/
77, in England 1279), etablierte sich in den Ter-
ritorien des Deutschen Reiches erst ab der Mitte
des 15. Jh.s (zuerst in Sachsen, Tirol, Bayern,
Kurköln, Brandenburg, Kleve, Jülich, Württem-
berg und Pommern) – die alltägl. zeremonielle
Praxis der Res.en vor 1450 ist daher kaum re-
konstruierbar.



308 b. repräsentation und legitimation

Selbst am röm.-dt. Kaiserhof erfolgte die
schriftl. Fixierung der Hofordnung vergleichs-
weise spät unter Ferdinand I. In den Hoford-
nungen von 1527 und 1532, die deutlich zw.
Hausdienst und Regierungsdienst bzw. Haus-
verwaltung und Landesverwaltung trennen,
wird erstmals die zeremonielle Bedienung des
Herrschers und seiner Familie beschrieben. Die
einzige frühere Quelle, in der die zeremonielle
Bedienung des Ks.s kodifiziert ist, die Goldene
Bulle Karls IV. (1356), behandelt mit der Wahl
und Krönung des Ks.s nur einen bes. zeremo-
niellen casus. Die Goldene Bulle regelt die Rech-
te und Pflichten der sieben Kfs.en im zeremo-
niellen Vollzug: das Tragen von Insignien, die
Stellung zum Ks. im Rahmen von Prozessions-
arrangements, die Sitzordnung beim Krö-
nungsmahl und die symbol. Bedienung des Ks.s
während des Tafelzeremoniells (die Erzämter
der Kfs.en).

Trotz der späten schriftl. Fixierung der Hof-
ordnung erwies sich der Kaiserhof als innovativ
mit der Einführung von Hofämtern, die auf den
Zeremoniellbereich spezialisiert waren. Verant-
wortl. für Fragen der zeremoniellen Organisa-
tion waren in der Regel der Herold, dessen Amt
im 12. Jh. entstand, bzw. der Hofmarschall.
Friedrich III. führte 1459 das neue Hofamt des
»Stäbelmeisters« ein, dessen Aufgabenbereich
sich mit Zuständigkeiten des Mundschenks, des
Hofmeisters und des Hofmarschalls über-
schnitt. Das – später als Erbwürde vergebene –
Amt war in der Regel mit dem Amt des Obersten
Truchsessen verbunden. Der Stäbelmeister
zeichnete (wie zuvor der Herold) für die zere-
monielle Einbindung, d. h. für Anfang und Ende
von Turnierveranstaltungen verantwortl. und
übernahm Aufgaben des Hofmeisters, die eigtl.
dem Mgf.en von Brandenburg als legitimem In-
haber des Erzamtes zustanden. Ein weiteres Ze-
remonialamt am ksl. Hof war das im 15. Jh. be-
zeugte Amt des »Orators«. Der Orator diente bei
Hof- und Reichstagen sowie bei großen und
kleineren Audienzen als Sprachrohr des Kai-
sers, der nur ausnahmsweise selbst das Wort an
seine Gesprächspartner richtete.

Die höf. Rangordnung der dt. Res.en läßt
sich insbes. an drei Bereichen der höf. Alltags-
praxis ablesen: 1. Hofspeisung, 2. Zuteilung von

Räumen bzw. Schlafgelegenheiten und 3. Klei-
dung. Verfahren der Rangdifferenzierung bei
den tägl. Mahlzeiten sind in den Tisch- und
Hofordnungen verstärkt ab dem letzten Drittel
des 15. Jh.s greifbar. Am deutlichsten ist die
binnenhöf. Rangordnung in der Sitzordnung
und in der Bedienung zu erkennen. Am wettin.
Hof Albrechts von Sachsen bspw. nahm der
Hofstaat – vom Fs.en bis zu den Futter- und
Wagenknechten – die Mahlzeit an fünf T. ein.
Den ersten Tisch mit dem Fs.en und den Gf.en
oder Herren bedienten insgesamt acht Personen
(ein Junker, ein Tischsteher, ein Speisenträger,
ein Getränketräger, ein persönl. Schenk des
Hzg.s, ein Schenk zum Reichen des Beitrinkens
und zwei weitere Junker, die vor dem Tisch auf
Anweisungen warteten). Am zweiten Tisch mit
sieben Räten warteten drei Personen (darunter
zwei Edelknaben) auf, am dritten bis fünften
Tisch nur noch jeweils ein Knabe. Die Bedie-
nung wurde in einem zweiten Durchgang (dem
sog. »Nachtisch«) versorgt.

Es läßt sich – einhergehend mit dem gene-
rellen Anwachsen des Hofstaats in den ver-
schiedenen Territorien – eine zunehmende
Rangdifferenzierung bei der Sitzordnung fest-
stellen. Als Beispiel diene der Ansbacher Hof.
Die Ausspeiseordnung des Mgf.en Georg des
Frommen von ca. 1527 fordert für die Speisung
in der Hofstube drei Tische (der Fs. und seine
Räte; die Mgf.in und ihre Jungfrauen; der junge
Mgf. Albrecht mit den übrigen Edelleuten) und
zwei Nachtische für das aufwartende Personal.
Die übrige Hofdienerschaft speiste separat.
1533 wurden bereits zehn, i. J. 1615 18,5 Tafeln
und Tische bei der Hofspeisung eingesetzt. Ent-
sprechend der Ausdifferenzierung der
Dienstressorts verfeinerte sich auch die Sitzord-
nung und mit ihr die Rangzuweisung bis in die
untersten Dienstränge hinein: 1562 wurden
Kutscher, Boten, »zufällige Fuhrleute«, Tage-
löhner und Fröhner an einen eigenen Tisch ge-
setzt, 1577 jedoch bereits die furnembste Kutscher
separiert. Ab 1587 teilten auch die Kammerdie-
ner den Tisch nicht mehr mit dem gewöhnl.
Hofgesinde.

Neben Sitzordnung und Bedienung diente
auch die Menge und Qualität der Speisen sowie
die Zahl der Gänge, die einzelnen Personen
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bzw. Personengruppen zugewiesen wurden, als
ranganzeigendes Mittel. Die Marburger Hof-
ordnung von 1501 etwa bestimmt die Mengen
von Wein und Bier bei den Mahlzeiten genau
nach Rang und Amt. Am wettin. Hof Georgs des
Bärtigen waren die Zahl der Gänge und der zu-
lässige finanzielle Aufwand für die einzelnen
Tische klar festgelegt. Der Fürstentisch wurde
am Morgen mit neun und am Abend mit acht
Gängen versorgt, der Tisch der Räte erhielt
sechs und fünf, die Edelleute, Jungfrauen und
Kanzleiangehörigen fünf und vier Gänge. Am
Ansbacher Hof erhielt 1615 die Fürstentafel
zwanzig Gerichte, die Hofdamen zehn, die Jun-
ker acht, die Schreiber sechs, das Aufwartungs-
personal fünf bis sechs, das gemeine Gesinde
vier bis fünf, das Küchenpersonal vier bis sechs
und das Frauenzimmer fünf Speisen, wobei die
Fürstentafel vom Herrenkoch, die Junker vom
Ritterkoch und das übrige Gesinde vom Gesin-
dekoch versorgt wurden.

In der Hofordnung Joachims von Branden-
burg wird verordnet, daß ein Marschall oder
Hofmeister darüber wachen solle, daß man sich
bei Tisch fein, still und züchtig verhalte. Die
Ausprägung einer präzise geregelten höf. Eti-
kette nimmt ihren Anfang im Tafelzeremoniell
und konzentriert sich auf die herrschaftl. Tafel.
Greifbare Momente einer Zeremonialisierung
sind etwa die Bedienung des Fs.en durch den
Hofmarschall, das Voranschreiten des Hofmar-
schalls vor den Pagen, die den Wein und das
Konfekt kredenzen (Ansbacher Marschallsord-
nung von 1535) oder das an die Edelleute ge-
richtete Verbot, die Knechte zu sich zu setzen
(Ansbacher Hofordnung von 1562). Die Einfüh-
rung genauer Etikettevorschriften bei Tisch er-
weiterte die zeremonielle Relevanz des tägl.
Speisezeremoniells über die ranganzeigende
Funktion hinaus. Der Ordnung und Ordentlich-
keit des Verhaltens wurde offenbar – analog zur
»Pracht« des demonstrativen Konsums – ein ei-
gener repräsentativer Wert zugeschrieben. Das
mustergültige Tafelzeremoniell war geeignet,
auch ein höf. Publikum außerhalb der Res. zu
adressieren.

Ranganzeigenden Charakter besaß neben
der Sitzordnung und Traktierung bei Tisch auch
die Zuweisung von Räumen bzw. Schlafgele-
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genheiten. Nach einem Betteninventar des Leip-
ziger Schlosses von 1472 waren selbst noch die
Räume im Verwaltungs- und Wirtschaftstrakt
(Kanzlei, Küche, Keller, Stall) mit mind. einer
Bettstatt ausgestattet. Über eigene Zimmer ver-
fügten als Einzelpersonen nur der Kfs. (ein Ge-
mach mit einer Beikammer, einer Kotte und ei-
ner Beistube), die Kfs.in (Stube und Kammer),
der Marschall (eine Kammer und ein weiterer –
beheizbarer – Raum), der Hauptmann und der
Rentmeister (jeweils ein Raum). Die Hofjung-
frauen teilten sich eine gemeinsame Jungfrau-
enkammer. Größere Einheiten des Gesindes
wurden hierarch. zusammengefaßt; oft schlie-
fen die Hofbediensteten – wie etwa die Kanzlei-
angehörigen – direkt an ihrem Arbeitsort. Auch
die höheren Ränge des Hofstaats teilten Räume
mit den Leibdienern, den Jungen und Junkern.
Pfühle, Kissen und Bezüge standen in unter-
schiedl. Qualität und Zahl zur Verfügung. Die
Qualitätshierarchie des Bettzeugs hatte rang-
definierende Funktion: Lederne, mit Federn ge-
füllte Pfühle mit seidenem oder leinenem Über-
zug gab es allein im Gemach des Kfs.en und in
der Marschallstube. Kissen und Pfühle des nie-
deren Gesindes waren nicht bezogen.

Ein zentrales ranganzeigendes Mittel war die
Kleiderpraxis bei Hofe. Kleiderreglements fin-
den sich in den Hofordnungen und Bestallungs-
vereinbarungen. Für den gesamten Hofstaat
war eine uniforme Bekleidung verbindlich, die
vom Dienstherrn gestellt wurde. Die Hofange-
hörigen wurden mind. einmal im J. eingeklei-
det, zumeist erhielten sie eine Winter- und eine
Sommerkleidung. Der Herrscher definierte
Schnitt, Stoffqualität und Hoffarbe; in der Hof-
ordnung Augusts von Sachsen von 1554 etwa
wird angeordnet, Musterzeichnungen in der
Hofstube auszuhängen, um eine Mißachtung
der Kleidervorschriften zu verhindern. Die Hof-
farbe war häufig die Wappenfarbe des Herr-
schers. Insbes. in der ersten Hälfte des 16. Jh.s
findet sich die Praxis, Wahlspruch, Devise oder
Initialen des Dienstherrn auf der Kleidung, in
der Regel wie beim Herrscher auf dem rechten
Ärmelansatz, anzubringen. Die Hofuniform
fungierte als Ehrenbezeigung gegenüber dem
Dienstherrn, der als einziges Mitglied der Hof-
gesellschaft das Recht hatte, sich durch seine
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Kleidung bzw. durch Kleiderluxus abzuheben.
Der mögl. Kontrast zw. der uniformen Ausstat-
tung des Hofverbandes und dem textil indivi-
dualisierten Herrscher zielte allerdings nicht in
erster Linie auf eine binnenhöf. »Degradierung«
der Hofangehörigen unter den Fs.en, sondern
hatte vielmehr eine sozial integrierende Wir-
kung: Die uniforme Hofkleidung setzte den Per-
sonenverband des Hofes deutl. vom Unterta-
nenverband ab.

Die Einkleidung des Hofes durch den Herr-
scher findet sich bis in die erste Hälfte des
17. Jh.s; der uniforme Kleiderzwang wurde je-
doch im Laufe des 17. Jh.s aufgehoben. Die Liv-
ree war weiterhin nur für die Dienerschaft ver-
bindl. Vom Dienstherrn verordnete Beschrän-
kungen betrafen nun nicht mehr Farbe und
Schnitt, sondern allein den Materialwert der
Kleidung. Die veränderte Praxis erlaubte es,
ästhet. Varianz (die Kleidungsform) mit einem
ranganzeigenden Mittel (der Kleidungswert) zu
verbinden. Im Rahmen der neuen höf. Kleider-
ästhetik wurde es nun nicht mehr als sichtbare
Zuordnung zum Herrscher und mithin als Ehr-
erweis, sondern als Anmaßung empfunden,
wenn ein Höfling die Farbe bzw. Kleidungsfor-
men des Dienstherrn kopierte.

Insgesamt läßt sich konstatieren, daß – im
Vergleich zum burgund. und zum span. Hof –
das binnenhöf. »Zeremoniellbewußtsein« an
den Res.en des Reiches nur schwach ausgeprägt
war. Die vielbeschworene Rezeption des bur-
gund. Hofzeremoniells konzentrierte sich in
den dt. Territorien auf die Kleidermode und die
Festformen, nicht jedoch auf tägl. zeremonielle
Abläufe. Und auch wenn sich seit dem 16. Jh.
vereinzelt Elemente des span. Hofzeremoniells
finden lassen (wie etwa am Wiener Hof oder in
den Kammerordnungen Albrechts V. und Wil-
helms V. von Bayern), ist der höf. Alltag der
meisten Res.en bis in das 17. Jh. hinein durch
die Verhaltensgewohnheiten einer seit dem MA
überkommenen patriarchalen Gemeinschafts-
kultur geprägt. Der entscheidende Zeremonia-
lisierungsschub in den dt. Territorien findet erst
nach 1650 statt und kann hier nur grob in Stich-
worten angedeutet werden: Rezeption des frz.
Hofzeremoniells Ludwigs XIV., Ablösung der
Relevanz althergebrachter, würdigkeitsorien-

tierter Präzedenzargumente durch die Relevanz
aktueller polit. Machtpositionen und Wechsel
des Zeremonielldiskurses von einer rangrecht-
lichen, d. h. jurist. zu einer ästhet. Perspektive.

† Farbtafel 69, 70; Abb. 171, 172

† vgl. auch Farbtafel 1; Abb. 5, 10

† Hof und Herrscher † B. Kleidung † C. Bankett
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Thomas Rahn

Herolde
Der Herold war im SpätMA und zu Beginn

der Frühen Neuzeit eine in ganz Europa be-
kannte Figur, ein i. d. R. selbst nicht dem Adel
entstammender Experte für adlige Lebensfor-
men, für Fragen des Ruhms und der Ehre – da-
her die dt. Vulgäretymologie »Herold« = »Eh-
renhold« –, für das Zeremoniell und für die
Wappen. Trotz dieser allg. Verbreitung sind Un-
terschiede zw. Gebieten strengerer Heraldik
(Frankreich, England, Schottland, alte Nieder-
lande, Teile des Niederrheins), wo sich das He-
roldswesen voll ausprägen konnte, und dem
Rest Europas, in dem es nicht die gleiche Be-
deutung erlangte, zu beobachten. Auf dem Hö-
hepunkt ihrer Bedeutung bildeten Herolde eine
»Laienpriesterschaft für den säkularen Kult des
Rittertums« (Keen 1984).

Ursprungsmythos: Die im SpätMA erreichte
merkwürdige Zwitterstellung als Fachleute für
eine adlige Welt, der sie selbst nicht angehör-
ten, bedurfte einer Erklärung. Dabei gelang es
den spätma. Herolden, die modesten Anfänge
ihres Amtes erfolgreich aus der Erinnerung zu
verdrängen. Seit dem 15. Jh. legten sich die He-
rolde parallel zu ihren adligen Auftraggebern
ein fiktionales Herkommen zu. Enea Silvio Pic-
colomini meinte in seinem Traktat De heraldis
von 1451 (Briefwechsel, Bd. 3, 1, Nr. 5) darlegen
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zu können, daß die ersten Herolde alte Ritter
gewesen seien, die des Kämpfens müde nun die
Kg.e berieten. Dieser Mythos fand weite Ver-
breitung. Meist galt Cäsar als eigentl. Schöpfer
des Heroldsamtes, wenngleich man Spuren von
Heroldstätigkeiten schon bei Alexander dem
Großen oder in Troja finden zu können meinte.

Wortbedeutung: Tatsächl. sind Bedeutung
und Herkunft des Begriffs »Herold« (lat. herol-
dus; frz. héraut; engl. herald) nicht wirkl. geklärt.
Die Ableitung von ahd. hariwalt oder heriwalto,
»der des Heeres waltet«, und ein Reimport über
frz. hirau, herault ins Deutsche ist sprachge-
schichtl. möglich, aber histor. insofern unbe-
friedigend, als dann der Begriff zumindest bei
der Wiederverwendung im SpätMA nicht ver-
standen worden wäre.

Ursprünge: Hervorgegangen sind die Herol-
de seit dem ausgehenden 12. Jh. aus einem Mi-
lieu, zu dem auch fahrende Gaukler und Spiel-
leute gehörten. Sie blieben diesem Milieu stets
verhaftet. Noch in den burgund. Hofordnungen
des 15. Jh.s, als sich die Position am Hof längst
verfestigt hatte, stehen die officiers d’armes un-
mittelbar neben menestrels und trompettes und
werden ähnl. wie diese versorgt. Vorläufer der
Herolde waren – soweit dies die wenigen (lite-
rar.) Quellen erkennen lassen – vagabundie-
rende, armselige Ausrufer (crogieare, kroijirae-
re, grôjeraere), die die Kämpfer auf Turnieren an-
kündigten und gegen Belohnung deren Tapfer-
keit priesen, sowie Boten (garzune, garciones). Im
Zuge der Ausbildung der adligen Geschlechter
und der damit einhergehenden Differenzierung
in der Wappenführung, die im Reich ab dem
13. Jh. auch in der sich zum Niederadel wan-
delnden Ministerialität üblich wurde, entwik-
kelten Angehörige dieser Gruppe bes. Kennt-
nisse der Wappen. Ihnen war es deshalb mög-
lich, die aufgrund neuer Helmformen nicht
mehr erkennbaren Kämpfer zu identifizieren.
Seit dem 13. Jh. sind im Reich sog. »Knappen
von den Wappen« belegt. Dieser Begriff ist al-
lerdings problemat., da er außer für Vorgänger
von Herolden auch für ritterl. Edelknappen ver-
wendet wurde.

Erstnennungen: Die engl. Wardrobe-Rech-
nungen nennen Herolde unter dieser Bezeich-
nung zuerst 1270. Bereits 1290 wird ein kgl.
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Wappenkg. erwähnt. In Frankreich ist der Be-
griff hirau offenbar erstmals 1285 nachzuweisen,
auch lat. hiraldus erscheint im 13. Jh., während
sich der erste Beleg für das dt. Pendant eralden,
persewant erst ca. 1367 beim österr. Herold und
Wappendichter Peter Suchenwirt findet. Aller-
dings nennen eine kgl. engl. Rechnung von
1277, die Wardrobe-Rechnungen Eduards III.
für die Jahre 1338–1340 und die hennegau.-
holländ. Rechnungen bereits früher dt. Herol-
de.

Herausbildung des Amtes: Die frühen Ver-
treter späterer Heroldsfunktionen und auch
noch Herolde des 14. Jh.s hatten meist keinen
festen Herrn; sie wurden von Fall zu Fall einge-
stellt. Das unterschied sie von den späteren He-
rolden, die einen Rock mit dem Wappen eines
festen Herrn trugen, daneben aber manchmal
auch noch Wappen anderer Personen oder In-
stitutionen, denen sie verpflichtet waren. Die
frühen Vertreter hingegen reisten von Hof zu
Hof, von Turnier zu Turnier, beobachteten die
Kämpfe, die in der Frühzeit kein geordnetes Lan-
zenbrechen zw. zwei Personen waren, sondern
eher Schlachten glichen, kommentierten das
Geschehen und feierten schließl. die Sieger, wo-
bei der übl. Ruf »largesse« verdeutlichte, daß sie
dafür eine Belohnung erwarteten. Auf ihren
zahlreichen Reisen eigneten sie sich ein um-
fangr. Wissen über adlige Lebensart und Lebens-
welt an. Auch wenn, zumal im Reich, die Be-
zeichnung »Herold« relativ spät überliefert ist,
so waren doch die Funktionen bereits vorgebil-
det und dies nicht nur im Turnier oder im Krieg.
Die älteste bisher bekannte, allerdings nur in
später Kopie überlieferte Wappenrolle (Para-
vicini 1993) stammt aus dem Jahr 1198 und bil-
det die Wappen der Teilnehmer an der Krönung
Ottos IV. in Aachen ab. Weitere Exemplare von
Wappenrollen, die zunächst noch von unge-
schulten Händen stammen, zeigen, daß in den
klass. Zentren (Frankreich, England, Schott-
land, alte Niederlande) um 1250 die (frz.) Spra-
che der Blasonierung ausgebildet war und ein
herald. System bestand. Gegen Ende des 13. Jh.s
war auch die Figur des Herolds ausgebildet.

Blütezeit: Die Blüte des Heroldswesens setz-
te im 14. Jh. ein und erreichte im 15. Jh. ihren
Höhepunkt. In dieser Zeit der Herrschaftsver-

dichtung und des Erstarkens der Monarchie
bzw. des Fsm.s, in der der Adel in eine Legiti-
mationskrise geriet, weil seine Position im
Krieg und im Rat einerseits durch Söldner, an-
dererseits durch gelehrte Räte bedroht war und
die vormals relativ große Unabhängigkeit viel-
fach zugunsten des Fürstendienstes aufgegeben
werden mußte, gewann die Ehre und ihre Ver-
sinnbildlichung im Zeremoniell ungekannte
Bedeutung. Im Herold (er-)fand man eine Figur,
die den hieraus resultierenden Bedürfnissen
entsprach. Sozial gehörte er in der Regel wie
seine Vorgänger weiter dem nicht-adligen Mi-
lieu an, auch wenn es Ausnahmen gab wie in der
Bretagne im 15. Jh. Im Reich erscheint der erste
niederadlige Herold im 16. Jh.

Organisation: 1406 konstituierten sich die
frz. Herolde als Kollegium mit dem Wappenkg.
»Montjoie« an ihrer Spitze. Die neue Bedeu-
tung, die man den Herolden zumindest an ei-
nigen Höfen zumaß, wurde deutlich, als Hein-
rich V. am Abend der Schlacht von Azincourt
(1415) frz. und engl. Herolde zu sich rufen ließ,
um sich aus dem Mund des Wappenkg.s Mont-
joie den Sieg bestätigen zu lassen. De facto er-
klärte damit nicht ein Feldherr, sondern der
Wappenkg. die Kapitulation. Dies dürfte aber
eine Ausnahme, nicht, wie Neubecker meint,
die Regel gewesen sein. Dennoch ist es wohl
kein Zufall, daß vermutl. im selben Jahr 1415
William Bruges als erster Garter King of Arms
zum obersten Herold Englands bestellt wurde.
1417 wurden dann die engl. Herolde durch eine
Ordonnanz des Hzg.s von Lancaster als Kor-
poration organisiert. In den erwähnten Zentren
der klass. Heraldik entstanden sog. Wappen-
marken, die geograph. genau umgrenzt waren
und denen jeweils eine bestimmte Zahl von
Amtsträgern zugeordnet sein sollten. Diese
Maßnahmen dienten u. a. dazu, den Wildwuchs
mit freien Herolden und Herolden kleiner Her-
ren – jeder Adlige konnte sich einen Herold an-
stellen; der Herold Calabre, der 1389 zum Wap-
penkg. von Anjou und Touraine gekrönt wurde,
klagte, daß selbst der kleinste Burghauptmann
einen Herold ernenne – zu beschneiden und die
Herolde in den Dienst der Fs.en und zwar mit
fester Anstellung zu überführen. Allerdings ge-
lang eine straffe Organisation des Heroldswe-
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sens erst allmähl. und außerhalb Nordwesteu-
ropas gar nicht. Selbst am burgund. Hof gab es
in der ersten Hälfte des 15. Jh.s noch eine große
Anzahl von Herolden und Persevanten, die nicht
in den Hofordnungen stehen, also nicht fest
zum Haushalt des Hzg.s gehörten. Bezeichnend
für die Situation im Reich ist etwa, daß Ludwig
von Eptingen in einem Bericht über das Turnier
in Ansbach von 1485 einen Hanß Burggraff, per-
sevant, Knecht im Beren [i.e. die Turniergesell-
schaft »Im Bären«], ein Kunig der Woppen erwähnt
(Christ, Familienbuch, 1992, S. 389). Auch an-
dere Quellen aus dem Reich bezeichnen dies.
Person hier mit diesem, dort mit jenem Begriff.
Dennoch gab es einen obersten Reichsherold
oder Wappenkg. mit dem Amtsnamen »Rom-
reich« – ab spätestens 1520 als Ausdruck eines
neuen Reichsverständnisses »Deutschland« –,
dem zumindest formal alle Herolde und Perse-
vanten unterstellt waren (Chmel, Reg. Friedrich
IV., Reg. 973; 1442 Aug. 11). Zur Aufteilung des
Reiches in Wappenmarken ist es hingegen nicht
gekommen. Dennoch sind die Herolde auch
hier nicht bedeutungslos gewesen. Wie ihre
nordwesteurop. Kollegen scheinen sie sich die
Wappenprüfung angemaßt zu haben. Zumin-
dest gebot Friedrich III. in seinen Wappenbrie-
fen u. a. auch den Herolden und Persevanten,
die Empfänger nicht im Gebrauch des neuen
Wappens zu hindern.

Ausbildungsgang: Ebenfalls im Laufe des
15. Jh.s wurde ein Ausbildungsgang für alle of-
ficiers d’armes vom Persevanten (poursuivant), über
den Herold i. e. S. (héraut, herald) bis zum Wap-
penkg. (roi d’armes, king of armes) festgelegt.
Idealtyp. schildert uns den Werdegang im aus-
gehenden 15. Jh. z. B. Olivier de la Marche (Mé-
moires, IV, S. 67f.; ähnl. auch der Herold Sicile,
Parties inédites, S. 87f. u. a.) für den burgund.
Hof. Wer eine Ausbildung als Persevant begin-
nen wollte, mußte zwei Herolde als Ehrenzeu-
gen beibringen. Der Kandidat wurde dann mit
Wein getauft, erhielt einen Amtsnamen – meist
eine Wortdevise des Fs.en – und legte einen Eid
ab. Dem neuen Persevanten wurde ein Wappen-
rock oder Heroldsmantel (»Tappert«; frz. cotte
d’armes) angezogen, allerdings so, daß die län-
geren Vorder- und Rückseiten über den Armen
und nicht über Brust und Rücken hingen. Nach
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sieben Jahren konnte er durch Erlernung des
Handwerks und bei guter Führung, die durch
zwei Wappenkg.e und vier Herolde zu bestäti-
gen war, zum Herold aufsteigen. Er wurde wie-
derum getauft, sein Mantel wurde jetzt in die
normale Position gedreht, und er erhielt einen
neuen Namen, jetzt meist nach einer Stadt oder
einem Territorium seines Herrn. Bevor ein He-
rold zum Wappenkg. erhoben werden konnte,
sollte das Ehrenzeugnis aller verfügbaren offi-
ciers d’armes eingeholt werden. Der Hzg. krönte
den neuen Wappenkg., der den Namen einer
Wappenprovinz oder des fsl. Ordens erhielt, mit
einer vergoldeten, mit den Himmel symbolisie-
renden Saphiren besetzten Krone aus Silber. In-
wieweit diese Regelungen in der Praxis umge-
setzt wurden, ist bisher nicht ermittelt. Zumin-
dest außerhalb des Gebietes der strengen He-
raldik ist ein derart formalisierter Ausbildungs-
gang im MA unwahrscheinl. Wenig bekannt ist
auch über die sog. Wappenmarschälle, die den
Wappenkg.en beigegeben werden sollten.

Ruyers und Poyers: Als angebl. älteste Wap-
penkg.e seien hier diejenigen der Ruyers und der
Poyers erwähnt. Nach der Darstellung des Lite-
raten Antoine de la Sale hätte Karl der Große
seinen Adel entlang des Rheins in zwei Turnier-
gesellschaften mit diesen Namen geteilt und ih-
nen die gleichnamigen Wappenkg.e zugeord-
net. Später hätten sich auf dem Gebiet der Poyers
die zwölf Wappenmarken Frankreichs gebildet.
Sicher ist, daß verschiedene Wappenrollen und
-bücher seit dem 13. Jh. eine Wappenprovinz
der Ruyers kennen – die ihr zugerechneten Ad-
ligen saßen zw. Maas und Rhein – und daß es
im 14. und 15. Jh. einen Roy des Ruyers (rex de Ru-
ris) gab. Beides scheint jedoch nicht unmittelbar
zusammenzuhängen, da einige Wappenrollen
aus einer Zeit stammen, zu der es Wappenkg.e
offenbar noch nicht gab. Der Titel eines Wap-
penkg.s der Ruyers ist erstmals 1362 für einen
Jan van Stensel belegt. Die (wenigen) Zeugnisse
deuten in die Region Holland/Geldern. Van An-
rooij 1990, S. 74 hat Überlegungen ange-
stellt, ob die Entstehung des Amtes im Zusam-
menhang mit der Ausübung der Funktion eines
Reichsmarschalls durch Johann III. von Brabant
i. J. 1339 stehen könne. Später ist diese Amts-
bezeichnung 1405–11 für den zunächst holländ.



314 b. repräsentation und legitimation

Herold Beyeren, der dann in neuen Diensten zum
Herold Gelre mutierte und u. a. ein berühmtes
Wappenbuch hinterließ, überliefert. In der Mit-
te des 15. Jh.s ernannte Hzg. Philipp von Bur-
gund, der als Hzg. von Brabant auch Mgf. des
Reiches für Antwerpen war, in dieser Funktion
den Roy de Ruyers und besoldete ihn auch. Den-
noch galt er als Reichsherold. 1440 bestätigte
Ks. Friedrich III. die Ernennung des Heinrich
Reichart von Heessel, gen. Oesterreich, zum
Wappenkg. von Ruvier durch den Hzg. und die
Bestätigung dieses Aktes durch Ks. Sigismund
(Chmel, Reg. F. IV, Nr. 63). In den Hofordnun-
gen des Hzg.s Philipp von Burgund (edd. Kru-
se/Paravicini) erscheint er erstmals 1449.

Ordnung des Wissens: Die ältesten Werke
von Herolden bzw. ihrer Vorgänger waren Wap-
penrollen, zunächst Gelegenheitswappenrol-
len, die die Wappen der Anwesenden bei einem
bestimmten Ereignis abbildeten oder beschrie-
ben, später systemat. Verzeichnisse nach Pro-
vinzen. Daneben entstanden Anleitungen zur
Blasonierung von Wappen und weiteres Ge-
brauchsschrifttum, etwa Beschreibungen höf.
Zeremoniells, Aufzeichnungen zum Turnier-
recht oder Tugendkataloge. Es dauerte jedoch
lange, bis der Versuch unternommen wurde,
das angesammelte Wissen zusammenzufassen
und zu gliedern. Das älteste überlieferte Hand-
buch mit dem Fachwissen eines Herolds wurde
vom Herold Sicile († 1437) verfaßt. Ältere Werke
des Herolds Calabre oder eines gewissen Jean
Hérard sind verloren. Seit der Mitte des 15. Jh.s
vermehren sich Heroldstraktate, die über die
(angebl.) Herkunft des Amtes und die Aufgaben
eines Herolds informieren sowie Fachwissen
festhalten, stark. Meist wurden ältere Werke
mehr oder minder komplett kopiert bzw. Kom-
pilationen angefertigt.

Rechte und Aufgaben im 14./15. Jh: Herolde
nahmen im späten MA zahlreiche Aufgaben
wahr. Ihre Tätigkeiten im Krieg, bei Festen,
Turnieren und Trauerfeiern sind eingebunden
in den adligen Ehrenkodex. Loben und Schelten
galten ihnen als wichtige Pflichten, auch wenn
es ihnen aufgrund ihrer ständ. Herkunft nur sel-
ten gelang, selbst als Richter anerkannt zu wer-
den. In ihrem Wappenrock allerdings repräsen-
tierten sie ihren Herrn oder waren zumindest

dessen Sprachrohr. So konnte etwa der Wap-
penkg. Jerusalem seinen Herrn Alfons V. von
Aragón 1451 auf dem Kapitel des Ordens vom
Goldenen Vlies in Mons vertreten oder ein
österr. Herold 1474 Peter von Hagenbach, dem
von seinen Gegnern als »Tyrannen« zum Tode
verurteilten burgund. Landvogt in den verpfän-
deten habsburg. Gebieten am Oberrhein, die
Ritterschaft absprechen und ihn ihrer Symbole
berauben. Herolde kannten die Regeln, gleich
ob sie diese bei einem Zweikampf am burgund.
Hof den Kontrahenten vorlasen oder die Sitz-
ordnung für ein Festbankett des frz. Kg.s fest-
legten. Es ist unmögl., alle Funktionen aufzu-
zählen, in denen Herolde im späten MA begeg-
nen. Es kann ledigl. das Spektrum ihrer Tätig-
keiten kasuist. umrissen werden.

A. Im Krieg (vornehml. nach Material über
den Hundertjährigen Krieg): Herolde im Wap-
penrock genossen neben Abgabenfreiheit v. a.
Immunität, die zwar in der Praxis nicht immer
beachtet wurde – mancher Herold wurde wg.
Spionage verhaftet, andere sogar, namentl. von
nichtadligen Gegnern, ermordet; noch 1663
wurde ein Reichsherold, der die Acht gegen Er-
furt verkündete, erst arretiert, dann fortgejagt –,
die sie aber im Prinzip für bestimmte Aufga-
ben prädestinierte. So überbrachten Herolde
Kriegserklärungen – wofür sie vom Gegner oft
reich beschenkt wurden – und verkündeten
Waffenstillstände. Über Herolde stellte man die
Verbindung zum Feind her. Sie überbrachten
dem Gegner das Angebot zur Schlacht – 1410
bei Tannenberg ließ der Ordensmarschall dem
Kg. von Polen und dem Hzg. von Litauen je ein
bloßes Schwert überbringen. Sie übermittelten
den Wunsch nach Verhandlungen und holten
Geleitbriefe für die eigene Delegation ab. Sie
erschienen mit Aufforderungen zu Zweikämp-
fen oder zur Kapitulation. Im eigenen Heer hiel-
ten sie den Kontakt zw. getrennten Truppentei-
len. Herolde wurden als Kundschafter ausge-
sandt. Vor der Schlacht luden sie die Schild-
knappen ein, sich zum Ritter schlagen zu las-
sen. Den Ritterschlag vollzog indes ein Ritter.
Während der Schlacht, die sie genau beobach-
teten, konnten sie die gegner. Abteilungen iden-
tifizieren. Aus der Geschichte des Guillaume le
Maréchal ist bekannt, daß bereits 1173 – so die
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Edition von Meyer, die Werke von Wagner,
Neubecker u. a.; Duby und Keen geben das
Jahr ohne Begründung mit 1167 an – bei einem
Gefecht bei Drincourt in der Normandie eine
heroldsähnl. Figur anwesend war. Nach der
Schlacht identifizierten Herolde die gefallenen
Adligen anhand ihrer Wappen, legten Gefalle-
nenlisten an und sammelten verlorene eigene
und erbeutete gegner. Feldzeichen ein.

B. Hof, Fest und Turnier: Herolde kündigten
Feste oder Turniere an und überbrachten Ein-
ladungen. Bedeutende Feste wurden in weitem
Umkreis verkündet. So sollen die Feierlichkei-
ten anläßl. der Gründung des engl. Hosenband-
ordens 1344 von Herolden nicht nur in England,
sondern auch in Schottland, Frankreich, im
Reich und in Reichsitalien angekündigt worden
sein (Froissart, IV, S. 204). Auf den Festen
selbst, gleich ob bei Krönungen, Ritterweihen,
Hochzeiten, Ordensfesten oder anderen, spiel-
ten Herolde eine wichtige zeremonielle Rolle.
Auch haben sie Beschreibungen diverser Feste
oder feierl. Einzüge hinterlassen, im Reich z. B.
den Bericht des brandenburg. Herolds Ulrich
Burggraf über die Herzogserhebung Eberhards
im Bart 1495 (RTA, MR, V, 2, Nr. 1744). Auf Tur-
nieren berieten sie die Damen und Richter bei
der Helmschau, bei der vor dem Turnier geprüft
wurde, ob die Teilnehmer sich keine Verstöße
gegen die Ehre hatten zu Schulden kommen las-
sen (so in Westeuropa) oder ob die Geschlech-
ter der Kandidaten die Turnierfähigkeit besa-
ßen (so im späten 15. Jh. im Reich), um unwür-
dige Personen ausschließen zu können. Bei
echten Turnieren, also Massenkämpfen, nah-
men sie die Helmteilung, d. h. die Einteilung
der Parteien vor. Sie beobachteten die Kämpfe
und berieten auch bei der Festlegung der Sieger
(Farbtafel 71). Ihr Urteil dürfte angesichts ihrer
Erfahrung großes Gewicht gehabt haben. Ob
sie selbst Richter waren, wie oft behauptet wird,
ist unklar. Zumindest für den sich im 15. Jh.
nach unten abschließenden Adel im Reich
scheint es ausgeschlossen, daß er ein Urteil von
Nicht-Adligen akzeptiert hätte.

C. Botengänge, Gesandtschaften, Reisen:
Herolde waren nicht nur im Krieg gefragte
Nachrichtenübermittler oder Ausrufer, sondern
auch im Frieden. Wann im Einzelfall ein ge-
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wöhnl. Bote, wann ein Persevant, Herold oder
gar Wappenkg. eingesetzt wurde, ist nicht ge-
klärt. Die officiers d’armes scheinen aber stärker
für die Außenbeziehungen benutzt worden zu
sein, um Informationen oder einfach auch nur
Neuigkeiten zu überbringen oder einzuholen.
Seltener waren sie befugt, selbst zu verhandeln.
Sie reisten dabei durch ganz Europa. Doch taten
sie dies auch aus freien Stücken gleichsam als
Bildungsreise. So reiste der engl. Herold Carlis-
le 1333–38 über Preußen und Livland zum Hei-
ligen Grab, an der Südküste des Mittelmeers
entlang nach Spanien und über die Gascogne
zurück nach England. 1447 stellte Alfons V. von
Aragòn einem Herold seines Bruders Johanns
von Navarra ein Empfehlungsschreiben aus, das
u. a. an den Negus, den Kg. von Abessinien, ge-
richtet war. Auch andere Herolde hielten sich
oft lange in der Fremde auf. Sie waren dort auf
Geschenke für ihren Lebensunterhalt angewie-
sen und übernahmen – gegen Bezahlung – auch
Aufträge fremder Herren. Manchmal begleite-
ten Herolde Reisende. So führte 1442/43 auf Be-
fehl Hzg. Philipps von Burgund der Herold Sa-
lins den Ungarn Simon de Sodowart von Dijon
durch alle Reiche Spaniens nach Santiago de
Compostela und schließl. nach England. Der
Augsburger Patrizier Sebastian Ilsung wurde
1446 von einem Persevanten des Hzg.s von Sa-
voyen nach Santiago begleitet. Der böhm. Ad-
lige Leo von Rozmital ließ sich 1465/67 von
Prag nach Santiago de Compostela von einem
Herold führen, der angebl. 17 Sprachen be-
herrschte.

D. Memoria: Da Herolde meist weitgereist
waren, dienten sie Chronisten wie Froissart
oder Monstrelet, Ulrich von Richental oder dem
Verfasser des Familienbuchs der Eptingen
(weytfarenden Herolden) und vielen anderen als
Gewährsleute für Nachrichten aus der Ferne.
Allerdings galten sie bisweilen als Aufschnei-
der. So bezeichnete sie der Hzg. von Lancaster
1384 als trés-grans bourdeurs [Schmeichler] et men-
teurs, die, um Belohnungen zu erhalten, selbst
kleine Taten in ihren Berichten aufbauschten
(Froissart, XI, S. 304). Manche Herolde, gerade
diejenigen der Orden, aber nicht nur sie, waren
aufgefordert, Taten des Adels aufzuzeichnen.
Solche Werke sind weder für einen Orden noch
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für bestimmte Wappenprovinzen erhalten. Ob
es sie jemals gegeben hat, ist zweifelhaft. Im-
merhin sind vereinzelt Ehrenreden überliefert
(Gelre, Suchenwirt), ebenso Verherrlichungen
von Taten exemplar. Adliger (z. B. Jacques de
Lalaing, der Schwarze Prinz). Eine wichtige Rol-
le spielten Herolde auch bei Begräbnissen. Sie
vertraten das Wappen des Verstorbenen und
präsentierten seine Insignien. Sie lobten seine
Taten. Manchmal haben sie Berichte über Be-
stattungen hinterlassen (z. B. Anne de Bretagne,
Ks. Ferdinand I.) oder über die Translation von
Gebeinen (z. B. Karl der Kühne i. J. 1550 von
Nancy nach Luxemburg). Durch diese Tätigkei-
ten wurden sie auch zu Experten für Begräbnis-
fragen. Auch ihre Wappenrollen und die späte-
ren Traktate haben nicht nur als Gedächtnis-
stützen oder zu Ausbildungszwecken gedient,
sondern auch der Memoria. Im spätma. Reich
konnte die Frage, ob ein Geschlecht auf echten
oder für echt gehaltenen Turnierlisten verzeich-
net war oder nicht, entscheidend werden für die
Bestimmung der eigenen Position innerhalb der
sich abschließenden Adelswelt.

E. Visitationen: In Frankreich sollte nach
Auskunft von Bestallungsbriefen aus dem
15. Jh. der oberste Wappenkg. zusammen mit
dem jeweils zuständigen Wappenkg. und den
Herolden der Wappenmarken bei Visitationen
den Lebensstil, die Privilegien und Rechte, die
Lehen und Wappen des gesamten Adels über-
prüfen, eine Idee, die sich nicht durchsetzen
ließ, schon gar nicht während des Hundertjäh-
rigen Krieges. Aber sie blieb erhalten. Die He-
rolde selbst mögen sie propagandiert haben,
denn sie hätte sie zu Richtern des Adels ge-
macht. In England schuf Heinrich VIII. noch
1530 eine formale Grundlage für Visitationen
des Adels, als er für den Wappenkg. Clarenceux
eine entspr. Urk. ausstellte. Und auch im Reich
war der Gedanke nicht unbekannt. Bereits 1421
ließ Friedrich der Streitbare von Meißen entspr.
Vollmachten in den Bestallungsbrief des He-
rolds »Missenland« aufnehmen.

F. Ordensherolde: Sie wurden meist wie die
anderen Herolde verwendet, hatten aber zu-
sätzl. Aufgaben. So unterrichteten sie neue Mit-
glieder über deren Aufnahme in den Orden,
überbrachten das Ordenszeichen oder holten es

im Todesfall wieder ab. Oft war ihnen aufge-
tragen, die Taten der Ordensmitglieder zu pro-
tokollieren, was aber selten oder nie geschehen
sein scheint.

Niedergang: Im 16./17. Jh. begannen sich
die Welten des Adels und der Herolde zu ent-
flechten. Auch manche Städte hatten jetzt He-
rolde. Gleichzeitig setzte der Niedergang des
Heroldswesens ein. Die Gründe hierfür sind
bisher nicht hinreichend sicher ermittelt. Vor-
geschlagen wurden u. a. der Niedergang des
Turnierwesens (Wagner 1956, 1967; Keen
1984), Wandlungen im Heerwesen (Adam-
Even 1157), oder daß der Fs. der frühen Neu-
zeit die Ehrverteilung an sich zog (Paravicini
1994), der Herold auf diesem Gebiet also nicht
mehr benötigt wurde. Eine gewisse Renaissance
erlebte das Amt bei den im 18. Jh. oft in sehr
freier Anlehnung an ma. Vorgänger gegründe-
ten Verdienstorden. Außerdem wurde in Bayern
1808, in Preußen 1855, in Sachsen noch 1917 ein
Heroldsamt eingerichtet, das einerseits für No-
bilitierungsfragen zuständig war, andererseits
den bestehenden Adel einer umfassenden, v. a.
rechtl. Kontrolle unterwerfen sollte. Die Figur
des Herolds hielt sich im wesentl. an den europ.
Königshöfen, in Preußen und Österreich bis
zum Ende des 1. Weltkrieges, in England und
anderen Monarchien bis heute.

† Farbtafel 71, 72; Abb. 173

† vgl. auch Farbtafel 152

† A. Reise † B. Herr allen Wissens: Künstler und

Fachleute; Geschichtsschreiber † B. Herrschaftszeichen;

Wappen † B. Hofämter, Hofstaat † C. Festliche Anlässe

und Festformen † C. Turniere [Turnierplatz]

Q. Die Quellen zum Heroldswesen sind uner-

schöpfl., doch oft nicht sehr erschöpfend. Dies gilt na-

mentl. für Rechnungsquellen, die zwar zahllose Herolde

nennen, meist aber über die Tatsache, daß diese Perso-

nen einen Geldbetrag erhalten haben, hinaus keine wei-

teren Informationen liefern. Mehr Material bieten Chro-

niken, die Herolde in Ausübung ihrer Tätigkeit beschrei-

ben. Doch sind sie hier meist Zeremonienmeister im höf.

Spiel. Die Angaben über ihre soziale Herkunft, ihre Lauf-

bahn, ihre Ausbildung sind spärl. So bleibt ein riesiges

Urkunden- und Aktenmaterial – Herolde können beinahe

überall auftauchen, man betrachte nur Chmels Regesten

Friedrichs IV. (III.) oder die RI – und natürlich die Werke
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der Herolde selbst, wobei letztere den Nachteil haben,

eher den Wunschtraum ihrer Verfasser von der Bedeu-

tung des Amtes widerzugeben als die Realität. Die folgen-

den Angaben bieten nur eine kleine Auswahl des verwen-

deten Quellenmaterials: [Anonymus], Livre des faits de

Jacques de Lalaing, ed. in: Georges Chastellain, Œuvres,

hg. von Joseph Marie Bruno Constantin Kervyn de Let-

tenhove, Bd. 8, Brüssel 1866, S. 1–259. – Gilles le Bou-

vier, Les Chroniques du roi Charles VII par Gilles le Bou-

vier dit le héraut Berry, hg. von Henri Courteault und

Léonce Célier, Paris 1979. – [Chandos], La vie du Prince

Noir by Chandos Herald, hg. Diana B. Tyson, Tübingen

1975. – Georges Chastellain, Œuvres, hg. von Joseph Ma-

rie Bruno Constantin Kervyn de Lettenhove, 8 Bde.,

Brüssel 1863–1866 (ND Genf 1971). – [Pierre Choque],

Récit des funerailles d’Anne de Bretagne précédé d’une

complainte sur la mort de cette princesse et de sa géné-

alogie. Le tout composé par Bretaigne, son héraut d’ar-

mes, hg. von Lucien Victor Claude Merlet und Max de

Gombert, Paris 1858 (vgl. zur Edition: Melville 2002,

Anm. 27). – Le débat des hérauts d’armes de France et

d’Angleterre, hg. von Léopold Pannier und Paul Mey-

er, Paris 1872. – [Eptingen], Das Familienbuch der Her-

ren von Eptingen: Kommentar und Transskription, hg.

von Dorothea A. Christ, Liestal 1992. – Jean Froissart,

Œuvres, hg. von Joseph Marie Bruno Constantin Kervyn

de Lettenhove, 28 Bde., Brüssel 1867–77 (ND Osna-

brück 1967–73). – Jean Froissart, Chroniques, hg. von Ge-

orge T. Diller, 5 Bde., Genf 1991–98. – Guillaume le

Maréchal, L’histoire de Guillaume le Maréchal comte de

Striguil et de Pembroke régent d’Angleterre de 1216 à

1219, hg. von Paul Meyer, 3 Bde., Paris 1891–1901. –

Honemann, Volker: Sebastian Ilsung als Spanienrei-

sender und Santiagopilger (mit Textedition), in: Deutsche

Jakobspilger und ihre Berichte, hg. von Volker Hone-

mann, Tübingen 1988 S. 61–95. – Olivier de la Marche,

Mémoires, hg. von Henri Beaune und Jules d’Arbau-

mont, 4 Bde., Paris 1883–88. – Jean le Fèvre de Saint-

Remy, Épı̂tre contenant le récit des faits d’armes, en

champ clos, de Jacques de Lalaing, hg. von François Mo-

rand, in: Annuaire-Bulletin de la Société de l’histoire

des France 21 (1884) S. 177–239. – Jean le Fèvre, Chroni-

que de Jean Le Fèvre seigneur de Saint-Remy, hg. von

François Morand, 2 Bde., Paris 1881. – Enguerrand de

Monstrelet, Chronique, hg. von Louis Claude Douët

d’Arcq, 6 Bde., Paris 1857–62. – Livre des Tournois –

Traité de la forme et devis d’un tournoi, hg. von Edmond

Pognon, Paris 1946 [Turnierbuch des Roi René]. – [Si-

cile], Parties inédites de l’oeuvre de Sicile, héraut d’Al-

person und rang

phonse V. roi d’Aragon, maréchal d’armes du pays de

Hainaut, auteur du blason de couleurs, hg. von P. Ro-

land, Mons 1867. – Aeneas Silvius Piccolomini, Der

Briefwechsel des Eneas Silvius Piccolomini, hg. von Ru-

dolf Wolkan, Abt. 3: Briefe als Bischof von Siena, Bd. 1:

Briefe von seiner Erhebung zum Bischof von Siena bis

zum Ausgang des Regensburger Reichstages (23. Sep-

tember 1450 – 1. Juni 1454), Wien 1918 (Frau II, 68). –

Leo von Rozmital, Commentarius brevis et jucundus iti-

neris et peregrinationis, pietatis et religiosis causa sus-

ceptae ab illustri et magnifico domino, Domino Leone,

libero barone de Rosmithal et Blatna, hg. von Karolus

Hrdina, Prag 1951. – Antoine de La Sale, Saintré, hg.

von Mario Eusebi, 2 Bde., Paris 1993–94. – Das Mari-

enburger Tresslerbuch der Jahre 1399–1409, hg. von Erich

Joachim, Königsberg 1896 (ND Bremerhaven 1973). –

Werke aus dem 14. Jahrhunderte: ein Beytrag zu Zeit- und

Sittengeschichte, zum ersten Mahle in der Ursprache aus

Handschriften: Peter Suchenwirt, hg. von Alois Primis-

ser, Wallishausen 1827 (ND Wien 1961).

L. (in Auswahl): Adam-Even, Paul: Les fonctions

militaires des hérauts d’armes. Leur influence sur le dé-

veloppement de l’héraldique, in: Archives héraldiques

suisses 71 (1957) S. 2–23. – Anrooij, Wim van: Spiegel

van ridderschap. Heraut Gelre en zijn ereredes, Amster-

dam 1990. – Arnold, Klaus: Reichsherold und Reichs-

reform. Georg Rixner und die sogenannte »Reformatio

Friedrichs III.«, in: Bericht des Historischen Vereins Bam-

berg 120 (1984) S. 91–109. – Barber/Barker 1989. –

Berchem, Egon von: Die Herolde und ihre Beziehungen

zum Wappenwesen, in: Beiträge zur Geschichte der He-

raldik, hg. von Egon von Berchem, Donald Lindsay

Galbreath und Otto Hupp, Berlin 1939, S. 115ff. – Le

blason des couleurs en armes, hg. von Hippolyte Co-

cheris, Paris 1860 (zum Werk des Herolds Sicile [= Jean

Courtois aus Mons † 1437]).– Brinker, Claudia: Van

manigen helden gute tat. Geschichte als Exempel bei Peter

Suchenwirt, Frankfurt a. M. u. a. 1987. – Bumke 1, 1986,

S. 369ff. – Contamine, Philippe: Office d’armes et

noblesse dans la France de la fin du Moyen Âge, in: Bul-

letin de la Société nationale des Antiquaires de France

(1994) S. 310–322 (Status der Herolde in Frankreich im

15. Jh.). – Dennys, Rodney: Heraldry and the Heralds,

London 1982. – Duby, Georges: Guillaume le Maréchal

oder der beste aller Ritter, Frankfurt a. M. 1986. – God-

frey, Walter Hindes/Wagner, Anthony Richard/Lon-

don, Hugh Stanford: The College of Arms, London Sur-

vey Committee, vol. XVI, 1963. – Heinig, Paul-Joachim:

Die Türhüter und Herolde Kaiser Friedrichs III. Studien
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zum Personal der deutschen Herrscher im 15. Jahrhun-
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Holger Kruse

PRACHT UND VIELFALT:
DER ANGEMESSENE AUFWAND

Entrée [festliche, triumphale]
(lat. adventus domini/regis, auch introitus, in-

gressus, frz. joyeuse entrée, nld. blijde inkomst,
fnhd. Einreyttung). Der Adventus domini bezeich-
net den Einzug eines Herrschaftsträgers in eine
Stadt oder ein Kl., der in der Regel dann bes.
festl. ausgestaltet wurde, wenn es sich um den
Ersteinzug handelte. Bei Amtserhöhung, der
Präsentation eines Thronfolgers oder einer
Brauteinholung kam es allerdings nicht selten
erneut zu feierl. Einzügen, die auch Mitgliedern
der Dynastie, Statthaltern oder Gesandten ge-
währt werden konnten. Die Adventus-Tradition
reicht bis in die Antike zurück. Elemente des
antiken Empfangszeremoniells wurden vermit-
telt über das Papsttum auf den Einzug des röm.
Kg.s zur Kaiserkrönung in Rom und in der Fol-
ge auf Herrschereinzüge in die Territorien des
Heiligen Römischen Reiches übertragen. Dem
Herrschereinzug im Reich wohnten rechtl., re-
präsentative und soziale Funktionen inne: Mit
dem Einzug in das eigene Herrschaftsgebiet
und die mit ihm verbundenen Akte der Privile-
gienbestätigung und Huldigung trat im MA die
Herrschaft in Kraft. Der Rechtsgehalt von Herr-
schereinzügen drückte sich darüber hinaus in
der Ausübung von Begnadigungs-, Asyl- und
Spolienrecht aus. Von der Antike bis in die Neu-
zeit verkörperte der Adventus eine der zentralen
Formen monarch./fsl. Herrschaftsrepräsentati-
on, die sich von anderen Formen durch ihren
hohen Grad an Öffentlichkeit und ihren schich-
tenübergreifenden Charakter unterschied. Der
festl. Einzug in die Stadt sollte Legitimation und
Akzeptanz des (neuen) Herrschers sicherstel-
len, die aktuelle Qualität der sozialen Hierar-
chien definieren und emotionale Bindungen
zw. Herrscher und Beherrschten herstellen. Als
Festakt war der Einzug zumeist mit anderen
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Festakten wie etwa Feuerwerken, Banketten
oder Gabentausch verknüpft. Auch der Auszug
des Herrschers (lat. profectio) konnte festl. ge-
staltet werden; er stand aber hinter dem Einzug
zurück und verlor in der Neuzeit zusätzl. an Be-
deutung.

1200–1450 Für den Zeitraum bis ca. 1400
ist die Überlieferung zu Herrschereinzügen im
Gebiet des Heiligen Römischen Reiches bis auf
wenige Ausnahmen dünn. Dennoch ist davon
auszugehen, daß zentrale Bestandteile des
Herrscherempfangs wie Geleit, Empfang im
Feld, Begrüßung am Stadttor (mit oder ohne
Schlüsselübergabe), Einholung, Hochamt und
Einherbergung bereits in dieser Phase einen fe-
sten Traditionsbestand bildeten. Über das Ge-
wohnheitsrecht kam diesen Traditionen nor-
mative Geltung zu. Zuerst schriftl. fixiert wurde
das in dieser ersten Phase zentrale Sakralgeleit.
Geistl. Ordines für den Herrscherempfang sind
ab dem 12. Jh. überliefert; für Herrscherinnen
gab es eigene Ordines. Papst Honorius III. be-
stimmte 1221 in einem Dekret, das eine liturg.
Rezeption nur Ks.n, Kg.en und den höchsten
geistl. Würdenträgern vorbehalten sein sollte,
was zeigt, daß sie auch bei nicht gesalbten und
rangniedrigeren Herrschaftsträgern zur An-
wendung kam. Die Goldene Bulle von 1356 leg-
te für den Wahltag fest, daß das Gefolge der
Kfs.en höchstens 200 Berittene betragen dürfe
(Art. I). Da Zahl, Rang und Ausstattung des Ge-
folges ein wesentl. Element der Herrschaftsin-
szenierung bei Einzügen verkörperten, wurde
diese Norm sehr häufig übertreten. Die Goldene
Bulle bestimmte darüber hinaus die Position der
Kfs.en bei feierl. Aufzügen zu Reichsversamm-
lungen (Art. XXIf.). Die Zugfolge sollte die be-
stehende Herrschaftsordnung abbilden und
gleichzeitig bestätigen; in der Regel stieg der
Rang der Zugteilnehmer von der Spitze des Zu-
ges bis zu dem im hinteren Zugteil einziehen-
den Herrscher in gestaffelter Form an.

Durch die Reiseherrschaft des Ks.s kam es
im ma. Reich zu einer Vielzahl von Kaiserein-
zügen, die im Vergleich zu anderen Herrscher-
einzügen aufgrund der hohen Anzahl und so-
zialen Differenz der Teilnehmer den höchsten
Grad an Komplexität aufwiesen. Als wichtigste
weltl. Akteure auf Seiten der Gastgeber fungier-

pracht und vielfalt: der angemessene aufwand

ten der Rat der Stadt, sowie Knaben und Jung-
frauen, gelegentl. auch die Zünfte. Beim Einzug
Karl IV. 1375 in Lübeck empfing der Rat dem
Ks. wie übl. eine halbe Meile vor der Stadt und
geleitete ihn unter einem goldgewirkten Balda-
chin bis zum Stadttor. Beim Lübecker Einzug
ritt ein Ratsherr mit den Stadtschlüsseln vor
dem Ks., während sonst der Rat als Zeichen sei-
nes niederen Ranges regelmäßig zu Fuß ein-
zog. Beim Einzug Sigismunds 1414 in Bern zo-
gen 500 bekränzte Knaben in einheitl. weißro-
ter Festkleidung und mit Reichs- und Berner
Fahnen dem Ks. entgegen, dessen Gefolge samt
dem des ihn begleitenden Gf.en von Savoyen
aus ca. 1400 Personen bestand. Diebold Schil-
lings d. Ä. Berner Chronik (Abb. 174) zeigt den
Ks. auf einem Schimmel reitend unter dem Ho-
heitszeichen des Baldachins, der von den Vier-
telsmeistern der Stadt getragen wird. Die Trom-
peter mit Doppeladlerfahnen, die den Zug an-
führen, stehen stellvertretend für den Herr-
schereinzug als akust. Ereignis, das Musik, Ge-
schützdonner, Glockengeläut, Akklamations-
rufe, liturg. Gesänge und zeremonielle Sprech-
akte umfaßte. Am Stadttor wurde der Ks. durch
die Priesterschaft empfangen, die ihm das Heil-
tum präsentierte und ihn anschl. unter einem
weißen Baldachin bis zur Hauptkirche geleitete,
wo das Hochamt stattfand. Erst dann suchte der
Ks. seine Herberge auf. Auf dem gesamten Weg
innerhalb der Stadtmauern stand die Bürger-
schaft in Harnischen Spalier.

Das Gewähren des Einzugsrechts und die
Ausgestaltung eines Einzuges hingen entschei-
dend vom Nachweis der Legitimation und vom
aktuellen Verhältnis zw. Einziehendem und
Empfangenden ab. Die Stadt Aachen verweiger-
te dem Gegenkg. Otto IV. 1198 den Einzug zur
Krönung; Albrecht von Habsburg durfte 1298
erst einziehen, nachdem sich die Stadt vom Tod
Adolfs von Nassau überzeugt hatte. In der Folge
ließ Aachen sich erst die Wahlurk. zeigen, ehe
die Stadt die Tore öffnete. Der vom päpstl. Bann
belegte Ludwig der Bayer wurde 1333 in Würz-
burg zwar als röm. Kg. empfangen, gleichzeitig
aber schriftl. fixiert, daß dies allein aufgrund
der Androhung von Gewalt geschehen sei. Als
Zeichen seine Ungnade konnte aber auch der
Gast auf den feierl. Einzug verzichten, indem er
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die Stadt bewußt über seine Einzugsroute
täuschte oder gar nicht erst erschien.

Während der röm. Kg. bzw. Ks. reichweit
das Einzugsrecht besaß, konnten geistl. und
weltl. Territorialherren von ihren Land- bzw.
Residenzstädten nach ihrer Amtsübernahme ei-
nen Einzug beanspruchen. Eine Miniatur in der
Handschrift Kaiser Heinrichs Romfahrt von um
1330 (Farbtafel 73) zeigt, wie der zu Pferd ein-
reitende Ebf. Balduin von Luxemburg (mit Se-
gensgestus) mit seinem Gefolge am Pfingst-
sonntag 1308 in Trier von Kanonikern, Kloster-
schülern und Nonnen empfangen wird. Die
Geistlichen halten Vortragkreuze, Petrusstab
und Reliquienkästchen in den Händen. Die in
dieser Phase häufige Wahl hoher kirchl. Fest-
tage für einen Einzug betonte den religiösen
Bezug zum Einzug Christi in Jerusalem oder der
Wiederkehr Christi am jüngsten Tag. Bei Bi-
schofseinzügen konnten weitere Elemente zum
Einzug hinzukommen: Als 1372 Friedrich der
III. von Saarwenden in Köln einzog, nahm er
durch Niedersetzen auf dem Grevensitz bzw.
auf dem steinernen Stuhl in der Dionysiuska-
pelle symbol. das Hohe weltl. Gericht und die
Hauptkirche St. Johannes Ev. in Besitz.

1450–1550 Mit dem Beginn und bes. ab
der zweiten Hälfte des 15. Jh.s nimmt die Über-
lieferung deutlich zu: Als Richtschnur für zu-
künftige Ereignisse legten v. a. die empfangen-
den Reichsstädte gesonderte Akten über den
Ablauf von Herrschereinzügen an. Gleichzeitig
stieg die Bedeutung der repräsentativen und so-
zialen Elemente des Einzugs gegenüber den
rechtl. Ein Höhepunkt fsl. Selbstinszenierung
war der gemeinsame Einzug Ks. Friedrich III.
und Karl des Kühnen in die Stadt Trier. Dem Ks.
war zunächst der Trierer Ebf. mit 400 Reitern
entgegen gezogen, wobei er dem Ks. nicht als
geistl., sondern als weltl. Stadtherr in Harni-
schen mit adligem Gefolge entgegentrat. Der
Ks. wiederum zog dem Hzg. von Burgund ent-
gegen, eine Ehre, die sonst nur den Kfs.en zuteil
wurde. Karl der Kühne erschien in einem reich
mit Gold und Perlen geschmückten und von den
Zeitgenossen vielfach bestaunten Gewand und
in Begleitung seines starken Gefolges, dem er
trotz starken Regens nicht gestattete, Mäntel
über die prächtige Bekleidung zu ziehen. Die

vielfachen Ehrenbezeugungen Karls gegenüber
dem ihm im Rang überlegenen Ks. während der
Einzugsinszenierung standen im Gegensatz zu
der ostentativen Prachtentfaltung, die jene von
Ks. und anwesenden Kfs.en weit übertraf und
ein beredtes Zeugnis über die polit. Ambitionen
des Hzg.s von Burgund ablegte.

Gegen Ende des 15. und zu Beginn des
16. Jh.s kam es zu einer Steigerung des Aufwan-
des bei Herrschereinzügen. Das reiche Formen-
gut der oberital. Einzugskultur beeinflußte v. a.
die ksl. bzw. Statthaltereinzüge in Flandern, so
etwa den Einzug Karls I. in Brügge 1515, aber
auch spätere wie etwa den des Ehzg.s Albrecht
1596 in Brüssel (Abb. 176). Unter dem Einfluß
des Humanismus wurden gelehrte Einzugs-
programme entworfen, die zum Teil bedeuten-
de Künstlern der Zeit umsetzten. Bei Universi-
tätsstädten entwarfen Mitglieder der Universität
Begrüßungsreden oder verfaßten Einzugspa-
negyrik, die ab 1515 und danach regelmäßig
auch gedruckt wurde. Dabei ging es weniger um
memoria und repraesentatio des Herrschers, als
vielmehr um die Zurschaustellung der eigenen
Gelehrsamkeit. Die Vielfalt der bei tableaux vi-
vants, Triumphwagen und ephemerer Einzugs-
architektur eingesetzten mytholog. Themen,
Allegorien, Personifikationen, Emblematik und
Panegyrik, die Herrschertugenden und polit.
Zielvorstellungen wie Sieghaftigkeit und Frie-
den dem einziehenden Herrscher nicht nur zu-
schrieb, sondern gleichzeitig implizit von ihm
forderte, dürfte die zeitgenöss. Betrachter bis-
weilen überfordert haben. Nicht zuletzt deshalb
setzte zeitgl. die Publikation von Einzugsbe-
schreibungen ein, durch die das lokal begrenzte
und flüchtige Ereignis eines Herrschereinzuges
gespeichert und im Anschluß nachvollzogen
werden konnte. So beschaffte sich zum Beispiel
Albrecht Dürer eine gedruckte Beschreibung,
über den Einzug Karls V. in Antwerpen 1520.
Über den Einzug selbst hielt er fest: Da waren die
pforten köstlich geziert mit kammerspieln, groß freu-
digkeit und schöne jungfrauen bilder, dergleichen jch
wenig gesehen hab (zit. nach Erffa 1958, Sp.
1463).

Die Tradition der lebenden Bilder und Tri-
umpharchitekturen bildete sich in den dt. Ter-
ritorien bei ksl. Einzügen nicht in dem Maße
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aus, stärker allerdings bei landesherrl. Einzü-
gen, so zum Beispiel bei den Einzügen der
Habsburger in den Städten ihrer Erblande wie
Graz, Innsbruck und Wien. Eine Ausnahme bil-
den die Reichsstädte Nürnberg, später Augs-
burg und die Reichstagsstadt Regensburg. So
ließ der Nürnberger Rat Ks. Karl V. bei dessen
Einzug in Nürnberg 1541 eine Ehrenpforte
(Abb. 175) errichten, deren dreitorige, mit ko-
rinth. Säulen geschmückte und von einem gro-
ßen bewegl. Doppeladler bekrönte Anlage Ele-
mente antiker Triumphtore aufnahm. Sie zeigte
u. a. die Wappen der Herrschaftsgebiete Karls
V., das Motto Plus ultra mit den beiden Säulen
und die Herrschertugenden Justitia und Pruden-
tia. Der in Nürnberg betriebene hohe städt. Auf-
wand dürfte auch darin begr. gewesen sein, daß
Karl V. die konfessionell abtrünnige Reichs-
stadt zuvor konstant gemieden hatte. Mit der
zunehmenden Ausbreitung der Reformation
ließ sich diese Politik allerdings nicht durch-
halten. Der Prozeß der Konfessionalisierung
führte in der Folge dazu, das religiös motivierte
Elemente des Kaisereinzugs reduziert wurden
bzw. wegfielen. Entsakralisierende Tendenzen
lassen sich allerdings schon vor der Reformati-
on feststellen. So schickte Maximilian I. 1512
die ihn erwartende Priesterschaft bei seinem Ein-
zug in die Stadt Trier wieder nach Hause. In der
Schweiz wurde bereits nach dem Zürich- bzw.
dem Schwabenkrieg auf einen liturg. Empfang
beim Kaisereinzug verzichtet. In der Neuzeit
entwickelte sich die Rezeption des Herrschers
außerdem zu einem rein männl. Ereignis, Jung-
frauen spielen keine Rolle mehr, die Frauen be-
teiligter Fs.en und des niederen Adels, die im
MA zum Teil präsent gewesen waren, erwarte-
ten den Herrscher nun mitunter in der Herber-
ge.

1550–1650 Da die Ks. ihre Auftritte im
Reich zunehmend auf Reichstags-, Wahl- und
Krönungszüge beschränkten, nahm die Zahl
der Kaisereinzüge im Reich in dieser Phase ab.
Dafür zogen die neu gekrönten Kg.e bzw. Ks.
nach Krönung oder Herrschaftsantritt feierl. in
ihre Residenzstadt ein, so Ferdinand I. 1558 und
Maximilian II. 1563, Matthias nach seiner Krö-
nung zum ungar. Kg. 1608 in Wien und Ferdi-
nand II. 1619 in Graz, der steiermärk. Res. Da-

pracht und vielfalt: der angemessene aufwand

bei kam es zu einer nochmaligen Steigerung des
Dekorums, während rechtl. und milit. Elemente
des Einzugs weiter an Relevanz verloren.
Gleichzeitig nahm die Distanz zw. dem einzie-
henden Herrscher und den empfangenden
Städten zu: Hatten die Ks. im 15. Jh. mitunter
aus ostentativ zur Schau gestellter Herrscher-
demut auf den Baldachin verzichtet, versuchte
Ks. Matthias 1612 in Nürnberg den Himmel zu
vermeiden, weil dieser wenige Tage zuvor in
Rothenburg o. d. T. über ihm zusammengebro-
chen war und ihm das Gelächter der Umstehen-
den noch unangenehm in den Ohren klang. Da
der Nürnberger Rat als Gastgeber an der sym-
bol. Überhöhung des Ks.s durch den Baldachin
partizipierte, kam für ihn ein Verzicht auf dieses
Element jedoch überhaupt nicht in Frage. Erst
die auf Ferdinand II. folgenden Ks. zogen nicht
mehr zu Pferd, sondern in der Kutsche ein. Da-
mit fiel das Baldachintragen und so auch die
herrschernahe Position der (bürgerl.) Stadträte
in der Zugfolge weg.

In der Folge entfalteten v. a. weltl. Territo-
rialfs.en einen stark gesteigerten Prunk bei Ein-
zugsinszenierungen. Stärker als der Ks. bei
Reichsstädten konnten sie bei ihren Land- und
Residenzstädten Aufwand und Programm des
Einzugs bestimmen. In der Phase kurz vor Aus-
bruch des Dreißigjährigen Krieges gewannen
die Einzugsinszenierungen eine bes. polit. Bri-
sanz. So zelebrierte Friedrich V. von der Pfalz
1613 die Einholung seiner aus dem engl. Kö-
nigshaus stammenden Braut in die Pfalz als eine
Folge vielfacher, sich bis zur Res. steigernder
Einzugsinszenierungen, die seinen Führungs-
anspruch auf Reichsebene und seine Ambitio-
nen auf eine Rangerhöhung symbol. bekräftig-
ten. Maximilian von Bayern empfing 1614 den
zum kathol. Glauben konvertierten Pfgf.en
Wolfgang Wilhelm von Pfalz-Neuburg bes.
prunkvoll in seiner Münchner Res. Während
des Dreißigjährigen Krieges wurde v. a. die Er-
oberung von Herrschaftsgebieten zum Anlaß
für feierl. Einzüge und deren propagandist. Auf-
bereitung in Flugschriften und Flugblättern, so
etwa für den der Hzg.e von Mecklenburg, die
unter dem Schutz von Gustav Adolf von Schwe-
den 1631 in Güstrow einzogen und sich als wie-
dereingesetzte Landesherren von der Bürger-



322 b. repräsentation und legitimation

schaft huldigen ließen. Die unüblich zentrale
Rolle der protestant. Geistlichkeit bei diesem
Einzug verdankte sich der konfessionellen Di-
mension dieses milit. Konfliktes. In der Folge
der Gesandtenkongresse von Münster und Osn-
abrück kam es zu einer Aufwertung des Gesand-
teneinzugs, bei dem der Legat stellvertretend
für seinen Auftraggeber die Ehrenbezeigungen
der empfangenden Stadt entgegennahm,
gleichzeitig aber seine eigene Person inszenier-
te. In dieser Phase nahm der mediale Ausstoß
der Einzüge und damit auch ihr Ausmaß an Öf-
fentlichkeit stark zu. Dabei gaben die zuneh-
mend formalisierten Bild- und Textmedien der
Einzugspublizistik Denkstrukturen und Wahr-
nehmungsmuster vor, in denen die Herrscher-
einzüge memoriert, aber auch künftige rezipiert
werden konnten.

† Farbtafel 73; Abb. 174, 175, 176

† vgl. auch Farbtafel 4
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Harriet Rudolph

Kleidung
Als Teil nonverbaler Kommunikation besaß

Kleidung im SpätMA eine soziale und polit.
Ordnungsfunktion. V. a. an den fsl. Höfen hatte
Kleidung als Unterscheidungsmerkmal eine
große Relevanz.

Im 13. Jh. unterschied sich die Kleidung von
adligen Männern und Frauen kaum. Beide Ge-
schlechter trugen lange, faltenreiche Gewän-
der, die entweder taillenlos fielen oder durch
einen tiefsitzenden, schmalen Gürtel in der
Taille zusammengehalten wurden. Die Klei-
dung setzte sich aus einem Untergewand (Cot-
te), einem Obergewand (Surcot) und einem
Mantel zusammen. Die Cotte war locker und
hatte einen Brustschlitz, der mit einer Nadel
(Fürspan[g]) oder einem Knopf geschlossen
wurde. Ihre langen, glatten Ärmel waren meist
statt angenäht nur angenestelt, so daß sie aus-
gewechselt werden konnten. Auch der Surcot
hatte lange, glatte Ärmel. Nach 1250 bildete sich
zusätzl. ein ärmelloses Obergewand (Suckenie)
aus, dessen weit ausgeschnittene Armlöcher
(Teufelsfenster) einen Blick auf die häufig an-
dersfarbige Cotte freigaben. Als Mantel trug
man den Tasselmantel, einen halbkreisförmi-
gen, langen Mantel, dessen Name von seinem
Verschluß, einem Band mit metallenen Schlie-
ßen (Tasseln), herrührte. An den Füßen wurden
Halbschuhe und kurze Halbstiefel getragen. Die
adligen Frauen bedeckten den Kopf mit Schlei-
er, Schapel (ein Reif aus Metall) oder Gebende
(ein schmales, ein- oder zweimal um Kinn und
Kopf geschlungenes Band).

Ab dem 14. Jh. unterlag die europ. Adels-
kleidung einem immer schnelleren Wandel, der
im Reich nach der Großen Pest um 1350 ein-
setzte: Die Männerkleidung wurde kürzer, die
Kleidung beider Geschlechter enger, so daß die
Körperformen und bes. die Taille betont wur-
den. Zusätzl. wurden dem Körper überlange

pracht und vielfalt: der angemessene aufwand

Proportionen gegeben. In den dt. Städten, wo
diese Mode adaptiert wurde, wurden bezeich-
nenderweise zu dieser Zeit die ersten Kleider-
ordnungen erlassen. In der Männerkleidung
entwickelte sich eine kurze, enge Jacke, die
Schecke. Wie die Schecke wurde auch das
Wams enger und kürzer und wandelte sich vom
Unter- zum Obergewand. Unter Zuhilfenahme
von Wattierungen betonte es die männl. Brust.
Die Ärmel konnten sowohl eng anliegend als
auch tüten- oder beutelförmig sein. Die Beine
wurden in enge, körperbetonte Hosen (Beinlin-
ge) gesteckt, mit denen das Wams durch Ne-
steln verbunden werden konnte. Die lange Tu-
nika blieb nur im geistl. Ornat und im Herr-
scherornat erhalten. Statt des Tasselmantels
trug der Adel nun den Nuschenmantel und die
Heuke. Der Nuschenmatel bildete nur noch ei-
nen Kreisausschnitt, der mit einer Spange (Nu-
sche) vorne zusammengehalten wurde. Die
Heuke war ein kreisförmiger Mantel, der auf der
rechts aufgeschnittenen Seite und auf der Schul-
ter mit einem Knopfverschluß versehen war.
Mit einem Hermelinkragen geschmückt wurde
er zum Kennzeichen der Kfs.en. Die Schuhe
hatten lange, spitze Schnäbel und wurden an
der Seite geschnürt. Die Obergewänder der
Frauen lagen eng am Oberkörper an, während
gleichzeitig die Taille ein wenig höher gesetzt
und außerordentl. eng wurde. Ab der Taille war
der Rock weit, faltenreich und erhielt lange
Schleppen. Die Ärmel reichten oft tütenförmig
bis zum Boden. Eine Neuerung war das Dékol-
leté. Daneben wurde weiterhin der ärmellose
Surcot getragen. Eine Besonderheit der Adels-
kleidung im 14. Jh. war, daß die Kleiderränder
mit zackenförmigen Stoffstücken versehen
wurden (Zaddelung). Die vorherrschende Kopf-
bedeckung war die Gugel, eine Kapuze mit kra-
genartigem Schulterstück, adlige Frauen trugen
als Alternative den Kruseler, eine Art Schleier,
der das Gesicht mit mehreren Rüschen-Reihen
umrahmte.

Während im 14. Jh. wichtige Impulse für
die Mode vom Pariser Hof ausgingen, wurde zu
Beginn des 15. Jh.s der Hof von Burgund das
Vorbild. In den ersten Jahrzehnten wurden v. a.
stoffreiche, üppige und lockere Formen getra-
gen. Charakterist. ist der Tappert, ein langes,
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weites und faltenreiches Gewand mit Stehkra-
gen, das hinten in einer Schleppe endete und
Flügelärmel besaß. Auch Zaddeln und Schellen
waren verbreitet. Um 1450 wurde diese Mode
wieder durch lange, spitze Formen abgelöst.
Die adligen Männer trugen zwar weiterhin die
Schecke, das (wattierte) Wams und Beinlinge.
Die Ärmel verloren aber ihre Stoffülle, und ihre
Weite verschob sich vom Handgelenk bis zur
Schulter, wo sie sich zu Schulterpuffen (den
Mahoı̂tres) erweiterten. Auch die Schnabel-
schuhe, die in der ersten Hälfte des 15. Jh.s kür-
zere Schnäbel hatten, wurden um 1450 wieder
länger. An die Stelle der Gugel traten turban-
ähnl. Kopfbedeckungen und fezartige Kappen.
Die Frauenkleider waren erneut oben eng anlie-
gend und tief dékolletiert, unterhalb der hoch-
gesetzten Taille stoffreich mit langen Schleppen
und bis zum Boden reichenden Tütenärmeln.
Als Kopfbedeckung war bes. die Hörnerhaube
beliebt, über die zusätzl. große Tücher gelegt
wurden.

Um die Wende vom 15. zum 16. Jh. setzte
sich an den Höfen eine den Formen nach bür-
gerl. geprägte Mode durch, da im Zuge des Auf-
stiegs der Städte die reichen Bürger den Adligen
in der Kleidung zunehmend Konkurrenz mach-
ten. Die Kleidung wurde um 1480 massiger und
breiter ausladend. Die adlige Männerkleidung
setzte sich aus Schaube, Wams, Falt- oder Pal-
trock, Hemd, Kniehose und Strümpfen zusam-
men. Die Schaube war ein mantelartiger Über-
rock, der im letzten Viertel des 15. Jh.s allg. ver-
breitet war. Sie hatte einen großen, oft bis über
die Schultern reichenden Kragen und weite
bauschige Ärmel, die in Höhe der Ellbogen eine
zweite Öffnung haben konnten. Daneben waren
Puffärmel modern. Beim Wams konnten die
Ärmel ebenfalls gebauscht, gepufft, geschlitzt
und bestickt werden. Damit sie ausgewechselt
und mit mehreren Kleidungsstücken kombi-
niert werden konnten, waren die Ärmel mit Ne-
stel am Wams befestigt. Der Falt- oder Paltrock
war ein bis zu den Knien reichender, in tiefe Fal-
ten gelegter Rock, der über dem oder anstelle
des Wamses getragen wurde. Das Hemd wurde
unter dem Wams getragen und war oft nur unter
der Schnürung oder unter dem Halsausschnitt
des Wamses sichtbar. Die Kniehosen schließl.

wurden – ähnl. den Ärmeln – mit Bauschen,
Puffen, Schlitzen und Schleifen versehen. Als
Kopfbedeckung diente in erster Linie das Barett,
und statt der spitzen Schnabelschuhe trug man
runde, breite Schuhe, die Kuhmäuler oder Bä-
renfüße.

Die Frauenkleidung glich im großen und
ganzen der Männerkleidung. Schaube, Schuhe
und Barett wiesen die gleiche Form auf, aller-
dings besaß die Frauenschaube statt des breiten
Revers meistens einen Stehkragen, statt der Är-
mel Armschlitze und reichte bis zu den Füßen.
Die Frauengewänder wurden durch den vorge-
wölbten Rock bes. bauschig. Sie verloren ihre
Schleppe, das Dékolleté wurde kleiner, die Tail-
le breiter und rückte wieder an die natürl. Stelle.
Neu war, daß sich Rock und Mieder voneinan-
der trennten. Das Hemd schaute unter dem Aus-
schnitt und den geschlitzten Ärmeln hervor.
Das Unterkleid konnte man nur sehen, wenn
der Rock des Obergewandes vorne offen war,
weshalb adlige Frauen bald nur noch ein Kleid
trugen. Neben der Schaube existierte die Heuke,
die im Vergleich zum 15. Jh. weiter, faltenrei-
cher und oft mit einem hohen Stehkragen aus-
gestattet war. Neben den langen Obergewän-
dern wurde der Goller modern, ein ärmelloses
Jäckchen.

Gefertigt wurde die Kleidung der Fs.en in
dieser Zeit sowohl aus Seidenstoffen wie Samt,
Damast, Taft, Zendel oder Atlas als auch aus
Wollstoffen und (Leinen-) Tuchen. Zum Säu-
men oder Füttern verwendete man Pelze wie Zo-
bel und Marder, vereinzelt auch Hermelin. Die
dominierenden Kleiderfarben waren rot, blau,
grün, braun, weiß, schwarz und gelb. Gele-
gentl. trugen Fs.en das Mi-parti, d. h. Kleidung,
die aus zwei vertikal aneinandergesetzten Farb-
partien bestand und ursprgl. ein Zeichen für
Dienstbarkeit und Abhängigkeit war. Beliebt
waren Perlen-, Edelstein-, Gold- und Silberstik-
kereien aller Art (Blumen, Figuren, Buchstaben
etc.). In der Regel verteilte ein Fs. zweimal i. J.
Stoffe zur Herstellung von Kleidern an die Mit-
glieder seines Hofes (Sommer- und Winterklei-
dung), deren Qualität, Farbe und Quantität sich
nach der sozialen Stellung und Funktion des je-
weiligen Empfängers am Hof richtete. V. a. im
15. Jh. war die farbl. einheitl. und gleichförmige
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Einkleidung der gesamten Gefolgschaft eines
Fs.en, die Livrée, etwa anläßl. von Turnieren,
Hochzeiten oder Herrschertreffen weit verbrei-
tet. Die Stoffe wurden zusammen mit ›Schnitt-
mustern‹ (Zeichnungen oder bereits gefertigten
Kleidungsstücken bzw. -teilen) an ausgewählte
Personen verschickt. Auch hier ließ sich die so-
ziale Hierarchie an der Qualität der Stoffe able-
sen. Um sich trotz der gleichförmigen Kleidung
von den anderen Livréeträgern ein wenig, aber
bedeutend abzusetzen, verwendeten Adlige oft
Stickereien. Wie kostbar Kleidung war, zeigt
sich nicht nur daran, daß sie als Geschenke
dienten, sondern auch daran, daß vielfach alte
Kleidungsstücke komplett oder in Teilen umge-
arbeitet wurden, um den teuren Neukauf von
Stoffen zu vermeiden. Hiervon zeugen auch die
auswechselbaren Ärmel.

Nach 1550 dominierte an dt. Höfen die span.
Hofmode, die sich durch enge, steife Formen
und dunkle Farben auszeichnete. Das Wams
nahm die Form eines auf den Kopf gestellten
Kegels an, erhielt einen hohen, steifen Kragen
und eine nach vorn verlängerte und zugespitzte
Taille. Die Ärmel lagen an den Armen an und
hatten Schulterpuffen. Typ. waren die Auswat-
tierungen. Die sehr kurze Hose glich zwei gro-
ßen Kugeln, die ihr schließl. den Namen Heer-
pauke gaben. Um den Rest der Beine zu bedek-
ken, wurden eng anliegende Strümpfe getragen.
Diese Hose setzte sich im Reich nur langsam
durch, wohl auch deshalb, weil nach 1550 eine
eigene Hosenmode entstand: Die dt. Pluderho-
se unterschied sich von der Heerpauke dadurch,
daß sie nicht ausgestopft wurde, sondern lose
herabfiel. Aus der Schaube entwickelte sich die
Harzkappe, ein kurzer, ärmelloser Mantel mit
Stehkragen. Ein weiteres Merkmal der span.
Mode war ein steifer, runder und gefältelter
Kragen, die Krause. An die Stelle des Baretts
rückte ein hoher, steifer Hut mit schmalem
Rand. Die Frauenkleidung war steif gepolstert
und hoch geschlossen. Die Gewänder lagen an
den Schultern eng an und erweiterten sich über
einem Reifrock glockenförmig ohne Taillenein-
schnitt bis zum Boden. Auch die Frauen trugen
die Krause.

Um 1600 wurde erneut der frz. Hof zum Vor-
bild für die dt. Adelskleidung. Die Formen der

pracht und vielfalt: der angemessene aufwand

span. Mode blieben zwar zunächst noch erhal-
ten, verloren aber immer mehr an Steifheit. Die
große Krause, die enge Schnürung und die dik-
ken Auspolsterungen verschwanden, so daß die
Kleider lockerer und bequemer wurden. Die
Kleiderfarben wurden wieder heller. Die Män-
ner trugen Pluderhosen und dazu ein kurzes
Schoßwams, dessen Taillenlinie im Laufe der
Zeit höher rückte und das dann die Form einer
losen Jacke mit weiten, häufig geschlitzten Är-
meln annahm. Dazu gehörten Spitzenman-
schetten und -kragen. An den Füßen trugen die
Männer hohe Stulpenstiefel oder Schuhe mit
Absätzen, auf dem Kopf einen breitkrempigen
Hut. In der Kleidung der adligen Frauen wurden
nach Verzicht auf den Reifrock zunächst meh-
rere Unterröcke getragen, dann fiel der Rock in
freien Falten zum Boden und wurde in der Taille
nur noch locker zusammengehalten. Neben die
Krause, die sich bis nach 1650 hielt, trat der gro-
ße Spitzenkragen.

† Farbtafel 74, 75, 76

† vgl. auch Farbtafel 2, 11, 12, 45, 69, 70; Abb. 8, 10, 50,

51, 265, 266

† A. Mobiliar; Kasten/Truhe † B. Entrée [festliche,

triumphale] † B. Herrschaftszeichen; Devisen und Em-

bleme † B. Hofzeremoniell † C. Festliche Anlässe und

Festformen

L. Neben den vielen Kostümgeschichten sei verwie-

sen auf Page, Agnès: Vêtir le Prince. Tissus et couleurs à

la Cour de Savoie (1427–1447), Lausanne 1993 (Cahiers

lausannois d’histoire médiévale, 8). – Schmidt, Fritz:

Textil- und Kleidungsverbrauch am Hof des Basler Bi-

schofs Johanns VI. von Venningen (1458–1478), in: Die

Kraichgauer Ritterschaft in der frühen Neuzeit, hg. von

Stefan Rhein, Sigmaringen 1993 (Melanchthon-Schrif-

ten der Stadt Bretten, 3), S. 123–172. – Verwiesen sei auch

auf die im Entstehen begriffene wirtschaftshistor. ausge-

richtete Habilitationsschrift von Dr. Stephan Selzer (Hal-

le) und die ebenfalls in Arbeit befindliche Dissertation

von Kirsten O. Frieling (Greifswald/Erlangen) mit einem

kommunikationshistor. Ansatz.

Kirsten O. Frieling
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Jagd und Tiere

Schon im FrühMa spielte die Jagd in ihren
verschiedenen Formen bei Kg.en und adeligen
Herren eine große Rolle. Die Jagd, die auch mit
dem älteren Begriff des Weidwerks bezeichnet
wird, dient als Sammelbegriff für vielfältige Ar-
ten des Fangens oder Erlegens von freilebenden
Säugetieren und Vögeln zum Nahrungserwerb
oder zum Schutz der Felder und der Feldfrüch-
te. Je nach den Erfordernissen der bejagten Tier-
art, den unterschiedl. Geländeformen, dem Ent-
wicklungsstand der Jagdtechnik und den zur
Verfügung stehenden tier. und menschl. Hel-
fern kamen verschiedene Jagdmethoden zum
Einsatz. Unter rechtl. und sozialen Aspekten
sind Volks-, Adels- oder Königsjagdmethoden
sowie die Jagdrechtsperioden des freien Tier-
fangs, der Inforestation und der landesherrl.
Regalität zu unterscheiden. Die Einteilung der
Jagd in Hohe und Niedere Jagd sowie des Wildes
in Hoch- und Niederwild gründet sich auf hi-
stor. Gegebenheiten, die bis in das MA zurück-
reichen. In der Karolingerzeit tritt uns der Kg.
des Frankenreiches bei verschiedenen Gelegen-
heiten als Jäger entgegen, der auf der Jagd seine
herrscherl. Macht und persönl. Stärke demon-
strierte. Karl der Große veranstaltete z. B. 799
im Wildpark nahe seiner Lieblingspfalz Aachen
eine großartige Hofjagd, die in dem Epos Ka-
rolus Magnus et Leo Papa ausführl. beschrieben
wird. Diese Jagd im Tierparkgelände der Pfalz in
Aachen war eine Hofjagd, wie sie häufig von den
Frankenkg.en durchgeführt wurde. Ludwig der
Fromme veranstaltete z. B. 826 am Tage nach
der Taufe des Dänenkg.s Harald eine große
Hofjagd, über die Ermoldus Nigellus in einem
Lobgedicht auf den Ks. berichtet. Ludwig der
Fromme verbrachte alljährl. offenbar regelmä-
ßig mehrere Wochen auf der Jagd. Nach dem
Tode des Ks.s i. J. 840 werden die Berichte über
die Jagdzüge der nachfolgenden Kg.e spärli-
cher. Aber auch die wenigen Mitteilungen der
Geschichtsschreiber berechtigen zu der Annah-
me, daß fast alle Mitglieder der karoling. Kö-
nigsfamilie der Jagd leidenschaftl. zugetan wa-
ren und sie stets ausübten, wenn sich ihnen Ge-
legenheit dazu bot. Viele biograph. Notizen be-
zeugen somit, daß sich die Karolingerkg.e in-
tensiv der Jagd widmeten und die Jagdausübung

einen Wesensbestandteil des fränk. Kgtm.s dar-
stellte. Dieses Jagdwesen der Karolinger diente
im HochMA den nachfolgenden Kg.en in Dtl.
und Frankreich als Anstoß und Vorbild.

1200–1450 In der Stauferzeit entstand eine
enge Verbindung von Jagd, Rittertum und höf.
Kultur, als die Königs- und Fürstenhöfe zu
Kommunikationszentren der ritterl. Gesell-
schaft wurden. An den Höfen der Kg.e und
Fs.en konzentrierten sich die kulturellen Am-
bitionen des Rittertums, und von ihnen gingen
auch starke Impulse auf die Gestaltung des
Jagdwesens aus. Dies läßt sich deutlich am nie-
derlothring. Hof der Gf.en von Hennegau beob-
achten. Giselbert von Mons beschreibt in seiner
Hennegauer Chronik detailliert den Hof der
Hennegauer Gf.en, wo unter Gf. Balduin, der
1168 seine Ritterwürde erhielt, eine vielfältige
Ritterkultur aufblühte. Neben den Turnieren
und glänzenden Hoffesten verursachte auch die
Jagdpassion des Gf.en hohe Ausgaben. Um die
eigenen Kosten zu senken, beteiligte er die Kl.
an der Unterbringung und Versorgung der Jagd-
hunde und Berufsjäger. Die bes. Hochschät-
zung der Jagd am Hof der Hennegauer Gf.en
zeigte sich auch daran, daß in der Hennegauer
Hoforganisation ein eigenes Hofamt für den Jä-
germeister (venator) geschaffen wurde. Am Kö-
nigshof Ks. Friedrichs I. spielte die Jagd von
Anfang an eine große Rolle, womit sich Fried-
rich in der Tradition seiner Vorgänger im Kgtm.
befand. Der Geschichtsschreiber Rahewin lobt
in den Gesta Frederici die erstaunl. Geschicklich-
keit des Ks.s auf der Jagd und beim Schießen
von Wildtieren. Ähnl. wie die Karolingerkg.e
kümmerte sich Friedrich I. bes. um die Wild-
parks und Tiergehege in der Nähe von bedeu-
tenden Pfalzen wie Aachen und Kaiserslautern.
Hoftage und Hoffeste der Staufer, die in Pfalzen
wie Goslar und Frankfurt stattfanden, waren bei
bes. Gelegenheiten auch mit großartigen Jag-
den verbunden. Hier wirkte sicherl. die lange
Tradition der fränk. und dt. Kg.e nach, in den
bei Pfalzen gelegenen Forsten bei Hoftagen und
Festen publikumswirksame Jagden zu inszenie-
ren. Am Hof des mächtigen Welfenhzg.s Welf
VI., ein Onkel Heinrichs des Löwen und zu-
gleich Verwandter der Staufer, spielte die Jagd
ebenfalls eine große Rolle. Bei seinen Jagdkam-
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pagnen standen dem Welfenherzog in seinem
süddt. Herrschaftsbereich ausgedehnte Jagdre-
viere zur Verfügung, wie v. a. der Altdorfer Wald
in der Nähe von Ravensburg. In Oberschwaben,
im Allgäu und in der gesamten Voralpenregion
gab es damals noch umfangr. Waldgebiete, in
denen die Jagdpassion Welfs VI. und seiner Ge-
folgsleute ein ausreichendes Terrain für präch-
tige Jagdveranstaltungen fand. Neben der Jagd
auf Hirsche und Wildscheine hatte offenbar
auch die Jagd auf Bären noch eine gewisse Be-
deutung, wie man aus einigen Nachrichten zu
den damaligen Jagdverhältnissen im oberbayer.
Raum erfährt.

Die neuen Formen der höf. Jagd treten im
Tristanepos des Gottfried von Straßburg aus
der Zeit um 1210 deutlich hervor. Tristan, der
Vertreter eines höf. Jägers, lehrt am Hof Kg.
Markes die hohe Kunst der Zerwirkens von er-
legten Hirschen: die bast, die furkie und die
curie. Eine ausgezeichnete histor. Quelle zur
Hirschjagd bildet der Traktat De arte bersandi aus
dem frühen 13. Jh. Bei dem Verfasser dieser
Schrift muß es sich um einen dt. Autor handeln,
der enge Beziehungen zum Hof Friedrichs II.
unterhielt und ausgezeichnet mit dem dt. Jagd-
brauchtum vertraut war. Der Verfasser beruft
sich ausdrückl. auf die Jagdkenntnisse des Gui-
cennas, eines dt. Ritters, der wg. seiner Kennt-
nisse auf allen Gebieten der Jagd berühmt war
und sich bes. in der Jagdkunst des Pirschens (in
arte bersandi) auskannte. Bei der Pirschjagd
handelte es sich um eine Drückjagd mit Schuß-
waffen unter Verwendung von Vorsuchhunden,
von berittenen Treibern und von Schützen zu
Fuß. Die Pirschjagd wurde offenbar v. a. in Dtl.
betrieben, während in Frankreich die Hetzjagd,
die Überlandjagd, sehr verbreitet war. Die
Pirschjagd eignete sich mehr für unwegsames
Waldgelände, wie es in vielen dt. Mittelgebirgs-
regionen vorhanden war. Das Überlandjagen,
die Verfolgung der Hirsche mit Hunden und
Pferden, wurde offenbar zuerst in Frankreich
verfeinert und galt dort im HochMA als vor-
nehmste Art der Jagd auf Rotwild. Mit dieser
Jagdform beschäftigten sich daher die frz. Jagd-
schriftsteller des SpätMA am meisten und be-
schrieben sie detailliert in ihren Jagdbüchern.
Das Überlandjagen wird im dt. Bereich aus-
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führl. bei Hadamar von Laber geschildert. Ha-
damar (ca. 1300–54) war der Verfasser der Jagd,
einer Minneallegorie, die in Strophenform das
Werben eines Mannes um eine Frau als Jagen
nach einem edlen Wild darstellt.

Neben der Hirschjagd galt während der
Stauferzeit v. a. die Beizjagd als vornehmste höf.
Jagdart. Angeregt durch die Kulturkontakte mit
dem Orient, gelangte die Beizjagd an den Für-
stenhöfen des 13. Jh.s zu einer erstaunl. Blüte.
Diese exklusive Jagdform war keine Erwerbs-
jagd, sondern ein vornehmer Sport der ritterl.
Oberschicht. Für den Adel und die Fürstenhöfe
hatten die verschiedenen Jagdarten nicht nur
allg. eine große Bedeutung, sondern spielten
auch eine wichtige Rolle bei der Erziehung jun-
ger Adeliger und Ritter, die sich an den Fürsten-
höfen aufhielten. Die Jagd sollte körperl. und
geistige Fertigkeiten vermitteln, die im Alltags-
leben des Adels und bes. bei der ritterl. Waffen-
führung gefordert wurden. Zum einen konnten
die Jugendlichen bei der Jagd ihre Geschicklich-
keit im Reiten üben, wenn sie zu Pferd an der
Jagd auf Hirsche und Wildschweine teilnah-
men, und zum anderen trainierten sie auf der
Jagd auch den Umgang mit Waffen. Wie im
Krieg wurden auch bei der Jagd vorwiegend
Spieß und Schwert, also sog. Nahwaffen, ver-
wendet. Bis in das SpätMA hinein waren die
Kriegs- und Jagdwaffen größtenteils ident., da
erst im Laufe der Zeit spezielle Stangen- und
Griffwaffen nur für jagdl. Zwecke entwickelt
wurden. Den Pfeilbogen mieden viele Jäger, weil
Schußweite und Durchschlagskraft der Pfeile
wg. der geringen Spannkraft der ma. Bögen für
die Jagd ungenügend waren und der Pfeilbogen
deshalb ebenso wenig Gewähr für ein sicheres
Erlegen von Wild bot wie die von Hand ge-
schleuderten Speere und Lanzen. Auf der Jagd
war es für junge Adelige möglich, sich strateg.
Kenntnisse und Sicherheit im Gelände zu ver-
schaffen. Dies war bei Fehden und im Krieg von
Bedeutung, da ma. Kriegsführung sich v. a. auf
unregelmäßige Taktiken stützte und eine gute
Geländekenntnis von Vorteil war. Ferner galt
die Jagd an den Fürstenhöfen als eine Beschäf-
tigung, die den Charakter vorteilhaft formte und
gute Eigenschaften förderte. Die Jagd trug dem-
nach dazu bei, den Verstand zu schärfen und die
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Aufmerksamkeit zu steigern, da der Jäger äu-
ßerst geschickt vorgehen mußte, wenn er das
Wild anhand von Losungen und Fährten auf-
spüren wollte. So hatte die Jagd für die adelige
Jugend eine wichtige Funktion in der Erzie-
hung.

Die Beizjagd gehörte zweifellos zu den be-
liebtesten Tätigkeiten, denen sich Ks. Friedrich
II. widmete, wenn es ihm seine vielfältigen
Staatsgeschäfte erlaubten. Auf seinen Reisen in
Italien und Dtl. führte der Stauferherrscher oft
seinen erlesenen Zoo mit sich: neben seinen
Falken auch eine exot. Menagerie aus seltenen
Tieren wie Elefanten, Leoparden, Panthern und
Affen. Der Anblick dieser Tiere verfehlte nicht
seine Wirkung auf die staunenden Zeitgenossen
und Chronisten der späten Stauferzeit. Das
spektakuläre Auftreten hatte für Friedrich II. si-
cherl. eine repräsentative Funktion und sollte
den Glanz seines Hofes zur Schau stellen. Der
Ks. war aber auch ein leidenschaftl. Jäger und
verzichtete auf seinen Reisen nur ungern auf
seine geliebte Falkenjagd. Kg.e als Jäger auf
Rotwild hatte es im FrühMA und in der nach-
folgenden Zeit zwar häufig gegeben, doch war
die Passion eines Herrschers für die Falkenjagd,
wie sie bei Friedrich II. hervortrat, relativ unge-
wöhnlich. Die Beizjagd gehörte im Rahmen der
ritterl.-höf. Kultur des HochMAs zweifellos zu
den Jagdarten, die sich neben der Hirschjagd
stark entfalteten, bei Adel, Ritterschaft und
Fs.en auf großen Zuspruch stießen und sich an
den dt. Fürstenhöfen rasch ausbreiteten.

Friedrich II. verfaßte mit seinem Werk De arte
venandi cum avibus eines der besten Werke über
die Falkenjagd, das je über diese Jagdart vorge-
legt wurde. Für Friedrich war die Falkenjagd
aber mehr als nur ein adeliger Zeitvertreib, dem
sich auch Kg.e hingaben. Sie war für ihn dar-
über hinaus eine Methode zur Erforschung der
Natur, die er als eine ernsthafte Wissenschaft
betrieb. Die Falkenjagd ist nach Friedrich eine
ars; Jagen kann man mit Netzen und Fallen, mit
Pfeil und Bogen. Die Jagd mit Falken ist aber die
edelste und auch schwierigste Jagdart, denn sie
erfordert größere Kunstfertigkeit und Erfah-
rung als die Dressur von Hunden. Das Falken-
buch Friedrichs II. entstand im Kontext einer
reichhaltigen Kultur, die sich in der ersten Hälf-

te des 13. Jh.s am sizilian. Hof des Ks.s entfal-
tete. Viele Dichter, Künstler und Gelehrte waren
an dem Aufblühen dieser höf. Kultur beteiligt,
aber Mittelpunkt und Anreger war sicherl. der
Ks.

Neben der Beizjagd beschäftigte sich Fried-
rich II. auch mit anderen Jagdarten und jagdl.
Einrichtungen. Wie sehr Friedrich die Jagd als
ein Mittel der Zerstreuung und Erholung
schätzte, ergibt sich aus einigen ksl. Mandaten
aus der Zeit um 1240. Von Oberitalien aus gab er
Anweisungen zur Bekämpfung der Wölfe und
Füchse, die sich im kgl. Jagdrevier von Milazzo
in der Nähe von Messina allzu sehr vermehrt
hatten und den übrigen Wildbestand gefährde-
ten. Ein anderes Mandat sicherte dem mit sei-
nen Jägern in der Capitanata und um Melfi be-
schäftigten Jägermeister eine angemessene Be-
soldung und waffenmäßige Ausrüstung, wäh-
rend ein weiteres Mandat sich darum bemühte,
die zur Jagd geeigneten Wälder in der Umge-
bung von Bari unter den Schutz des kgl. Forst-
bannes zu stellen. Mit bes. Interesse kümmerte
sich der Ks. auch um seine zahlreichen Jagd-
schlösser und sorgte sich um deren angemes-
sene Ausstattung und Instandhaltung. Bei den
Jagdpfalzen handelte es sich teilw. um großar-
tige Anlagen, die mit stattl. Herrenhäusern so-
wie mit einer Reihe von Nebengebäuden, Stal-
lungen und Scheunen versehen waren; manch-
mal waren mit ihnen auch ein Tiergehege oder
ein Falkenhof verbunden.

Die verschiedenen Jagdformen der Fürsten-
höfe spiegeln sich im späteren MA auch in ei-
nigen literar. Werken und in den Jagdbüchern.
Die Hetzjagd auf den Hirsch, die im Mittelpunkt
der höf. Jagd stand, wird in den literar. Werken
in unterschiedl. Ausführlichkeit geschildert:
Berittene Jäger und schnelle Jagdhunde hetzen
einen Hirsch, der vor ihnen herflieht. Viele Ne-
benaspekte der Jagd, wie z. B. das Aussehen und
das langjährige Training der Hunde, finden oft
keine Erwähnung, obwohl diese Momente für
die erfolgreiche Durchführung einer Jagd von
entscheidender Bedeutung waren. Einen Hö-
hepunkt in der Entwicklung der ma. Jagdlitera-
tur bilden zwei frz. Werke des 14. Jh.s: Les Livres
du Roy Modus et de la Royne Ratio von Henri de
Ferrières und Le Livre de la Chasse von Gaston Phé-
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bus. Im Vergleich mit diesen beiden Werken
nehmen sich die dt. Jagdbücher des SpätMA un-
bedeutend aus. Die »Lehre von den Zeichen des
Hirschen« ist hier neben der »Deutschen Ha-
bichtslehre« als das wichtigste dt. Jagdwerk je-
ner Epoche anzusehen. Es gewährt interessante
Hinweise zur Unterscheidung der Geschlechter
beim Rotwild und zur Bestimmung der einzel-
nen Tiere auf Grund der hinterlassenen Zei-
chen, wozu v. a. die Fährten und Losungen ge-
hören. Hier begegnet uns ein voll entwickelter,
jagdl. Erfahrungsschatz, der zunächst mündl.
tradiert und dann an der Wende vom 14. zum
15. Jh. schriftl. festgehalten wurde.

1450–1550 Die jagdrechtl. Verhältnisse
waren in den meisten Territorien des Deutschen
Reiches seit dem 15. Jh. durch die Regalität der
Jagd bestimmt, d. h. durch die Vorherrschaft
des landesherrl. Jagdrechts. Neben diesem
Jagdrecht besaßen die Landesherren eine wei-
tere jagdl. Kompetenz, und zwar die Gesetzge-
bung in allen Angelegenheiten des Jagdwesens.
Am Beispiel des Hzm.s Bayern läßt sich erken-
nen, daß die Regalität der Jagd zwar die allge-
meine Grundlage der jagdrechtl. Verhältnisse
war, die konkrete Ausgestaltung aber von den
unterschiedl. rechtl. Voraussetzungen abhing.
In Bayern, wo der Adel im SpätMA landsässig
wurde, hatte der Landesherr Mühe, sein Jagd-
regal überall voll durchzusetzen. Hier gab es die
Institution der Gnadenjagd, die der Hzg. aus
polit. Gründen an adelige Herren verlieh. Die
Einteilung in Hoch- und Niederwild, wie sie da-
mals auch in anderen Territorien auftritt, er-
möglichte einen Kompromiß zw. den starken
Landständen und den Ansprüchen des Hzg.s:
hohe Jagd für den Fs.en und niedere Jagd für
den landsässigen Adel. Ks. Maximilian I. (1459–
1519), dessen Leben sich eng mit dem erneuer-
ten Rittertum seiner Epoche verbindet, war
nicht nur ein glänzender Turnierritter, sondern
auch ein begeisterter Jäger, der an seinem Hof
die Jagdkultur bes. pflegte. Mit Stolz erzählte er
in seinen Schriften von seinen Erlebnissen und
Erfolgen auf seinen zahlreichen Jagdausflügen
und ließ diese sogar in eigenen Büchern und
Bildern festhalten. Er nannte sich selbst den
»großen Waidmann« oder »des Heiligen Rö-
mischen Reiches oberster Jägermeister«. Ent-
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scheidend geprägt wurde Maximilian I. durch
seinen Kontakt zur burgund. Hofkultur, nach-
dem er 1477 Maria von Burgund, die Erbin der
reichen burgund. Länder, geheiratet hatte. In
Burgund wurde er offenbar ein Freund adeliger
Lebensformen, die in Hoffesten, Turnieren und
nicht zuletzt in einer glänzenden Jagdkultur ih-
ren Ausdruck fanden. Es war kein außerge-
wöhnl. Zufall, daß seine junge Frau Maria 1482,
wenige Tage nach der Vermählung, auf der Fal-
kenjagd tödl. verunglückte. Hauptzeugnisse für
die Jagdvorstellungen Maximilians sind seine
autobiograph. Schriften. Das Versepos »Theu-
erdank« berichtet ausführl. von der Werbung
um Maria von Burgund und den Strapazen der
Brautfahrt; von den 88 Abenteuern, die Maxi-
milian auf seiner Fahrt erlebt, stehen 34 in Zu-
sammenhang mit Jagderlebnissen. Dies zeigt
uns, welch hohe Bedeutung der junge Kg. der
ritterl.-höf. Jagd und ihren vielfältigen Formen
beimaß. Maximilian war zweifellos ein leiden-
schaftl. Jäger, der viele Jagden organisierte. Das
edle Weidwerk bedeutet für ihn aber nicht nur
bloßes Vergnügen und leichte Entspannung; er
sah in der Jagd auch ein Mittel zur körperl. Er-
tüchtigung und zur Erprobung persönl. Mutes,
wie es in dem Werk »Weißkönig« zum Aus-
druck kommt. In der Argumentation wird eine
enge Beziehung von Jagd und Krieg herausge-
stellt und die Jagd als Training für den Krieg
gesehen. Auf seinen Feldzügen habe der Kg.
sich daher auch stets der Jagd gewidmet und
seine Tüchtigkeit in beiden Bereichen, in Krieg
und Jagd, unter Beweis gestellt. Diese Doppel-
funktion als Jäger und Feldherr läßt sich bei vie-
len literar. Äußerungen und bildner. Darstel-
lungen des Künstlerkreises um Maximilian I.
erkennen. Das »Geheime Jagdbuch«, ein Haupt-
werk des Kaisers über das Jagdwesen, geht allg.
auf die hohe Bedeutung der Jagd für Kg.e, Fs.en
und Adelige ein. Es lag Maximilian auch sehr
daran, sorgfältig zu registrieren, welches Wild
in den einzelnen Revieren zu jagen war. Deshalb
gab er den Auftrag, seine Jagdgebiete genau zu
erkunden und alles jagdl. Bedeutsame festzu-
halten. Dieses Gejaidpuech sollte nach seinen Plä-
nen drei Teile umfassen, die aber nur teilw. voll-
endet wurden. Neben der Gämsen- und Bären-
jagd war die Hirschjagd selbstverständl. dieje-



330 b. repräsentation und legitimation

nige Jagddisziplin, die im Mittelpunkt der jagdl.
Aktivitäten des Kaisers stand, wie dies auch bei
vielen anderen Fürstenhöfen jener Epoche der
Fall war. Die Hirschjagd in den habsburg. Län-
dern unterschied sich natürl. nicht grundsätzl.
von den Jagdmethoden, wie sie damals allg. bei
der Jagd auf Hirsche übl. waren. Die Jagdpas-
sion Maximilians I. fand ihren Ausdruck v. a. in
einer planmäßigen Organisation des Jagd- und
Forstwesens. An der Spitze des Jagdwesens
standen Oberjägermeister, denen jeweils ein
zahlreiches Personal unterstellt war. Zum Jagd-
und Forstpersonal Maximilians gehörten ins-
gesamt 14 Forstmeister, 105 Forstknechte und
viele weitere Bedienstete in den weiträumigen
Jagd- und Forstbezirken. Für Maximilians Hof-
jagden waren speziell zwei Meisterjäger, 30 Jä-
gerknechte und mehr als 1500 Jagdhunde be-
reitgestellt. Umfangr. Jagdpersonal war auch in
den landesherrl. Jagdbezirken anzutreffen, wie
z. B. in den Herrschaftsgebieten der Gf.en von
Katzenelnbogen, aus denen aufschlußreiche
Quellen zum spätma. Jagdwesen erhalten sind.

1550–1650 Der Wandel des Jagdwesens
vollzog sich während des 16. und 17. Jh.s auf
dem Hintergrund der allg. Veränderungen in
Gesellschaft, Wirtschaft und Kultur. Durch die
Erfindung des Schießgewehrs und seines Ein-
satzes in den frühneuzeitl. Armeen wandelte
sich nicht nur die Kriegstechnik, sondern auch
das Jagdwesen. Die Jagd spielte zwar im Erzie-
hungsprogramm der jungen Adeligen weiterhin
eine Rolle, doch hatte sie ihre krieger. Zielset-
zung verloren. Die Jagd gehörte in der höf. Ge-
sellschaft der Barockzeit zum adeligen Leben
wie Reiterei und Tanz. Je mehr im Deutschen
Reich das Ksm. an Macht verlor und die dt. Lan-
desherren in ihren Territorien an Einfluß ge-
wannen, um so mehr stieg im 17. Jh. das Anse-
hen der frz. Hofkultur. Die dt. Fs.en orientierten
sich daher stark am Vorbild des frz. Königsho-
fes und waren eifrig bemüht, aus ihren Res.en
jeweils ein kleines Versailles zu machen und die
frz. Hofkultur nachzuahmen. Am frz. Hof galt
die Jagd nach wie vor als eine vornehme Betäti-
gung, die mit gewaltigem Aufwand betrieben
wurde. Die frz. Kg.e unternahmen ihre Jagdzü-
ge mit einem glänzenden Gefolge von zahlrei-
chen Edelleuten, Pagen, Falknern und Beritte-

nen. Das Jagdwesen war ein Teil der prächtigen
Feste, die man am Hof feierte; die einzelne Jagd
wurde zum glänzenden Schauspiel, mit dem
sich die Hofgesellschaft auf Kosten der Wildtie-
re und der bäuerl. Bevölkerung amüsierte. Die-
ses frz. Vorbild wurde an den dt. Fürstenhöfen
nachgeahmt: Massenniedermetzelungen an
Hirschen und Wildschweinen beim eingestell-
ten Jagen, Kampfjagden, Fuchsprellen, das um-
ständl. Zeremoniell bei der Jagd und der unnö-
tige Prunk breiteten sich aus, ebenso auch die
Parforcejagd, die an den dt. Fürstenhöfen jetzt
nach frz. Vorbild gepflegt wurde.

Die frz. Jagdbücher wurden teilw. übersetzt
oder bei der Abfassung dt. Werke eifrig benutzt.
Siegmund Feyerabendt gibt selber an, er habe
sein 1582 erschienenes Neuw Jag- und Weydwerks
Buch aus frz. und ital. Texten zusammenge-
schrieben. Relativ spät entwickelt sich in Dtl.
damals eine selbständige Jagdliteratur. Noe
Meurers Jagd- und Forstrecht von 1582 stützt sich
vorwiegend auf dt. Jagdformen und dt. Vorbil-
der. Reichhaltige Hinweise zum Jagdwesen ent-
hält auch die Hausväter-Literatur jener Epoche,
so bes. das bekannte Werk Georgica curiosa des
Wolf Helmhard von Hohberg von 1682, das sich
ausführl. mit der Jagd befaßt. Wolf Helmhard
entstammte einem niederösterr. Adelsge-
schlecht, das im 16. und 17. Jh. lange Zeit im
Dienst der habsburg. Ks. stand. Innerhalb sei-
nes Werkes, das sich aus zwölf Büchern zusam-
mensetzt, beschäftigt er sich im 12. Buch inten-
siv mit der Jagd, dem »Weidwerk«. In dieser An-
ordnung zeigt sich die zentrale Stellung der
Jagd im Leben des Adels und der Fürstenhöfe,
wie Hohberg sie einschätzte. Die Jagd stellte
demnach auch im 17. Jh. ein Hauptelement der
adeligen Lebensordnung dar und beanspruchte
einen großen Teil der Zeit vieler adeliger Herren
und Fs.en. Die Jagd ist nach Hohberg ein
praeludium belli, ein Vorspiel des Krieges, da
sie die Waffengeschicklichkeit zu Fuß und zu
Pferd fördert und den Adeligen für die Situation
des Krieges körperl. trainiert. Bei den Kämpfen
mit Wildtieren geht es v. a. um die Jagd auf Hir-
sche und Wildschweine, welche zu den vor-
nehmsten Jagdobjekten gehörten. Mit der These
von der Jagd als Vorschule des Krieges greift
Hohberg Vorstellungen früherer Jagdautoren
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auf. Auch zu Beginn der Neuzeit wurde die Jagd
als krieger. Übung noch hoch bewertet, so daß
Machiavelli es in seiner berühmten Schrift »Il
Principe« zu den milit. Pflichten eines Fs.en
zählt, sich eifrig der Jagd zu widmen, um sich so
für die Strapazen des Krieges zu trainieren.

Im Kontext der allgemeinen polit., milit. und
kulturellen Veränderungen des 16. und 17. Jh.s
entwickelten sich die Jagdverhältnisse auch in
den einzelnen Fsm.ern des Deutschen Reiches.
Das Jagdwesen der Kurpfalz, eines der vor-
nehmsten Fsm.er, soll hier exemplar. geschil-
dert werden. Von den kurpfälz. Fs.en des 16. Jh.s
ist in jagdhistor. Hinsicht bes. Pfgf. Johann Ca-
simir (1543–92) hervorzuheben, der wahrsc-
heinl. das Urbild des »Jägers aus Kurpfalz« ab-
gegeben hat. Er war zweifellos einer der größten
Jagdliebhaber in der langen Reihe der Kurpfäl-
zer Fs.en und Jäger, der nach dem Tod des
kunstsinnigen Kfs.en Ottheinrich 1559 an die
Regierung gelangte. Von seiner Mutter Maria
von Brandenburg erbte er offenbar die Jagdlei-
denschaft, von der er sein Leben lang geprägt
war. In seinen Jagdtagebüchern notierte er de-
tailliert jahrelang seine Erfolge und Erlebnisse
auf seinen zahlreichen Jagdzügen. Diese in dt.
Sprache abgefaßten Aufzeichnungen geben auf-
schlußreiche Einblicke in die artenreiche Tier-
welt der damaligen Kurpfalz. Außer Rotwild,
Schwarzwild und Rehwild wird von Reihern, En-
ten, Kranichen, Wildgänsen, Auerwild und vie-
len anderen Wildarten berichtet. Casimirs Nach-
folger Friedrich IV. (1574–1610) offenbarte
ebenfalls einen starken Hang zu Jagd, Reiten,
Ritterspiel und Hoffesten im Rahmen seiner fsl.
Lebensform. Aus seinem Tagebuch ersieht man,
daß der Kfs. pro Jahr etwa 55mal auf die Jagd
ging, in drei Jahren zehn Hirsche, vierzehn
Wildschweine, drei Rehe und dreizehn Hasen
hetzte, ferner sechzehn Reiher und elf Enten
beizte. Neben der Pirsch auf große Wildtiere
liebte Friedrich bes. die Beizjagd, bei der ihn
manchmal auch seine Gemahlin Louisa von Ora-
nien begleitete. Außerdem hielt sich der Kfs. in
seinem Tierpark im Heidelberger Schloßgraben
gezähmte Hirsche. Grundlegende Wandlungen
erlebte dann die kurpfälz. Jagd im späten 17. und
im 18. Jh. im Zeitalter des höf. Absolutismus. Im
Mittelpunkt der höf. Jagd jener Epoche stand die
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körperl. weniger strapaziöse, dafür aber um so
repräsentativere »eingestellte Jagd« mit Fest-
charakter. Der Kfs. der Pfalz hetzte jetzt nicht
mehr selbst, sondern ließ das Wild durch seine
Jäger und seine Untertanen in großer Zahl aus
den Wäldern zusammentreiben, um es bequem
und publikumswirksam vom sicheren Jagdstand
aus zu erlegen. Aus der Hetzjagd und Pirsch des
MA war ein barockes Hoffest mit all seine prunk-
vollen Darbietungen und Jagdexzessen gewor-
den.
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† vgl. auch Farbtafel 144; Abb. 40, 50, 135
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Werner Rösener

Jagdtrophäen
Die Erbeutung von Erinnerungs- und Sam-

melstücken von erlegtem Wild mag als Jagdziel
eine anthropolog. Konstante sein. Anders ver-
hält es sich mit dem Aufkommen von Samm-
lungen von Geweihen und Gehörnen, der De-
koration von Räumen mit solchen Stücken und
ihrer Verarbeitung in künstler. oder kunstge-
werbl. Form. Erst ab der Zeit um 1500 kann man
in Dtl. von einer eigentl. Trophäenmode spre-
chen, und es gibt gute Gründe, die Genese die-
ses profanen jagdl. »Reliquien«-Kults mit den
damals einsetzenden Wandlungen der säkula-
ren Erinnerungskultur in Verbindung zu brin-
gen. Die Aufbewahrung und Verarbeitung von
Jagdtrophäen darf also nicht getrennt werden
von den anderen Erscheinungsformen jenes
kulturhistor. Ensembles, das man als die »Erin-
nerungskultur der Jagd« ansprechen kann: Bil-
der und andere Denkmäler als Erinnerungen an
konkrete Jagden, Jagdtagebücher und vergleich-
bare Aufzeichnungen über Jagden, Jagdwaffen
als Andenken, stammbuchartige Gästebücher,
verbunden mit einem Willkomm-Humpen.
Freilich steht die Forschung, soweit sie die ver-
schiedenen Objektkategorien in integrativer
Perspektive zu sehen versucht, hier erst ganz am
Anfang.

1571 zählte man in der hess. Sababurg, ei-
nem lgfl. Jagdschloß, nicht weniger als 500 Ge-
weihe, und Lgf. Philipp war nach dem Inventar
von Burg Rheinfels 1584 in seiner Schlafkam-
mer von 29 Geweihen, neun Spießen zur Wild-
schweinjagd und einem gemalten Wildschwein
umgeben. Geweihe waren in frühneuzeitl.
Res.en und Schlössern (aber auch in Bürger-

und Wirtshäusern) in oft stattl. Fülle omniprä-
sent. Sie waren nicht nur kuriose Naturalia der
Kunst- und Wunderkammern und auch nicht
nur in Jagdschlössern vertreten.

Es ist fraglich, ob ein solcher Befund in das
MA zurückprojiziert werden darf. Wenn einem
burgund. Reisenden um 1500 in Schloß Stutt-
gart die Fülle der Geweihe ins Auge sprang, so
wird man dies viell. eher mit der Modernität des
württ. Hofs erklären müssen statt mit einer ur-
alten aristokrat. Ausstattungssitte. Tatsächl. er-
haltene und datierbare Jagdtrophäen aus der
Zeit vor 1600 sind nicht allzu häufig. Erwähnt
seien nur ein 1585 von Hzg. Wilhelm von Bayern
geschossener Dreizehnender, einst geschmückt
mit den Wappen des Schützen (Stadtmuseum
Hall in Tirol) und das Geweih eines 1584 erleg-
ten Hirsches im sächs. Jagdschloß Moritzburg,
das bezeichnenderweise von einem sehr viel
späteren Gemälde (1622) begleitet wird, auf der
die Maße des Tieres genau verzeichnet sind. Die
Grenzen zw. Geweihen, die als Erinnerungen
an genau datierte Jagdereignisse aufbewahrt
wurden, und solchen, die als Material kostbarer
Kunstkammerstücke dienten, sind fließend.
Auffallend ist jedenfalls das Bedürfnis, der
Nachwelt die konkreten Daten der Jagd zu über-
mitteln.

Etwas besser Bescheid weiß man dank der
kunsthistor. Forschung über die »Hirschsäle«
des 16. Jh.s in fsl. Schlössern, die auch in Skan-
dinavien beliebt waren. Die zentrale Rolle einer
Hirschdarstellung mit echtem Geweih am Ka-
min, die an die Erlegung eines Hirsches am 18.
Aug. 1595 erinnert, hat den Gedanken aufkom-
men lassen, der ganze prunkvolle Dekor des
Hirschsaales von Schloß Gottorf habe gleich-
sam nur den »Rahmen für eine gefeierte Jagd-
trophäe« abgeben sollen (Schlepps 1954,
S. 66). Geweihe wurden damals gern in die In-
nenausstattung fest integriert, etwa in Kombi-
nation mit Wandmalereien. Die Wurzeln der
Hirschsäle liegen in Frankreich, wo Anfang des
16. Jh.s das kgl. Herrschersymbol des Hirschs
sich mit der Trophäenpräsentation in der galérie
des cerfs verband.

In Dtl. muß neben Impulsen, die der begei-
sterte Jäger Maximilian I., der in Innsbruck eine
Hornstube für seine Jagdtrophäen besaß, auch
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auf dem Feld der Erinnerungskultur der Jagd
gegeben haben mag, v. a. der kursächs. Hof
Friedrich des Weisen gen. werden, an dem die
bekannten Jagdbilder Lucas Cranachs d. Ä. ent-
standen sind. Die Erinnerungsmedien, die das
Andenken an höf. Jagdfeste und das Jagdglück
des Fs.en, seines Hofs und seiner Gäste wach
halten sollten, waren eingebunden in die In-
szenierung der Jagd als herrscherl. Repräsen-
tation und Selbstdarstellung. Trotzdem sollte
man nicht übersehen, daß Jagdtrophäen auch
im Niederadel und im Bürgertum außerordentl.
beliebt waren. Der berühmteste dt. Künstler um
1500, der Nürnberger Bürger Albrecht Dürer,
besaß ebenso wie sein humanist. Freund Wil-
libald Pirckheimer eine kleine Geweihsamm-
lung, was auf die wichtigen ästhet. Konnotatio-
nen der Geweihpräsentation verweist, die man
mit der spätgot. Vorliebe für Astwerk in Verbin-
dung bringen könnte.

Somit erweist sich die Jagdtrophäe durchaus
nicht als exklusives höf. oder aristokrat. Status-
symbol.

† B. Sammlungen; Scientifica
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Wildpark
Mit dem Begriff »Wildpark« wird ein zur

Haltung von gefangenen Wildtieren geschaffe-
nes Gehege bezeichnet, das den Tieren einer-
seits in gewissem Umfang ein Leben in ihrer
natürl. Umwelt ermöglicht, sie andererseits

pracht und vielfalt: der angemessene aufwand

aber für die Nutzung durch den Menschen ver-
fügbar macht (Wildgehege, Jagdpark, Tiergar-
ten). Mit diesem Begriff ist in der Regel auch die
Vorstellung verbunden, daß in einem Wildge-
hege neben den üblichen einheim. Tierarten
auch seltene exot. Tiere vorhanden sind. Der
neuzeitl. Begriff der »Menagerie« weist präzise
auf die Anwesenheit seltener Tiere hin, die
durch transportable Käfige herbeigeschafft
wurden. Seit der Karolingerzeit gab es in der
Nähe der Königspfalzen Wildparks, die unter
der Bezeichnung Brühl in den Quellen erschei-
nen. Ein Brühl bot die Möglichkeit, größere Tie-
re (Hirsche, Wildschweine, Wildrinder, Bären),
aber auch kleineres Wild (Hasen, Geflügel) in
geschützter Umgebung zu halten; dadurch wur-
de den Kg.en und ihren Gefolgsleuten garan-
tiert, jederzeit im Nahbereich jagen zu können,
und zugl. wurde eine regelmäßige Versorgung
der Pfalzbesucher mit fr. Wildfleisch gewähr-
leistet. Die fränk. Kg.e inszenierten in den Tier-
gärten der Pfalzen gern großartige Jagden, um
bei Kämpfen mit starken Tieren ihren Mut und
ihr Herrschercharisma zu demonstrieren. Das
Capitulare de villis Karls d. Gr. schrieb die Ein-
richtung eines Brühls (lucus) bei allen Pfalzen
und wichtigen Königshöfen vor.

1200–1450 In der Stauferzeit (12./13. Jh.)
wurde die Tradition der Tiergärten bei Pfalzen
von den dt. Kg.en fortgeführt. Die Wildgehege
dienten den Stauferherrschern sowohl als Rah-
men für festl. Hofjagden als auch als Schau-
plätze für exot. Tiere. Rahewin weist in den Ge-
sta Frederici, die er im Sinne Ottos von Freising
fortführt, ausdrückl. auf die Tiergärten der
Stauferpfalzen hin. Nach Rühmung der großar-
tigen Erneuerung der alten Königspfalzen in
Nimwegen und Ingelheim durch Friedrich I. be-
schreibt er detailliert die Ausstattung der Pfalz
Kaiserlautern mit neuen Gebäuden und einem
Wildpark: Auf der einen Seite hat der Ks. die
neue Pfalz mit einer überaus starken Mauer um-
geben; die andere Seite umfließt ein Fischge-
wässer, das jede Art von Fisch und Vögeln be-
herbergt. Daran stößt ein Tiergarten (hortus)
voller Hirsche und Rehe (copia cervorum et capreo-
lorum). Der herrscherl. Glanz all dieser Dinge
und die reiche Vielfalt dieses Werkes erwecken
das Staunen der Besucher und geben einen her-
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vorragenden Beweis der Seelengröße, die dem
stauf. Ks. angeboren ist. Die Bedeutung dieser
neu errichteten Pfalz, die inmitten eines alten
Reichsforstes lag, war machtpolit. dadurch ge-
prägt, daß die Pfalz Lautern nicht nur Zentrum
eines Amtes und Wirkungsstätte bedeutender
Reichsministerialen war, sondern auch durch
einen Kranz mächtiger Burgen gesichert wurde.

Ähnl. wie Ks. Friedrich I. die Pfalz Lautern
ausbaute und mit einem großartigen Wildpark
ausstattete, förderte im Nachbarland Frank-
reich auch Kg. Philipp II. August die Pfalz Vin-
cennes. Den umfangr. Pfalzbereich von Vincen-
nes gestaltete Kg. Philipp in der Weise um, daß
er den bei der Pfalz gelegenen Forst mit einer
großen Mauer einschließen ließ. Beeindruckt
von diesen Maßnahmen hat daraufhin der an-
glonormann. Kg. Heinrich II. Wild als Ehren-
geschenk an den jungen frz. Kg., seinen Lehns-
herr, mit Schiffen auf der Seine nach Paris brin-
gen lassen. Dieses Wild war in der Normandie
eingefangen und dann mit größter Sorgfalt in
Schiffe verladen worden, auf denen die notwen-
digen Käfige mit Futterbeilagen bereitstanden.
Diese Geschenke nahm Philipp II. August gern
entgegen, setzte die Tiere in Vincennes in sei-
nem Wildgehege aus und bestellte dafür die er-
forderl. Wärter.

Wildgehege wie sie in Vincennes und in Kai-
serslautern ausführl. beschrieben werden, wa-
ren in der Stauferzeit bei zahlreichen Pfalzen
der Kg.e und Fs.en in Mittel- und Westeuropa
vorhanden. Sie waren in der Regel von einem
Graben und einem Erdwall, der mit einer Pali-
sade gesichert war, umgeben und in bes. Fällen
wie in Vincennes sogar mit einer Mauer ge-
schützt. Im späten MA wurden diese Mauern oft
aus behauenem Bruchstein errichtet. Schon der
Brühl bei der Aachener Pfalz hat offenbar eine
Mauer besessen, wie sich aus den Angaben des
Ermoldus Nigellus ergibt. Die Ausdehnung des
umhegten Areals von Wildgehegen war sehr un-
terschiedlich; sie variierte von 40 bis zu 400
Hektar Fläche. In Frankreich besaßen die Her-
ren von Sablé (Maine) einen Wildpark von 80
Hektar; die Gf.en von Évreux unterhielten in
Gravenchon (Maine) ein Wildgehege von etwa
95 Hektar. Der Wildpark der Hzg.e von der Nor-
mandie bei Rouen übertraf mit seinem ungefähr

300 Hektar großen Areal diese Wildgehege bei
weitem.

Wildparks umfaßten in Frankreich und im
dt. Reichsgebiet des Hoch- und SpätMA unter-
schiedl. Landschaftszonen: baumbestandene
Areale, Ödlandkomplexe und Heidegebiete,
aber auch Flußläufe, Weiher und Fischbassins,
Wohngebäude wie die Residenzbauten der
Hzg.e von der Normandie zu Rouen, manchmal
auch Wein- und Obstgärten, wie sie in dem gro-
ßen Wildgehege von Hesdin bestanden, das von
den Gf.en von Artois begr. und von den Hzg.en
von Burgund weiter ausgebaut wurde. Die An-
lage derartiger Parkanlagen war bisweilen von
der gezielten Anpflanzung von fruchttragenden
Bäumen (Eichen, Buchen, Wildobst) begleitet,
so bereits im ausgehenden 11. Jh. im Park des
Bf.s von Coutances (Normandie). Der Unterhalt
der Parkanlagen von Pfalzen und ihres Tierbe-
standes war sicherl. aufwendig und kostspielig.
Umfassungsmauern, wie sie in Kaiserslautern
und Aachen bestanden, waren in der Regel so-
lide Konstruktionen, die das Eindringen von
Waldtieren und Wilderern wie auch die Flucht
der gefangenen Tiere verhindern sollten. Die
Pflegemaßnahmen der Bediensteten in den
Wildgehegen umfaßten vielfältige Aufgaben,
wie die Reinigung und Säuberung des Geländes
von unerwünschten Pflanzen, die Wasserver-
sorgung und Fütterung der Tiere in strengen
Wintermonaten sowie die Instandhaltung von
Schutzbauten für die Tiere.

Die in der Nähe von Burgen und Schlössern
der dt. Fs.en des SpätMA gelegenen Wildgehege
und Tiergärten dienten nicht nur der Abhaltung
repräsentativer Hofjagden und der Bereiche-
rung der fsl. Tafel mit vorzügl. Wildgerichten,
sondern auch der Unterbringung lebender Tie-
re, die ein Fs. im Zuge diplomat. Beziehungen
als Geschenk erhielt. Die Wildparks dienten fer-
ner der Aufzucht von Tieren, die dem Herrn
oder benachbarten Gemeinden gehörten (Pfer-
de, Rindvieh). Viele Wildgehege der Fs.en be-
herbergten auch eine fest installierte Menagerie
für fremdartige Tiere. Die Präsenz einer Mena-
gerie mit exot. Tieren unterstrich Reichtum,
Prestige und Macht eines Fs.en. Die Bedeutung
der Menagerien für das Ansehen eines Herr-
schers zeigte sich bes. bei Friedrich II.; die südl.
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Lage des sizil. Normannenreiches erleichterte
es diesem Stauferherrscher, eine Menagerie von
erstaunl. Vielfalt einzurichten. Eine Veroneser
Chronik verzeichnet zum Jahr 1245 Friedrichs
II. Besuch in San Zeno, wobei er einen Elefan-
ten, 24 Kamele und 5 Leoparden mit sich führte.
Im ksl. Hoflager zu Ravenna werden 1231/32
gen.: Elefanten, Dromedare, Kamele, Panther,
Löwen und zahlreiche Falken. Diese Tierbestän-
de hat Friedrich II. sich einerseits durch Aus-
nützung seiner weitreichenden diplomat. Ver-
bindungen erworben, andererseits sich auch
dadurch verschafft, daß er in seinen Wildgehe-
gen mit besonderer Umsicht Tierzucht betrieb.
Zu diesen Parkanlagen gehörte an erster Stelle
der berühmte Tiergarten bei Palermo, den der
Ks. in der Tradition der Normannenkg.e bes.
pflegte und mit einem zahlreichen Bestand an
heim. und exot. Tieren ausstattete.

1450–1550 Im Kreis der Kg.e und Fs.en
des SpätMA ragte der Habsburger Maximilian I.
durch eine starke Jagdleidenschaft hervor, die
sich auch in seiner Vorliebe für Wildgehege und
Tiergärten zeigte. Die Jagd spielte bereits bei
fast allen Habsburgerherrschern während des
14. und 15. Jh.s eine wichtige Rolle. In der Um-
gebung von Wien entstanden einige Tiergärten,
die je nach der Wildart, die darin gehalten wur-
de, als »Hirsch-« oder »Saugarten« bezeichnet
wurden. Umschlossen waren diese Wildgehege
mit einem Holzgeflecht oder mit einem soliden
Eichenverhau (»Planken«). Hzg. Albrecht III.
hatte bereits um 1380 in Laxenburg durch die
Erweiterung eines dort schon bestehenden Tier-
gartens und durch die Anlage von Fischteichen
dieser Landschaft ein neues Gepräge gegeben.
Auch Friedrich III., der in jungen Jahren gern
jagte, ließ sich um 1450 nahe der Burg in Wie-
ner Neustadt einen Tiergarten errichten. Für
den Sohn von Hzg. Albrecht V., dem jungen La-
dislaus Posthumus, wurde 1452 ein Tiergarten
im Wiener Stadtgraben errichtet.

Maximilian I., der der Jagd und allen Jagd-
einrichtungen einen hohen Rang einräumte,
ließ den Tiergarten in Laxenburg erweitern,
richtete darin einen Damwildbereich ein und
betrieb in der Nähe der Fischteiche die Beizjagd
auf Reiher. Im Tiergarten von Wiener Neustadt,
den er von seinem Vater übernahm, ließ er für

pracht und vielfalt: der angemessene aufwand

sich ein Jagdhaus bauen. Dem Schutz der Jagd-
bezirke und Wildgehege dienten strenge Wald-
ordnungen, die er gegen Wilddiebe und Wald-
zerstörer verkünden ließ. In seinen autobio-
graph. Schriften und bes. in seinem »Geheimen
Jagdbuch« rühmt Maximilian I. einerseits den
hohen Stellenwert der Jagd für Kg.e und Fs.en,
geht aber andererseits auch auf den Schutz der
Jagdreviere und der Wildgehege ein. Es lag Ma-
ximilian sehr daran, genau aufzuzeichnen, wel-
ches Wild in den einzelnen Revieren zu jagen
war.

1550–1650 Das Interesse der Habsbur-
gerks. an der Jagd und an den Tiergärten in der
Umgebung von Wien hielt auch in der nachfol-
genden Zeit an. So vergrößerte Ks. Maximilian
II. den Tierpark von Eberdorf und ließ dort au-
ßerdem ein neues Jagdschloß errichten. Dieses
Jagdschloß war umgeben von einem »Fasa-
nen-« und »Moufflon-Garten« sowie von ausge-
dehnten Parkanlagen. Auch Ks. Ferdinand II.
war ein leidenschaftl. Jäger; trotz der Wirren des
Dreißigjährigen Krieges erweiterte er die ksl.
Jagdgebiete entlang der Donau sowie nach S bis
Laxenburg, wo die Falkenjagd wieder verstärkt
aufgenommen wurde. Das Areal des ksl. Tier-
garten, das man später als Lainzer Tiergarten
bezeichnete, wurde beträchtl. erweitert und für
die Jagdausübung des Hofes mit Eichenplanken
eingezäunt. Die gesamte Umgebung von Wien
war offenbar in bes. Maße auf die Jagdbedürf-
nisse des ksl. Hofes ausgerichtet. Um die Wein-
gärten im W Wiens vor Wildschäden zu schüt-
zen, wurde am Rande des Wienerwaldes im aus-
gehenden MA eine hölzerne Einhegung in einer
Länge von 20 km geschaffen und im 17. Jh. wei-
ter verstärkt. Bei dieser Abzäunung handelt es
sich ursprgl. wahrscheinl. um Verbindungen
zw. einzelnen Tiergärten, die auch nach deren
Auflassung stehen geblieben waren.

Wildgehege gab es im 16. und 17. Jh. nicht
nur in den Jagdrevieren der Habsburger nahe
bei Wien, sondern auch bei vielen Fs.en im dt.
Reich. Selbst kleinere Gf.en, wie z. B. die Gf.en
von Ysenburg und Büdingen, verfügten über
Wildparks und Tiergärten. Im Jahre 1555 legte
Gf. Reinhard von Ysenburg und Büdingen in
Birstein einen Tiergarten an. Sein Bruder Gf.
Wolfgang Ernst (1533–97) baute diesen Tier-
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garten dann später weiter aus und stattete ihn
mit Damwild aus, das er bei seinem Vetter Gf.
Albrecht von Nassau und Saarbrücken in dessen
Tiergarten in Weilburg kennengelernt hatte. Es
kam zu einem Briefwechsel zw. den beiden Vet-
tern, der 1593 zu dem Ergebnis führte, daß Gf.
Wolfgang Ernst verschiedenes Damwild aus
Weilburg in seinen Tiergarten zu Birstein über-
führen ließ. Bei den größeren Fs.en waren v. a.
die Tiergärten der Mgf.en von Meißen bedeut-
sam. Unter den Tiergärten des wettin. Hofes ist
bes. der Dresdener Tiergarten hervorzuheben,
der seit dem 15. Jh. in den Quellen erscheint und
in der frühen Neuzeit weiter ausgebaut wurde.
Die fsl. Menagerie, die aus prächtigen Jagdvö-
geln und exot. Wildtieren bestand, wurde auf
den Umzügen des Hofes in der Regel mitge-
führt. Unter den Jagdvögeln befanden sich wert-
volle Falken, die die Wettiner Fs.en oft von weit-
her bezogen, so etwa vom Bf. von Brixen oder
vom Kg. von Neapel. An wilden Tieren hielt der
kursächs. Hof bes. Affen, Bären und Luchse,
zeitw. auch Löwen und Kamele. In der frühen
Neuzeit war die Verknüpfung von Res., Mena-
gerie und Wildpark allg. ein Kennzeichen vieler
Fürstenhöfe. In den Gehegen wurde einheim.
Wild gleichsam auf Vorrat gehalten, um es bei
bes. Anlässen zum Abschuß freigeben zu kön-
nen. Zur herrscherl. Selbstdarstellung dienten
v. a. die exot. Tiere wie Löwen, Tiger oder Ele-
fanten. Den Fs.en ging es darum, durch den Be-
sitz majestät. wirkender Tiere ihren fsl. An-
spruch zu unterstreichen, die Konkurrenz mit
den Standesgenossen zu bestehen und den viel-
fältigen Jagdvergnügungen neue Reize zu ver-
leihen.
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Prossinagg, Hermann: Wien und die Jagd, in: Jagdzeit.

Österreichs Jagdgeschichte – eine Pirsch, Wien 1997,

S. 113–126. – Röhrig, Fritz: Das Weidwerk, Potsdam

1933. – Rösener 2004. – Streich 1989.

Werner Rösener

Jagdschlösser
1200–1450 Die konkrete Entstehungszeit

der Bauaufgabe Jagdschloß ist unbekannt. Es
handelt sich um Objekte, von denen aus vor-
nehml. gejagt wird, und diese gab es während
des ganzen MA, auch wenn sie meist nicht ex-
plizit als Jagdschloß bezeichnet und oft multi-
funktional genutzt werden. Spätestens im
13. Jh. findet eine Verlagerung statt: Der Ks.
nutzt seine Bauten immer seltener und beauf-
tragt andere mit der Wahrung seiner Rechte.
Dafür finden sich Jagdschlösser nun auch bei
den Fs.en.

Ob sie erst jetzt häufiger errichtet wurden
oder die Überlieferung für die Zeit davor zu lük-
kenhaft ist, ist nicht zu klären. Dem Übergang
des Jagdregals auf die Fs.en kommt mit Sicher-
heit eine hohe Bedeutung zu. So sind fast alle
Jagdschlösser der Hzg.e von Brabant im 13. Jh.
begr. worden (etwa Turnhout, Tervuren, Boits-
fort). In Holland läßt Gf. Floris IV. kurz nach
1230 an der Stelle des späteren Den Haag eine
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Jagdhütte errichten, die Hzg.e von Bayern nut-
zen bereits 1288 Schloß Grünwald südl. von
München, und die ersten Jagdschlösser der
Ebf.e von Mainz im Spessart werden im 13. und
frühen 14. Jh. gen. Bes. hervorzuheben ist das
Jagdgebiet der böhm. Kg.e westl. von Prag bei-
derseits der Beraun. Seit dem 13. Jh. sind wech-
selnde Jagdschlösser bekannt wie Hlaváčov, Ji-
wno, Týřov und Džbán, denen im 14. und 15. Jh.
weitere folgen.

Die Herrscher des MA gingen nicht aus-
schließl. von ihren Jagdschlössern der Jagd
nach. Sie nutzten auch kleine Jagdhütten. Fer-
ner gab es fest installierte Jägerlager, die der
Versorgung des Hofes dienten – der aber selbst
nicht von dort aus jagte. Auch Kl.n kam eine
wichtige Funktion als Ausgangs- und Endpunkt
von Jagden zu (Ter kameren, Fürstenfeld). Die
Bauaufgabe Jagdschloß als solche bestand noch
nicht in der Weise wie in späteren Jh.en. Letzt-
endl. konnte ein Rechteinhaber überall der Jagd
nachgehen.

Jagdschlösser und Jagdhäuser lagen in der
Nähe von Jagdgebieten. Der Zoniënwald nahm
die bedeutendsten Jagdschlösser der Hzg.e von
Brabant auf, im Spessart besaßen die Mainzer
Ebf.e einige Häuser zur Jagd. Auch an Seen
standen Jagdbauten wie am Großen Ziethen-
See oder am Großen Partentschin-See im Or-
densland.

Ebenso wichtig wie die Nähe zum Jagdrevier
war die Nähe zur bevorzugten Res. Südl. von
München trat neben Grünwald seit dem ersten
Viertel des 15. Jh.s Blutenburg. Auch das wit-
telsbach. Hauskl. Fürstenfeld diente den bayer.
Hzg.en zur Jagd. Als sich Brüssel im Laufe des
14. Jh.s im Gegensatz zu Löwen zum Hauptort
des Hzm.s Brabant entwickelte und auch unter
den Burgundern diesen Status wahren konnte,
nahm zugleich die Bedeutung des nun nahe der
Res. gelegenen Zoniënwalds mit den Schlös-
sern Boitsfort, Tervuren, Drij Borren und der
Zisterzienserabtei Ter kameren zu. Ferner muß
das wohl umfangreichste Jagdgebiet Mitteleu-
ropas jener Zeit, das waldreiche přemyslid.
Jagdgebiet beiderseits der Beraun gen. werden.
Es war derart mit Schlössern und Trabanten er-
schlossen wie andere erst 500 Jahre später. Be-
reits im 13. Jh. standen dort neun kgl. Schlösser

pracht und vielfalt: der angemessene aufwand

(Angerbach, Džbán, Hlaváčov, Jenčov, Jiwno,
Nischburg, Pürglitz, Tetı́n, Týřov). Nach dem
Přemysliden setzten die Luxemburger die Bau-
tätigkeit unvermindert fort (Pürglitz, Točnik,
Žebrak). Es kam zu einer charakterist. Heraus-
bildung von Schlösserpaaren, bei denen einem
großen Objekt ein kleiner Jagdsitz zugeordnet
war: Týřov – Angerbach, Nischburg – Jenčov,
Pürglitz – Jiwno. Wichtig für die kontinuierl.
Entwicklung war der Umstand, daß das 45 km
entfernte Prag spätestens seit dem 10. Jh. zen-
tralörtl. Bedeutung für Böhmen hatte und zur
Res. wurde.

Da die meisten Jagdschlösser abgängig sind
oder tiefgreifend umgestaltet wurden und es für
das Alte Reich weitgehend an wirklichkeitsna-
hen bildl. Darstellungen für diesen Zeitraum
fehlt, ist ihr Erscheinungsbild bis auf ihre Mas-
senverteilung unbekannt. Die gut erforschten
böhm. Bauten folgten der allg. Entwicklung des
kgl. Bauwesens. Es gab große vielgliedrige und
kleine kompakte Anlagen. Im Gegensatz zu Ob-
jekten des Adels fehlten Wirtschaftsbereiche.
Meist gab es einen Saalbau, an der Wende zum
15. Jh. kamen teilw. Unterkunftsmöglichkeiten
für Gäste hinzu. Die kleinen Schlösser waren
offenbar nur für einen kurzen Aufenthalt mit
wenig Gefolge gedacht. Beurkundungen sind
von solchen Bauten meist nicht bekannt. Bei
vielgliedrigen Anlagen wurde auf eine räuml.
Trennung von kgl. Sphäre und dem Bereich der
Gäste geachtet (Pürglitz, Týřov, Žebrak, To-
čnik). An der Wende zum 15. Jh. verzichteten
Bauten wie etwa Točnik fast ganz auf Verteidi-
gungsfähigkeit zugunsten einer repräsentativen
Erscheinung und einer bequemen Nutzung.

Die Bauten im Brabanter Zoniënwald zeigten
ein vergleichbar großes Formenspektrum.
Auch hier mußten die Jagdschlösser nicht un-
bedingt befestigt sein. Tervuren aus dem 13. Jh.
erhielt seine Wehrbauten erst, als im Schloß das
hzgl. Archiv untergebracht wurde. Ferner gab es
hier einen großen Saal für Festveranstaltungen.
Aber noch in den dreißiger Jahren des 15. Jh.s
befand sich auch ein großes Zelt im Schloß, da
nicht ausreichend Übernachtungsmöglichkei-
ten vorhanden waren.

So erfüllten Jagdschlösser zwei Funktionen:
Sie dienten einerseits der landesherrl. Reprä-
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sentation, die wichtiger war als etwa die Vertei-
digungsfähigkeit (Točnik, Tervuren) und ande-
rerseits zugl. als Rückzugsorte vom Hofleben,
was sich in den Schlössergruppen in Böhmen
offenbart. Eine bes. Architektur läßt sich nicht
nachweisen; Jagdschlösser sind durch ihre
Funktion definiert.

1450–1550 Zw. 1450 und 1550 setzt sich
das Jagdregal, bestehend aus Wildbann und
Jagdrecht, als landesherrl. Vorrecht prinzipiell
durch. Zahlreiche Landesherren errichten jetzt
Bauten neu, doch kann hier auch ein Bezug zur
Residenzenbildung bestehen: Mit der Etablie-
rung eines festen Residenzortes werden in sei-
ner Nähe Jagdsitze notwendig. Eine aus-
schließl. jagdl. Nutzung ist jedoch fast nie ge-
geben. Die Objekte sind multifunktional und
werden im 15. Jh. nur sehr selten mit dem Ter-
minus Jagdschloß, Jagdhaus oder ähnl. belegt.
Ferner nutzen die Landesherren auch verlehnte
Bauten oder Kl. als Unterkunft während ihrer
Jagdkampagnen.

Dies zeigte sich etwa in Tirol unter Hzg. Sig-
mund und Ks. Maximilian I. Sigmund ließ in
seinem ganzen Herrschaftsbereich neue Jagd-
schlösser errichten oder bestehende Bauten er-
werben und seinen Bedürfnissen entspr. umge-
stalten (Sigmundslust, Fürstenhaus am Achen-
see, Sigmundsburg, Sigmundsried, Fragen-
stein). Veräußerte er Jagdschlösser, behielt er
sich teilw. Öffnung und Herberge sowie die
Jagd vor (Martinsberg). Ein eindeutiger Schwer-
punkt ist rund um Innsbruck auszumachen, wo
sich seit 1420 die Tiroler Res. befand.

Maximilian I. nutzte viele Schlösser weiter,
baute sie aus und schuf ergänzend Neubauten.
Oft weilte er zur Jagd aber auch in verlehnten
Schlössern oder in Kl.n. Hier verfügte er über
eigene Zimmer, die ebenso wie die Räumlich-
keiten in seinen eigenen Bauten mit Bildern
jagdl. Thematik ausgestattet wurden (Schloß
Tratzberg, Kl. Stams).

Die Nähe zu einem Jagdgebiet und zur Res.
war entscheidend. Die Ernestiner residierten
vor 1547 vornehml. in Torgau und bevorzugten
das nahegelegene Jagdschloß Lochau. Nach-
dem Dresden Ende des 15. Jh.s Res. des Alber-
tinischen Sachsen geworden war, entstanden
im näheren Umfeld vermehrt Jagdhäuser und

Jagdschlösser. Der nahe Friedewald mit seinem
neuen Jagdschloß Moritzburg verdrängte die
etablierten entfernteren Jagdgebiete um Tha-
randt und Wermsdorf.

Für die Repräsentativität eines Jagdschlosses
war nicht die Architektur ausschlaggebend,
sondern das Jagdgebiet und die Möglichkeit,
der Jagd zusehen zu können (Sigmundsburg,
Fischhaus in Pertisau, Palisaden-Haus bei Bo-
itsfort). Die formale Bandbreite der Anlagen
war enorm: Große und umfangr. Komplexe von
mehreren Höfen und aufwendig gestaltete Bau-
ten waren ebenso mögl. wie kleine Weiherhäu-
ser oder gar Hütten. Ks. Maximilian I. etwa
nutzte in Tirol Wohntürme und Kastelle hinter
Wassergräben, aber auch unrepräsentative Mai-
erhöfe, Bauernhäuser, Almhütten und sogar
Zelte. Die Objekte wurden nicht unbedingt un-
ter strateg. Gesichtspunkten errichtet (Berneck,
Martinsbühel), sondern oft nach repräsentati-
ven (Sigmundsried, Sigmundsburg).

Teilw. waren die Bauten farbig gefaßt mit
Quadrierungen, Simsbändern und hochrecht-
eckigen Fensteröffnungen, teilw. auch gänzl.
schmucklos. Nur auf das ksl. und das österr.
Wappen wurde nie verzichtet. Die herrschaftl.
Gemächer befanden sich häufig noch in Wohn-
türmen (Fragenstein), während die Gesell-
schaftsräume in Saalbauten lagen (Boitsfort).
Gäste konnten an den verschiedensten Stellen
untergebracht werden. Teilw. verfügten die
Schlösser über Kapellen und Säle für Versamm-
lungen. Die landesherrl. Gemächer konnten
sich auf ein Zimmer beschränken oder eine gan-
ze Raumfolge umfassen (Thaur, Vellenberg),
die Ausstattung war äußerst komfortabel oder
sehr reduziert. Der Wohnkomfort wurde durch
den Einbau von Öfen entscheidend gesteigert.
Oft fanden sich Jagdszenen und Jagdtrophäen
(Freunsberg), doch war die Zahl der Trophäen
noch sehr gering.

An der Wende zum 16. Jh. tauchen bei eini-
gen Jagdschlössern funktionale Innovationen
auf. Nicht nur am ksl. Schloß Vellenberg sollte
1514 ein Lustgarten angelegt werden, am kur-
sächs. Schloß Lochau bestand bereits zu Beginn
des 16. Jh.s ein Lustgarten mit südländ. Pflan-
zen, Volieren, Teichen, Wasserspielen, Lust-
häusern, Trinkstuben und Altanen. Im 16. Jh.
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nahmen auch Trophäensammlungen zu (Lo-
chau). Fast alle Innenräume konnten nun mit
Jagdgemälden ausgemalt sein, wobei Hirsch-
darstellungen manchmal echte Geweihe erhiel-
ten (Grünau, 1530ff.).

Zuletzt darf das Phänomen der säkularisier-
ten Kl. nicht ausgeklammert bleiben. Die Um-
nutzung von Kl.n zu Jagd- oder Lustschlössern
setzte in protestant. Gebieten in großer Zahl im
16. Jh. ein. Zu nennen wären etwa in Hessen
Heidau bei Melsungen und Weissenstein bei
Kassel, in Holstein Reinbeck, in Oldenburg Ra-
stede, in Sachsen Georgenthal, Mönchröden
und Reinhardsbrunn.

Der betrachtete Zeitraum ist eine Zeit des
Umbruchs, in dem Altes und Neues nebenein-
ander stehen. Moderne Konzepte sind bekannt,
haben die Traditionen aber noch nicht ver-
drängt.

1550–1650 Für die Zeit von 1550 bis 1650
ist die Quellenlage zu Jagdschlössern sehr gut,
das erhaltene Bild- und Planmaterial umfangr.
In diese Zeit fällt ein »Bauboom«, der seine Ur-
sachen in gewandelten Ansprüchen der landes-
herrl. Bauherren hat, die sich nun an den For-
men der ital. Renaissance orientieren, aber auch
an einem gesteigerten Raumbedarf des Hofes.

Alte Bauten wurden nach wie vor weiter be-
nutzt. Aufgrund der gewandelten Ansprüche
kam es aber häufig zu tiefgreifenden Umbauten.
Das kursächs. Jagdschloß Moritzburg, erst
1542–46 errichtet, mußte bereits 1581 erweitert
werden, um den gestiegenen Anforderungen ge-
recht zu werden: Ställe und v. a. Wohnstuben
wurden errichtet, im Vorraum der Hofstube ent-
stand eine Hauskapelle. Das säkularisierte Kl.
Reinhardsbrunn im Hzm. Sachsen wurde ab
1559 umgebaut, Schloß Tenneberg in Sachsen-
Coburg 1612–18 zum Jagdschloß ausgebaut. Da-
bei erhielt es nicht nur eine neue Ausstattung,
sondern auch einen repräsentativen Arkaden-
gang im Hof. Das Jagdschloß Georgenthal be-
kam zu Beginn des 17. Jh.s eine neue Ausstat-
tung. In Brabant wurde 1569–73 in Boitsfort so-
gar ein neues Schloß errichtet. Überhaupt ent-
standen kurz nach der Jahrhundertmitte zahl-
reiche Neubauten wie etwa Schloß Stern bei
Prag, Augustusburg in Kursachsen oder Kra-
nichstein und Jägersburg in Hessen-Darmstadt.

pracht und vielfalt: der angemessene aufwand

In Hessen-Kassel wurden in kürzester Zeit Jagd-
bauten bei Rode, Sababurg, Friedewald, Span-
genberg und Wolkersdorf aufgeführt. Während
bislang zwar einzelne Gebäude symmetr. kon-
zipiert worden waren, kamen in der Mitte des
16. Jh.s darüber hinaus ganze Komplexe mit ei-
nem symmetr. Gesamtkonzept auf. Das wohl
früheste Beispiel ist das kursächs. Schloß Au-
gustusburg (1568–73) mit gleichformatigen
sog. Häusern in den Ecken eines quadrat. Hofs.
Nahezu zeitgl. wurde bei Wien für Ks. Maximi-
lian II. das nie ganz vollendete Neugebäude be-
gonnen, dessen Vielteiligkeit dem vermeintl.
Ideal der antiken Villa entsprechen sollte. Das ab
1613 in Salzburg errichtete Schloß Hellbrunn
schließl. übernahm formal die ital. Villenarchi-
tektur. So glich sich die Bauaufgabe Jagdschloß
teilw. dem Lustschloß- und Villenbau an.

Die im allg. schmucklosen Bauten wurden
oft über Wendeltreppen erschlossen und mit
Giebeln geziert. Im Inneren erhielten die Lan-
desherren nun immer Appartements von meh-
reren Zimmern. Bevorzugte Etage wurde das er-
ste Obergeschoß. Gäste erhielten wenigstens
teilw. Unterkunftsmöglichkeiten im Schloß,
wenn auch nicht immer im Hauptgebäude.
Wirtschaftsräume wurden aus Sicherheitsgrün-
den oder erhöhten Komfortbedürfnisses aus
dem Hauptgebäude ausgelagert. Doch blieben
viele Anlagen multifunktional, indem sie etwa
mit Verwaltungssitzen kombiniert wurden (Mo-
ritzburg, Tenneberg).

Als Phänomen erst jetzt zu fassen ist die Be-
festigung von Jagdschlössern. Sie war im MA
bei Schloßbauten allg. übl. und im 16. und
17. Jh. auch noch bei vielen Residenzschlössern
gebräuchl., doch nicht unbedingt bei Land-
schlössern. Da aber eine enge Verbindung zw.
Krieg und Jagd bestand, befestigte man Jagd-
schlösser bis ins 19. Jh. hinein. Zu den promi-
nenteren Objekten gehören Schloß Stern auf
einer bastionierten Terrasse, aber auch Hell-
brunn, dessen Eingänge fiktiv mit gemauerten
Scharten bewehrt sind. Schloß Augustusburg
erhebt sich auf einem bastionierten geböschten
Sockel mit Cordon und hat einen vorgelagerten
Torbau mit tenailleartigen Mauern; mit Wall
und Graben war die Jägersburg in Hessen-
Darmstadt versehen.
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Gleich ob es sich um Neu- oder Umbauten
handelte, Kennzeichen aller Bauten war, daß sie
im Vergleich zu Residenzschlössern schmuck-
loser waren und ein reduziertes Raumpro-
gramm erhielten. Für den hier betrachteten
Zeitraum sind wir auch gut über die Ausstattung
der Jagdschlösser informiert. Umfangr. Ge-
weihsammlungen und Jagdgemälde waren fast
immer vorhanden. Oft standen sie im Dienste
landesherrl. Memoria. Dann waren Schütze und
Datum gen. bzw. eine bestimmte Jagd wurde
unter Nennung des Jagdherrn, der Strecke, des
Ortes und des Datums auf einem Gemälde für
die Nachwelt festgehalten. Dies läßt sich etwa
für die Jagdschlösser des Hzg.s Johann Casimir
von Sachsen-Coburg nachweisen.

Die Bauaufgabe Jagdschloß ist im Heiligen
Römischen Reich Deutscher Nation vor Beginn
des Dreißigjährigen Krieges voll entwickelt.
Kennzeichen sind das schmucklose Äußere so-
wie eine jagdl. Ausstattung am Außenbau und
v. a. im Inneren. Das Schloß bietet den nötigen
Komfort und ist funktional als eine Außenstelle
der Res. auf dem Lande anzusehen, auf die sich
der Regent zurückziehen kann, die er aber auch
zu Repräsentationszwecken vorführt. Hierzu
gehören auch zeichenhafte Wehrelemente.

† Abb. 179, 180, 181, 182

† vgl. auch Abb. 212, 234

† Burg und Schloß † A. Fortbewegungsmittel; Pfer-

de, Marstall † A. Unterhaltung/Zeitvertreib † B. Jagd und

Tiere

Q. Primärquellen sind, sofern erhalten, die meist

stark überformten Bauten selbst. Verläßl. Schriftquellen

zur realen Architektur der Jagdschlösser vor 1500 gibt es

nicht. Zur Funktion finden sich teilw. Angaben in:

Grimm, Jacob, Weisthümer, gesammelt von Jacob

Grimm [. . .], 7 Tl.e, Göttingen 1840–1878. Erst für die

Zeit ab 1500 fließen die Quellen reichlicher. Publizierte

Inventare: Mittelalterliche Inventare aus Tirol und Vorarl-

berg mit Sacherklärungen, hg. von Oswald Zingerle,

Innsbruck 1909. Gerbing, L.: Ein Schloßinventar des

17. Jahrhunderts, in: Zeitschrift für Kulturgeschichte 4

(1897) S. 198–212 (es handelt sich um Tenneberg in Thü-

ringen). Ferner können die Jagdbücher Kaiser Maximili-

ans I. herangezogen werden, die neben den Jagdgebieten

aufgrund von Illustrationen auch über das Aussehen ei-

nigen Jagdschlösser informieren: Das Tiroler Jagdbuch

Kaiser Maximilians, Bibliothèque Royale, Brüssel, Ms.

5751–52. – Das Tiroler Fischereibuch Kaiser Maximilians

Österreichische Nationalbibliothek, Wien, Cod. Vind.

7962. – Das Geheime Jagdbuch Maximilians, Österrei-

chische Nationalbibliothek, Wien, Cod. Vind 2834, fol.

178r–190r. Vgl. auch: Ausserer, Karl: Ein Tiroler Jagd-

buch Kaiser Maximilians I., in: MIÖG 56 (1948) S. 385–

417. – Das Tiroler Fischereibuch Maximilians I. Codex

Vindobobebsis 7962, hg. von Franz Unterkircher, 2

Bde., Graz u. a. 1967. – Kaiser Maximilians I. geheimes

Jagdbuch und von den Zeichen des Hirsches, hg. von

Theodor von Karajan, 2. Aufl., Wien 1881. – Mayr,

Michael: Das Tiroler Jagdbuch Kaiser Maximilians I.,

Innsbruck 1901, – Mayr, Michael: Das Fischereibuch

Kaiser Maximilians I., mit acht farbigen Reproduktionen

gleichzeitiger Bilder [. . .], Innsbruck 1901. Für Brabant:

Schneebalg-Perelman, Sophie: Les Chasses de Ma-

ximilien. Les énigmes d’un chef-d’œuvre de la tapisserie,

Brüssel 1982.

L. Einleitend zum Thema vgl. Lass, Heiko: Die Jagd-

burg im späten Mittelalter. Erste Annäherungen an eine

herrschaftliche Bauaufgabe, in: Marburger Correspon-

denzblatt zur Burgenforschung 4 (2004) S. 5–21. – Lass,

Heiko: Jagd- und Lustschlösser. Kunst und Kultur zweier

landesherrlicher Bauaufgaben in der Frühen Neuzeit.

Dargestellt an thüringischen Bauten des 17. und 18. Jahr-

hunderts, ungedr. Diss. RWTH Aachen 2004. Vgl. ferner:

Schwappach, Adam: Handbuch der Forst- und Jagd-

geschichte Deutschlands, Bd. 2, Berlin 1888. – Stisser,

Friedrich Ulrich: Forst- und Jagd-Historie der Teutschen,

2. Aufl., Leipzig 1754. – Weingart, Ralf: Der Rotwild-

fries im Güstrower Schloß – Voraussetzungen und Nach-

folge, in: Mecklenburgische Jahrbücher 115 (2000) S. 119–

152. Zum Jagdrecht vgl.: Hafke, Chr.: Jagd- und Fi-

schereirecht, in: Handwörterbuch zur Deutschen Rechts-

geschichte, 2, Berlin 1978, SP. 281–288. Zur Säkularisie-

rung der Klöster und ihrer Umwandlung vgl. etwa: Bau-

er, Joachim: Reformation und ernestinischer Territorial-

staat in Thüringen, in: Kleinstaaten und Kultur in Thürin-

gen vom 16. bis. 20. Jahrhundert, hg. von Jürgen John,

Weimar u. a. 1994, S. 37–73.

Für die relativ gut erforschten Bauten in Brabant sind

zu nennen: Chevalier-de Gottal, Anne: Les fêtes et

les arts a la cour de Brabant a l’aube du XVe siècle, Frank-

furt a. M. u. a. 1996. – de Jonge, Krista: Sites et monu-

ments, in: Les Chasses de Maximilien, hg. von Arnout

Balis u. a., Paris 1993, S. 80–101. – Kok, Harry de u. a.:

Het Kasteel van de Hertogen van Brabant. Geschiedenis

en Restauratie van het Gerechtshof te Turnhout, Turn-
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hout 2000. – Niedermann, Christoph: Das Jagdwesen

am Hofe Herzog Philipps des Guten von Burgunds, Brüs-

sel 1995 (Archives de bibkiothèques de Belgique, 48). –

Schneebalg-Perelman, Sophie: Les Chasses de Ma-

ximilien. Les énigmes d’un chef-d’œuvre de la tapisserie,

Brüssel 1982. – Wauters, Alphonse: Histoire des En-

virons de Bruxelles ou Descritpion historique des Locali-

tés qui formaient autrefois l’Ammanie de cette Ville, 3

Bde., Brüssel 1885, Bd. 3.

Das Jagdgebiet der Přemysliden ist überdurch-

schnittl. gut untersucht. Vgl.: Handbuch der historischen

Stätten. Böhmen und Mähren, hg. von Joachim Bahlk-

ke, Winfried Eberhard und Mikoslav Polívka, Stutt-

gart 1998 (Kröners Taschenausgabe, 329), S. 470–491,

502–504, 617, 634–635, 681. – Rokyta, Hugo: Die böh-

mischen Länder. Handbuch der Denkmäler und Gedenk-

stätten europäischer Kulturbeziehungen in den böhmi-

schen Ländern, Salzburg 1970. – Durdík, Tomáš: Die

Anfänge des Burgenbaues im Jagdgebiet der Přemysliden,

in: Rapports du IIIe Congrès International d’Achéologie

Slave 1 (1979) S. 201–210. – Durdík, Tomáš: System der

königlichen Burgen in Böhmen, in: Château Gaillard 17

(1994) S. 69–78. – Durdík, Tomáš: Anfänge der hoch-

mittelalterlichen Burgen in Böhmen, in: Château Gail-

lard. Etudes de Castellologie médiévale 16 (1994) S. 143–
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Stiftungen
Im Bestreben, eine Stiftung zu errichten,

spiegelt sich ein »alter« Traum des Menschen:
Denn der zentrale und prägende Gesichtspunkt
stifter. Handelns liegt wohl seit jeher im
Wunsch des Einzelnen, über den Tod hinaus
fortzuwirken, indem man etwas Bleibendes
und – wie man hofft – Unvergängl. erschafft
(Liermann 1963, S. 1). Dabei verschränken
sich zwei nahezu konträre Leitziele: Einerseits
soll eigenes Vermögen auf Dauer einem karita-
tiven Zweck zugeführt werden, womit Werte wie
Nächstenliebe und karitative Verantwortung an-
gesprochen werden; doch geht damit zugleich
die Zielsetzung einher, die Erinnerung an die
Stifterpersönlichkeit und dessen Familie auf-
recht zu erhalten – sei es aus persönl. oder polit.
Gründen.

Diesen Gestaltungswillen eines Individuums
trägt der moderne Stiftungsbegriff Rechnung,
wie er im 19. Jh. ausgebildet wurde (Ebers-
bach 1972, Liermann 1963). Dabei schreibt
man der Stiftung den »Status einer juristischen
Person« zu, »die mit Rechtsfähigkeit und recht-
licher Handlungsfähigkeit ausgestattet ist«
(Ebersbach 1972, S. 72). Damit ist gemeint,
daß eine durch Stiftung errichtete Anstalt, eine
Kirche etwa oder ein Hospital, ein Museum oder
eine Universität, rechtl. so handeln kann wie ein
Mensch, eine natürl. Person. Die Anwendung
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des so gefaßten Stiftungsbegriffs auf ältere Zei-
ten gestaltet sich nach dem momentanen For-
schungsstand unterschiedl. Denn nach der
Rechtswissenschaft bildet sich ein »Stiftungs-
recht im eigentlichen Sinn« im christl. domi-
nierten Kaiserrecht der Spätantike heraus. Da-
gegen geht die moderne sozialhistor. For-
schung davon aus, daß ein dem Begriff der
»Stiftung« entspr. Terminus nicht bekannt ist.
Auf beide Stiftungsbegriffe soll im folgenden
eingegangen werden.

Im spätantiken röm. Recht verdienen die Zu-
wendungen an Häuser ad pias causas Beachtung,
wobei es spätestens mit Justinian ein umfassen-
des Schutzsystem gibt, wobei nun von »Stif-
tungsrecht« gesprochen werden kann. Ausge-
hend vom modernen Stiftungsrecht, können
aber die sog. piae causae noch nicht als selbstän-
dige Rechtsträger, doch als Ansatzpunkte eines
dogmat. Denkens gewertet werden.

Im frühen MA sorgte v. a. die Kirche für
rechtl. Kontinuität: Die Xenodochien, das sind
Häuser für Bedürftige, unterstanden kirchl. Ein-
richtungen, waren Teil des Kirchenvermögens
und wurden der Jurisdiktion des Bf.s unterstellt.
Zudem blieben die röm. Regelungen zu Testa-
menten und Vermächtnissen ad pias causas be-
wahrt, indem man sie ebenfalls der kirchl. Ju-
risdiktion unterstellte.

Der wirtschaftl. Aufschwung im städt. Be-
reich erfaßte auch das Stiftungswesen, das ei-
nen Wandel durchläuft. Gerade das ma. Hos-
pital – als Nachfolger der spätantiken piae cau-
sae – kann weltl. Organisationsformen durch
adelige oder bürgerl. Spitalbruderschaften an-
nehmen, wobei anstelle des Bf.s der Stadtrat als
Aufsichtsorgan fungierte.

In dieser Zeit entwickelt das gelehrte Recht
des MA – angelehnt an römischrechtl. Texte –
Vorstellungen, die an die sog. Fiktionstheorie
jurist. Personen erinnern. Gestützt auf Sinibal-
dus Fliscus, den späteren Papst Innozenz IV.,
etabliert sich die Auffassung, man habe bei stif-
tungsartigen Konstruktionen, ebenso wie bei
Körperschaften und universitates, von personae re-
praesentatae auszugehen, die das ihnen zuge-
ordnete Vermögen unabhängig vom Wechsel
der Verwaltungsorgane oder Begünstigten als
abgesondertes Gut bewahren können.

pracht und vielfalt: der angemessene aufwand

Diese Sicht begünstigt die Ausprägung wei-
terer Stiftungstypen, so daß das röm. Recht in
der Folgezeit selbständige (fundatio autonoma)
und unselbständige Stiftungen (fundatio non au-
tonoma) unterscheidet. Die selbständige Stif-
tung ist eine von der zuständigen kirchl. Auto-
rität als jurist. Person errichtete Sachengesamt-
heit und hat damit Organisationsstruktur,
Rechte und Pflichten einer Rechtsperson. Für
die Rechtsfähigkeit im weltl. Bereich sind die
staatl. Vorschriften zu beachten. Bei einer un-
selbständigen Stiftung (Zustiftungen, Fiduziar-
stiftungen) sind Temporalien einer öffentl.
Rechtsperson der Kirche übergeben mit der
Auflage, bestimmte Zeit aus den Erträgen (redi-
tus) einen frommen Zweck zu verfolgen, insbes.
die Meßfeiern (Meßstiftungen). Hier zeigt sich
auch, daß nun zahlreiche weitere Stiftungs-
zwecke zu den piae causae gezählt werden, wie
Vorhaben im öffentl. Interesse, das sind Schu-
len, Straßenbau etc.

Der Stiftungsbegriff des Sinibaldus Fiesci
verdeutlicht übereinstimmend mit vielen Urk.n
der Zeit aber auch eine korporative Grundhal-
tung, wobei der Stifter als ein »metaphysisch
fortexistierendes« Mitglied der von ihm ins Le-
ben gerufenen Gemeinschaft darstellt. Darüber
hinaus betont gerade die sozialgeschichtl. For-
schung eine Stifterperspektive, die quellen-
kundl. nicht immer zu erschließen sei. Dem-
nach hat Stiftung mit Memoria zu tun, d. h.
Überwindung des Todes und des Vergessens
durch »Gedächtnis« und »Erinnerung«. Dies ge-
schieht durch Gabenaustausch zw. dem »toten«
Stifter und der von ihm kreierten Gemeinschaft.
Die Verschmelzung beider Aspekte von Stif-
tung, dem rechtsgeschichtl. sowie dem sozial-
geschichtlichen, entspricht der zeitgenöss. Pra-
xis und stellt ma. sowie frühneuzeitl. Stiftungs-
wirklichkeit dar.

† Abb. 183, 184, 185

† vgl. auch Abb. 28, 30, 46

† C. Schenken und Stiften † C. Totengedenken, Be-

gräbnis und Begängnis
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Religiöse Stiftungen
1200–1450 Obwohl das Wort »Stiftung« an

sich erst seit dem 14. Jh. belegt ist (Grimm), gab
es religiöse Stiftungen als Zeichen, daß Men-
schen sich mit dem Tod beschäftigen und sich
ein Andenken auf Erden schaffen wollen, seit
dem frühen MA. Stiftungen waren grundsätzl.
religiös motiviert, als fromme, karitative oder
gemeinnützige Stiftungen zur Erlangung des
ewigen Seelenheils. Doch konnten auch säku-
lare Motive für die Stiftungstätigkeit bestim-
mend sein. Hierzu sind bspw. ein ausgeprägtes
Prestigedenken, der Gedanke an die Repräsen-
tation über den Tod hinaus, die Erfüllung ge-
wisser Konventionen sowie der Wettbewerb in
religiösen Leistungen oder auch der Wunsch
nach karitativer Hilfe zu zählen. Die Empfänger
von Stiftungen waren Kirchen, Kl., einzelne
Geistliche, Bruderschaften, soziale Unter-
schichten oder auch die Allgemeinheit, etwa
wenn das gestiftete Vermögen für den Straßen-
oder Brückenbau bestimmt wurde.

Ihren Ausdruck fand die ma. Stiftungstätig-
keit in Meßstiftungen, in Seelgeräten und An-
niversarien, in der Stiftung von Sachgegenstän-
den, liturg. Geräten, Gewändern, Büchern oder
Kirchenschmuck, auch in Form der Abtretung
wertvollen Schmucks zugunsten religiöser Ein-
richtungen. Die Stiftung von Kollegiatstiften,
häufig in den Pfalzen, diente der Grablege der
Stifterfamilie oder der liturg. Repräsentation.
Der Stiftsklerus mußte sich zudem häufig für
Dienste am Hof bereit halten, bspw. für Kanz-
leidienste oder seelsorgerl. Tätigkeiten. Die
Stiftung von Grundnahrungsmitteln für die Kl.
spielte im SpäMA nur noch eine untergeordnete
Rolle, die sich ledigl. in der Pitanzstiftung er-
halten hatte. Daneben sind eine Vielzahl von
Kunststiftungen zu verzeichnen. Bedeutende
Beispiele sind das Grabmal Gf. Eitelfriedrichs
II. von Hohenzollern in der ehemaligen Stifts-
kirche St. Jakob zu Hechingen oder auch die
Stifterfiguren im Naumburger Dom.

Häufig waren die Stiftungen im Testament
festgeschrieben und wurden somit vor Reisen
oder Kriegszügen verfügt. So stattete bspw.
Ruprecht III. 1401 vor einem Italienzug ein Pre-
digtamt in Heidelberg mit 1 000 Gulden, die
Lieb-Frauenkirche im oberpfälz. Amberg zu-
dem mit 2 600 Gulden aus und förderte die Fer-
tigstellung des Heiliggeiststiftes in Heidelberg,
in dessen Chor er selbst beigesetzt wurde. Dem-
entsprechend sind wohl auch die Figuren im
Naumburger Dom mit der Stiftungstätigkeit der
mgfl. Familie der Wettiner in Verbindung zu
bringen, deren gesteigertes Selbstbewußtsein
durch die Stiftung in der zweiten Hälfte des
13. Jh.s seinen kunstvollen Ausdruck fand und
in eine Phase reicher Stiftungstätigkeit einge-
ordnet werden kann. In dieser Phase, nach dem
Erwerb Thüringens, wurden auch das Augusti-
ner-Chorherrenstift Petersberg bei Halle als
Grablege der Wettiner neu gestaltet und das Zi-
sterzienserkl. Altzelle gestiftet.

Eine ausgeprägte Stiftungstätigkeit einer
Frau, die sich mit persönl.-karitativem Einsatz
verband, zeigt sich im Fall der Landgräfin Elis-
abeth von Thüringen. Sie sorgte als Wwe. mit
ihrer Stiftung für das Franziskus-Hospital in
Marburg (1228 geweiht) nicht nur für dessen
materielle Grundlage, sondern betreute auch
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persönl. die Kranken. Für das 12. und 13. Jh. ist
dann eine Zunahme der bürgerl. Stifter zu ver-
zeichnen, wobei die Stiftungen v. a. Hospitälern
zugute kamen.

1450–1550 Die Stiftungstätigkeit erfuhr im
15. Jh. eine gewisse Profanisierung, was sich
bspw. in der Ausgestaltung einiger Grabmäler
mit übergroßen Figuren belegt werden kann.
U. a. Ks. Maximilian I. schuf sich mit seinem
projektierten Grab in der Innsbrucker Hofkir-
che ein repräsentatives Andenken, das weniger
dem ursprgl., frommen Zweck der Erlangung
des Seelenheils diente, sondern der Repräsen-
tation über den Tod hinaus. Generell ist ab der
zweiten Hälfte des 15. Jh.s einerseits ein Rück-
gang der Stiftungstätigkeit zu beobachten, der
sich im Zuge der Reformation naturgemäß
noch verstärkte. Andererseits setzte eine gewis-
se Umdeutung der Stiftungstätigkeit ein. So
ging man ab dem frühen 16. Jh. in den prote-
stant. Territorien dazu über, die Gaben nicht
mehr der Kirche, sondern einem wohltätigen
Zweck zur Verfügung zu stellen. In diese Rich-
tung deuteten Bestrebungen in verschiedenen
Städten, Stiftungen in den gemeinen Kasten zu
überführen, um daraus die Armen und Bedürf-
tigen zu unterstützen.

1550–1650 Im kathol. Bereich setzte nach
dem Konzil von Trient und mit dem Fortschrei-
ten der kathol. Reform wieder eine verstärkte
Stiftungstätigkeit ein. Vorrangige Zielsetzung
war die Etablierung von Reformorden zu Zwek-
ken der Rekatholisierung sowie die Schulbil-
dung und die Unterrichtung der Untertanen in
der landesfsl. Konfession. Zudem flossen Mittel
aus den fsl. Stiftungen Wallfahrtskirchen, Bru-
derschaften und Spitälern zu. Bes. mit Herr-
schern wie Maximilian I. von Bayern sowie den
habsburg. Ks.n Ferdinand II. und Ferdinand III.
bestiegen Regenten den Thron, die den Ideen
eines konfessionellen Absolutismus verpflich-
tet waren und die eine reiche Stiftungstätigkeit
in ihr polit.-konfessionelles Programm einord-
neten. So stiftete Maximilian I. gleich bei Regie-
rungsantritt Stipendien für die Universität und
das Jesuitenkolleg in Ingolstadt. Es folgten Stif-
tungen für ein Jesuitenseminar in München
(1614) sowie für weitere Niederlassungen der Je-
suiten in Altötting (1600), Mindelheim (1616),
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Burghausen (1629) und Amberg (1638). Andere
Orden, wie etwa die Kapuziner oder die Kar-
meliten, konnten aufgrund der landesfsl. Stif-
tungstätigkeit ebenfalls nach Bayern geholt
werden, um Rekatholisierung und kathol. Re-
form voranzutreiben. Geogr. war die Stiftungs-
tätigkeit der Wittelsbacher nicht auf Bayern be-
schränkt, sondern dehnte sich bis nach Rom,
Loretto und Jerusalem aus. Bereits Maximilians
Vater, Hzg. Wilhelm V., war durch vielfältige
Stiftungen hervorgetreten.

In den habsburg. Ländern ist mit der fort-
schreitenden Rekatholisierung ebenfalls eine
umfangr. Stiftungstätigkeit zu beobachten, in-
folge der ebenfalls Reformorden ansässig ge-
macht wurden und der kathol. Kultus gefördert
wurde. Zu den bekanntesten Stiftungen dürfte
die testamentar. Verfügung der Ks.in Anna ge-
hören, die 1618 die Gründung eines Kapuzi-
nerKl.s innerhalb der Stadtmauern Wiens be-
stimmte, in dem sie und ihr Gemahl Ks. Matt-
hias die letzte Ruhestätte fanden – die Kapuzi-
nergruft wurde zur Familiengruft der Habsbur-
ger. Auch die Fs.en der kleineren kathol. Res.en
ordneten ihre Stiftungstätigkeit in die konfes-
sionellen Strategien ein. So stiftete bspw. Pfgf.
Philipp Wilhelm im frühen 17. Jh. in Neuburg
ein Jesuitenkolleg und ein Kl. für den Orden der
Barmherzigen Brüder. Frühneuzeitl. Stiftungs-
tätigkeiten beschränkten sich in den kathol.
Territorien jedoch nicht nur auf fsl. Stiftungen,
sondern Adelige sorgten generell noch zu Leb-
zeiten oder durch ihre testamentar. verfügten
Geldspenden für die Umsetzung konfessionel-
ler Ziele, häufig die Ansiedlung eines Ordens,
die Durchführung von Wallfahrten oder die
Gründung von Bruderschaften.

† Farbtafel 80; Abb. 186

† vgl. auch Abb. 28, 30, 46

† A. Gottesdienst und Frömmigkeit; Kapelle [Dop-

pel-] † C. Schenken und Stiften

L. Heimann, Heinz-Dieter: »Testament«, »Orde-

nung«, »Giffte under den Lebendigen«. Bemerkungen zu

Form und Funktion deutscher Königs- und Fürstente-

stamente sowie Seelgerätsstiftungen, in: Ecclesia et reg-

num. Festschrift für Franz-Josef Schmale, hg. von Die-

ter Berg und Hans-Werner Goetz, Bochum 1989,

S. 273–284. – Jaritz, Gerhard: Zur Sachkultur österrei-



346 b. repräsentation und legitimation

chischer Klöster des Spätmittelalters, in: Klösterliche

Sachkultur des Spätmittelalters, hg. von der Österreichi-

schen Akademie der Wissenschaften, Wien 1980 (Veröf-

fentlichungen des Instituts für Mittelalterliche Realien-

kunde Österreichs, 3), S. 147–168. – Jaritz, Gerhard:

Seelgerätstiftungen als Indikator der Entwicklung mate-

rieller Kultur im Mittelalter, in: Materielle Kultur und Re-

ligiöse Stiftung im Spätmittelalter, hg. von der Österrei-

chischen Akademie der Wissenschaften, Wien 1990 (Ver-

öffentlichungen des Instituts für Mittelalterliche Reali-

enkunde Österreichs, 12), S. 13–35. – Wiesner,

Heinz/Crusius, Irene: Adeliges Burgstift und Reichskir-

che. Zu den historischen Voraussetzungen des Naumbur-

ger Westchores und seiner Stifterfiguren, in: Studien zum

weltlichen Kollegiatstift in Deutschland, hg. von Irene

Crusius, Göttingen 1995 (Veröffentlichungen des Max-

Planck-Instituts für Geschichte, 114), S. 232–258.

Astrid von Schlachta

Spitäler
Bereits die klass. Antike kannte verschiedene

Arten von Spitälern wie z. B. für Arme, Kranke,
Findelkinder etc. Während das selbständige Spi-
tal im byzantin. Raum fortbestand, war das
abendländ. Spital im Früh- und HochMA eine
nicht selbständige Einrichtung, die zu einem
Kl. oder Stift gehörte, die zur Aufnahme von
Armen, Pilgern und Kranken verpflichtet waren.

Ab ca. 1130 traten Spitäler als weitgehend
selbständige Institutionen vermehrt auf. Dieses
Aufblühen zahlreicher Hospitäler wird nach
André Vauchez als »Revolution der Nächstenlie-
be« bezeichnet. Ursache hierfür ist einerseits der
Einfluß oder die zeitl. Parallelität mit den neuen
religiösen Bewegungen (insbes. den Bettelor-
den) und die wesentl. spirituelle Orientierung im
Umgang mit dem Leid, sowie andererseits die
Rolle der Laien, wie etwa dem Hervortreten von
Machthabern (Fs.en, stadtbürgerl. Eliten) und
die Ausbildung selbständiger Kommunen.

Im SpätMa bestanden eine Vielzahl speziali-
sierter Institutionen, wie Waisenhäuser, Häuser
für Geisteskranke, Großhospitäler etc. Sie wur-
den vermehrt von vermögenden gesellschaftl.
Schichten genutzt und folgl. zu Beginn des
15. Jh.s kaum mehr als Lösung gegen die stei-
gende Armut angesehen. Hinzu kommt, daß die
Ausdifferenzierung des spätma. und frühneu-
zeitl. Hospitals zunimmt. Unterschiedl. sind

nicht nur die Insassen der Hospitäler (Pilger,
Arme, Alte, Kranke, Pfründner, Findelkinder),
sondern auch die Träger (Orden, Bruderschaf-
ten, Kommunen) sowie die Funktionen, die ein
Hospital übernehmen kann, wie bspw. als Al-
tersheim, Armenhaus, Schule, Geldinstitut oder
sogar als Wein- und Bierkeller. Aus diesem
Grunde diskutiert die aktuelle sozialhistor. Ge-
schichtsforschung intensiv die Tragfähigkeit
des Hospitalbegriffs. Dabei werden ihre Ansätze
auch von anderen Forschungsdisziplinen, wie
der Archäologie und der Architekturgeschichte,
unterstützt. Die verschiedenen Hospitalformen
konnten aber auch in gegenseitiger Konkurrenz
stehen sowie sich komplementär ergänzen. Auf-
schlußreich hierfür ist, von der institutionellen
Vielfalt der Hospitäler auszugehen, was eine
Vielzahl von Themen (Verfassung, Stiftungsbe-
griff, Finanzen, Normen, Memoria, Medizin,
Ernährung, Feste) mit verschiedenen method.
Zugangsweisen betrifft. Von dieser Sicht aus
präsentiert sich das Hospital an der Schwelle zur
Neuzeit als Spiegelbild, aber auch als Mitpro-
duzent sozialökonom. Prozesse.

Während im MA die Krankenpflege auf den
ganzen Menschen (cura animae et corporis) ausge-
richtet war, tritt im 17./18. Jh. an die Stelle der
Caritas die staatl. Wohlfahrtspolitik. Auch auf-
grund der Ausdifferenzierung der Medizin, Ur-
banisierung und Industrialisierung entsteht der
moderne Krankenhaustyp.

Künftigen Forschungen bleibt überlassen,
räuml. Verteilung und Lage der vormodernen
Hospitäler, deren Chronologie und Geographie
in breiterem Maßstab auf europ. Ebene auszu-
arbeiten. Der umfassende Charakter des Gegen-
stands zwingt dazu, eine »totale Geschichte«
(Touati 2004) anzustreben, in der die Daten
vollständig gesammelt und miteinander ver-
bunden werden müssen – von der Dekonstruk-
tion der Historiographie, also der Analyse der
Bedingungen, unter denen Hospitalgeschichte
geschrieben wurde, bis hin zur ständigen Ab-
gleichung mit Dokumenten aller Art.

† A. Gesundheit† A. Reise† C. Schenken und Stiften

L. Die Antoniter, die Chorherren vom Heiligen Grab

in Jerusalem und die Hospitaliter vom Heiligen Geist in

der Schweiz, hg. von Elsanne Gilomen-Schenkel
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Basel u. a. 1996 (Helvetia Sacra, 4,4). – Archéologie et Ar-

chitecture Hospitalières de l’Antiquité tardive à l’aube des

temps modernes, hg. von François-Olivier Touati, Paris

2004. – Bulst, Neidhart / Spiess, Karl-Heinz: Sozial-

geschichte mittelalterlicher Hospitäler, Sigmaringen (in

Bearb.) (VuF des Konstanzer Arbeitskreises). – Dufour,

Jean/Platelle, Henri: Fondations et oeuvres charitables

au Moyen âge. Congrès national des sociétés historiques

et scientifiques. Section d’histoire médiévale et philolo-

gie, Paris 1999. – Funktions- und Strukturwandel spät-

mittelalterlicher Hospitäler im europäischen Vergleich,

hg. von Michael Matheus, Stuttgart 2004 (Geschichtli-

che Landeskunde, 56) (im Ersch.). – Hôpitaux en France,

Allemagne et Italie au Moyen âge et aux Temps modernes.

Une histoire comparée. – Hospitäler in Frankreich,

Deutschland und Italien in Mittelalter und Früher Neu-

zeit. Eine vergleichende Geschichte, hg. von Gisela

Drossbach, München (in Bearb.) (Pariser Historische

Studien). – Ospedali e città. L’Italia del Centro-Nord, XIII-

XVI secolo. Atti del Convegno Internazionale di Studio te-

nuto dall’Istituto degli Innocenti e Villa i Tatti. Firenze

27–28 aprile 1995, hg. von Allen J. Grieco und Lucia

Sandri, Florenz 1997 (The Harvard University Center

for Italian Ranaissance Studies) Gisela Drossbach

Sammlungen
[. . .] was man Chostlichs, Frembds oder Seltzams

sieht, wo von man hört, sonderlich was zu Freid und
Lust dient, das will man haben, man mueß haben; da
schickt man, da schreibt man, da schafft man den
Nechsten an, da volgt man dem Nechsten one alles ver-
rer [vorher] Ausrechnen oder Nachgedencken [. . .].
(Denkschrift, 1557) Die harsche Kritik an der
Sammelleidenschaft und dem damit verbunde-
nen finanziellen Aufwand, die die Räte am Hofe
Albrechts V. aussprachen, beschreibt anschaul.
Lust und Laster des Lebensstils eines Renais-
sancefs.en, zu dem auch die Förderung der
Künste ohne Rücksichtnahme auf den Staats-
haushalt gehörte. Ein ebenso fanat. Sammler
war Ks. Rudolf II., der mit nahezu kindl. Freude
ausrief: Das ist nun mein, als er nach jahrelangen
Bemühungen endl. Giambolognas Bronzerelief
der Allegorie auf Francesco de’ Medici in Hän-
den hielt und dieses stolz in sein Privatgemach
trug. Das Sammeln kostbarer, nicht nutzbarer
Gegenstände – deren Zweckfreiheit – ist ein In-
diz für conspicuous consumption und damit wie
jegl. Luxus eine primäre Strategie fsl. Repräsen-

pracht und vielfalt: der angemessene aufwand

tation und Kunstpatronage, den Prämissen der
magnificentia principis. Die Sammelleidenschaft
vereint unterschiedlichste Beweggründe, deren
Schwerpunkte variierten, je nachdem ob der
Sammler dem fsl., bürgerl. oder geistl. Umfeld
entstammte. Zum einen standen Staunen und
Neugierde im Vordergrund, verbunden mit ei-
nem Wissensdrang, der das Begreifen des Uni-
versums anstrebte. Zum anderen galt es ein um-
fassendes Prestigebedürfnis zu befriedigen.
Kostbare Kunstschätze wurden in prächtigen
Raumausstattungen präsentiert, deren visueller
und evtl. auch hapt. Genuß einem elitären Kreis
vorbehalten war. Die Zugehörigkeit zu dieser
Elite wurde in Besucherbüchern festgehalten. In
der Regel waren diese Besucher befreundete
Fs.en oder diplomat. Gäste, selten wurde Wis-
senschaftlern oder Bildungsreisenden der Zu-
tritt gewährt. Nur die Münchner Kunstkammer
durfte von Anfang an auch von Gelehrten und
Künstlern besichtigt werden. Der Ausschluß
der Öffentlichkeit erhöhte den exklusiven Cha-
rakter der Sammlungen zusätzl. Die Einladung
zu einer Besichtigung bedeutete für den Gast
eine Nobilitierung, die als polit. Geste bewußt
eingesetzt wurde. Der Zugang konnte als krö-
nender Abschluß einer Audienz gewährt wer-
den. Im Rahmen von Festlichkeiten führte der
Fs. seine Ehrengäste oft selbst durch die Aus-
stellung. Eine Öffnung für ein breiteres Publi-
kum läßt sich erst für die zweite Hälfte des
17. Jh.s verzeichnen, einhergehend mit einer
wissenschaftl. Systematisierung, die an Stelle
des universalist. Prinzips trat. Infolgedessen
wurden die meisten Kunst- und Wunderkam-
mern aufgelöst und die Exponate auf Spezial-
sammlungen verteilt. Was die Plünderungen
und Zerstörungen des Dreißigjährigen Krieges
noch nicht auseinandergerissen hatten, fiel nun
einem neuen Wissensdrang mit aufklärer. Ten-
denz zum Opfer. Daraus resultierte außerdem
eine Diskussion um die Neudefinition der Be-
griffe, denn die Bezeichnung »Wunderkam-
mer«, die das Staunen über Kurioses und Unbe-
kanntes beschrieb, entsprach nicht mehr dem
Anspruch der modernen Sammlungen, deren
Leitung jetzt häufig Naturwissenschaftlern
übertragen wurde. Die ehem. in der Wunder-
kammer verwahrten Naturalien wurden nun von
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sachkundigem Personal klassifiziert und in
neuerstellten Inventaren systemat. erfaßt. Der
Forschungs- und Lehrcharakter konditionierte
fortan das Repräsentationsstreben. Die Kunst-
kammer hingegen erfuhr eine andere Entwick-
lung im Rahmen der interhöf. Kommunikation.
Sie hatte zuvor die Artificialia vereint, die nun in
ihre einzelnen Sparten separiert wurden. So ent-
standen in neu gestalteten Räumlichkeiten ei-
genständige Gemäldesammlungen, die sich
künftig zum bevorzugten Prestigeobjekt der
Fs.en entwickeln sollten, denn Bilder eigneten
sich par excellence zur Umsetzung absolutist. Ar-
gumentationsstrategien. Eine Fokussierung er-
fuhr diese Neubewertung in Kunstaufträgen,
die den Herrscher im Ambiente seiner ideali-
sierten Gemäldegalerie zeigen und als Geschen-
ke für die Bildersammlungen befreundeter
Fs.en dienten. Es formt sich somit ein in sich
geschlossener Themenkomplex: das Bild im
Bild, das die Sammlungsobjekte präsentiert, in
die es selbst integriert wird (Farbtafel 81). Als
Variante auf der Ebene der polit. Ikonographie
fungiert das Repräsentationsbild, das in Tiefen-
staffelung den Sammler vor seiner Galerie zeigt,
in der ein zeitl. Bogen gespannt wird von anti-
ken Skulpturen bis hin zu modernen Gemälden.
Im Staatsportrait des Kardinals Jules Mazarin ist
der Protagonist ausgestattet mit den Attributen
der Herrschaft über Raum und Zeit – Globus
und Uhr – sowie mit Büchern und weiteren wis-
senschaftl. Instrumenten – Zirkel, Winkel und
Lineal –, die ihn als Kenner der mechan. Wis-
senschaften ausweisen, derer er sich als instru-
menti regni zu bedienen weiß (Farbtafel 187). Vor
Einsetzen ideolog. Strukturveränderungen hat-
te Albrecht V. bereits 1571 eine autonome Skulp-
turensammlung im Antiquarium geschaffen,
deren Gründung jedoch nicht auf konzeptio-
nellen Motiven beruhte, sondern sich aus dem
durch umfangr. Neuerwerbungen bedingten
Raummangel ergab. Seinerzeit überwog noch
der Studiencharakter, der nun nach und nach
durch rein ästhet. Kategorien ersetzt wurde. Der
Weg zum modernen Museum war geebnet.

An den europ. Fürstenhöfen hat sich im Ver-
lauf des 16. Jh.s die Kunst- und Wunderkammer
als eine neue Sammlungsform herausgebildet,
die neben die bereits bestehende Schatzkammer

trat. Die Schatzkammern waren dem inneren
Zirkel des Hofes vorbehalten und verwahrten
den »Hausschatz« der fsl. Familie. Hierzu ge-
hörten Edelsteine, Schmuck, Gold- und Silber-
objekte ebenso wie Memorabilia, die dem Ge-
denken an Familienmitglieder gewidmet waren,
oder Geschenke von befreundeten Fürstenhäu-
sern. Mitte des 16. Jh.s entstanden an den Höfen
Legate, die bestimmte Gegenstände zum unver-
äußerl. Familienbesitz erklärten, um sie als
Sammlungseinheit zu erhalten. Der Erbvertrag
der Söhne Ks. Ferdinands I. erklärte 1564 als
unveräußerl. Erbstücke des Hauses Habsburg
die Achatschale, als größte gemmoglypt. Schale
der Welt ein techn. Meisterwerk der Stein-
schneidekunst, und das »Ainkhürn«, ein Nar-
walzahn, den Ferdinand I. von Kg. Sigismund
II. von Polen als Geschenk erhalten hatte. Fer-
dinand I. hatte bereits 1554 in seinem letzten
Testament darauf hingewiesen, daß nicht der
materielle Wert der Sammelobjekte, sondern
der ideelle entscheidend sei: das sie an aines schatz
statt behalten werden (zit. nach Haupt 1994,
S. 128). In München wurde 1565 die Stiftung der
»Erb und Haus Clainoder« gegr., die von Maxi-
milian I. 1606 zur Kammergalerie erweitert wur-
de, um dann 1730 als Basis für die Schatzkam-
mer zu dienen. Die von den Fürstenhäusern un-
ter Schutz gestellten Familienerbstücke besa-
ßen nicht nur die Funktion genealog. Mneme,
sondern dienten durch ihre vielfältigen allegor.
Verweise v. a. der Herrschaftslegitimation.

Die Differenzierung der Objekte und ihre
Zuordnung zur Schatz- oder in die Kunstkam-
mer war nicht in allen Fällen eindeutig zu voll-
ziehen. Es gab Überlagerungen sowohl hin-
sichtl. materieller Kategorien als auch ikono-
graph. Aspekte. Letztl. oblag dem Fs.en – oder
einem bestallten Kunstkämmerer – die Ent-
scheidung über den Aufstellort. Den eher will-
kürl. Charakter dieser Auswahl beweisen Trans-
fers zw. Schatz- und Kunstkammer. In jeder
Kunstkammer befanden sich neben den genui-
nen Sammlungsgruppen der Artificialia, Natu-
ralia, Scientifica und Ethnografica auch Werke
der Schatzkunst.

Vorläuferformen der frühneuzeitl. Kunst-
kammer fanden sich in Burgund im 14. Jh. Die
Sammlungen Kg. Karls V. (1337–80) und seines
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jüngeren Bruders Jean Duc de Berry (1340–1416)
waren bereits universalist. angelegt und wurden
auch zu Studienzwecken verwandt. Die Renais-
sance in Italien hatte zur Verbreitung von studioli
geführt, die sich allmähl. zu Aufbewahrungs-
räumen für Kunstwerke und andere wertvolle
Objekte entwickelten. Seit Beginn des 16. Jh.s
wurde zunehmend auch nördl. der Alpen das
humanist. Ideal des uomo universale rezipiert und
löste eine wahre Konjunktur von Sammlungs-
gründungen um die Jh.mitte aus. Im Reichsge-
biet fand als erste Kunstkammer 1553 die Wie-
ner unter Kg. Ferdinand I. Erwähnung. Um
1560 folgte die Dresdner Sammlung des Kfs.en
August von Sachsen. Ab 1564 läßt sich die
Ambraser Kunstkammer nachweisen, wobei
Ehzg. Ferdinand II. bereits als böhm. Statthalter
ab 1547 mit dem Sammeln von Kunstwerken
begonnen hatte. 1565 entstand die Kunstkam-
mer seines Schwagers Hzg. Albrecht V. in Mün-
chen. Um 1570 begründete Ks. Rudolf II. seine
Prager Sammlung. Die Stuttgarter Kunstkam-
mer unter Hzg. Friedrich I. ist für 1596 belegt,
und die Sammlung der Lgf.en von Hessen-
Kassel wird erstmals 1606 als Kunstkammer be-
zeichnet, hatte jedoch mind. zwei Jahrzehnte
zuvor ihren Anfang unter Wilhelm IV. genom-
men. Die Kunstkammer Ehzg. Ferdinands II. in
Ambras und die seines Neffen Ks. Rudolfs II. in
Prag repräsentierten die bedeutendsten Samm-
lungen in Europa am Ende des 16. Jh.s.

Die Basis der Sammlungen bildeten Natura-
lia, d. h. unbearbeitete, von Gott geschaffene
Objekte, und Artificialia, worunter vom Men-
schen bearbeitete Werke verstanden wurden.
Der Sammlungsschwerpunkt zw. diesen beiden
Polen verschob sich im Laufe der Zeit zugunsten
der Artificialia, denn sie bezeugten bes. hand-
werkl. Fertigkeiten und die Beherrschung der
Natur durch den Menschen. Hinzu traten Scien-
tifica, Exotica, vor- und frühgeschichtl. Zeugnis-
se, Münzen, Bücher, Kleider, Musikinstrumen-
te, Waffen, Rüstungen, Memorabilia und Mira-
bilia. Als Fokus des universalist. Konzepts fun-
gierten Erd- und Himmelsgloben, die einen zen-
tralen Bestandteil der Sammlungen darstellten.

Der Niederländer Samuel Quiccheberg trat
1559 in den Dienst Albrechts V., nachdem er zu-
vor für Johann Jakob Fugger tätig gewesen war.

pracht und vielfalt: der angemessene aufwand

Er kannte viele Sammlungen, insbes. ital., aus
eigener Anschauung und begleitete den Aufbau
der Münchner Kunstkammer, die formal dem
Idealtypus einer universalist. Sammlung ent-
sprach. Zugleich entwickelte Quiccheberg als
erster eine museale Konzeption, die zum Vor-
läufer des modernen Museums wurde. Seine
Theorie wurde 1565 unter dem Titel Inscriptiones
vel tituli theatri amplissimi veröffentlicht. Münch-
ner Sammlung und Traktat standen in keinem
unmittelbaren Bezug zueinander, aber es ist von
einer wechselseitigen Einflußnahme auszuge-
hen. Quiccheberg verweist auf Kg. Salomos
Tempel als Vorbild für die Errichtung von
Sammlungen und unterscheidet zw. dem Be-
griff Kunstkammer für Artificialia und Wunder-
kammer für kuriose Objekte, die vorwiegend
aus Naturalia bestehen. Das Ordnungsschema
für den Bestand einer idealen Kunst- und Wun-
derkammer umfaßt fünf Klassen, die wiederum
ein in sich geschlossenes System ergeben, denn
Ausgangs- und Endpunkt ist jeweils die Person
des Fs.en. Die erste Klasse stellt den Herrscher
und sein Territorium in den Mittelpunkt. Ange-
führt werden alle Objekte, die der Verherrli-
chung des Fs.en und seiner Familie dienen wie
Genealogien und Portraits. Hinzu kommen
Darstellungen der Heilsgeschichte und Objekte,
die sich auf das Herrschaftsgebiet beziehen, wie
geograph. Karten, Veduten, Festdarstellungen,
Architektur- und Maschinenmodelle sowie
Kriegszeugnisse. Die zweite Klasse beinhaltet
Statuen, Kunsthandwerk, Ausgrabungsfunde,
Münzen, Medaillen und Ethnographica. In der
dritten Klasse finden sich Naturalia – traditio-
nell untergliedert in Animalia, Vegetabilia und
Mineralia, Samen, Pflanzen- und Tierabbildun-
gen, Präparate, Skelette, Metalle, Erzproben,
Steine, Edelsteine, Farben und chem. Substan-
zen. Die vierte Klasse ist weitgehend techn. aus-
gerichtet, wozu neben den typ. Scientifica – d. h.
mathematischen, astronom. und mechan. Ge-
räten – Musikinstrumente, Werkzeuge, medi-
zin. Instrumente, Spielzeug, Waffen und exot.
Kleidung gehören. Quiccheberg siedelt hier zu-
dem Kleidung und Schmuck der Ahnen des
Fs.en an. In der fünften Klasse werden Gemäl-
de, Aquarelle und Druckgraphiken verschiede-
ner Sujets, insbes. histor. Zeugnisse, Genealo-
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gien, Portraits und Wappen bedeutender Fami-
lien, Tapisserien sowie Tafeln mit Sinnsprü-
chen zusammengefaßt. Idealtypischerweise
vervollständigen eine Bibliothek, Druckerei,
Drechselwerkstatt, Gießerei, Prägestätte und
ein Laboratorium das theatrum sapientiae. Die
fünfte Klasse führt themat. auf die erste zurück,
indem sie den Fs.en in den Kontext anderer
Herrscherhäuser stellt. Beide Klassen wiederum
rahmen die mittleren Klassen der Artificialia,
Naturalia und Scientifica, die auf die schöpfer.
Kraft des Menschen und der Natur sowie auf die
Naturbeherrschung durch den Menschen, als
alter deus, verweisen. Innerhalb dieser drei Klas-
sen besteht eine Hierarchie der Materialien. Je-
des einzelne Material erfährt wiederum eine hi-
storisierende Gliederung: von der rohen Natur-
form, über die täuschende Naturähnlichkeit des
stile rustique, der Natur und Kunst verbindet, bis
hin zur künstl. Überhöhung. Zugleich erfolgt
eine chronolog. Stufung, die von der Antike zur
Moderne führt. Im Zentrum Quicchebergs mu-
seolog. Schrift steht der Fs. Seine Herrschaft
wird legitimiert durch das Christentum und in
Bezug gesetzt zur Struktur des Makrokosmos.
In der Hierarchie einer kosmolog. Systematik
bildet der Fs. das Verbindungsglied zw. Gott
und den Dingen der Welt. Der damit evozierte
Spiegel der Weltordnung und die Idee eines
Universalmuseums basieren auf der von Giulio
Camillo entwickelten Theorie eines mnemo-
techn. Theaters, die posthum 1550 unter dem
Titel L’idea del Theatro publiziert wurde.

Die frühen Kunstkammern waren einem en-
zyklopäd. Konzept verpflichtet: es galt, den Ma-
krokosmos möglichst vollständig im Mikrokos-
mos darzustellen. Sie fungierten als Spiegel des
Universums und damit der göttl. Schöpfung.
Als Allusion auf Psalm 24, wo die Welt als eine
Kunstkammer Gottes ausgelegt werden kann,
soll vom Menschen Geschaffenes eine Würdi-
gung erfahren, womit wiederum Gott die Ehre
erwiesen wird. Einen bibl. Bezug stellte auch Jo-
hann Daniel Major, 1674, heraus. Bereits der
weise Kg. Salomo habe eine Kunst- und Natu-
ralienkammer begr., um alles verfügbare Wis-
sen zu vereinen. Caspar Friedrich Neickel, 1727,
zog die Quintessenz: Neugierde ist ein Antrieb
zur Beobachtung der Natur, und die in Kunst-

kammern versammelten Gegenstände verwei-
sen auf die göttl. Schöpfung und verhelfen zur
Erkenntnis derselben. Kunstkammern können
demnach als Forschungsstätten und der Wis-
sensdrang als Gottesdienst interpretiert wer-
den. Zugl. bildeten die Kunstkammern ein Me-
dium fsl. Repräsentationsstrategien und ent-
sprachen damit dem zunehmenden Bedürfnis
absolutist. geprägter Selbstinszenierung. Der
Fs. als Sammler stellte nicht nur exquisite
Kunstwerke zur Schau, die seinen Reichtum im-
plizierten, sondern die Kunstkammer als Ge-
samtkunstwerk spiegelte seine Macht wider.
Einerseits war es die Macht des Wissenden,
denn der Fs. bezeugte mit der Erlesenheit der
Exponate seine Kennerschaft, die wissen-
schaftl. Erkenntnis und ästhet. Kompetenz ver-
einte. Zum anderen handelte es sich um das an
die Person gebundene polit. und wirtschaftl.
Potential, seltene, kostbare oder kuriose Objek-
te beschaffen zu können. Die panegyr. Funktion
der Kunstkammer wurde oftmals noch auf eine
Metaebene angehoben. Da sich die meisten fsl.
Sammler als Dilettanten im künstler. Ambiente –
z. B. als Drechsler, Steinschneider oder Zeich-
ner – betätigten, schufen sie im schöpfer. Akt
einen weiteren Bezug als Repräsentanten Got-
tes auf Erden. Lt. Joachim Müllner, 1683, eigne
sich für diese imitatio eines demiurg. Gottes ins-
bes. die Drechselkunst, denn Gott habe mit der
Welt das erste Kugelwerk geschaffen. Darüber
hinaus erwuchs aus der aktiven oder ideellen
Gestaltung des Mikrokosmos in Form einer
Kunstkammer die Kontrolle über diesen. Der
daraus resultierende Herrschaftsanspruch wur-
de symbol. auf tatsächl. vorhandene Machtan-
sprüche übertragen. Sie betrafen sowohl die in-
terne Ordnung des Hofes als auch das Feld eu-
rop. Politik. Wie präzise die Kunst als instrumen-
tum regni eingesetzt wurde, belegt der Austausch
von Geschenken zw. den Herrscherhäusern. Je-
des Geschenk fungierte als Bedeutungsträger
diplomat. Botschaften und wirkte auf polit.
Konstellationen. Dieser implizierte Dialog läßt
sich deutl. am Kulturtransfer zw. Habsburgern
und Wettinern ablesen. Der Austausch von
Kunstwerken und Künstlern wurde zum Garan-
ten einer stabilen polit. Haltung, über konfes-
sionelle Grenzen hinweg.
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Die Erwerbungspolitik zum Auf- und Ausbau
der Sammlungen gestaltete sich vielfältig. Ein
wichtiger Faktor waren diplomat. Geschenke.
Die Habsburger unterhielten ein weitverzweig-
tes Beziehungsgeflecht mit anderen europ. Hö-
fen und wurden u. a. von den Medici bedacht,
mit denen sie polit. und verwandtschaftl. ver-
bunden waren. Geschenke von Verwandten un-
tereinander waren üblich. So hat z. B. Karl V. sei-
ne Tante Margarethe von Österreich und seinen
Bruder Ferdinand I. mit zahlreichen Sendungen
aus den Beutezügen Cortez’ bedacht. Seine
Nachfolger führten diese Praxis fort. Der Aus-
tausch von Objekten zw. Ehzg. Ferdinand II. und
seinem Schwager Albrecht V. war so intensiv,
daß er zu einer Parallelisierung des Sammlungs-
aufbaus führte. Anfragen eines Herrschers bei
verwandten oder befreundeten Fs.en für ein be-
stimmtes Objekt oder eine gewünschte Katego-
rie kamen häufiger vor. Die span. Habsburger
erhielten aufgrund ihrer transatlant. Besitzun-
gen viele Bittschreiben für Exotica. Seltener war
ein persönl. Einsatz des Fs.en zu verzeichnen
wie bei Albrecht V., über dessen Erwerbungs-
politik eine sechsbändige Kunstkorrespondenz
Aufschluß gibt. Albrecht V. hat sowohl einen re-
gen Briefwechsel mit Agenten geführt als auch
selbsttätig über Objekte verhandelt.

Als Grundlage oder Erweiterung konnte eine
geerbte Sammlung dienen wie im Falle Maxi-
milians II., der auf dem Erbe seines Vaters Fer-
dinand I. eine eigene Kunstkammer aufbaute.
Zuweilen bemühte sich ein Fs. um den Ankauf
einer vollständigen Sammlung. Rudolf II. kauf-
te nach jahrelangen Verhandlungen 1605 die
Ambraser Kunstkammer, Bibliothek und Rüst-
kammer vom Sohn des Ehzg.s. Der Ks. ent-
nahm zwar einige Exponate zur Integration in
seine Prager Sammlung, aber dem Wunsch Fer-
dinands II. entspr. blieb der Bestand in Ambras
überwiegend in seinem Originalzustand belas-
sen.

In bedeutendem Umfang bestückten Auf-
tragsarbeiten die Kunstkammern. Sie wurden
von am Hof ansässigen oder von anderen Höfen
ausgeliehenen Künstlern ausgeführt. Rudolf II.
beschäftigte neben berühmten Wissenschaft-
lern einen großen Kreis an Künstlern von inter-
nationalem Rang, womit sich die Möglichkeit

pracht und vielfalt: der angemessene aufwand

einer fruchtbaren Zusammenarbeit eröffnete.
Außerdem vergab er Aufträge an Spezialwerk-
stätten wie z. B. die Goldschmieden in Augs-
burg und Nürnberg. Wie fast alle Sammler
nahm Rudolf II. Einfluß auf die konzeptionelle
Gestaltung der Kunstwerke.

Die meisten Ankäufe wurden durch Agenten
getätigt, die entweder mit der Beschaffung eines
bestimmten Objektes beauftragt wurden oder
selbst beim Fs.en vorstellig wurden, um Vor-
schläge zur Erweiterung der Sammlung zu un-
terbreiten. Zu diesem Zweck sichteten sie
Sammlungen, die zum Verkauf standen, und
besuchten Messen. In der Regel besaßen die
Kunstagenten selbst wertvolle Bibliotheken und
Sammlungen wie z. B. Jacopo Strada, der u. a.
für Ks. Ferdinand I., Albrecht V. und Ehzg. Fer-
dinand II. den Kunstmarkt überwachte. Ks. Ma-
ximilian II. hatte ihn sogar zum »kaiserlichen
Antiquar« ernannt. Jacopo und sein Sohn Otta-
vio standen mit allen bedeutenden Potentaten
Norditaliens in Verbindung und trugen daher
entscheidend zum Kulturtransfer zw. diesen
und den dt. Höfen bei. Eine weitere wichtige
Persönlichkeit war Philipp Hainhofer, der seine
Tätigkeit als Kunstagent um 1600 begann. Er
versorgte die Höfe nicht nur mit Waren, son-
dern auch mit polit. Informationen. Hainhofer
bereiste die fsl. Kunstkammern und verfügte
selbst über eine Sammlung, aus der er stets Ob-
jekte zum Verkauf entnahm. Außerdem konzi-
pierte er Kunstschränke wie z. B. den Pommer-
schen Kunstschrank, den er 1617 an Hzg. Phi-
lipp II. in Stettin lieferte. Die Übergabe dieses
Schrankes wurde als so bedeutend einge-
schätzt, daß sie als Motiv für ein Gemälde von
Anton Mozart diente.

Vorteilhaft für die Fs.en erwiesen sich Ge-
schäftsbeziehungen zu den Handelshäusern der
Fugger und Welser, die zusammen mit ihrem
Handelsgut auch Kunstwerke transportierten.
Im Falle Ehzg. Ferdinands II. kam sogar eine
verwandtschaftl. hinzu, da er heiml. mit Philip-
pine Welser verheiratet war. Johann Jakob Fug-
ger, der zuvor schon gelegentl. Kunstobjekte
beschafft hatte, trat nach seiner geschäftl. Nie-
derlage 1565 als Kunstagent in die Dienste Al-
brechts V. und überließ ihm ein Jahr später sei-
ne Sammlungen.
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Von eher geringfügigem Einfluß dürften die
Verkaufsveranstaltungen reisender Händler ge-
wesen sein, die sie durch Plakate ankündigten.
Auf diese Weise wechselten exot. Tiere, Mumi-
en und Abnormitäten der Natur den Besitzer.

Einen entscheidenden Beitrag zur Bereiche-
rung der Kunstkammern hingegen haben Ga-
ben der Besucher geleistet, denn es war Brauch,
als Dank für den Zugang zu einer Sammlung ein
Exponat für selbige zu überreichen. Je nach den
Möglichkeiten, die der soziale Stand des Schen-
kenden einräumte, konnte dieser sich durch die
Kostbarkeit oder Seltenheit des Objekts profilie-
ren. Die Kunstkammer bot somit ein Medium
zur Imagepflege sowohl des Besitzers als auch
des Gastes.

Die Fürstenhöfe kooperierten und konkur-
rierten zugl. beim Auf- und Ausbau ihrer
Sammlungen. Der kompetitive Charakter des
Sammelns, dessen Ziel Etablierung innerhalb
der ästhet. Elite der europ. Fürstenhöfe war,
wurde bereits von Kaltemarckt, 1587, in seinen
Empfehlungen für den sächs. Kfs.en hervorge-
hoben. Unter August hatte die Dresdner Kunst-
kammer eher einer technolog. Wunderkammer
geglichen, die nun von den drei folgenden Ge-
nerationen, Christian I., Christian II. und Jo-
hann Georg I., auf ein internationales Niveau
angehoben wurde. Jedoch nicht in allen Fällen
teilten die Erben die Passion des Stifters. Samm-
lungen waren Ausdruck einer persönl. Leiden-
schaft und als solche konzipiert. Dieser Um-
stand konnte nach dem Tod des Besitzers zur
Auflösung führen. Entweder zeigten die Erben
kein Interesse an der Erhaltung, oder die Samm-
lungen erlitten bedeutende Verluste als Folge
der Erbteilung, wie 1564 und 1576 bei den ksl.
Kunstkammern geschehen. Maximilian I. be-
wahrte zwar das väterl. Erbe, nutzte aber den
Sicherheitsfaktor als Vorwand, um der Münch-
ner Kunstkammer etl. Pretiosen zu entnehmen
und in die in seinen Privaträumen errichtete
Kammergalerie einzugliedern. Besucher waren
nicht zugelassen, so daß diese zur Privatsamm-
lung avancierte.

Fsl. Kunstkammerinventare wurden in der
Regel bei Tod oder Wechsel eines Regenten
handschriftl. erstellt und im Hofarchiv ver-
wahrt. Sie dienten der Erfassung des Besitzes

bzw. Nachlasses und galten als jurist. Urk. Da-
her lieferten die Inventare keine Erläuterungen
zu den einzelnen Sammlungsgegenständen.
Diese Informationen konnten nur evtl. den Ob-
jekten beigelegten erklärenden Zetteln bzw. Be-
gleitschreiben der Schenkenden oder gedruck-
ten Reiseberichten entnommen werden. In
summar. Form listeten die Inventare den Be-
stand auf und sollten das Auffinden der einzel-
nen Objekte erleichtern, welche zumeist nach
Material- und Gebrauchskategorien unterteilt
waren. Eine Rekonstruktion der räuml. Anord-
nung lassen nur das Ambraser Inventar, 1596,
d. h. ein Jahr nach dem Tod Ehzg. Ferdinands II.
niedergeschrieben, und das Münchner Inven-
tar, erstellt nach der Abdankung Wilhelms V.
i. J. 1598, zu, denn sie nehmen eine Gliederung
nach der Aufstellung der Objekte vor. Das Pra-
ger Inventar (1607–11) bildet in zweierlei Hin-
sicht eine Ausnahme. Zum einen folgt es einer
ungewöhnl. strengen Systematisierung, und
zum andern wurde es noch zu Lebzeiten Ru-
dolfs II. verfaßt. Die Stuttgarter Inventare (1654,
1670–92) stellen eine formale Besonderheit dar,
da sie keine jurist. Dokumente sind und unge-
wöhnl. viele Sachinformationen zu den Expo-
naten liefern. Dies resultiert aus der Übernahme
der Einträge aus dem mit Fachkenntnissen an-
gereicherten Guthschen Verzeichnis (1624), das
als Verkaufsliste nach dem Tod Johann Jakob
Guths von Sulz-Durchhausen angelegt worden
war.

Albrecht V. ließ zw. 1563 und 1567 für die
Kunstkammer ein eigenes Gebäude errichten,
in dessen Erdgeschoß der Marstall unterge-
bracht wurde. Das von 1568–70 erbaute Anti-
quarium, das nicht nur die Skulpturensamm-
lung, sondern auch die Hofbibliothek beher-
bergte, wurde damit verbunden. Diese räuml.
Anordnung eines musealen Baukomplexes bil-
dete den Prototyp für spätere Sammlungen. Al-
brecht V. löste damit als erster in der nachanti-
ken Architekturgeschichte Vitruvs Forderung
nach einem eigenen Sammlungsraum beim
idealtyp. Hausbau ein.

Ehzg. Ferdinand II. erbaute ab 1572 auf
Schloß Ambras ein aus mehreren Trakten be-
stehendes Gebäude, das zur Aufnahme seiner
Sammlungen konzipiert war. Seine Kunst- und
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Wunderkammer zeitigte aufgrund ihres vor-
bildhaften Charakters mehr Einfluß als die zeit-
genöss. theoret. Schriften. Die Ambraser Kunst-
kammer verfolgte als erste ästhet. Kategorien
bei der Ausstellungspräsentation. Der Blick des
Betrachters wurde gelenkt, indem eine dezidiert
auf die Materialien abgestimmte farbl. Gestal-
tung der Schränke das Einzelobjekt stärker zur
Geltung brachte (Blau für Gold, Grün für Silber,
Schwarz für Glas etc.). Eine Hierarchisierung
erfolgte nach Materialwert von Stein und Eisen
zu Gold und Silber sowie graduell vom Natur-
produkt bis zum Kunstwerk. Bücher nahmen
eine Sonderstellung ein, da sie zum einen au-
tonome Exponate darstellten und zum andern
einzelnen Objektgruppen zur Vertiefung des
Wissens beigeordnet waren.

Die Exponate wurden auf Tischen präsen-
tiert, die zum Teil mit Aufsätzen versehen waren,
sowie in Regalschränken. Als die Besucher-
praxis einen gewissen Schwund an Objekten
aufwies, wurde nicht nur der Zugang strenger
limitiert, sondern es wurden auch mehr ab-
schließbare Schränke eingesetzt. Bes. kleintei-
lige Objekte, wie z. B. Münzen, wurden in aus-
ziehbaren Schubladen verwahrt. An den Wän-
den befanden sich Gemälde, da es für diese
noch keine eigenen Ausstellungsräume gab,
und an der Decke waren Tierpräparate befestigt.
Das von der Decke hängende Krokodil wurde
geradezu emblemat. für die frühen Kunstkam-
mern und erschien auf allen Abbildungen, seit-
dem es erstmals 1599 das Frontispiz des Samm-
lungskataloges von Ferrante Imperato geziert
hatte. Innerhalb der einzelnen Räume waren die
Objekte nach Materialzugehörigkeit und Funk-
tion geordnet. Ein Rückgriff auf die Systematik
der Historia Naturalis von Plinius d. Ä. erlaubte
die Zusammenschau von Naturalia und Artifi-
cialia sowie ein Nebeneinander von Exponaten
europ. und fremder Herkunft (Abb. 188). Eine
bes. Variante, die ein Abbild des Makrokosmos
im Mikrokosmos innerhalb eines weiteren Mi-
krokosmos formt, ist der Kunstschrank als Be-
standteil einer Sammlung (Abb. 189). In seiner
Konzeption erfährt die Ordnung der Welt eine
äußerste Konzentration.

Es entspricht einem Mythos, daß frühneu-
zeitl. Kunstkammern ein Sammelsurium von

pracht und vielfalt: der angemessene aufwand

eher zufällig zusammengefügten Exponaten re-
präsentierten, denn sie unterlagen einem stren-
gen Ordnungssystem. Die Ordnung als Ausstel-
lungskriterium bedeutete eine conditio sine qua
non, denn auf ihr beruhte die Gesamtkonzepti-
on. Die Ordnung der Sammlung versinnbild-
lichte die Ordnung der Natur, d. h. die als Mi-
krokosmos präsentierte Welt wurde erst durch
die angewandte Ordnung erkennbar und be-
greifbar. Dieser Prozeß führte zum damit im-
plizierten und eigentl. Ziel, näml. der Repräsen-
tation und Legitimation von Herrschaft. Ordnen
bedeutet Herrschen. Diese Motivation wurde
nicht nur in der allg. Ausstellungssystematik
zum Ausdruck gebracht, sondern zusätzl. visua-
lisiert durch eine Konzentration auf Scientifica,
d. h. Instrumente, die der Vermessung von
Raum und Zeit dienten – und damit wiederum
der Aneignung und Beherrschung der Welt.
Sammlung und Herrschaft standen demnach in
einer stetigen Wechselwirkung zueinander.

† Farbtafel 81; Abb. 187, 188, 189

† vgl. auch Farbtafel 37, 71, 145, 147; Abb. 90, 112, 114,

118, 121, 157, 159, 160, 254, 255
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† B. Jagd und Tiere; Jagdtrophäen
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Evelyn Korsch

Reliquien
Reliquien waren während des gesamten MA

im herrscherl. Umfeld in bedeutenden Funktio-
nen präsent. Sie bezeichneten in ihren kostba-
ren Gefäßen die sakrale Dignität der Herrschaft
und des Ortes ihrer Verwahrung. In der Kost-
barkeit und dem Glanz ihrer Fassung in Reli-
quiaren waren Reliquien Medien der Repräsen-
tation, Kultobjekte persönl. Frömmigkeit und
als Memorialstiftungen wichtige Ausstattungs-
elemente fsl. Grablegen. Die vielfältigen Bezie-
hungen der Fs.en zu Reliquien spiegeln sich in
den Orten ihrer Verwahrung und Verehrung,
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wenn sie als Stiftungsgut in eng mit dem Hof
verbundenen geistl. Institutionen, als Ausstat-
tung von Hofkapellen und im persönl. Besitz
nachweisbar sind.

Die Eroberung Konstantinopels i. J. 1204
zeigte weit reichende Auswirkungen auf die Re-
liquienverehrung an den Höfen Europas. Die
neue Qualität und Quantität der Reliquien an
sich sowie die intensive Berührung der Laien
mit den großen Reliquienschätzen des Ostens
brachten neue Erfahrungen der heilswirksamen
und prestigefördernden Bedeutung, die Reli-
quienbesitz für Hof und Herrschaft darstellte.
Die als Schatzhaus für die bedeutendsten Reli-
quien des frz. Königshauses erbaute, 1248 ge-
weihte Sainte-Chapelle in Paris war von der ksl.
Reliquienkapelle in Konstantinopel inspiriert.
Die von Kg. Ludwig IX. als Hort der Passions-
reliquien kostbar ausgestattete Kapelle am Pa-
riser Hof wirkte vorbildl. für die Vorstellung ei-
nes durch heilsspendende Reliquien ausge-
zeichneten sakralen Zentrums der Herrschaft
ebenso wie für neue Verwahrungs- und Präsen-
tationsformen der Schätze. So verfügte die Sain-
te-Chapelle über ein Oratorium, in dem das Kö-
nigspaar separiert, jedoch mit Sichtverbindung
zum Altar die dort präsenten Reliquien schaute
und den Meßfeiern beiwohnte. In der 1357 ge-
weihten Katharinenkapelle der Burg Karlstein
schuf Ks. Karl IV. ebenfalls ein herrscherl. Pri-
vatoratorium, das speziell der Verehrung der
Passionsreliquien gewidmet war. Mit den im
Zugang in die Wand eingelegten Reliquien und
den die Wandflächen deckenden Edelsteinplat-
ten war die Anlage ein begehbares Reliquiar.
Neben dem Privatoratorium stellte die Kreuz-
kapelle die große Reliquienschatzkammer der
Burg Karlstein dar, die für die Aufnahme der
Passionsreliquien, die in Bildtafeln geborgenen
Heiligenreliquien und für die Reichsinsignien
bestimmt war.

Seit der ersten Hälfte des 14. Jh.s entstanden
häufig in den Kollegiatstiften der Res.en grö-
ßere Reliquiensammlungen. Als fsl. Stiftungen
wurden, wie in Heidelberg, diese Reliquien-
schätze an die als Grablege ausgewählten Stifts-
kirchen übertragen. Herrschaftsnachfolger, die
ihre Begräbnisse am selben Ort wählten, erwei-
terten solche Sammlungen durch eigene Stif-

tungen. So übergaben Hzg. Otto der Milde von
Braunschweig (1292–1344) und seine Ehefrau
Agnes ihrer als Begräbnisort ausgewählten Kir-
che des Braunschweiger Blasiusstiftes, das
schon zahlreiche welf. Reliquienstiftungen ver-
wahrte, mehrere kostbare Reliquiare. Neben
dem Büstenreliquiar für die Reliquien des hl.
Blasius entstand um 1339 das Plenarreliquiar,
das die seltene Darstellung der fsl. Stifter auf
dem Rückdeckel zeigt (Farbtafel 82).

Da aus ma. Reliquiensammlungen nur sehr
wenige Objekte erhalten und bestimmten Höfen
zuzuordnen sind, geben bis zum 15. Jh. v. a.
Stiftungsbelege und Inventare Auskunft über
die Gestalt der Schätze (Inventar der Kleinodien
Hzg. Friedrichs von Tirol von 1439). Die Samm-
lungen bargen körperl. Überreste von Heiligen,
ferner Objekte, die zu ihrem Leben gehörten
oder als Berührungsreliquien mit ihren Gebei-
nen oder ihrem Grab in Kontakt gekommen
waren. Bes. standen Reliquien von der Passion
Christi, voran des hl. Kreuzes, das auch Heil-
und Siegeszeichen für die göttl. legitimierte Re-
gentschaft war, in höchstem Ansehen. In dem
vielfältigen Formenschatz der Reliquiare waren
bis zum 13. Jh. Kästchen und architekton. ge-
staltete Behältnisse sowie anthropomorphe Ge-
fäße wie Arm- und Büstenreliquiare häufig vor-
handen. Das seit dem 13. Jh. zunehmende Be-
streben nach Sichtbarkeit der Reliquie förderte
die Gestaltung der Reliquiare mit Gitterwerk,
Kristall und Glas. Vermehrt seit dem 14. Jh. ent-
standen Reliquienostensorien, Statuetten sowie
als Hausaltäre und zur privaten Andacht ver-
wendete tafelförmige Reliquiare mit reicher
bildl. Gestaltung.

Die seit der zweiten Hälfte des 15. Jh.s er-
haltenen Einblattdrucke und Heiltumsbücher,
die anläßl. von Reliquienweisungen entstan-
den, geben in Text und Bild Hinweise auf die
Zusammensetzung und Gestalt der Schätze so-
wie die mit den Weisungen verbundenen Abläs-
se. Um das Jahr 1500 verfügte Kfs. Friedrich der
Weise in Wittenberg über die größte Reliquien-
sammlung unter den dt. Fs.en. Das kunstvoll
gestaltete Wittenberger Heiltumsbuch von 1509
zeigt Friedrich den Weisen als religiösen Lan-
desvater und Besitzer einer kostbaren Reli-
quiensammlung. Das Heiltumsbuch verzeich-
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net 117 Reliquiare, die in von Lucas Cranach
d. Ä. geschaffenen Holzschnitten illustriert und
mit detaillierten schriftl. Angaben zu den ent-
haltenen Reliquien versehen wurden. Als kost-
barste Reliquie galt der auf die Anfänge der
Sammlung im 14. Jh. zurückgehende Dorn der
Dornenkrone Christi, der in einer vergoldeten
Statuette verwahrt wurde. Diese bildete einen
Kg. ab, der den Dorn in einem Ostensorium
präsentierte (Abb. 190). Den Grundbestand der
Sammlung, den Friedrich der Weise von seinen
Vorfahren ererbt hatte, bereicherte der Kfs.
durch zahlreiche eigene Reliquienerwerbun-
gen. Die 1493 von seiner Pilgerreise in das Hei-
lige Land mitgebrachten Reliquien, darunter
aus Rhodos ein Daumen der von Friedrich ver-
ehrten hl. Anna, bildeten weitere Kernelemente
der Sammlung. Während der Reliquienschatz
Friedrichs des Weisen unter dem Einfluß der
Reformation 1522 letztmalig ausgestellt und
noch vor 1530 aufgelöst wurde, baute Kard. Al-
brecht von Brandenburg seit 1513 in Halle eine
noch umfangreichere Sammlung aus. Das Hal-
lesche Heiltum, für das der Kard. 1520 ein mit
237 Holzschnitten illustriertes Heiltumsbuch
drucken ließ, wurde im selben Jahr erstmals ge-
wiesen. Die Holzschnitte zeigen die Tendenz
zur Wahl außergewöhnl. Reliquiarformen. Ne-
ben Antiquitäten wie röm. und fatimid. Gläsern
sowie einem antiken Elfenbeinkasten zeugen
Straußeneier, Kokosnüsse und Greifenklauen
als bes. Naturformen vom Einfluß profaner Ele-
mente aus Kunst- und Raritätenkabinetten auf
den Reliquienschatz. Finanzielle Probleme Al-
brechts von Brandenburg und der Übertritt der
Stadt Halle zur Reformation i. J. 1541 brachten
die Auflösung des Halleschen Heiltums, dessen
verbliebene Bestandteile der Kard. nach Mainz
bringen ließ. Die Auflösung der Reliquien-
sammlung in Halle bezeichnete auch das Ende
der großen öffentl. Präsentationen fsl. Reli-
quienschätze.

Aspekte der Kontinuität zeigten die Reli-
quiensammlungen zur Zeit der kathol. Refor-
mation als Ausdrucksformen persönl. Fröm-
migkeit der Herrscher und in den separierten
Repräsentationsformen der Schätze. Kostbar
ausgestattete Schatzkapellen wie die 1607 ge-
weihte, zunächst als »Geheime Cammerkapel-

pracht und vielfalt: der angemessene aufwand

le« bezeichnete Reiche Kapelle der bayer. Hzg.e
in ihrer Münchner Res. bargen die Reliquien-
schätze. Marmor, Halbedelsteine und vergol-
dete Reliefs schmückten die innere Raumschale
der als Privatoratorium dienenden Reichen Ka-
pelle. Reliquienschränke aus Ebenholz flankier-
ten den Hauptaltar, der die große Reliquien-
monstranz mit den Passionsreliquien barg. Der
Passion Christi als Zentrum der Verehrung und
der Gottesmutter Maria war das Bildprogramm
der Kapelle gewidmet, die so in Ausstattung
und Programm der Katharinenkapelle Ks. Karls
IV. auf der Burg Karlstein vergleichbar war.

Die bayer. Hzg.e Wilhelm V. (1548–1626)
und sein Sohn Maximilian I. (1573–1651) erwar-
ben zahlreiche Reliquien, die bevorzugt in Sta-
tuetten, Ostensorien und tafelförmigen Reli-
quiaren gefaßt wurden. Die reichen Fassungen
zeugen von der Vorliebe des Hofes für Edelsteine
und bes. für Diamantschmuck um 1600. Eines
der kostbarsten Münchner Reliquiare wurde für
eine Reliquie des hl. Georg angefertigt, dessen
Darstellung als Drachentöter ebenso wie die des
Erzengels Michael in der Zeit der kathol. Refor-
mation bes. Bedeutung erlangte. Die Reitersta-
tuette des hl. Georg, die Hzg. Wilhelm V. 1586
von seinem Bruder erhalten hatte, schmückte an
Festtagen den Altar der Reichen Kapelle. Auf die
intensive Identifikation der Fs.en mit den kost-
baren Reliquiaren weist die Rüstung der Georgs-
figur hin, für die der Prunkharnisch Wilhelms V.
als Vorbild diente. Die in der Mitte des 16. Jh.s
zur Zeit Maximilians I. weit über München hin-
aus bekannte Reliquiensammlung rühmte 1644
der Hofbassist Baldassare Pistorini in seiner Be-
schreibung der Münchner Res. (Pistorini, De-
scrittione, fol. 11v). Seine Wertung der Samm-
lung als Entzücken der Schätze des Paradieses
läßt auf die starke Faszination der sakralen
Schätze an Fürstenhöfen schließen.

† Farbtafel 82; Abb. 190

† A. Gottesdienst und Frömmigkeit † B. Stiftungen;

religiöse Stiftungen

Q. Baldassare Pistorini, Descrittione compendiosa

del palagio sede de Serenissimi di Baviera situato nella

elettorale città di Monaco, datiertes Autograph 1644,

BSTB cod. ital. 409. – Das Hallesche Heiltumbuch von

1520. ND zum 450. Gründungsjubiläum der Marienbi-
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Carola Fey

Waffen und Rüstungen
Der ma. Brauch, die Rüstkammer in der

Nähe des Schlafgemachs des Burgherrn einzu-
richten, um im Bedarfsfall unmittelbar einsatz-
bereit zu sein, war im 16. Jh. bereits obsolet.
Rüstkammern hatten sich inzwischen zu Waf-
fenarsenalen entwickelt, die einen großen
Raumbedarf einforderten. Folgl. wurden in den
Schlössern angemessene Räumlichkeiten zur
Unterbringung der Waffen und Rüstungen ge-
schaffen. Bei regelmäßigen Inventarisierungen
wurden Verzeichnisse erstellt. Eine Bestands-
aufnahme erfolgte zumindest bei jedem Wech-
sel eines Rüstmeisters oder Regenten und wurde
vorzugsweise in Anwesenheit des Fs.en durch-
geführt, um ein höchstmögl. Maß an Kontrolle
zu gewährleisten. Im Gegensatz zum Zeughaus,
wo Artillerieausstattung und -munition aufbe-
wahrt wurden, befanden sich in der Rüstkam-
mer Waffen für den Einzelkampf, Schutzbeklei-
dung für Reiter und Roß sowie konventionelle
Pferdeausrüstungen. Zur Rüstkammer gehörte
oft eine gesonderte Harnischkammer für die di-
versen Rüstungen des Fs.en, die nicht auf dem
Schlachtfeld getragen wurden: Turnierharni-
sche, Kürisser (dreiviertellange Reiterharni-
sche), Schorten (Turnierröcke) sowie Stech- und
Rennzeuge. Spätestens ab dem 17. Jh. wurde die-
se Differenzierung nicht mehr vorgenommen.
Die Inventare bezogen sich fortan generell auf
die Rüstkammer. Als Harnisch wurden alle aus
Platten hergestellten Rüstungen bezeichnet. Sie
konnten blank oder gebläut ausgeführt sein. Die
in der Rüstkammer untergebrachten Armaturen
umfaßten u. a. Hakenbüchsen, Faustrohre,
Schießpulverflaschen, Faustkolben, Armbrüste
mit Winden und Pfeilen, Wurfspieße, Knebel-
spieße, Säbel, Schwerter, Stilette, Dolche, Mes-
ser und Tartschen (Turnierschilde). Degen hin-
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gegen zählten bei Standespersonen zur Klei-
dung und waren daher in der Regel in der fsl.en
Kleiderkammer verwahrt. In einer Rüstkammer
befanden sich neben einsatzfähigen Waffen und
Rüstungen auch veraltete oder unbrauchbar ge-
wordene Objekte. Gegenstände mit einem bes.
materiellen oder ideellen Wert wurden in die
Kunstkammer oder eine separate Rüstkammer
mit der persönl. Sammlung des Fs.en verbracht.
Dorthin gelangten alle Beutestücke aus den Tür-
kenkriegen, die Pretiosen in mehrfacher Hin-
sicht darstellten. Meist wiesen sie eine künstler.
hochwertige Verarbeitung auf und waren aus
kostbaren Materialien gefertigt. Ihr spezieller
Sammelwert begründete sich jedoch in ihrer
Funktion als ars memoriae. Sie dienten dem Ge-
denken an eine gewonnene Schlacht und glori-
fizierten die milit. Leistungen des Fs.en. Mithin
bedeuteten sie eine primäre Strategie fsl. Re-
präsentation und Herrschaftslegitimierung. Ne-
ben oriental. Waffen und Kampfausrüstungstei-
len bildeten Prunkwaffen begehrte Sammelob-
jekte. Es handelte sich um versilberte oder ver-
goldete Werke, die prächtige Dekorationen aus
Elfenbein oder Perlmutt besaßen und teilw.
kunstvoll tauschiert waren. Oft wurden sie mit
dem Monogramm und Wappen des fsl. Auftrag-
gebers verziert. Sie konnten außerdem weitere
Hinweise auf Rang und Würden beinhalten.
Hzg. Adolf von Schleswig-Holstein-Gottorf war
1560 der Hosenbandorden verliehen worden,
woraufhin er seinen Turnierschild mit der De-
vise des Ordens versehen ließ. Waffen und Rü-
stungen repräsentierten ein beliebtes Objekt im
zwischenhöf. Geschenkeaustausch. 1554
schenkte Maximilian II. seinem Bruder Ferdi-
nand eine goldene Prunkwaffengarnitur, die
ihm kurz zuvor von Wratislav von Pernstein, ei-
nem böhm. Kämmerer, als Geschenk überreicht
worden war. Rapier, Dolch und Gürtel waren in
Spanien gefertigt und das Rapier mit einer Klin-
ge von Antonio Piccinino versehen worden. Die
Golddekorationen des Gefäßes sind so fein-
gliedrig mit Blättern, Voluten und Engelsköpfen
ausgearbeitet, daß zum Schutz des kostbaren
Werkes durch ein Schraubsystem die Möglich-
keit eingeräumt wurde, die Waffe in Einzelteile
zu zerlegen, um diese in einem Etui aufzube-
wahren.

pracht und vielfalt: der angemessene aufwand

In der Kriegskunst manifestierte sich die
Herrschaftsberechtigung eines Fs.en. Ihre
Funktion lag demnach nicht nur im persönl. Pre-
stigegewinn, sondern beruhte auf der Verpflich-
tung des Lehnsherrn, Land und Bewohner zu
schützen. Die Beherrschung der Kriegskunst
galt als Herrschertugend, wie von Niccolò
Machiavelli in Dell’arte della guerra für die uomini
virtuosi definiert. Die polit. Ikonographie ist
komplex und schließt die Repräsentation des
Fs.en als miles christianus ein. In Friedenszeiten
zeichneten sich die Fs.en durch ihre Leistungen
bei Turnieren aus, die zugleich Übungszwecke
verfolgten. Turniere wurden an allen Höfen in
großer Anzahl veranstaltet und bildeten einen
bedeutenden Faktor adligen Divertissements.
Sie dienten nicht nur dem sportl. Wettkampf un-
ter Fs.en, sondern in der Präsentation als Volks-
fest wurden sozialpolit. Ordnungsstrukturen
vermittelt, die herrschaftsstabilisierend wirkten.
Turniere als Bestandteil des Festwesens fungier-
ten als instrumenti regni. Aus der Konvention, bei
Festlichkeiten Turnierausrüstungen für die Gä-
ste bereitzustellen, ergab sich ein Mindestbe-
stand an Rüstungen und Waffen, der bei Hofe
verfügbar sein mußte. Der Hofplattner Jakob
Topf stellte für Ehzg. Ferdinand II. zahlreiche
Rüstungen her, da dessen Turniere aufwendig
gestaltet waren und mehrere Wochen dauerten.
Sie umfaßten diverse Wettkampfarten wie Plan-
kengestech, Freiturnier, Fußturnier sowie
Scharmützel und wurden von Aufzügen, Mum-
mereien und Intermedien gerahmt. Als sich
Ehzg. Ferdinand II. von Tirol 1582 mit seiner
Nichte Anna Caterina Gonzaga vermählte, gab
er 48 Harnische in Auftrag.

Im 16. Jh. wurde noch mit scharfen Waffen
gekämpft, was sich im Verlauf des 17. Jh.s än-
derte. Die verschiedenen Turnierdisziplinen er-
forderten spezielle Harnische. Da die Herstel-
lung von Rüstungen mit einem hohen Kosten-
aufwand verbunden war, wurden Kombinati-
onsmodelle entwickelt, die je nach Disziplin va-
riabel montiert werden konnten. Wenn ein Fs.
sich die Anfertigung mehrerer Rüstungen lei-
sten konnte, wurde dies im Sinne der conspicuous
consumption zur Schau gestellt. Als bevorzugtes
Medium zur propagandist. Vermittlung dienten
Portraits, auf denen der Herrscher mit einer
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Prunkrüstung in Szene gesetzt war. Der Me-
morialcharakter offenbarte sich auf zwei Ebe-
nen. Zum einen wurden Turniere visuell fest-
gehalten und zur Dekoration von Herrschafts-
architektur verwandt. In Dresden schmückten
Tafelbilder mit Turnierdarstellungen sowohl
die Arkaden des Stallhofes als auch die Ahnen-
galerie im Langen Gang. Sie waren somit un-
mittelbar in den Kontext von Turnier und Fest
sowie dynast. Mneme eingebunden. Zum an-
deren wurden die Teilnehmer in Turnierbü-
chern verzeichnet. Zuweilen wurden Turnier-
bücher mit fiktiven Ahnen ergänzt, um die Ge-
nealogie des Hauses durch möglichst frühe Be-
nennungen aufzuwerten. Mit Beginn des
17. Jh.s verloren Turniere an Bedeutung und
wurden von der Jagd als adligem Vergnügen
und Geschicklichkeitsbeweis abgelöst. Zeitgl.
waren zwei Entwicklungen zu konstatieren.
Einerseits zeigen die Inventare der Rüstkam-
mern einen Zuwachs an Handfeuerwaffen. Un-
ter den Pistolen und Gewehren befanden sich
nun zunehmend Jagdgewehre und Mehrschuß-
büchsen. Andererseits erfuhren Waffen fortan
eine gesteigerte Wertschätzung als eigenstän-
dige Sammelobjekte. Gesonderte Waffen-
sammlungen wurden angelegt und durch Ge-
schenke und Ankäufe ausgebaut. Im Kontext
der Sammlungen bezeugten Waffen nun Ruhm
und Legitimität des Fürstenhauses.

Zu jeder fsl. Kunstkammer gehörten Waffen
und Rüstungen. Da sie ein Medium der Herr-
schaftsrepräsentation par excellence bildeten, wa-
ren sie integraler Bestandteil des Rundgangs,
wenn Gäste durch die Sammlung geführt wur-
den. Kombinationswaffen entstanden Ende des
14. Jh.s, um die Vorzüge verschiedener Waffen-
typen in einer Handwaffe zu vereinigen. Seit Be-
ginn des 16. Jh.s wurden in der Regel Feuerwaf-
fen mit Blank- und Stangenwaffen oder Streit-
äxten und -kolben verbunden. In fsl. Auftrag
wurden techn. interessante und kunsthand-
werkl. reich ausgeschmückte Kombinations-
waffen hergestellt, die aufgrund ihrer Exklusi-
vität begehrte Exponate für Kunst- und Rüst-
kammern darstellten. Ein Rapier mit vorsprin-
gender Klinge und integriertem Dolch war auf-
grund des Gewichts nicht zum prakt. Einsatz
geeignet, sondern bedeutete ein kostspieliges

Kunstkammerstück. Eine ausgefallene Variante
bildete die Kombination von Waffe und Uhr.
Uhren wurden vornehml. an Rapieren, Dolchen
und Pulverflaschen angebracht. Es handelte
sich um fsl.e Auftragsarbeiten, bei denen meh-
reren Handwerksmeistern – Uhrmacher, Klin-
gen- und Goldschmied, Graveur – eine Koope-
ration ermöglicht wurde, die sonst durch Zunft-
vorschriften erschwert war. Am Dresdner Hof
bestand ein ausgeprägtes Interesse an kombi-
nierten Waffen und wissenschaftl. Gerätschaf-
ten, das u. a. durch die zahlreichen Aufträge an
Hofuhrmacher Tobias Reichel widergespiegelt
wird.

In den Büchsenkammern befanden sich
nicht nur künstler. virtuose Feuerwaffen, son-
dern auch unkonventionelle Varianten techn.
Innovationen wie z. B. der Radschloßpistole.
Handfeuerwaffen mit Metallschaft wurden seit
Mitte des 16. Jh.s hergestellt. Neben Konstruk-
tionen mit einem aus Eisen oder Kupfer getrie-
benen Schaft wurden Modelle mit Auflagen in
gegossenem Messing oder Silber geschaffen.
Diese kostbaren Gewehre und Pistolen waren
zumeist vergoldet sowie mit aufwendigen De-
korationen versehen und daher als Sammelob-
jekte beliebt. Ein dt. Zentrum der Waffenpro-
duktion war Suhl in Thüringen. Aufgrund ihrer
hohen techn. Qualität und künstler. Verarbei-
tung gelangten zahlreiche Suhler Waffen in die
fsl. Rüstkammern.

Mailand bildete zunächst das Zentrum für
die Herstellung von Prunkharnischen und
nahm stilist. Einfluß auf die dt. Plattnerkunst.
In der zweiten Hälfte des 16. Jh.s verlor es je-
doch an Bedeutung. Zu den späten Meisterwer-
ken gehörte der um 1578 von Lucio Piccinino
geschaffene Prunkharnisch, den sich Ehzg. Fer-
dinand II. von seinem Neffen Alessandro Far-
nese übersenden ließ. Im Reichsgebiet waren es
Augsburg und Innsbruck, wo schwerpunktmä-
ßig das Plattnerhandwerk ausgeübt wurde. Die
Familien Helmschmied und Seusenhofer arbei-
teten für den ksl. Hof seit Ende des 15. Jh.s.
Ende des 16. Jh.s wurden die letzten großen
Aufträge für Prunkharnische vergeben. Mit dem
Niedergang des Turnierwesens schwand die
Nachfrage nach Harnischen. Da mit der Ver-
breitung der Feuerwaffen Rüstungen auch nicht
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mehr für den Kriegseinsatz geeignet waren,
starb das Plattnerhandwerk in der zweiten Hälf-
te des 17. Jh.s aus.

Ehzg. Ferdinand II. ließ zur Unterbringung
seiner Sammlungen auf Schloß Ambras zwei
Gebäudekomplexe konzipieren. Zunächst ent-
stand 1571–1572 die Kornschütt, die im Erdge-
schoß Stallungen und im ersten Obergeschoß
Bibliothek, Antiquarium und Kleine Rüstkam-
mer beherbergte. Diese drei Einheiten waren als
Studiensammlung angelegt und erinnerten sti-
list. an den Bautypus des studiolo. Zur Abtren-
nung dienten zwei Wände mit offenen Bogen-
durchgängen, die architekton. Transparenz zw.
den drei Sammlungsbereichen boten. Die Klei-
ne Rüstkammer befand sich im mittleren Raum
zw. Bibliothek und Antiquarium. Sie beinhal-
tete Handfeuerwaffen, Hieb- und Stichwaffen
für Nahkampf und Jagd sowie Geschützmodel-
le. Im Laufe der Zeit kamen Kuriositäten und
eine große Anzahl an Blank- und Stangenwaf-
fen hinzu. Die Masse der Waffen verlieh dem
Raum in späteren Jahren den Charakter eines
Depots. Im Nachlaßinventar von 1596 sind al-
lein 24 Seiten diesem Bestand gewidmet. 1572–
1580 wurde an die Nordseite der Kornschütt ein
aus drei Trakten bestehender Bau angefügt, der
zur Aufnahme der Kunst- und Rüstkammer
diente. Der Verbindungsflügel zur Kornschütt
enthielt die Kunstkammer, während die beiden
anderen Trakte durch hölzerne Trennwände in
vier Raumeinheiten unterteilt wurden. 1589
wurde parallel zum zweiten Waffensaal eine
weitere Rüstkammer errichtet. Die anfängl.
vier, später fünf Säle bildeten ein Armamenta-
rium und bezeugten deutlich die persönl. Vor-
liebe des Ehzg.s für Rüstungen und Waffen. Fer-
dinand bemühte sich um eine kontinuierl. Er-
weiterung der Rüstkammern, die innerhalb sei-
ner Sammlungen den systematischsten und be-
deutendsten Komplex repräsentierten. Ein In-
ventar der Waffensammlung wurde 1581–1583
erstellt. In der ersten Rüstkammer waren zum
Teil die noch in Gebrauch befindl. Turnierhar-
nische untergebracht. Außerdem hatte Ferdi-
nand 1582 vierzehn Rennzeuge aus dem ehe-
maligen Besitz Ehzg. Sigismunds von Tirol und
Ks. Maximilians I. von der Burg in Innsbruck
nach Ambras bringen und in der Turnierrüst-

pracht und vielfalt: der angemessene aufwand

kammer aufstellen lassen. Der zweite Raum
widmete sich Kuriositäten. Hier stand die höl-
zerne, über 2,60 m große Gliederpuppe des
Bauern Bartlmä Bon aus Trient, der als Hofriese
die Neffen Ehzg. Ferdinands 1560 beim Fußtur-
nier begleitet hatte. Die Puppe trug das originale
Landknechtskleid mit einer Rüstung, die in der
von Ferdinand gegründeten Prager Hofwerk-
statt hergestellt worden war. Daneben waren als
visueller Kontrast die Knabenharnische der bei-
den Söhne des Ehzg.s ausgestellt. Als kurioses
Beutestück wurden die Hosen des vor Pavia ge-
fangengenommenen frz. Kg.s Franz I. präsen-
tiert. Die dritte Rüstkammer beinhaltete die per-
sönl. Rüstungen Ferdinands. Zu diesen gehörte
eine Rüstung alla Romana, die sich der Ehzg.
1582 von seinem Hofplattner Jakob Topf hatte
anfertigen lassen. Es handelte sich um die Lu-
xusausführung eines leichtgewichtigen Fest-
harnischs, der nur für repräsentative Zwecke
und nicht als Schutzkleidung vorgesehen war.
In den dritten Waffensaal war ein im Grundriß
dreieckiger Raum integriert: das »Türkenkam-
merl«, das Beutestücke aus dem Feldzug von
1556, exot. Gastgeschenke sowie orientalisie-
rende west- und osteurop. Waffen verwahrte.
Der Sieg gegen die Türken bei Szigetvár stellte
den einzigen milit. Erfolg dar, den der Ehzg. zu
verzeichnen hatte und für den er als Held gefei-
ert worden war. Auf einem Pferd war der Har-
nisch montiert, den Ferdinand während der
Kampfhandlungen getragen hatte. Die Memo-
rialfunktion stand im Zentrum der Präsentati-
on. Als Sultan Suleiman II. 1566 seinen letzten
Feldzug in Ungarn unternahm, sandte der ober-
ste ksl. Feldherr Lazarus Schwendi etliche
Kriegstrophäen nach Ambras. Die Kollektion
umfaßte u. a. drei ungar. Rüstungen, zwei
Sturmhauben, sechzehn Säbel, zwei Panzerste-
cher, zwei Dolche, neun Bögen mit Köchern,
acht ungar. Tartschen, fünf türk. Rundschilde,
fünf Busocane sowie eine Axt. Der vierte Raum
bildete die Heldenrüstkammer, die die Zimelien
der Sammlung beherbergte. Dieser Bestand re-
krutierte sich aus Harnischen, Waffen und Bild-
nissen der habsburg. Vorfahren und befreun-
deter Fs.en. Ehzg. Ferdinand besaß eine große
Anzahl an histor. Rüstungen, die er bereits in
der Zeit als böhm. Statthalter in Prag zu sam-
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meln begonnen hatte. Zu den früh erworbenen
Objekten gehörte eine als Löwenkopf gestaltete
Sturmhaube Karls V., die 1541 als Geschenk im
Auftrag Ferdinands I. von Filippo Negroli gefer-
tigt worden und später in den Besitz des Erz-
herzogs übergegangen war. Von berühmten
Zeitgenossen erbat oder erwarb Ferdinand Tur-
nier- und Prunkharnische. Diese Anfragen wa-
ren konkret gefaßt. Ferdinand ersuchte z. B.
1576 Kfs. August von Sachsen um Überlassung
eines Harnisches, den jener bei der Belagerung
von Gotha getragen hatte, sowie eines Leibhar-
nisch des verstorbenen Moritz. Im Gegenzug
bot er den Besitzern der Rüstungen ein Exem-
plar des geplanten Bildinventars an, das von Ja-
cob Schrenck von Notzing angelegt und
schließl. 1601 unter dem Titel Armamentarium
heroicum veröffentlicht wurde. Das Werk gilt als
der erste gedruckte und illustrierte Museums-
katalog überhaupt. Es beinhaltete die in Kupfer
gestochenen ganzfigurigen Bildnisse der in der
Heldenrüstkammer vertretenen Feldherren mit
ihren Harnischen, die jeweils mit einem histo-
riograph. Kommentar versehen waren. Zu den
Exponaten zählten Rüstungen von neun Ks.n,
neun ausländ. Kg.en, zwölf Ehzg.en und
21 Reichsfs.en. Objekte von zweifelhafter Her-
kunft waren die Harnische des Hunnenkg.s At-
tila und der Libussa, der sagenhaften Gründerin
von Prag. Bei der Auswahl der Objekte traten
künstler. und materielle Kategorien in den Hin-
tergrund. Das vorrangige Kriterium war die his-
tor. Relevanz. In Analogie zu den uomini famosi-
Zyklen der Renaissance wurde eine Galerie von
herausragenden Potentaten und Feldherrn ge-
schaffen, die Ferdinand selbst als »Ehrliche Ge-
sellschaft« bezeichnete. Die Kriegskunst wurde
als Herrschertugend inszeniert. Der Fokus lag
auf der Würdigung der Einzelpersönlichkeit
und ließ nationale sowie religiöse Aspekte weit-
gehend unberücksichtigt. So befand sich neben
dem Trabharnisch eines Mitstreiters aus dem
Türkenfeldzug 1556 eine Rüstung Sultan Sulei-
mans II. Der Harnisch Franz I. hatte einen Eh-
renplatz inmitten der Kg.e gefunden, ungeach-
tet seiner lebenslangen Feindschaft mit den
Habsburgern. Zu den Ausstellungsstücken
zählte außerdem ein Fußkampfharnisch des
ungar. Kg.s Ludwig II., den Konrad Seusenho-

fer, der Hofplattner Ks. Maximilians I., 1515
angefertigt hatte. Die Anordnung der Exponate
erfolgte nach dem gesellschaftl. Rang des
ursprgl.en Besitzers und nach Themenkomple-
xen. Den einzelnen auf Figurinen montierten
Rüstungen und Waffen waren kleine Bildnisse
in einem genormten Format zugeordnet, die
zur Vermittlung eines opt. Eindrucks des ehe-
maligen Trägers dienten. Wichtiger als eine
naturgetreue Darstellung war die Visualisie-
rung der sozialen und histor. Position. Waffen,
Rüstungen und Portraits fungierten als Me-
morabilia, als Zeugnisse der Geschichte und
damit der Leistungen der auserwählten Persön-
lichkeiten.

Innerhalb der Kunstkammer war der sech-
zehnte Kasten Waffen gewidmet. Hier wurden
Objekte ausgestellt, die sich durch ihre künst-
ler. Virtuosität, Kostbarkeit, Rarität oder als Ku-
riosa auszeichneten. Entsprechend dem enzy-
klopäd. Prinzip der Kunstkammer fanden sich
ma. Blankwaffen und kunstvoll gearbeitete Feu-
erwaffen neben Exotica wie einem ägypt. Pfeil,
türk. Dolchen und der Streitaxt Montezumas.
Spielarten wie ein zusammenlegbarer Spieß
und ein Paar Sporen, welche aufgeschraubt und
mit Wein oder Wasser gefüllt werden konnten,
riefen Staunen hervor. Ein bes. exklusives
Kunstkammerstück repräsentierte der um 1474
entstandene Prunkstreitkolben Ks. Friedrichs
III., der nicht zum Kriegseinsatz, sondern zum
vergnügl. Zeitvertreib konzipiert war. Der hohle
Schaft des traditionellen Rangabzeichens birgt
ein zusammenlegbares Spielbrett für Schach
und Trick-Track mit Spielsteinen, und den
Handgriff ziert eine Sonnenuhr mit Kompaß.
Zu den Höhepunkten des Kastens gehörten au-
ßerdem drei geweihte Schwerter. Eines der
Papstschwerter stammte aus dem Besitz Ks.
Ferdinands I., die beiden anderen hatten Pius V.
und Gregor XIII. als Geschenke an Ehzg. Fer-
dinand II. überreicht.

Ks. Rudolf II. hatte auf der Prager Burg keine
separate Rüstkammer eingerichtet, sondern
Waffen und Rüstungen in seine Kunstkammer
integriert. Ein undatiertes Inventar aus seiner
Regierungszeit gibt an, daß sich in der Samm-
lung 57 Jagd- und Scheibenbüchsen dt. und
österr. Büchsenmacher befanden, deren Schäfte
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reiche Dekorationen mit Elfenbein- und Bein-
einlagen aufwiesen. Ein dekoratives Schau-
stück, das den eigentl. Waffencharakter weit-
gehend verloren hat, repräsentierte eine von Da-
niel Sadeler und David Altenstetter 1607 in Prag
gefertigte Silberbüchse. Eine überaus reiche Or-
namentierung schmückt Radschloßgewehr und
außergewöhnl. geformte Pulverflasche. Das
Muster der Silberplatten wurde auch für eine
Uhr verwandt. Rudolf II. zeigte großes Interesse
an oriental. und insbes. türk. Waffen. In seiner
Sammlung befanden sich etwa 163 türk. Waffen
und Ausrüstungsgegenstände. Die Anzahl vari-
iert je nach Inventar. Das Kunstkammerinventar
von 1607–1611 benennt 41 Säbel, elf Busocane,
drei Streitäxte, fünf türk. Bögen, zwei Stecher,
neun Palaschklingen, sechs Palasche, sechzehn
Dolche, 23 Messer, 105 in einer Truhe befindl.
indian. bzw. türk. Dolche und Messer, ein türk.
Schild, fünf Flaschen und vier Roßzeuge. Den
überaus zahlreichen oriental. Waffen standen
nur 42 europ. Objekte gegenüber: sechzehn
Schwerter, fünfzehn Rapiere bzw. Rapierklin-
gen, sieben Dolche, ein Helm, ein Rundschild
und zwei Papstschwerter. Das von den böhm.
Ständen 1619 erstellte Inventar verzeichnet auch
Feuerwaffen, womit sich das Verhältnis grund-
legend wandelt. An oriental. Waffen fanden
sich sieben türk. Gewehre, 44 Säbel, sieben Bu-
socane, sieben Hacken, fünf Bögen, sieben Pa-
lasche, 32 Dolche und Messer, neunzehn Schil-
de, drei Janitscharenhauben, sechs Feldfla-
schen, acht Roßzeuge und sechs Schabracken.
Die insgesamt 331 europ. Exponate umfaßten
240 Feuerwaffen, 35 Rapiere, 55 Dolche und
Schwerter sowie elf Spieße. Es werden somit die
Differenzen in der Technik der Kriegsführung
deutlich. Aufgrund der hervorragenden Ferti-
gungsqualität und der verwandten kostbaren
Materialien erfuhren oriental. Waffen eine bes.
Wertachtung und bedeuteten zugl. einen hohen
Kostenfaktor. Türk. Säbel erreichten oft einen
Wert, der um oder über 100ß lag, wohingegen
ein europ. Stück mit 15ß angesetzt wurde. Mit
Edelsteinen und Gold verarbeitete türk. Messer
erzielten Summen zw. 400 und 600 ß. Das In-
ventar von 1619 schätzte die sechs türk. Scha-
bracken auf einen Wert von 4100ß und alle 240
europ. Feuerwaffen zusammen auf nur 3190ß.
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Selten kamen oriental. Prunkstücke als Kriegs-
beute in die Sammlung, wie der von Schwendi
mitgebrachte, in Gold und Silber gefertigte und
mit Türkisen und Granaten verzierte Panzer-
stecher. In der Regel handelte es sich um
Ehrengeschenke, die der Sultan an die Ge-
sandtschaften überreichte. Beliebte Objekte
waren aufwendig dekorierte Bogenköcher und
Trinkflaschen. Zu den diplomat. Geschenken
in der Prager Kunstkammer gehörten zwei Sa-
murai-Rüstungen, die Ks. Rudolf II. 1580 im
Namen des Tenno übersandt wurden. Sie re-
präsentierten schon seinerzeit bes. exklusive
Exponate.

Hzg. Albrecht der Beherzte hatte nach der
Leipziger Teilung 1485 Dresden zur Residenz-
stadt des neu gegründeten albertin. Hzm.s
Sachsen erklärt. Unter seinem Sohn, Georg
dem Bärtigen, wurde eine Harnischkammer im
Residenzschloß begr., die den bisher auf ver-
schiedene Burgen und Schlösser verstreuten
Waffenbesitz zusammenführte. Diese Kammer
beherbergte Leib-, Turnier- und Prunkwaffen
und bildete den ältesten Bestand des albertin.
Sammlungswesens. Sie wurde fortan kontinui-
erl. erweitert und konnte bald illustre Besucher
aufweisen. Kg. Ferdinand I. weilte 1538 anläßl.
eines Staatsbesuchs in Dresden und besichtigte
die Harnischkammer. 1539 bestallte Hzg. Ge-
org mit Hans von Dehn-Rothfelser erstmals ei-
nen Verwalter für die Waffensammlung. Nach
der Übertragung der Kurwürde auf Moritz von
Sachsen wurden ab 1548 umfangr. Neu- und
Umbauten am Dresdner Schloß durchgeführt
und die Harnischkammer in das Erdgeschoß
des Hausmannsturms verbracht. Zeugnisse be-
deutender histor. Ereignisse aus der Regie-
rungszeit Moritz’ wurden in die Kammer über-
führt: das Kurschwert von 1547 und der Feld-
harnisch, den Moritz bei der Belagerung Mag-
deburgs 1550–1551 getragen hatte. Die Rüst-
kammer diente zur Ausstattung für das ausge-
prägte Turnier- und Festwesen, das am Dresd-
ner Hof gepflegt wurde. Zu den aufgeführten
Turnierarten zählten das Gestech, Scharfren-
nen, Pallienrennen und Freiturnier. Es war da-
her vorteilhaft, daß die Turnierteilnehmer nach
der Ausrüstung vom Hausmannsturm aus un-
mittelbar in den Schloßhof einziehen konnten.
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Im Gegensatz zu den Beständen im Zeughaus
der sächs. Armee handelte es sich nur um
künstler. und handwerkl. wertvolle Waffen und
Gerätschaften. Kfs. August unternahm erste
Schritte auf dem Weg zu einer musealen Präsen-
tation. Er ließ den Bestand vollständig erfassen
und bes. prächtige Exponate auf geschnitzten
Holzpferden ausstellen. Das älteste überlieferte
Inventar stammt aus dem Jahr 1561 und ver-
zeichnet einen Teilbestand der Turnierausrü-
stungen. 1567 wurde ein Gesamtinventar der
Rüst- und Harnischkammer erstellt, das bereits
über 1 500 Waffen auflistet, aber auch Ausrü-
stungsgegenstände des Pferde- und Geschirr-
stalls enthält. Das nachfolgende Inventar von
1568 gilt der »Neuen Rüst- und Harnischkam-
mer« und bezieht sich nur auf den Waffenbe-
stand. Ergänzende Inventarisierungen wurden
zw. 1576 und 1584 durchgeführt. August ver-
sammelte an seinem Hof zahlreiche Plattner,
Rüstmeister, Büchsenmeister, Gold- und Mes-
serschmiede, Schäfter und Riemer, die in sei-
nem Auftrag Objekte für die Sammlung anfer-
tigten. Zu den berühmtesten Plattnern zählte
der Augsburger Anton Peffenhauser, der ins-
gesamt 36 Turnier- und Knabenharnische für
den sächs. Hof schuf, aber auch für zahlreiche
andere Fs.en tätig war, u. a. für Maximilian II.,
Rudolf II. und Albrecht V. von Bayern. Von den
einheim. Meistern sind die Annaberger Plattner
Peter von Speyer d.Ä. und Wolf von Speyer zu
erwähnen. In bezug auf Umfang und Erlesen-
heit trat die kursächs. Rüstkammer in Konkur-
renz zur intensiven Sammeltätigkeit Ehzg. Fer-
dinands II. von Tirol. Unter August wuchs der
Bestand um das Zehnfache an, so daß sich er-
neut Raumbedarf ergab. Kfs. Christian I. ließ
daher 1586–1588 den Neuen Stall errichten, der
für die Unterbringung des Marstalls und der
Rüstkammer konzipiert war. Es handelte sich
um einen neuen Bautyp, wie er auch an anderen
Höfen (Wien, München, Heidelberg, Kassel)
entstand. Deutl. Analogien zum Dresdner Ge-
bäudekomplex weisen die 1598 fertiggestellten
Spanischen Stallungen auf der Prager Burg auf,
die außer dem repräsentativen Marstall die
Kunstkammer und Gemäldegalerie Rudolfs II.
beherbergten. Auf der neuen Rennbahn des
Dresdner Stallhofes fand 1589 das erste Rin-

grennen statt. 1591 war der Umzug der Rüst-
kammer in das erste Obergeschoß des Stallge-
bäudes vollzogen, und zwei Jahre später wurden
die Armbrüste aus dem Schießhaus eingeglie-
dert. Im Schloß selbst verblieben nur einige
Leibwaffen des Kfs.en. Die Sammlung befand
sich in unmittelbarer Nähe zur Turnierbahn, so
daß die Teilnehmer zum Ankleiden vom Hof
aus über eine steinerne Rampe in die Kammer
reiten konnten. Gäste gelangten durch die Ah-
nengalerie des Langen Ganges in die Rüstkam-
mer, um diese zu besichtigen. Sie durchliefen
eine via memoriae des Hauses Wettin, die sich
krieger. präsentierte. Auf den Bildnissen er-
schienen die realen und fiktiven Vorfahren mit
Harnisch und Schwert ausgestattet, und den
Eingang zur Rüstkammer zierte ein Portrait
Widukinds, der die Sachsen im Kampf gegen
Karl den Großen angeführt hatte. Kfs. Chri-
stian II. ließ 1605–1606 eine grundlegende In-
ventarisierung des umfangr. Sammlungsbe-
standes durchführen. Das Verzeichnis von 1606
umfaßt 1 602 Seiten und listet den Bestand aus
inzw. 32 Räumen nach themat. Gruppierungen
auf. Jedoch gab es keine strikte räuml. Tren-
nung von Turnier-, Feld- und Prunkharnischen,
und der überwiegende Teil der zugehörigen Kü-
rissättel wurde in einer eigenen Sattelkammer
untergebracht. In der Schwarzen Reiter- bzw.
Schlittenkammer waren fünfzehn Harnische
auf geschnitzten Holzpferden und weitere auf
Ständern ausgestellt. Zu den Prunkstücken ge-
hörten der reich dekorierte geschwärzte Trab-
harnisch Augusts, den dieser 1547 in der
Schlacht bei Mühlberg getragen hatte, sowie der
von ihm bei der Belagerung Magdeburgs 1567
genutzte schlichte geschwärzte Feldharnisch.
Die Pallienkammer war prunkvollen Harni-
schen für verschiedene Turnierarten sowie Feld-
harnischen aus bedeutsamen Schlachten gewid-
met. Sie zeigte sich in der Konzeption der Hel-
denrüstkammer in Ambras kongenial, da die
vertretenen Persönlichkeiten eine ehrenwerte
Gesellschaft sächs. Ahnen und befreundeter
Herrscher bildeten. Die Auswahl der Harnische
erfolgte entweder, um des berühmten Trägers
zu gedenken, oder, um an ein histor. relevantes
Ereignis zu erinnern. Im Inventar wurde der je-
weilige Kontext vermerkt. In diesem Raum ka-
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men auch die Geschenke anderer Fs.en zu Eh-
ren. 1588 hatte Hzg. Carl Emanuel von Savoyen
einen vergoldeten Prunkharnisch an Chri-
stian I. übersandt, welcher zunächst in der
Kunstkammer und ab 1619 in der Rüstkammer
verwahrt wurde. Neben zahlreichen Exponaten
auf Ständern waren auf 25 hölzernen Pferden
Harnische für Mann und Roß montiert. Darun-
ter befanden sich die für Kfs. August geschla-
genen Rennzeuge mit einem Gewicht von 85 kg
sowie das Glanzstück der Sammlung: der vom
Antwerpener Goldschmied Eliseus Libaerts
1563–1564 geschaffene Prunkharnisch für
Mann und Roß, der als unübertroffenes Mei-
sterwerk der Plattnerkunst gilt (Farbtafel 83).
Die Harnischgarnitur war im Auftrag des
schwed. Kg.s Erik XIV. für seine Brautwerbung
gefertigt worden, wurde aber auf dem Trans-
portweg von den Dänen als Kriegsbeute ent-
wendet. 1606 gelang es Kfs. Christian II. dieses
Prunkstück gegen Zahlung von 8 800 Gulden zu
erwerben. Die Summe war so hoch, daß sie bis
1609 in Raten begl. werden mußte. Die groß-
flächig vergoldete Garnitur schmücken Tier-
und Pflanzenmotive sowie Darstellungen aus
der antiken Mythologie. Auf dem Manneshar-
nisch sind Szenen aus dem Trojanischen Krieg
sowie der Argonautensage und auf dem Roß-
harnisch Herkulestaten abgebildet. Zwei der dy-
nast. Repräsentation gewidmete Räume lagen
im zweiten Obergeschoß des Stallgebäudes: die
Ungarische Kammer und die Kurkammer. In
der Ungarischen Kammer, die ab 1674 »Türk-
kische Cammer« gen. wurde, waren oriental.,
ungar. und ital. Waffen versammelt. Der große
Bestand beansprucht 130 Seiten des Inventars,
auf denen die verschiedensten Feuer- und Kom-
binationswaffen, Hieb- und Stichwaffen, Bö-
gen, Helme, Schilde etc. bis hin zu Sätteln, Pfer-
deschmuck und Reitröcken verzeichnet sind.
Eine größere Anzahl osman. Waffen stammt
aus der Zeit Sultan Suleimans II. Es handelte
sich nicht nur um Beutestücke aus milit. Aus-
einandersetzungen, sondern auch um Geschen-
ke und Ankäufe. Diplomat. Beziehungen und
Handelsverkehr hatten zu einer Beliebtheit des
oriental. Stils und orientalisierender Mode ge-
führt. Die kostbare Ausstattung osman. Waffen
mit Edelsteinen und die aufwendige Verarbei-

pracht und vielfalt: der angemessene aufwand

tung exot. Kleidung sprachen die an den Für-
stenhöfen verbreitete Prunkliebe an. Im Zuge
umfangr. Geschenkesendungen der Höfe in
Mantua, Florenz und Turin an Christian I. füllte
sich die Dresdner Türkenkammer mit oriental.
Waffen. Unter den Präsenten befanden sich
zwei mamluk. Zeremonialäxte vom Beginn des
16. Jh.s. Unter Christian II. kamen weitere Ob-
jekte hinzu, die Ks. Rudolf II. als Dank für die
im Langen Türkenkrieg (1593–1606) geleistete
milit. Unterstützung übersandte. Ks. Matthias
und Ks. Ferdinand nutzten das Interesse Kfs.
Johann Georgs I. an oriental. Waffen, um sich
mit der Übersendung prunkvoller osman. Re-
quisiten der polit. Unterstützung durch Kur-
sachsen zu versichern. Umfangr. Neuzugänge
erfolgten nach den Türkenkriegen 1663–1664.
Kombinationswaffen galten als beliebte Sam-
melobjekte, da sie techn. Raffinesse mit hand-
werkl. Kunstfertigkeit und Erfindungsreichtum
verbanden. In der Regel wurden zwei bis drei
Waffentypen in einer Handwaffe zusammen-
geführt. Unter den in der Ungarischen Kammer
ausgestellten Werken befand sich ein Streit-
hammer mit versenkbarer Stoßklinge, der 1593
von Balthasar Hacker angefertigt worden war
(Farbtafel 84). Er war nicht für den prakt. Ge-
brauch, sondern als kuriose Prunkwaffe konzi-
piert. Der Schlagkopf vereint vier Werkzeuge,
näml. Axteisen, Hammer, Nageleisen und vier-
kantigen, spitz auslaufenden Haken. Schlag-
kopf, Schaft und Stoßklinge weisen reiche De-
korationen auf. Das Kurwappen und das hzgl.-
sächs. Wappen prangen auf der Stoßklinge und
dem Schaft. Die Kurkammer bildete den Mittel-
punkt reichspolit. Repräsentation und Herr-
schaftslegitimierung, denn sie versammelte die
Kurschwerter. Von besonderer dynast. Bedeu-
tung ist das Kurschwert Friedrichs des Streit-
baren, der 1423 als erster Wettiner belehnt wur-
de, sowie jenes von Moritz von Sachsen, als
1547 die Kurwürde auf die albertin. Linie über-
tragen wurde. Außerdem wurden in der Kur-
kammer Prunkwaffengarnituren verwahrt. Die
überaus pretiösen Blankwaffen – Schwerter, Ra-
piere, Degen und Dolche – waren großenteils
Geschenke und damit Zeugnisse eines weitver-
zweigten diplomat. Beziehungsgeflechts unter
den Fs.enhöfen. Kfs. August pflegte eine enge
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Freundschaft mit Ks. Maximilian II. und Ehzg.
Ferdinand II. von Tirol. Gegenseitige Besuche
und Geschenke festigten den Bund zw. Wetti-
nern und Habsburgern. Prunkwaffengarnituren
des span. Goldschmiedes Pere Juan Poch aus
Barcelona, die von den Habsburgern bevorzugt
verschenkt wurden, erfreuten sich großer Be-
liebtheit. Kfs. Christian II. zeigte eine bes. Vor-
liebe für Prachtentfaltung und erweiterte die
Sammlung v. a. mit Prunkharnischen und edel-
steinbesetzten Waffen. Christian II. ließ nicht
nur Meisterwerke, wie den erwähnten Harnisch
von Libaerts, ankaufen, sondern vergab auch
gezielt Aufträge. 1610 bestellte er eine Prunk-
waffengarnitur im oriental. Stil bei Johann Mi-
chael in Prag und ließ auf der Schabracke den
eigenen Namen und die Titel mit Rubinen ein-
legen. Beim Dresdner Goldschmied Gabriel
Gipfel wurden zwei mehrteilige kostbare Jagd-
garnituren angefertigt, wovon die eine mit 351
Türkisen verziert und die andere mit 193 Sma-
ragden besetzt war. Allein die Türkis-Garnitur
kostete 2 000 Gulden und bedeutete mithin ein
prestigeträchtiges Statussymbol. Die nachfol-
genden Kfs.en Johann Georg I. und Johann
Georg II. bereicherten die Sammlung vornehml.
um wertvolle Jagdwaffen, da das Turnierwesen
an Bedeutung verloren hatte.

Milit. Aufgaben wurden zunehmend dem
niederen Adel übertragen, so daß sich im Laufe
der Zeit eine deutl. Ausdifferenzierung in Feld-,
Turnier- und Prunkharnische vollzog. Die wert-
vollsten Prunkharnische waren nur Repräsen-
tationszwecken vorbehalten. Der prakt. Zweck
des Harnisches ging verloren und wurde auf die
Ebene eines Rangzeichens transferiert, das Adel
und Rittertum symbolisierte. Das Rapier war für
den Fechtkampf konzipiert, und zum Parieren
wurde es in der Regel mit einem Linkehand-
dolch kombiniert. Als integraler Bestandteil rit-
terl. Bewaffnung gehörten Rapiere mit Dolchen
zur Ausstattung des Hofadels, wobei der Grad
der Veredelung mit Gold und Silber sowie der
evtl. Besatz mit Edelsteinen streng reglemen-
tiert waren und den Rang des Trägers anzeig-
ten. Die Motive der Dekorationen entstammten
der griech.-röm. Mythologie und Historie. Der
Rekurs auf einen Kanon polit. Herrschaftsiko-
nographie und eine ausgeprägte Materialiko-

nologie schufen ein komplexes Zeichensystem.
Prunkwaffen fungierten als Medien der fsl. Re-
präsentation und damit als Herrschaftszeichen.
Obwohl es sich in der Regel um funktionstüch-
tige Waffen handelte, waren sie nicht zum Ge-
brauch, sondern als Statussymbol gedacht.
Prunkrüstungen und -waffen waren eine Er-
scheinung der Renaissance und insbes. der
Spätrenaissance. Ihr Auftreten stand in Ver-
bindung mit der Verhöfischung des Adels, ei-
ner Wiederbelebung des Rittertums und den
Bemühungen um eine Refeudalisierung im
16. Jh.

† Farbtafel 83, 84

† vgl. auch Farbtafel 37, 71, 145, 147; Abb. 90, 112, 114,

118, 121, 157, 159, 160, 254, 255
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Evelyn Korsch

Bibliothek
Einhergehend mit einem Anstieg der Buch-

produktion und einer zunehmenden Förderung
der Wissenschaften wurden im 16. Jh. viele Bi-
bliotheken gegr. Damit verbunden waren zwei
entscheidende Veränderungen. Zum einen ver-
lagerte sich der Schwerpunkt des Bibliotheks-
wesens vom kirchl. in den profanen Bereich.
Mit den Klosterbibliotheken konkurrierten nun
die Sammlungen der Höfe, Städte und Univer-
sitäten. Zum anderen gewannen die Bücher an
Eigenwert, d. h. ihre Präsentation wurde über-
dacht. Seit Beginn des 16. Jh.s erhielten Bücher
eigene Räumlichkeiten zur Aufbewahrung und
Konsultation. Sie wurden den zuvor üblichen
Truhen entnommen und in Regalschränken
oder auf Pulten aufgestellt. Wenn es sich um
bes. wertvolle Bücher handelte, waren sie zur
Sicherheit angekettet. Ab Ende des 16. Jh.s wur-
den die Bücherschränke nicht mehr nur entlang

pracht und vielfalt: der angemessene aufwand

der Wände aufgestellt, sondern auch in den
Raum hinein. Die neue Disposition bot wesentl.
mehr Stellfläche und konnte somit dem erhöh-
ten Buchaufkommen begegnen. Die Einord-
nung der Bücher erfolgte seit dem 13. Jh.
entspr. der vier Fakultäten Theologie, Jurispru-
denz, Medizin und Philosophie. Auf dieser Ba-
sis entwickelte Conrad Gesner eine wissen-
schaftl. Systematik zur Einrichtung von Biblio-
theken, die 1548 unter dem Titel Pandectarum sive
partitionum universalium erschien. Sein Klassifi-
kationssystem differenziert nach den Fächern
des Triviums und Quadriviums, den Ornantes –
z. B. Geschichte, Geographie, Schöne Künste –
und den Substantiales, d. h. den Universitäts-
studienfächern. Gesner nimmt eine Strukturie-
rung in 21 Gruppen vor, die nochmals in tituli,
partes und segmenta untergliedert werden. Ein
Register von 30 000 Schlagwortbegriffen leistet
Hilfestellung. Bereits 1545 hatte Gesner eine er-
ste umfassende Bibliographie aller bis zu die-
sem Zeitpunkt verlegten Bücher veröffentlicht.
Die Bibliotheca universalis verzeichnet in alphabet.
Reihenfolge 3 000 Autoren und 10 000 Werke
und bietet somit einen Leitfaden zur Ausstat-
tung einer Bibliothek. Zugleich diente sie als
Studienhilfe. Samuel Quiccheberg forderte 1565
in seinem Traktat Inscriptiones vel tituli theatri am-
plissimi die Bibliothek als integralen Bestandteil
einer Kunstkammer. Er plädierte für eine Biblio-
theca omnis generis librorum instructissima, für die er
zehn Abteilungen vorsieht: Theologie, Juris-
prudenz, Medizin, Historie, Philosophie (ein-
schließl. dialekt. und mag. Schriften), Mathe-
matik (mit Astrologie, Arithmetik und Geome-
trie), Philologie (einschließl. Kriegskunst, Ar-
chitekturtheorie und landwirtschaftl. Schrif-
ten), sakrale und profane Dichtung, Musik und
Grammatik. François La Croix du Maine, 1583,
Georg Draud, 1611, und Gabriel Naudé, 1627,
publizierten Theorien zur Bibliotheksklassifi-
kation. Auch Francis Bacons System der Trias
von Gedächtnis, Phantasie und Verstand wurde
in diesem Kontext rezipiert. Johann Heinrich
Hottingers Empfehlungen für ein Katalogsy-
stem erschienen 1663. Gottfried Wilhelm Leib-
niz war seit 1691 als Leiter der Bibliotheca Au-
gusta in Wolfenbüttel tätig und bediente sich
der vorgenannten bibliothekstheoret. Schriften,
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um seine Idee einer Universalbibliothek zu ent-
wickeln und in eine neue Bibliotheksordnung
umzusetzen.

Die frühen Büchersammlungen waren
räuml. und themat. mit den Kunstkammern ver-
bunden, da beide Formen ihren konzeptionel-
len Ursprung im studiolo haben. Eine kleinere
Anzahl von Büchern befand sich in der Kunst-
kammer selbst und war dort den Exponaten zur
Erklärung beigeordnet. Der Großteil der Werke
hingegen war in einer separaten Bibliothek in
unmittelbarer Nähe der Kunstkammer unter-
gebracht. In den Bibliotheksräumen wurden
nicht nur Bücher, sondern auch Globen, Land-
karten und andere Scientifica ausgestellt, oft
auch Artificialia und Naturalia. Manche Biblio-
theken beinhalteten zudem Münzsammlungen
und Antiquitates zu Studienzwecken. Caspar
Friedrich Neickel definiert genau dieses Amal-
gam verschiedener Wissensbereiche als Muse-
um: Ein Museum aber nenne ich ein solch Gemach,
Stube, Kammer oder Ort, wo zugleich allerley natürli-
che und künstliche Raritäten nebst guten und nützli-
chen Büchern beysammen zu finden (Casper Fried-
rich Neickel, 1927 o. S.) Das Modell einer sol-
chen Idealbibliothek findet sich als Frontispiz
auf Neickels Museographia (Abb. 191). Die Biblio-
thek ist in eine Bühnenstruktur integriert, wo-
mit auf ihre Funktion als theatrum sapientiae ver-
wiesen wird. Die Bücher stehen in Wandrega-
len, nach Formaten sortiert und den jeweiligen
Abteilungen – »Logici«, »Astronomia«, »Medi-
cina« und »Physica« – zugeordnet. In den ge-
genüberliegenden Regalen sind Tierskelette,
anatom. Präparate und Konchylien ausgestellt.
Von der Decke hängt das emblemat. Krokodil,
und die Wände sind mit Portraitmedaillons und
Landschaftsbildern ausgestattet. An einem lan-
gen Tisch in der Raummitte sitzt ein Mann, der
die vor ihm ausgebreiteten Objekte studiert und
zur Vertiefung des Fachwissens Bücher konsul-
tiert. Neickels Postulat, daß sich Bücherwissen
und empir. Beobachtung ergänzen sollen, wird
somit visualisiert. Bibliotheken sind For-
schungs- und Bildungsstätten zugleich.

Ks. Maximilian I. kam durch die Heirat mit
Maria von Burgund in den Besitz wertvoller
Schriften aus Burgund und Nordfrankreich. Sei-
ne zweite Frau, Bianca Maria Sforza, brachte in

ihrer Mitgift Bücher aus ital. Werkstätten mit.
Im Auftrag Maximilians I. wurden kostbar illu-
minierte Handschriften erstellt, z. B. ein Gebet-
buch, das von Albrecht Dürer, Lucas Cranach,
Hans Baldung Grien und Albrecht Altdorfer il-
lustriert wurde. Zugleich förderte der Ks. den
Druck von Büchern. Weißkunig ist der Titel des
autobiograph. Romans, dessen Abfassung er
1516 begonnen hatte. Das Ritterepos erzählt die
Geschichte Maximilians und seiner Eltern in
Form allegor. Personen. Als Weißkunig, d. h.
weißer Kg., bezeichnete sich der Ks. aufgrund
des silberweißen Harnisches, den er bei Turnie-
ren und auf dem Schlachtfeld zu tragen pflegte.
Das Werk illustrieren 251 Holzschnitte, die die
für den Hof tätigen Künstler angefertigt hatten:
Hans Burgkmair, Leonhard Beck, Hans Schäuf-
felein und Hans Springinklee. Die Manuskripte
und Probedrucke zum Weißkunig wurden zu-
nächst in der Ambraser Sammlung aufbewahrt
und 1665 in die ksl. Hofbibliothek in Wien über-
führt. Maximilian I. war außerdem Autor von
Theuerdank, in dem er seine Brautwerbung um
Maria von Burgund beschreibt, und eines Tur-
nierbuchs mit dem Titel Freydal. Diese beiden
Werke wurden ebenfalls mit Holzschnitten ge-
schmückt und gedruckt.

Ferdinand I. gründete 1526 eine Bibliothek
in Wien, indem er Bestände aus Nebenres.en
und Kl.n zusammenführte. Urkundl. belegt ist
diese ab 1558. Ferdinands Vorliebe für die bur-
gund. Hofhaltung führte nicht nur zur Ände-
rung des Hofzeremoniells, sondern er sammel-
te auch frz. Handschriften aus dem frühen
14. Jh. und burgund. aus dem 15. Jh. Zudem ver-
gab er Aufträge an Buchmaler aus dem einsti-
gen burgund. Herrschaftsgebiet. Im Jahr 1565
konnte mit der humanist. Bibliothek des ksl.
Historiographen Wolfgang Lazius ein bedeu-
tender Bestand erworben werden. Maximilian
II. ernannte 1575 den Rechtsgelehrten Hugo
Blotius zum Bibliothekar, womit erstmals die-
ser Titel verliehen wurde. 1579 wurde eine Ver-
ordnung über das Abliefern von Pflichtexem-
plaren für die mit ksl. Privileg erschienenen
Drucke erlassen. Im Jahr 1624 wurde dieser Er-
laß erweitert, denn fortan mußte von jedem auf
der Frankfurter Messe angebotenem Buch ein
Pflichtexemplar abgegeben werden. Somit
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konnten Neuerscheinungen aus ganz Europa in
die Wiener Hofbibliothek eingegliedert werden.
Unter der Leitung von Blotius wurde die Samm-
lung des Hofhistoriographen Johannes Sam-
bucus erworben, die 384 griech. und 113 lat.
Schriften beinhaltete. Durch die Schenkung von
Augerius Ghislain von Busbeck konnten weitere
262 griech. Handschriften integriert werden,
wozu der um 510 in Byzanz entstandene Wiener
Dioscorides zählte. Das Inventar von 1597 ver-
zeichnet rund 9 000 Bände: 7 400 Drucke und
1 600 Handschriften. In Anlehnung an Gesner
nahm Blotius eine Untergliederung in 24 Sach-
gruppen vor, die mit Hilfe eines alphabet. und
eines Schlagwortkataloges erschlossen wurden.
Nach der Amtsübernahme durch Sebastian
Tengnagel wurde die Bibliothek vom Minori-
tenkl. in die Hofburg verlegt. Tengnagel legte
einen alphabet. und einen Standortkatalog an.
1636 überließ er der Hofbibliothek seine 4 000
Bände umfassende Sammlung an oriental. und
hebr. Handschriften.

Ehzg. Ferdinand II. von Tirol hatte 1574 in
der sog. Kornschütt eine Bibliothek eingerich-
tet, die über eine Treppe mit der Kunstkammer
verbunden war. Den von Ferdinand I. geerbten
Büchernachlaß erweiterte er durch gezielte An-
käufe, die vornehml. vom Augsburger Buch-
händler Georg Willer getätigt wurden. Einen
wertvollen Zuwachs erfuhr die Sammlung
durch die Schenkung des Gf.en Wilhelm von
Zimmern, die 293 Druckwerke und 69 Hand-
schriften umfaßte. Das Inventar von 1596 ver-
zeichnet insgesamt 3 482 Titel, die sich auf fünf
Klassen verteilen: Theologie 819, Jurisprudenz
417, Medizin 233, Historie 791 sowie 1 222
Schriften mit Themen der Kosmographie, Geo-
graphie und Philosophie. Aus dem Bestand der
Bibliothek wurden 205 Werke, bes. prächtige,
illuminierte Handschriften sowie Kupferstich-
bücher, ausgesondert und als Zimelien im »ach-
ten Kasten« der Kunstkammer ausgestellt. Dar-
unter befanden sich das von Ks. Maximilian I. in
Auftrag gegebene Ambraser Heldenbuch, die Pro-
bedrucke zu Freydal, Theuerdank und Weißkunig
mit den handschriftl. Korrekturen des Kaisers,
die Wenzelsbibel sowie eine Livius-Handschrift
aus dem 5. Jh. Die Druckgraphiken bestanden
aus erlesenen und seltenen Editionen dt., nld.,
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frz. und ital. Meister. Zudem besaß Ferdinand
II. kostbare musikal. Manuskripte, die die
Sammlung wertvoller Musikinstrumente in der
Kunstkammer ergänzten. Der Ehzg. vergab
auch zahlreiche Auftragsarbeiten. Neben Ab-
schriften ließ er wissenschaftl. Studien anferti-
gen. Der Maler Giorgio Liberale schuf u. a. eine
Dokumentation der Meeresfauna. Jacob
Schrenck von Notzing, der persönl. Sekretär
Ferdinands, erstellte ein Bildinventar der Hel-
denrüstkammer, das 1601 als lat. und 1603 als
dt. Ausgabe erschien. Auf 125 Kupfertafeln, die
Dominicus Custos nach Entwürfen von Giovan-
ni Battista Fontana gestochen hat, werden die in
der Ambraser Heldenrüstkammer vertretenen
Persönlichkeiten dargestellt und ihr Lebensweg
beschrieben. Das Armamentarium Heroicum gilt
als der erste gedruckte und illustrierte Muse-
umskatalog der Welt.

In Prag waren Bücher zum einen als Aus-
stellungsstücke zw. den übrigen Objekten ver-
teilt, zum anderen bildeten sie eine eigene
Sammlungseinheit. Rudolf II. besaß ein ausge-
prägtes Interesse für Naturgeschichte. Sein
Leibarzt Anselm Boethius de Boodt hatte für ihn
eine elfbändige Kompilation in Auftrag gege-
ben und selbst illustriert. In der ksl. Sammlung
befanden sich viele Pflanzen- und Tierbücher,
z. B. Werke über Vögel und Fische von Jacopo
Ligozzi sowie ein von Jacques de Gheyn in
Trompe-l’œil-Technik gemaltes Buch mit
Pflanzenabbildungen. Weitere Sammlungs-
schwerpunkte waren exot. Handschriften, wozu
arab. und türk. Schriften sowie Palmblatthand-
schriften aus Ceylon gehörten, und Werke zur
Architektur, die den Scientifica zugeordnet wur-
den. Letztere umfaßten 223 Einträge im Inven-
tar, wobei eine Position oft Büchergruppen ent-
sprach, so daß der reale Bestand wesentl. höher
lag. Diese Bücher wurden in Truhen innerhalb
der Kunstkammer aufbewahrt.

Albrecht V. von Bayern hatte 1558 die Bü-
chersammlung des Juristen und Orientalisten
Johann Albrecht Widmanstetter gekauft und
mit diesem Bestand die Hofbibliothek in Mün-
chen gegr. 1566 übernahm der Hzg. die Samm-
lung Johann Jakob Fuggers, die u. a. die Biblio-
thek des Nürnberger Humanisten Hartmann
Schedel beinhaltete. Mit diesem Schritt avan-
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cierte die Münchner Sammlung zu einer der
führenden in Europa. Sie vereinte lat., griech.,
oriental., dt. und roman. Literatur, womit sie
nicht nur ein repräsentatives Schauobjekt dar-
stellte, sondern zugl. einen Anziehungspunkt
für Gelehrte bildete. Außerdem befanden sich
in der Bibliothek prachtvoll ausgestattete Mu-
sikhandschriften, z. B. die Bußpsalmen von Or-
lando di Lasso und die Motetten von Cyprian de
Rore. Die Erweiterung der Sammlungen erfor-
derte den Bau des Antiquariums, das ab 1571
Bibliothek und Skulpturensammlung beher-
bergte. Beim Einzug umfaßte die Bibliothek ca.
11 000 Bände, die in mehreren Regalreihen un-
tergebracht waren; auf Pulte wurde verzichtet.
Im Laufe der Zeit wurden weitere Sammlungen
angekauft, z. B. vom Augsburger Ratsherrn Jo-
hann Heinrich Herwart und vom Domherrn Jo-
hann Georg von Werdenstein, so daß sich bis
Ende des 16. Jh.s der Bestand auf 17 000 Bände
erhöht hatte. Albrecht V. gab für die Bibliothek
ein prächtiges, elfenbeinernes Globenpaar in
Auftrag, das 1574–1576 nach Entwürfen von
Philipp Apian und Heinrich Arboreus entstand
und den repräsentativen Charakter des Raumes
steigerte. 1599 ließ Maximilian I. die Bibliothek
in das Hofkammergebäude überführen, das
durch einen Bogengang mit der Kunstkammer
verbunden war. Handschriften, Bücher und
Druckgraphiken befanden sich außerdem in
der Kunstkammer, die nicht in Konkurrenz zur
Bibliothek stand, sondern mit dieser zusammen
ein einheitl. Prinzip in erkenntnistheoret. Hin-
sicht verfolgte. Das Inventar der Münchner
Kunstkammer von 1598 benennt in 3 407 Posi-
tionen über 6 000 Objekte. Für den Eingangs-
bereich der Kunstkammer werden Schränke mit
illuminierten und graph. gestalteten Büchern
angeführt, die histor. Literatur, Wappen- und
Münzbücher, religiöse Literatur, Turnier- und
Fechtbücher, Pferdebücher, Werke zu Architek-
tur, Festungsbau und Geometrie umfassen.
Darunter befinden sich das Turnierbuch Wil-
helms IV. von Bayern, das sein Hofmaler Hans
Ostendorfer illustriert hat, sowie die Kupfer-
stich-Passion Albrecht Dürers. Es handelt sich
um insgesamt 121 Bände, die sich sowohl aus
Büchern als auch aus Sammelbänden von Ein-
zelblättern zusammensetzen. In diesem Be-

stand bilden die der Kunst gewidmete Biblio-
thek und die graph. Sammlung vielfach eine
Einheit. Die eigentl. Graphiksammlung ver-
wahrte ein benachbarter Schubladenschrank.
Darüber hinaus waren über den gesamten Aus-
stellungsbereich der Kunstkammer Bücher,
Handschriften, Einblattdrucke und Landkarten
verteilt. Zu diesen Exponaten gehörten das
Kleinodienbuch der Hzg.in Anna von Bayern,
das Gebetbuch von Lorenzo de’ Medici und der
mixtek. Codex Vindobonensis Mexicanus 1. Seit Be-
ginn des 17. Jh.s wurden die bes. kostbaren
Handschriften und Drucke, die sog. »Zimelien«,
separat untergebracht. Die Münchner Hofbi-
bliothek war seit ihrer Gründung zu Studien-
zwecken zugängl. Maximilian I. erließ 1607
eine Instruktion, die den Büchererwerb, die Ka-
talogisierung und die Zugangsbedingungen re-
gelte. 1661 wurde eine Verordnung erlassen, die
alle bayr. Buchdrucker zur Abgabe von Belegex-
emplaren an die Bibliothek verpflichtete. Der
Katalog von 1654 bezeugt den ständigen Zu-
wachs an Bibliotheksmaterialien. Zu diesem
Zeitpunkt waren 132 Landkarten, Fürstenpor-
traits, Genealogien und Städteansichten aufge-
hängt. Weitere 150 Objekte dieser Art befanden
sich in den Schränken. Außerdem standen 16
Himmels- bzw. Erdgloben im Raum. Auf Ti-
schen waren mathemat. und astronom. Instru-
mente sowie sechs Stadtmodelle ausgestellt.

In der Dresdner Kunstkammer befanden
sich 288 Bücher, die im Inventar von 1587 als
»astronomische, astrologische, geometrische,
perspektivische, arithmetische und andere
Kunstbücher« verzeichnet werden. Zu letzteren
zählten Werke der Architektur, Ikonographie,
Geschichte und Geographie sowie Kupferstich-
konvolute. Namentl. gen. sind zwei Schriften
zur Perspektive von Wenzel Jamnitzer, 1568,
und Hans Lencker, 1567. Schriften der Philo-
sophie, Theologie und Poesie waren nicht ver-
treten. Präsentiert wurden die Bücher vorzugs-
weise in unmittelbarer Umgebung zu den Ex-
ponaten, deren Materie sie beschrieben. Die
Kunstkammer war räuml. verbunden mit einer
eigenständigen Bibliothek, die 1556 von Kfs.
August gegr. worden war. Der erste Bibliotheks-
katalog von 1574 weist einen Bestand von 1 721
Bänden auf. Hierzu gehören Kartenwerke wie
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diverse Ausgaben der Geographia des Ptolemäus
(1513–25), eine Landtafel von Tileman Stella und
die Bairischen Landtaflen (1568) von Philipp Api-
an. Bis 1588 hatte sich die Anzahl der Bände auf
2 354 erhöht. Ein Vergleich der Kataloge von
1574, 1580, 1588 und 1595 zeigt einen starken
Zuwachs an ital. Traktatliteratur zur Architektur
und insbes. zum Fortifikationswesen, der par-
allel zu den kfsl. Bauunternehmungen verlief.
Philipp Hainhofer gibt in seiner Beschreibung
der Dresdner Bibliothek von 1629 vier Hauptab-
teilungen an. Die erste Gruppe umfaßt Werke
der Jurisprudenz, Medizin und des Festungs-
baus. In der zweiten folgen histor. Titel. Die
dritte Abt. ist der Theologie gewidmet, wo sich
u. a. eine illustrierte Bibel auf thüring. findet.
Philosophie und Poetik bilden die vierte Grup-
pe. Zum Abschluß nennt Hainhofer Fecht- und
Ringbücher, den Sachsenspiegel, einen Koran
und weitere Werke in oriental. Sprachen.

Landgraf Wilhelm IV. von Hessen-Kassel
richtete 1580 eine Bibliothek ein, die seinen Nei-
gungen entspr. einen naturwissenschaftl.
Schwerpunkt aufwies. Infolge der Aufhebung
der hess. Kl. waren wertvolle Handschriften in
den Kasseler Bestand gelangt. Landgraf Moritz
verfolgte mit seiner Idee einer »Bibliotheca Ar-
chitectonica« ein architekton. Kompendium mit
enzyklopäd. Anspruch. Ziel war eine Dokumen-
tation aller herrschaftl. Gebäude auf Reichsge-
biet in Grund- und Aufrissen. 1594 gründete
Moritz eine Hofdruckerei, die ausschließl. seine
Auftragsarbeiten ausführen sollte. Dazu gehör-
ten die von Wilhelm Dilich erstellten Festbe-
schreibungen und Chroniken wie die Hessische
Chronica. Im Jahr 1633 wurde die Bibliothek aus
dem Renthof in das Kunstkammergebäude
überführt, so daß fortan eine räuml. Einheit ge-
geben war.

Die Bibliothek Hzg. Augusts zu Braun-
schweig-Lüneburg galt schon unter den Zeit-
genossen als vorbildl. August hatte bereits im
Alter von sieben Jahren mit dem Sammeln von
Büchern begonnen. Er bediente sich eines
Agentennetzes, um seine Sammlung stetig zu
erweitern. 1634 übernahm er die Regierung und
residierte zunächst in Braunschweig. Nach Ab-
zug der ksl. Truppen aus Wolfenbüttel bezog
der Hzg. 1644 die dortige Res. und begründete
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im Marstallgebäude die Bibliotheca Augusta,
für die er selbst das Stell-, Signaturen- und Ka-
talogsystem konzipierte. Bei seinem Tod 1666
umfaßte die Sammlung ca. 30 000 Bände mit
135 000 Titeln. Sie waren in 20 Abteilungen un-
tergliedert, die sich paarweise gegenüberstan-
den, z. B. Theologica und Juridica, Historica
und Bellica, Politica und Oeconomia etc. Die
zwanzigste Abt. galt den Manuscripta. Ein Kup-
ferstich von Conrad Bruno bietet eine Innenan-
sicht des Bibliotheksraumes (Abb. 192). Hzg.
August wird in einem seiner zwei Bibliotheks-
säle dargestellt. Im Zentrum des Raumes stehen
ein Himmels- und ein Erdglobus. Zum einen
bilden sie Herrschaftsattribute im Rahmen fsl.
Repräsentation. Zum anderen, und in diesem
Fall von größerer Relevanz, sind sie Symbole
der weltumfassenden Bedeutung der Wissen-
schaften. Die Hand Augusts weist auf das an der
Rückwand eines Regals angebrachte Motto:
»Deo et Posteritati.« Dieses Motto wurde für vie-
le Bibliotheksabbildungen angewandt und be-
sagt, daß wahre Weisheit in der Gotterkenntnis
liege.

Die Bibliothek bildet einen »Kosmos des
Wissens«, und die in ihr angewandte Ordnung
spiegelt die Ordnung der Schöpfung. In Anlage
und Ziel ist die Bibliothek der enzyklopäd.
Kunstkammer kongenial. Sie ist sowohl Kom-
plement als auch Fokus der Kunstkammer.

† Abb. 191, 192

† vgl. auch Farbtafel 1, 3, 52; Abb. 2, 5, 95

† Burg und Schloß † A. Familie † A. Militär am Hof

† A. Unterhaltung/Zeitvertreib; Vorlesen, Lesen

† B. Herr allen Wissens: Künstler und Fachleute

† C. Turniere [Turnierplatz]
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Evelyn Korsch

Kunst (Porträt, Zeichnungen, Skulpturen)
Sowohl in der Kunsttheorie als auch in den

Naturwissenschaften findet sich die Maßgabe,
Kunstwerke, insbes. antike Skulpturen, als ver-
mittelnde Instanzen zw. Natur und Mensch zu
betrachten. In der histor. Kette der Naturbe-
herrschung folgen die Antiken auf die Natur-
form, erst danach schließen sich Gemälde,
Zeichnungen und Druckgraphiken an. Antike
Skulpturen waren integraler Bestandteil jeder
Kunstkammer. Albrecht V. von Bayern begrün-
dete 1571 eine Antikensammlung im eigens da-
für errichteten Antiquarium. Dieser Schritt wi-
dersprach Quicchebergs universalist. Mu-
seumstheorie, geschah aber nicht aus konzep-
tionellen Gründen, sondern beruhte auf einem
Sachzwang. Albrecht V. hatte 1566 die Samm-
lung seines Kunstagenten Johann Jakob Fugger
erworben und zahlreiche weitere Akquisitionen
getätigt, die nun einen erhebl. Raumbedarf ein-
forderten. Da antike Skulpturen nur in begrenz-
tem Umfang als Original zur Verfügung stan-
den und als solche auch einen hohen finanzi-
ellen Aufwand bedeuteten, wurden die Samm-
lungen in der Regel mit Gipsabgüssen ausge-
stattet. Die Kopien erfuhren keine Geringschät-
zung, da ihr Eigenwert in der didakt. Anschau-
ung gesehen wurde. Folgl. war es unerhebl., ob
die Gestaltung der Form in der Antike stattge-
funden hatte und von welcher Hand. Die An-
onymität des Schöpfers leistete dem Vorschub.
Eine Konzentration auf die Person des Künst-
lers erfolgte erst im Zuge der Renaissance. Der
Künstler avancierte zum alter deus, und die Au-
thentizität des Kunstwerks wurde nun zur
Grundlage ästhet. Kategorien – eine Entwick-
lung, die im Geniekult des 19. Jh.s gipfelte.
Kunstaufträge erteilten jetzt humanist. gebil-
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dete und kunstinteressierte Herrscher, die im
internationalen Wettstreit lagen. Seit den zwan-
ziger Jahren des 16. Jh.s läßt sich im Reichsge-
biet der Stilwandel an der Assimilation ital. Ar-
chitekturformen ablesen (siehe sub voce ›Gale-
rien‹). In der Malerei wurde ebenfalls die For-
mensprache der Renaissance eingeführt. The-
men der antiken griech. und röm. Geschichte
bestimmten nun die fsl. Repräsentation. Zugl.
gelang es der Malerei, den Rang als vornehmste
Kunst einzunehmen. Sie diente nicht nur der
Herrscher- und Historiendarstellung, sondern
wurde auch innerhalb der Sammlungskomplexe
zur Illustration des Makrokosmos angewandt.
Diese Selbstreferenz erfolgte in Form von Dek-
kenfresken oder Gemälden mit allegor. Dar-
stellungen der Jahreszeiten, Elemente, Erdteile
etc. Der Vorraum der Prager Kunstkammer war
mit einem illusionist. Deckengemälde ge-
schmückt: inmitten der vier Elemente und zwölf
Monate thronte Jupiter als alter ego Rudolfs II.
Im Dresdner Lusthaus befand sich ebenfalls ein
kosmolog. Zyklus mit den Elementen, Tages-
zeiten, Planeten und der Sonne. Die Institution
Kunst- und Wunderkammer konnte aber auch
selbst als Bildmotiv fungieren, wie zahlreiche
Kupferstiche belegen. Athanasius Kircher,
1669, definierte die Malerei als ars combinatoria:
sie vollende das utop. Sammlungsideal, indem
sie alle Dinge der Welt erfasse und miteinander
in beziehungsreiche Kontexte setze.

Ks. Maximilian I. hatte als erster Fs. das po-
lit. Potential der Bildwerke erkannt und diese
gezielt als instrumenti regni eingesetzt. Während
und nach seiner Herrschaft entstand eine Flut
an Holzschnitten und Gemälden, die ihn und
das Haus Habsburg verherrlichten. Der Ks. be-
diente sich des neuen Mediums des Druckes,
das eine propagandist. Wirkung auch außer-
halb des höf. Ambientes erlaubte. Er beauftrag-
te die dt. Künstlerelite – Albrecht Altdorfer,
Hans Burgkmair und Albrecht Dürer – mit der
Erstellung von Holzschnittserien wie der Ehren-
pforte und dem Triumphzug, die Bezug auf röm.
Vorbilder nehmen. Bereits seit 1499 waren am
Hofe Maximilians I. ital. Künstler tätig. Die
Bildwerke dienten jedoch nicht nur der Herr-
schaftslegitimation, indem sie den Ks. in die
genealog. Folge der Cäsaren stellten, sondern
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auch der Repräsentation aktueller Herrschafts-
konstellationen. Ein dynast. Monument und zu-
gleich Spiegel der Machtansprüche im Kampf
um die Hegemonie in Europa ist das Gemälde
von Bernhard Strigel (Farbtafel 85). In formaler
Allusion auf die Heilige Sippe zeigt das Bild drei
Generationen des Hauses Habsburg und ver-
weist in der Person Ludwigs von Ungarn auf die
von Maximilian I. betriebene Territorial- und
Heiratspolitik. Er hatte durch die ungar. Dop-
pelhochzeit die Kgr.e Böhmen und Ungarn für
seine Nachkommen dauerhaft gesichert. Die
Fs.en im Reichsgebiet imitierten die imperialen
Repräsentationsstrategien der Habsburger und
stellten sich ebenfalls in den Kontext der Hel-
den des klass. Altertums. Hzg. Wilhelm IV. von
Bayern gab 1528 eine Serie von Gemälden mit
Motiven der antiken Historie in Auftrag, wozu
Albrecht Altdorfers Alexanderschlacht gehört. Die-
ser Auftrag fiel in die Zeit der Auseinanderset-
zungen mit der Landshuter Linie der Wittels-
bacher und ist somit als polit. Machtdemon-
stration Wilhelms zu verstehen. Nicht zufällig
ließ er auf einigen dieser Bilder sein hzgl. Wap-
pen an prägnanter Stelle anbringen.

Bildwerke waren zunächst zw. den übrigen
Exponaten der Kunstkammer integriert, da es
noch keine eigenen Ausstellungsräume gab.
Eine Aussonderung in separate Gemäldegaleri-
en und Kupferstichkabinette erfolgte ab der
zweiten Hälfte des 17. Jh.s. Ehzg. Ferdinand II.
vereinte über tsd. Bildwerke, v. a. Druckgraphi-
ken und Kleinportraits. Unter den Portraits be-
fanden sich die von Lucas Cranach d. J. gemal-
ten sächs. Kfs.en. Neben den kanon. Bildmoti-
ven Portrait und Historie wurden in Ambras
auch Darstellungen phys. Abnormitäten gesam-
melt. Für Bronzen zeigte Ferdinand II. kein bes.
Interesse. Das Inventar der Dresdner Kunst-
kammer von 1587 nennt Gemälde und Holz-
schnitte von Lucas Cranach d. Ä., Lucas Cranach
d. J., Hans Krell, Hans Bol, Jacopo de’ Barbari
und Bronzino. Außerdem waren Blätter von Se-
bald Beham, Tobias Stimmer, Jost Amman,
Hirschvogel und Virgil Solis vorhanden. Von
den annähernd 10 000 Inventareinträgen entfal-
len 135 auf Gemälde und Skulpturen. 1588 wur-
den Dürers Messunterweisungen erworben. Das
Inventar von 1658 zählt 118 Gemälde. 1661 wur-
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den Probedrucke der Holzschnittfolge Triumph-
zug Ks. Maximilians I. angekauft. Im Vergleich zu
anderen zeitgenöss. Sammlungen kann eine ge-
wisse protestant. Reserviertheit gegenüber dem
Bildwerk nicht übersehen werden. Dies gilt
auch für den Kasseler Hof. Hier wie dort wurde
dieses Defizit durch ein verstärktes Engagement
im wissenschaftl.-techn. Bereich der Sammel-
tätigkeit kompensiert.

Ital. Vorbilder prägten den Aufbau der Ge-
mäldesammlungen in Prag und München. Lt.
des Inventars von 1598 waren unter 3 407 Ob-
jekten der Münchner Kunstkammer 778 Ge-
mälde vertreten. Die umfangreichste und zugl.
erlesenste Sammlung begründete Rudolf II. Sie
umfaßte mehrere tsd. Gemälde, u. a. von Al-
brecht Dürer, Pieter Brueghel, Leonardo da Vin-
ci, Tizian, Veronese, Tintoretto, Correggio und
Parmigianino. Zudem besaß der Ks. zahlreiche
Statuen von Giambologna und Adriaen de Vries
sowie bedeutende antike Werke wie den Ilioneus
und die Gemma Augustea. Aufgrund der außer-
gewöhnl. Dimension seiner Sammlungen hatte
Rudolf II. eigene Räumlichkeiten erbauen las-
sen. Über den Stallungen wurde der Spanische
Saal für die Skulpturensammlung errichtet, und
ein neuer Flügel als Anbau an das Sommerhaus
nahm Kunstkammer und Gemäldesammlung
auf. Ein ital. Einfluß ist zudem für die Ausstel-
lungspräsentation nachzuweisen. Das Antiqua-
rium in München wurde von Jacopo Strada ent-
worfen und bezieht sich stilist. auf das Raum-
programm der Antikensammlung in Mantua.
Auch die Präsentation der Skulpturen in der Pra-
ger Burg und im Dresdner Lusthaus rezipierte
ital. Modelle.

Die Entstehung zahlreicher Kunstkammern
beeinflußte die Kunstproduktion nachhaltig. Es
war nicht nur ein genereller Anstieg zu verzeich-
nen, sondern die Nachfrage nach profanen
Kunstwerken nahm stetig zu. Die fsl. Samm-
lungsbegründer betätigten sich als Kunstför-
derer, womit sie zur Steigerung des Prestiges
der Kunstkammern und vorzugsweise der ei-
genen magnificentia beitrugen. Der Statusgewinn
durch Kunstpatronage bedingte ein weitgefä-
chertes Netz von international arbeitenden Hof-
künstlern. Von Kunstwerken, die nicht im Ori-
ginal erworben werden konnten, wurden Kopi-

en in Auftrag gegeben. Sowohl Rudolf II. als
auch Maximilian I. von Bayern ließen Kopien
von Werken Dürers und anderer altdt. Meister
anfertigen. Die beiden Sammler konkurrierten
erbittert bei der Akquisition von Dürer-Bildern.
Für den ksl. Hof in Prag arbeiteten mehr als
fünfundzwanzig Maler, zahlreiche Bildhauer,
Steinschneider, Goldschmiede und Instrumen-
tenmacher. Ein solches kosmopolit. Kunstzen-
trum zog weitere Künstler an und prägte das
Kunstwirken in Europa. Zum einen wurden
Künstler mit anderen Höfen ausgetauscht, zum
anderen war Rudolf II. auch skrupellos genug,
Künstler abzuwerben. Von seinem Vater Maxi-
milian II. hatte Rudolf die Maler Giulio Licinio,
Martino Rota und Giuseppe Arcimboldo über-
nommen. Neben weiteren Italienern stellte er
Flamen wie Bartholomäus Spranger und Joris
Hoefnagel in seinen Dienst, die zuvor für andere
Höfe tätig gewesen waren. Joseph Heintz und
Hans von Aachen siedelten ebenfalls nach Prag
über. Als Kupferstecher arbeiteten v. a. Flamen,
u. a. Aegidius Sadeler, Jan Muller und Hendrick
Goltzius. Lgf. Wilhelm IV. und Moritz von Hes-
sen bestallten niederländ. Exilkünstler. Die
Hofmaler Caspar van der Borcht und Jost vom
Hoff erweiterten die Portraitgalerie im Golde-
nen Saal in Analogie zur Ambraser Fürstenga-
lerie. Da Tapisserien eine höhere Wertschät-
zung als Tafelbilder erfuhren, ließ Moritz eine
Folge von Bildteppichen zur dynast. Repräsen-
tation anfertigen. Zu den über einhundert Ta-
pisserien gehörten auch solche mit mytholog.
oder kosmolog. Bildmotiven.

Zu den traditionellen Aufgaben des Hof-
künstlers gehörte das Erstellen offizieller Por-
traits, Stiche und Plastiken des Fs.en und seiner
Familie, die der Repräsentation und Legitima-
tion des Herrscherhauses dienten. Diese Staats-
bilder konnten weit über eine augenfällige Glo-
rifizierung hinausgehen, wie sie in den an den
Höfen üblichen Ahnengalerien zu finden war,
welche den Hausherrn in die Genealogie antiker
Herrscher einreihten. Das – vordergründig bi-
zarre – Portrait, das Arcimboldo für Rudolf II. in
dem für ihn typ. vegetabilen Stil schuf, erfordert
zur Dekodierung umfangr. humanist. Kennt-
nisse, denn es verwendet eine mytholog.-kos-
molog. Bildsprache (Farbtafel 86). Der Ks. wird
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als Vertumnus, etrusk.-röm. Gott der Jahreszei-
ten, dargestellt. In der Ikonographie der Renais-
sance galt Vertumnus auch als Gott der Elemen-
te, so daß er zum Symbol einer, durch den
Kreislauf der Jahreszeiten angedeuteten, im-
merwährenden Herrschaft des Ks.s über Mikro-
und Makrokosmos, d. h. der Menschen und
Welt, wird. Erneut fungiert die Ordnung der
Natur als Spiegel der Ordnung der Welt. Neben
Arcimboldos innovativer Kunst wurde am Pra-
ger Hof die Gattung des Stillebens geboren. Sie
entwickelte sich aus den von Hoefnagel und de
Gheyn in Trompe-l’œil-Technik gemalten
Pflanzen- und Tierbildern.

Mit der Ausbildung der Kunstkammern ka-
men Kleinplastiken in Mode, da sie sich bes. gut
zur Aufstellung in diesen eigneten. V. a. ital.
Künstler schufen eine Vielzahl an Bronzestatu-
etten. Zum Teil kopierten sie antike Kunstwerke
in Bronze wie Filarete. Seine um 1440 entstan-
dene Kopie der Reiterstatue des Mark Aurel in
Rom wurde 1585 vom Hzg. von Mantua an den
sächs. Kfs.en für dessen Kunstkammer über-
sandt. Bronzeplastiken des Florentiner Manie-
rismus galten als beliebtes Fürstengeschenk.
Kopiert wurden daher auch die Kleinplastiken
Giambolognas, z. B. der Merkur. Merkur verkör-
perte die fsl. virtus und diente somit dem Schen-
kenden als Glorifizierung der eigenen guten
Herrschaft. Der intensive Austausch von Ge-
schenken zw. den Höfen als konstituierender
Bestandteil der Politik bedingte eine kaum noch
zu befriedigende Nachfrage nach geeigneten
Kunstobjekten. Geschenke dienten als Medium
der Diplomatie. Ein Vorteil der Auftragsarbeiten
war, daß sie präzise im Hinblick auf die zu ver-
mittelnde Botschaft und die Stellung des Adres-
saten konzipiert werden konnten. Insbes. die
Ks. Maximilian II. und Rudolf II. nutzten diese
Möglichkeit, um sich bei den Wettinern ihrer
polit. Treue, ungeachtet des konfessionellen
Gegensatzes, zu versichern. Rudolf II. ließ 1603
für Christian II. von Adriaen de Vries eine Bron-
zebüste des Kfs.en anfertigen, die als Pendant
zu der des Kaisers gedacht war. De Vries’ Kon-
zeption bezog sich auf die 1600 von Rudolf er-
worbene Büste Karls V. von Leone Leoni und
übertraf diese im majestät. Habitus. Während
auf der Brust Rudolfs II. Omnipotentia und Mer-
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kur verbunden werden, reichen sich bei Chri-
stian II. Pax und Concordia die Hände. Zur De-
monstration der polit. Machtverhältnisse dient
ebenso das Brustmedaillon des Kfs.en mit dem
ksl. Profil. Parallel zum zwischenhöf. Ge-
schenkverkehr fand ein Künstleraustausch
statt, mit dem auch die Erfüllung diplomat. Auf-
gaben verbunden sein konnte. Zudem steigerte
es das Prestige einer Kunstsendung, wenn der
Hofmaler sie persönl. begleitete. Rudolf II. hat-
te seinen Kammermaler Hans von Aachen als
Botschafter nach Mantua gesandt. Neben den
von den Herrschern initiierten Geschenksen-
dungen überreichten Künstler, wie z. B. Giam-
bologna, selbst Geschenke, um ihre Werke in
den fsl. Kunstkammern zu plazieren.

Die Fs.en betätigten sich nicht nur als Samm-
ler und Mäzene, sondern auch als Kunstdilettan-
ten. Bereits Maximilian I. war als Autor autobio-
graph. geprägter Werke wie Theuerdank und
Weißkunig in Erscheinung getreten und ließ sich
auf einem Holzschnitt Burgkmairs abbilden, wie
er einen Hofmaler anleitet. Baldassare Castiglio-
nes 1528 veröffentlichter Traktat Il libro del corte-
giano machte die künstler. Betätigung endgültig
hoffähig. Neben die imitatio eines demiurg. Got-
tes trat nun das Ideal des Hofmannes als Moti-
vation. Ehzg. Ferdinand II. war vielfach interes-
siert: er blies Glas, arbeitete an der Drehbank,
malte Miniaturen und fertigte Architekturzeich-
nungen an. Nach seinen Plänen wurde Schloß
Stern bei Prag 1555–1558 erbaut. Zeichnen war
auch eine Leidenschaft des Lgf. Moritz von Hes-
sen, der diese Disziplin in der von ihm gegrün-
deten Kasseler Ritterschule lehren ließ. Moritz
hat über 400 Handzeichnungen ausgeführt, die
bis auf wenige Reiseskizzen Gebäude oder Bau-
vorhaben auf seinem Territorium betreffen. Er
bat andere Fs.en um Zusendung von Grundris-
sen, denn sein Ziel war die Anlage einer »Biblio-
theca Architectonica«. Kfs. August von Sachsen
hat ebenfalls einige Zeichenversuche unternom-
men, arbeitete aber vorrangig in seiner Drech-
selwerkstatt. Maximilian I. von Bayern übte sich
als Drechsler und Juwelier. Ehzg. Karl von In-
nerösterreich vollzog Tischlerarbeiten. Auch die
Ks. im Hause Habsburg widmeten sich der
Kunst: Maximilian II. fertigte Goldschmiedear-
beiten an, und sein Sohn Rudolf II. malte.
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ciers Philipp Hainhofer Reisen nach Innsbruck und Dres-
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tomeyer, Eurasburg 1997, S. 239–247. – Bredekamp

1993. – DaCosta Kaufmann, Thomas: Variations on
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Evelyn Korsch

Münz- und Medaillensammlung
Der Beginn des Sammelns von Münzen und

der Beschäftigung mit ihnen fällt mit dem frü-
hen Humanismus zusammen. Der erste Beleg
für eine Münzsammlung im höf. Umfeld ist ein
Brief Petrarcas an seinen Freund Lello di Stefano
aus dem Jahr 1355, in dem Petrarca berichtet, er
habe Ks. Karl IV. während dessen Italienaufent-
halt einige antike Gold- und Silbermünzen mit
den Worten geschenkt »Und sieh, Caesar, wel-
cher Männer Nachfolge du angetreten hast,
sieh, wen nachzuahmen du dich bemühen und
wen du bewundern sollst, wessen Lebensweise
und Charakter du nacheifern sollst« (Rerum fa-
miliarum libri XIX, 3). Die Münzporträts visua-
lisierten also die antike Tradition des Ksm.s,
und sie zeigten moral. Vorbilder auf. Petrarca
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gelang es mit diesen Münzen zwar nicht, sein
eigentl. Ziel zu erreichen und Karl IV. zu einem
langfristigen Engagement in Italien zu bewe-
gen. Dagegen dürfte er aber den Anstoß zur Be-
schäftigung des Ks.s mit antiken Münzen ge-
geben haben. Das Interesse daran blieb am Kai-
serhof erhalten: Maximilian I. sammelte lt. dem
Weißkunig Münzen und beauftragte Konrad Peu-
tinger mit dem Abschreiben von Münzinschrif-
ten, um das gedechtnus an die Taten der Kg.e und
Fs.en wachzuhalten. Ein Brief des Hofpredigers
und Chronisten Antonio de Guevara an Karl V.
erinnerte den Ks. daran, daß er seine Freizeit,
statt wie Domitian Fliegen zu fangen, vor einem
kleinen Tisch zu verbringen pflegte, der über
und über mit Medaillen bedeckt war (Las epı́-
stolas familiares I, 3). Von der Sammlung Ks.
Ferdinands I. ist sogar das Inventar überliefert.
Ferdinand verfügte über 1 567 »heidnische«,
d. h. antike, Münzen, davon 127 goldene bzw.
vergoldete und 1 190 silberne. Die Stücke hatte
er in Rom, Venedig, Ungarn, Siebenbürgen und
Konstantinopel zusammenkaufen lassen. Ma-
ximilian II. ließ sich von dem Antiquitäten-
händler Jacopo de Strada antike Münzen aus Ita-
lien beschaffen, der auch für Hzg. Albrecht von
Bayern und Ehzg. Ferdinand von Tirol tätig war.
De Strada trug so zur Ausgestaltung der Paläste
in Wien, Prag und München bei und konnte au-
ßerdem mit den Abbildungen von Münzen sein
weit verbreitetes Buch Epitome thesauri antiquita-
tum mit Kurzbiographien der röm. Ks. von C.
Julius Cäsar bis Karl V. illustrieren, das 1553 in
Lyon erschien.

Die Münzsammlungen fanden Eingang in
die seit Mitte des 16. Jh.s begründeten Kunst-
und Wunderkammern, die sich 1560 in Wien,
Dresden und München nachweisen lassen. Die
Dresdener Sammlung geht auf Hzg. Georg zu-
rück, der die in Sachsen bis zu seinem Tod 1539
angefertigten Medaillen aufbewahren ließ. Un-
ter Kfs. August wurde die Sammlung systemat.
ausgebaut. Er erhielt u. a. 1577 von Hzg. Hans
d. Ä. von Schleswig-Holstein-Hadersleben eine
goldene Medaille mit dessen Bildnis als Dank
für die in Dresden erwiesene Gastfreundschaft
(Farbtafel 87). Von dem Augsburger Stadtarzt
und Humanisten Adolf III. Occo (1524–1606)
konnte August 1 299 Bronzemünzen der röm.
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Kaiserzeit erwerben, die Occo zudem in einem
ausführl. handschriftl. Katalog beginnend mit
C. Julius Caesar angeordnet und ausführl. be-
schrieben hatte. Zu einigen Stücken ist die Pro-
venienz aus den Sammlungen Hzg. Wilhelms
IV. oder Wilhelms V. von Bayern und Marcus III.
Fuggers vermerkt. Occo publizierte 1579 außer-
dem die Imperatorum Romanorum numismata a
Pompeio Magno ad Heraclium, ein Werk, das noch
bis 1730 immer wieder aufgelegt wurde und
Hzg. Albrecht V. von Bayern gewidmet war, der
die Münchener Münzsammlung begr. hatte.
Am Beispiel von Kfs. August und Adolf Occo
wird somit die enge Verbindung der Höfe über
die Sammelleidenschaft deutlich. Zur Aufbe-
wahrung der sich stetig vermehrenden Münzen
hat man allmähl. eigene Schränke benutzt, die
nach dem Auszug der Münzsammlungen aus
den Wunderkammern in Studienkabinetten
aufgestellt wurden. Ein solcher für Maximilian
I. von Bayern zw. 1618 und 1624 kunstvoll ver-
zierter, aus Elfenbein, Lapislazuli, Email und
Buchsbaum gefertigter Münzschrank hat sich
in München erhalten. Allegorien der Alten Ge-
schichte und der Numismatik sowie das Reiter-
standbild eines röm. Ks. verbinden antike Tra-
ditionen mit den außen am Münzschrank ange-
brachten Wappendarstellungen des bayeri-
schen Hzg.s und späteren Kfs., wodurch die hi-
storische Tradition des Fsm.s betont wird (Abb.
193). Einen Eindruck vom Umfang dieser
Sammlungen vermitteln die Zahlenangaben
über die Heidelberger Sammlung des 17. Jh.s.
Hier wurden 13 250 antike Münzen und 790
neuzeitl. Gedenkmedaillen verwahrt, davon
1 200 in Gold. Nach dem Erlöschen der Linie
Pfalz-Simmern 1685 gelangte die Sammlung
durch Erbvertrag nach Berlin, wo Kfs. Friedrich
Wilhelm bereits 1665 ein Inventar der antiken
Münzen in den kurbrandenburg. Sammlungen
hatte erstellen lassen. Ab dem 17. Jh. läßt sich
vermehrt auch das Sammeln ma. und neuzeitl.
Münzen aus dem dt. Raum nachweisen. So
zählten 1634 zum Kunstbesitz der Hzg.in Bar-
bara Sophia von Württemberg auch Schaupfen-
nige (Medaillen), 528 Taler »sonderbaren
Schlags« sowie 67 Goldabschläge von Porträt-
talern ihres verstorbenen Gemahls Hzg. Johann
Friedrich und weitere Münzen. Um 1640 besaß
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Hzg. Ernst I. von Sachsen-Altenburg und Gotha
gar unter 516 Münzen nur mehr 200 antike Prä-
gungen, alleine aus Sachsen dagegen 212 Stük-
ke. Dies belegt ein vierbändiges Verzeichnis der
Münzsammlung, das der weimar. Rat Friedrich
Hortleder (1579–1640) anlegte. Hortleder be-
schrieb im dritten Band auch drei Brakteaten,
konnte sie aber noch nicht genauer deuten. Die
Erforschung dieser hochma. Münzen setzte erst
nach dem Ende des Dreißigjährigen Krieges
ein, wobei den bedeutenden Brakteatensamm-
lungen in den Res.en Gotha und Arnstadt zen-
trale Bedeutung zukam.

† Farbtafel 87; Abb. 193

† vgl. auch Farbtafel 60; Abb. 5, 46, 143, 153, 161

† A. Institutionen; Münze † C. Medien; Medaille
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Musikinstrumente
Musikinstrumente wurden zunächst als

Werkzeuge betrachtet, die der Abnutzung un-
terworfen waren. Nur wenn sie aus wertvollem
Material hergestellt waren, erhielten sie einen
Platz in fsl. Schatzkammern. Ein frühes Beispiel
für eine bewußte Aufbewahrung sind die kost-
bar verzierten Instrumente, mit denen die Kin-
der am Hof Philipps des Kühnen unterrichtet
wurden. Eine Wertschätzung als Sammelobjek-
te erlangten Musikinstrumente erst im Zuge der
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Renaissance, als wissenschaftlich-didakt. und
künstler. Beurteilungskriterien zum Tragen ka-
men. Anfängl. richtete sich das Interesse auf In-
strumente aus fremden Kulturen, um die Curio-
sitas am Andersartigen zu befriedigen. Bald je-
doch wurden den Exotica einheim. Musikin-
strumente beiseite gestellt. Seit Beginn des
16. Jh.s bemühten sich Musiktheoretiker – wie
zunächst Sebastian Virdung (1511) und Martin
Agricola (1528), später Michael Praetorius
(1618), Marin Mersenne (1634) und Athanasius
Kircher (1650) – um eine Kontextualisierung der
zeitgenöss. Instrumente mit histor. überliefer-
ten sowie den aus Übersee eingeführten. Sa-
muel Quiccheberg hatte 1565 mit seinem mu-
seolog. Traktat Inscriptiones vel tituli theatri am-
plissimi den Grundstein zu einer Systematisie-
rung des Sammelwesens gelegt und Musikin-
strumente der vierten Klasse zugeordnet, in der
sich techn. Geräte im weitesten Sinne, aber auch
Exotica, befinden. Die Musik präsentiert sich
hier als eine der artes liberales zusammen mit ih-
ren Schwestern des Quadriviums: Geometrie,
Arithmetik und Astronomie. Die Sammellust
wurde außerdem gefördert durch einen zuneh-
menden Variantenreichtum des Instrumentari-
ums, eine Erweiterung der Stimmlagen und
Baugrößen sowie die Ausformung einer eigen-
ständigen Instrumentalmusik. Einen wahren
Aufschwung erfuhr das Sammelwesen jedoch
aufgrund des sich stetig steigernden Repräsen-
tationsbedürfnisses der Fürstenhöfe, die mit-
einander konkurrierten. In ihrem Auftrag wur-
den bes. prachtvolle Musikinstrumente herge-
stellt, die Eingang in die Kunst- und Wunder-
kammern fanden. Einige Instrumente wurden
von vornherein als Kunstkammerstücke par ex-
cellence, sog. kunststuckhe, konzipiert: sie waren
meistens nicht spielbar, zeichneten sich aber
durch kostbare Materialien und kunstvolle Ver-
zierungen aus. Andere Instrumente dienten
dem Einsatz in der Hofkapelle und wurden
anschl. in der Kunstkammer aufbewahrt. Somit
konnten die Sammlungen sowohl Prunkinstru-
mente, Raritäten und Unikate als auch ge-
brauchsfähige, beschädigte oder abgelegte Mu-
sikinstrumente umfassen. Im Gegensatz hierzu
enthielten die höf. Instrumentenkammern nur
in Gebrauch befindl. Objekte.

pracht und vielfalt: der angemessene aufwand

Die Inventare der fsl. Instrumentensamm-
lungen belegen, daß im allgemeinen der Anteil
an Holzblasinstrumenten den an Saiteninstru-
menten überwog. Da sie weniger kostenauf-
wendig waren und sich nicht so gut für Deko-
rationen eigneten wie Streich- und Zupfinstru-
mente, wurden sie seltener aufbewahrt, wenn
sie ausgedient hatten. Instrumente aus Elfen-
bein waren hingegen kostbar und kunstvoll ge-
arbeitet, aber weniger gut spielbar. Infolgedes-
sen überlebten sie in großer Anzahl in den
Sammlungen. Cembali und Orgeln erscheinen
ebenfalls häufig in den Inventaren. Aufgrund
der ihnen eigenen größeren Unbeweglichkeit
und einer oft anzutreffenden prächtigen Aus-
stattung verließen sie seltener ihren Aufstellort
und eigneten sich somit als Sammelobjekt. Die
Inventare der Instrumentenkammern vermit-
teln einen Eindruck der höf. Musikkultur gegen
Ende des 16. Jh.s. Am Kasseler Hof des Lgf.en
Wilhelm IV. von Hessen befanden sich i. J. 1573
73 Blasinstrumente, sechzehn Streichinstru-
mente und drei Tasteninstrumente. Für Ehzg.
Karl von Steiermark lassen sich 1590 ca. 150
Blasinstrumente, ca. 30 Streich- und Zupfin-
strumente sowie ein Tasteninstrument nach-
weisen. Am Berliner Hof des Kfs.en Johann Ge-
org II. von Brandenburg standen i. J. 1582 den
53 Blasinstrumenten fünf Streichinstrumente
und elf Tasteninstrumente gegenüber. Hzg.
Ludwig der Fromme von Württemberg besaß
1589 sogar über 470 Blasinstrumente, ca. 80
Streich- und Zupfinstrumente und dreizehn Ta-
steninstrumente. Eine Ausnahme bildete der
Dresdner Hof, wo der Kfs. von Sachsen 1593
über 43 Tasteninstrumente und einige Streich-
und Zupfinstrumente verfügte. Die Instrumen-
tensammlungen Ehzg. Ferdinands II. von Tirol
stellen einen Höhepunkt dar. Lt. des Inventars
von 1596 wurden auf Schloß Ambras 25 Blasin-
strumente, sechs Streich- und Zupfinstrumente
sowie drei Tasteninstrumente aufbewahrt, und
auf Burg Ruhelust befanden sich in der Musik-
kammer ca. 180 Blasinstrumente, ca. 45 Streich-
und Zupfinstrumente sowie vier Tasteninstru-
mente.

Für die Entscheidung, ob ein Musikinstru-
ment der Kunst- und Wunderkammer zuge-
ordnet wurde, bestanden vier Auswahlkriterien.
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Allen ausgestellten Objekten ist gemeinsam,
daß sie zwar Musik repräsentieren, diese aber
prinzipiell über das Auge, manchmal auch den
Tastsinn, erfaßt werden soll. Die erste Gruppe
bilden Instrumente aus der Musikpraxis. Im
Hinblick auf den enzyklopäd. Anspruch lagen
Bemühungen vor, ein möglichst vollständiges
Instrumentarium zusammenzutragen. Hierbei
konnte es sich um Instrumente handeln, die zu-
vor von der Hofkapelle genutzt worden waren
und nun aus verschiedenen Gründen nicht
mehr zum Einsatz kamen, z. B. weil sie veraltet,
beschädigt oder nicht mehr einwandfrei spiel-
bar waren. Sie wurden als Antiquitäten ge-
schätzt. Die zweite Kategorie umfaßt Instru-
mente, die so kostbar ausgestattet sind, daß sie
als Kunstwerke betrachtet wurden. Für den In-
strumentenbauer galt es die diffizile Aufgabe zu
bewältigen, ein visuelles Kleinod mit guten
Klangqualitäten zu schaffen. Zur dritten Grup-
pe gehören Instrumente, die eigentl. als solche
nicht mehr bezeichnet werden können, weil die
künstler. Virtuosität die musikal. Funktion er-
setzt. Es sind kunsthandwerkl. Gegenstände,
die zwar der Form nach als Instrumente er-
scheinen, aber aufgrund ihrer Konstruktion,
z. B. durch das gewählte Material, als solche un-
brauchbar sind. In der letzten Kategorie sind die
sog. Wunderwerke vertreten. Damit werden ei-
nerseits Musikautomaten beschrieben, aber
auch Instrumente, die durch ihren Klang einen
Überraschungseffekt hervorrufen, weil sie opt.
eine andere Akustik vermuten lassen. Hierzu
zählen z. B. sehr kleine Holzblasinstrumente
mit einer mehrfachen Bohrung, die bes. tiefe
Töne erzeugen können.

Musikinstrumente fremder Kulturen wur-
den als Exotica den europ. beigeordnet. Typ.
Africana waren Blashörner aus Elfenbein, die
aus Westafrika stammten, sog. Oliphanten. Au-
ßerdem waren westafrikan. und südamerikan.
Schellenringe, Rasseln und Rasselbänder ver-
treten. Als Rasseln dienten mit kleinen Steinen
oder Samen gefüllte Kürbisse. Rasselbänder be-
standen aus an Schnüren befestigten Ahovay-
Schalen und wurden beim Tanzen getragen. Zu
den Asiatica gehörten chines. Singekugeln, die
durch Bewegung einen schwirrenden Ton er-
zeugten.

Ehzg. Ferdinand II. von Tirol hatte sich als
großer Kunstförderer und Sammler betätigt. In
seiner Kunst- und Wunderkammer auf Schloß
Ambras war der vierte – der sog. weiße – Kasten
den Musikinstrumenten gewidmet, die nicht
oder nicht mehr genutzt wurden. Im Inventar
von 1596 sind insgesamt 34 Objekte verzeich-
net. Als Unika gelten aufgrund ihrer Bauweise
fünf Tartölten, die den Klang der menschl.
Stimme nachahmen (Farbtafel 88). Solche Dra-
chenschalmeien haben schon am Hof Maximi-
lians I. bei Theateraufführungen und Mumme-
reien als Bühnenrequisiten gedient. Da sie nicht
nur akust. eingesetzt wurden, sondern auch
opt. Eindrücke vermittelten, sind sie der Kate-
gorie der zoomorphen Theaterinstrumente zu-
zuordnen. Vermutl. gehören sie zu den Objek-
ten, die aus der Instrumentenkammer in die
Kunstkammer überführt wurden. Im Besitz
Ehzg. Ferdinands II. befand sich auch eine
Trompete, die in ihrer Gattung als prunkvoll-
stes Objekt weltweit gilt (Farbtafel 89). Sie wur-
de 1581 von Anton Schnitzer gefertigt. Das ver-
silberte Messingrohr zieren Gravierungen, die
Musen mit Musikinstrumenten darstellen.
Knauf, Stürze und Zwingen sind vergoldet. Im
Jahr 1574 hatte Girolamo Virchi für Ehzg. Fer-
dinand eine Cister angefertigt, die eine ideale
Verbindung von zweckmäßiger Konstruktion
und künstler. Ausstattung bietet. Neben dem
fsl. Wappen weist sie ein reiches manierist.
Schnitzwerk wie Karyatiden, Putti und Akan-
thusblätter auf. Die Schnecke wird von einer
Frauenfigur bekrönt, die den Tod der Lukretia
darstellt, und die Rückseite des Griffbrettes
schmückt ein Narrengesicht. Ein außerge-
wöhnl. Unikat stellt eine Lautencister dar, die
bereits im 16. Jh. Aufsehen erregte. Sie vereint
die Merkmale beider Zupfinstrumente, so daß
ein asymmetr. Instrument mit drei Schallöchern
entstanden ist. Ausgestellt wurde zudem eine
Elfenbeinlaute, die Georg Gerle 1580 angefer-
tigt hatte. Tasteninstrumente boten ein Feld für
Kunstkammerstücke. In Ambras fand sich die
Kombination eines Spinetts mit einem Regal,
das in Form eines Spielbrettes (Mühle, Schach
und Trick-Track) 1587 von Anthonius Meidting
gebaut und mit der Devise Ks. Ferdinands I.: sic
transit gloria mundi versehen worden war. Als
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weitere Rarität wurde ein vor 1569 gefertigtes
Claviorganum präsentiert, in dem sich Orgel-
positiv, Regal und Spinett verbinden. Es zeich-
net sich zudem durch Scherzregister mit
Frosch- und Vogellauten sowie Groteskenma-
lerei auf dem Gehäuse aus. Sowohl Ehzg. Fer-
dinand als auch sein Neffe Rudolf besaßen ein
Glasglockenklavier. Hierbei handelt es sich um
ein kastenartiges Holzgehäuse, in dessen In-
nerem zylinderförmige Glaskörper mit filzbe-
zogenen Klöppeln angeschlagen werden. Das
Gehäuse weist neben dem Wappen eine Deko-
ration aus Grotesken und mytholog. Figuren
auf.

Die Ambraser Kunstkammer umfaßte zu-
dem zahlreiche Exotica wie z. B. einen mit einer
Eidechse verzierten Oliphanten, eine Schellen-
trommel, Singekugeln und eine Panpfeife. Auch
in der Stuttgarter Sammlung konnten zwei reich
dekorierte Oliphanten bewundert werden, die
zusammen mit weiteren Elfenbeinhörnern bei
den Elfenbeinarbeiten aufbewahrt wurden. Die
Münchner Kunstkammer beinhaltete drei »in-
dianische« Schellen, für die nicht geklärt wer-
den kann, ob es sich um Americana oder Afri-
cana handelte. Von drei Oliphanten war einer
mit einem Eidechsen- oder Krokodilrelief ver-
sehen.

In Dresden hingegen zeigte sich ein ausge-
prägtes Interesse an mechan. Wissenschaften.
Im vierten und fünften Raum der Kunstkammer
befanden sich mathemat. und techn. Instru-
mente, denen einige Musikinstrumente und
Musikautomaten zugeordnet waren. Neben ei-
ner Orgel, deren Einzelteile aus farbigem Glas
hergestellt waren, stand ein hölzernes Positiv
mit sechs verschiedenen Pfeifen. Ein weiteres
Positiv hatte der Bildhauer Christoph Walther
1584 geschaffen und eine Orgel von Johann
Lang eingebaut. Unter den vielen ausgestellten
Uhren waren zwei Werke zu sehen, die Musik
erzeugten, wovon eine Uhr mittels eines Glok-
kenwerks Osterlieder und die andere über ein
Pfeifenwerk Weihnachtsgesang erklingen ließ.
Einen Musikautomaten, der selbständig Motet-
ten spielte, hatte Kfs. Aug. 1582 beim Reichstag
in Augsburg erworben.

Die Sammlungen der fsl. Kunst- und Wun-
derkammern boten eine Vielfalt an Repräsen-

pracht und vielfalt: der angemessene aufwand

tationsstrategien. Die ausgestellten Musikin-
strumente dienten aufgrund ihrer Exklusivität
stets dem Herrscherlob, sei es durch kostbare
Materialien, künstler. Virtuosität, techn. Raffi-
nessen, exot. Provenienz oder auch genealog.
Verweise.

† Farbtafel 89, 88

† vgl. auch Farbtafel 130; Abb. 6, 72, 117

† A. Unterhaltung/Zeitvertreib; Musik[er] † A. Un-

terhaltung/Zeitvertreib; Tanzen, Musizieren

Q. Doering, Oscar: Des Augsburger Patriciers Phi-

lipp Hainhofer Reisen nach Innsbruck und Dresden,

Wien 1901 (Quellenschriften für Kunstgeschichte und

Kunsttechnik des Mittelalters und der Neuzeit. NF 10). –

Johann Baptist Fickler, Das Inventar der Münchner

herzoglichen Kunstkammer von 1598 (BSB München,

Cgm 2133); ediert in: Transkription der Inventarhand-

schrift cgm 2133, hg. von Peter Diemer in Zusammen-

arbeit mit Elke Bujok und Dorothea Diemer, München

2004. – Inventar der Ambraser Kunstkammer 1596, ediert

in: Urkunden und Regesten aus der k. k. Hofbibliothek,

hg. von Wendelin Boeheim, in: Jahrbuch der Kunsthi-

storischen Sammlungen des Allerhöchsten Kaiserhauses

7 (1888) S. XCI–CCCXIII. – Inventar der Kunstkammer zu

Stuttgart, 1654. – Inventar über des Kurfürsten zu Sach-

senn, 1587. – Inventarium Schmidlianum, 1670–1692. –

Athanasius Kircher, Musurgia universalis sive ars magna

consoni et dissoni, Rom 1650. – Kunstkammerinventar

Kaiser Rudolfs II., Prag, 1607–1611, hg. von Rotraud

Bauer und Herbert Haupt, in: JbKS 72 (1976) S. 1–140. –

Michael Praetorius, Theatrum instrumentorum, in:

Syntagma musicum, Bd. 2, Wolfenbüttel 1618.

L. Bujok, Elke: Neue Welten in europäischen

Sammlungen. Africana und Americana in Kunstkam-

mern bis 1670, Berlin 2004. – Sandbichler, Veronika:

Die Kunst- und Wunderkammer Erzherzog Ferdinands

II., in: Für Aug’ und Ohr. Musik in Kunst- und Wunder-

kammern (Ausstellungskatalog), hg. von Wilfried Sei-

pel, Wien 1999, S. 17–19. – Scheicher 1979. –

Schlosser, Julius von: Die Sammlung alter Musikin-

strumente. Beschreibendes Verzeichnis, Wien 1920. –

Stradner, Gerhard: Musikinstrumente für Aug’ und

Ohr, in: Für Aug’ und Ohr. Musik in Kunst- und Wun-

derkammern (Ausstellungskatalog), hg. von Wilfried

Seipel, Wien 1999, S. 11–15.

Evelyn Korsch



382 b. repräsentation und legitimation

Scientifica
Bereits Jean Duc de Berry besaß in seiner

Sammlung wissenschaftl. Instrumente. Das
1413–1416 erstellte Inventar verzeichnet Kom-
paß, Quadrant und Uhr, deren Bedeutung im
Kontext der Gesamtkonzeption jedoch margi-
nal war. Im Zuge humanist. Bestrebungen wur-
de die Historia naturalis von Plinius d. Ä. rezipiert
und in Analogie zu dessen Ordnungssystem
sollten die Erscheinungen der tria regna naturae
kompiliert und klassifiziert werden. In der Ord-
nung der Natur offenbarte sich die Ordnung der
Welt und diente zur Erkenntnis derselben. Es
wurden erste Schritte auf dem Weg zu einer auf
empir. Studien beruhenden Naturwissenschaft
unternommen. Allmähl. entwickelte sich ein
neuer Wissenschaftsbegriff, der von Johannes
Kepler, 1619, formuliert wurde: »Erkennen
heißt, das äußerlich Wahrgenommene mit den
inneren Ideen zusammenzubringen und ihre
Übereinstimmung zu beurteilen« (zit. nach
Mackensen 1997, S. 385).

Der Kasseler Hof übernahm eine Vorreiter-
funktion. Im Jahr 1560 hatte der künftige Lgf.
Wilhelm IV. am Stadtschloß einen Eckaltan er-
richten lassen, der die erste festinstallierte
Sternwarte der europ. Neuzeit aufnahm. Paral-
lel zum Betrieb der Sternwarte wurde eine wis-
senschaftl. Instrumentensammlung angelegt,
die stets die modernsten Exemplare an Armil-
larsphären, astronom. Quadranten, Sextanten,
Himmelsgloben und Sternenverzeichnissen
aufwies. Lgf. Wilhelm entwarf und kalibrierte
selbst astronom. Instrumente und Uhren. Das
Inventar von 1573 führt zwölf techn. Instrumen-
te und 59 fachbezogene Bücher an. Im Verzeich-
nis von 1635 hat sich die Anzahl der mathe-
mat.-astronom. Werkzeuge auf 37 erhöht. Wil-
helm IV. hatte 1579 Jost Bürgi als Hofuhr-
macher, Astronom und Mathematiker bestallt.
Am Kasseler Hof baute der Schweizer 1591 eine
astronom. Tischuhr, an der das heliozentr.
Weltsystem des Kopernikus dargestellt ist. Der
geradezu revolutionäre Charakter dieses Schrit-
tes zeigt sich daran, daß Giordano Bruno 1600
von der Inquisition wg. dieser ketzer. Weltsicht
verbrannt wurde, sowie im Umstand, daß der
weltberühmte, ab 1650 gebaute Gottorfer Glo-
bus noch auf dem geozentr. Weltbild basierte.

Darüber hinaus zeichnet Bürgi für die Entwick-
lung eines Logarithmensystems, die Erfindung
des Triangularinstrumentes sowie diverse
techn. Innovationen im Uhrenbau, z. B. die
Kreuzschlagmechanik, verantwortlich. Er fer-
tigte mehrere automat. Himmelsgloben mit
Uhrwerksantrieb an, wovon ein Modell 1592
von Ks. Rudolf II. bestellt worden war. Nach sei-
nem Regierungsantritt bestätigte Lgf. Moritz
Bürgi in seinem Hofamt, konnte aber nicht ver-
hindern, daß dieser 1604 von Rudolf II. abge-
worben wurde. Moritz förderte die Wissen-
schaften, teilte jedoch nicht das bes. astronom.
Interesse seines Vaters, so daß Bürgi am Prager
Hof eine stärkere Unterstützung seiner Studien
erwartete. Wilhelm IV. und sein Astronom Chri-
stoph Rothmann führten jahrelang einen Brief-
wechsel mit Tycho Brahe. Auf Brahes Planeten-
beobachtungen beruhen Keplers Gesetze, die
das kopernikan. Planetensystem bestätigen und
ergänzen.

Die Ks. Maximilian II. und Rudolf II. hatten
das Potential erkannt, das in der Förderung der
Wissenschaften lag, und riefen zahlreiche Hu-
manisten und Gelehrte aller Disziplinen an ih-
ren Hof. Der Prager Hof stand damit in Kon-
kurrenz zum Forschungsbetrieb an den Univer-
sitäten. Die Wissenschaftler arbeiteten mit den
Hofkünstlern zum Ruhme des Hauses Habs-
burg zusammen. Kunstpatronage und Wissen-
schaftsförderung fungierten als instrumenti regni.
Die in der Prager Sammlung vertretenen wis-
senschaftl. Instrumente zur Vermessung von
Raum und Zeit dienten als Medien imperialer
Repräsentationsstrategien. Sie waren Symbol
für die ewige und weltumspannende Herrschaft
des Kaisers und stützten das Bild Rudolfs als
Göttervater Jupiter in der polit. Ikonographie.
In Prag standen berühmte Astronomen, Ma-
thematiker und Instrumentenmacher in Dienst,
die das Prestige des Herrschers steigerten. Ru-
dolf II. förderte Tycho Brahe und Jost Bürgi,
später auch Johannes Kepler. Tycho Brahe hatte
am Prager Hof eine astronom. Beobachtungs-
station eingerichtet und mit modernsten In-
strumenten ausgestattet, die später zu den
Prunkstücken der ksl. Kunstkammer zählten.
Die Linsen für die Teleskope bestellte Rudolf II.
bei den Glasbläsereien in Venedig.
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Christof Margraf war seit 1584 als Kam-
meruhrmacher am Prager Hof tätig. Für die Ent-
wicklung der Kugellaufuhr verlieh ihm Rudolf
II. 1595 ein Privileg. Das Gangsystem des Ku-
gellaufs erlaubt eine Spiegelung vor einer ge-
malten mytholog. Szenerie im Deckel des Uhr-
kastens, so daß die Kugel in schwereloser Be-
wegung aufzusteigen scheint. Es verbindet sich
techn. Präzision mit dem an den Höfen belieb-
ten illusionist. Effekt. Bürgi schuf in seiner Zeit
am Kaiserhof eine Bergkristalluhr, bei der er
erstmals die Kreuzschlagtechnik anwandte.
Aufgrund der höheren Ganggenauigkeit konnte
das Sekundenzifferblatt eingeführt werden.
Bürgis Uhren sind keine Objekte der Illusions-
kunst, sondern haben die Darstellung der
techn. Funktionsweise selbst zum Ziel. Im Rah-
men der Prager Kunstkammer bildeten Mar-
grafs Kugellaufuhr und Bürgis Bergkristalluhr
zwei kontrastierende Varianten der Präsentati-
on von Technik.

Wie andere Fs.en vergab auch Rudolf II. ge-
zielte Aufträge an die Instrumentenbauer in den
süddeutschen Reichsstädten. In der Regel be-
standen Uhren aus wertvollen Materialien, wor-
aus eine Zusammenarbeit zw. Uhrmacher und
Goldschmied resultierte. Es entstanden Tisch-
uhren in überaus prunkvoller Verarbeitung, die
einem neuen Wertesystem Ausdruck verliehen:
die Kostbarkeit der Uhr symbolisierte die Kost-
barkeit der Zeit. Die Augsburger Werkstatt von
Georg Roll, in der Uhrwerke und Globen für die
Fürstenhöfe hergestellt wurden, lieferte 1584
einen Globus an Rudolf II. (Farbtafel 90). In ei-
nem reichornamentierten Gestell ist ein großer,
mechan. gesteuerter Himmelsglobus über ei-
nem kleineren Erdglobus angebracht, womit
die Gestirnsbewegungen simuliert werden. Es
sind Projektionen sowohl in die Vergangenheit
als auch in die Zukunft möglich. Außerdem
konnte aus den Sternpositionen die Zeit abge-
lesen bzw. umgekehrt die Sternpositionen mit
der Zeitangabe ausgerechnet werden. Ein eben-
solches Modell sandte Roll im selben Jahr an
den Bruder des Ks.s, Ehzg. Ernst, und zwar zu
einem günstigeren Preis. Als der Globus Ru-
dolfs bereits nach kurzer Zeit nicht mehr ein-
wandfrei funktionierte, wurde über Roll eine
Gefängnisstrafe wg. Betrugs verhängt. Ehzg.

pracht und vielfalt: der angemessene aufwand

Ferdinand II. zeigte kein bes. Interesse für wis-
senschaftl. Instrumente und Automaten. Selbst
Uhren waren in seiner Kunstkammer in ver-
gleichsweise geringem Umfang vorhanden. Er-
wähnenswert ist eine 1572 gebaute Holzkasten-
uhr, auf der die Stunden nach dt., ital. und
böhm. Zählung abzulesen sind. Sie verfügt au-
ßerdem über ein mechan. bewegtes Astrolabi-
um und einen Wochentagsanzeiger.

Automaten präsentierten Kunstkammer-
stücke par excellence, denn in ihnen verband sich
eine künstler. gestaltete Mechanik mit einem
Überraschungseffekt. Sie waren Spielzeuge, die
als festl. Tafeldekoration dienten. Ihr Unterhal-
tungsfaktor wurde durch die Anzahl lebens-
ähnl. Effekte bemessen und mit musikal. Un-
termalung gesteigert. Hans Schlottheim aus
Augsburg hatte für Rudolf II. einen Schiffsau-
tomaten erbaut, der mit Musikspiel ausgestattet
über den Tisch fuhr. Auf die Flaggen des Schif-
fes war der ksl. Doppeladler gemalt. Ebenfalls
aus Augsburg stammte eine von Melchior Mair
1605 angefertigte Figurenuhr Diana auf dem Rük-
ken eines Kentauren, die zugl. als Gesellschafts-
spiel eingesetzt werden konnte. Wenn der Au-
tomat in Bewegung gesetzt wird, rollt der Ken-
taur mit den Augen und schießt einen Pfeil ab.
Der Gast, in dessen Richtung der Pfeil flog,
mußte einen Trinkspruch ausbringen und sei-
nen Becher leeren. Als Kfs. Christian II. 1610 in
Prag weilte, erwarb er ein Vorläufermodell die-
ses Tischautomaten, das der Augsburger Gold-
schmied Hans Jakob I. Bachmann geschaffen
hatte (Farbtafel 91).

Die Dresdner Sammlung wies einen eindeu-
tig technolog. Schwerpunkt auf, der der Vorlie-
be des Kfs.en August entsprach. Von den im
1587 erstellten Kunstkammerinventar verzeich-
neten 9 586 Exponaten bezogen sich 7 353 Ein-
träge auf Werkzeuge. Die vom Kfs.en in Auftrag
gegebenen Werkzeuge wurden mit Ornamenten
verziert, aber auch mit Initialen, Wappen und
Inschriften versehen, um der dynast. Repräsen-
tation Ausdruck zu verleihen. Weitere 442 Ob-
jekte umfaßten wissenschaftl.-mathemat. In-
strumente und Uhren, die August vornehml.
aus Nürnberg und Augsburg angefordert hatte.
Ein bes. Interesse galt Instrumenten aus der
Medizin und dem Vermessungswesen. Kfs. Au-
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gust widmete sich zudem verstärkt der Astro-
nomie und Astrologie. Techn.-wissenschaftl.
Exponate waren in allen Räumen vertreten und
in der Regel den Werken zugeordnet, zu deren
Herstellung sie dienten. Ergänzt wurden sie mit
Fachbüchern der jeweiligen Disziplin. Die Ge-
rätschaften durften von den am Hof tätigen
Künstlern und Wissenschaftlern ausgeliehen
und benützt werden. Die kfsl. Drechselwerk-
statt lag neben der Kunstkammer. Ein Faktor,
der die technolog. Orientierung der Sammlung
stützte, bestand in der Führungsposition Sach-
sens bei der Förderung von Erzen und Metallen
sowie industrieller Produktionsweisen. Der An-
teil der Werkzeuge und wissenschaftl. Instru-
mente am Gesamtbestand der Sammlung be-
trug 80 %, womit die Dresdner Kunstkammer
sich im Vergleich zu anderen zeitgenöss. Kol-
lektionen als äußerst innovativ und Vorläufer
eines wissenschaftlich-techn. Museums erwies.
Dieser Umstand hatte Gabriel Kaltemarckt zur
Abfassung seiner Empfehlungen zum Aufbau
einer idealen Kunstkammer veranlaßt. Er äu-
ßerte sich despektierl. über eine derart hohe
Konzentration auf wissenschaftl. Instrumente
und Werkzeuge und forderte eine Aussonde-
rung der Gerätschaften, weil solche nicht das
Werck, sondern nur Instrumenta und gezeugk,
damit mererley werck gemacht werden mögen
(zit. nach Menzhausen 2001, S. 98). Kalte-
marckts Überlegungen zielten auf ein Kunst-
museum im Gegensatz zu Quicchebergs univer-
salist. Konzeption.

Die Konstruktion und Anwendung der
Scientifica stand im Kontext der Idee einer ma-
themat.-harmon. Struktur der Schöpfung. Kep-
ler vertrat dieses Harmoniegesetz, das besagt,
daß Gott die Welt nach den Gesetzen der Ma-
thematik geschaffen habe. Es gelte die dem Uni-
versum zugrundeliegende Weltformel durch
Beobachtung und Messung zu erkennen. Eine
mechan. Weltvorstellung, die machina mundi,
begriff die Welt als Uhr, und umgekehrt reprä-
sentierte die Uhr ein funktionales Weltmodell.
Die Welt als Uhr war selbstverständl. Analogon
zur Erklärung der Welt.

Die Scientifica dienten in zweierlei Hinsicht
der fsl. Repräsentation. Zum einen hoben sie
sich durch ihre kunsthandwerkl. Ausführung in

kostbaren Materialien hervor. Zum anderen be-
legte ihre präzise techn. Funktion, daß sie neue-
sten wissenschaftl. Erkenntnissen genügten.
Der Fs. präsentierte sich als ein Herrscher, der
mit den modernen Errungenschaften vertraut
war und sie auch zu nutzen wußte. Die Vermes-
sung von Raum und Zeit bedeutete Aneignung
und Beherrschung der Welt.

† Farbtafel 90, 91

† vgl. auch Farbtafel 54; Abb. 131, 132, 237

† A. Reise; Reiseutensilien † A. Wissenschaften

† B. Herr allen Wissens: Künstler und Fachleute; Me-

chanik[er] † B. Herr allen Wissens: Künstler und Fach-

leute; Technik[er]
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Evelyn Korsch

GEORDNETER RAUM UND DISTANZ

Großstruktur [architektonische]
Als maßgebl. Unterscheidungsmerkmal zw.

einer Burg und einem Schloß galt lange Zeit die
vielfältig zergliederte und die geschlossene
Form der Baugestalt. Doch obwohl im Verlauf
des 16. Jh.s eine Reihe von regelmäßigen Vier-
flügelanlagen entsteht, die in der Stadtres. von
Landshut, der Zitadelle von Jülich, in den
Schlössern von Dresden und Kassel sowie in der
Augustusburg bei Chemnitz (Farbtafel 92) ihre
anspruchsvollsten Vertreter besitzt, bleibt auch
die Mehrzahl der Residenzschlösser der aus
dem MA überlieferten unregelmäßigen Bauge-
stalt treu. Die in der Burgenarchitektur vorge-
prägte Gestalt des »Gruppenbaus« dominiert so

geordneter raum und distanz

bis ins 17. Jh. hinein die architekton. Groß-
struktur des dt. Schloßbaus. Paradebeispiele
hierfür sind die beiden anhalt. Res.en von Bern-
burg (Farbtafel 93) und Zerbst. Auf dem Areal
dieser beiden noch aus slaw. Zeit stammenden
Schlösser stehen bzw. standen zur gleichen Zeit
die Repräsentations-, Wohn- und Wirtschafts-
gebäude von bis zu fünf Fs.en aus z. T. verschie-
denen Generationen, ein durch Wohn- und
Wehrtürme noch zusätzl. bereichertes ›Häuser-
konglomerat‹, das durch seine Vielgestaltigkeit
jeder architekturtheoret. Forderung nach Regel-
mäßigkeit geradezu demonstrativ widersprach.
Selbst bei prominenten Residenzprojekten wie
dem Ausbau des Schlosses von Torgau unter
Kfs. Johann Friedrich I. von Sachsen oder des
Schlosses von Heidelberg unter den Pfgf.en Ott-
heinrich und Friedrich IV. wird auf die regel-
mäßige Vierflügelanlage verzichtet. Wichtige
Ausnahmen sind – neben den bereits genannten
Beispielen – die hess. Schlösser Rotenburg und
Schmalkalden, das anhalt. Residenzschloß in
Dessau (in seinem Ausbauzustand ab 1575/77)
und bedingt, da aus recht verschiedenartigen
Flügeln gebildet, das Schloß Hinterort von
Mansfeld (nicht jedoch die drei Mansfelder
Schlösser als Ganzes) sowie das Schloß in Ber-
lin.

Das ansonsten vorherrschende Erschei-
nungsbildeineszusammengeflickte[n]wesen[s],wie
es Philipp Hainhofer 1613 für das Schloß von
Neuburg a. d. D. formuierte, besaß im SpätMA
und zu Beginn der Frühen Neuzeit geradezu
staatstragenden Charakter. Das »Konglomerat
von Bauten« (Koch 1960) bzw. das »additive
Konglomerat« (Wagner-Rieger 1975) hatte
Methode und diente außer der klaren, anschaul.
Herausarbeitung verschiedener Funktions- und
Repräsentationsbereiche der Zeichenhaftigkeit
des Schlosses, die es nicht zuletzt auf dem Ge-
biet des spätma.-frühneuzeitl. Rechtswesens
und auch des dynast. Gedächtnisses entfaltete.
Die Vielgestaltigkeit der Schloßanlage und die
Möglichkeit, anhand der Bauten aus unter-
schiedl. Zeiten das altehrwürdige Gewachsen-
sein einer Res. erkennen zu können, entsprach
offenkundig bestimmten Aufgabenstellungen
und einem hieraus abgeleiteten Ideal adliger
Architekturästhetik im späten MA und in der
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frühen Neuzeit. Die Pflege des alten Baubestan-
des folgte einem klar umrissenen jurist. Gebot,
demzufolge sich Besitz- und Herrschaftsrechte
in der Materie des Schlosses selbst manifestier-
ten und nicht zuletzt durch diese Materie auch
tradiert wurden. Das Alter der verliehenen
Rechte und seine ununterbrochene Gültigkeit
besaßen daher im Alter und immerwährenden
Bestand des Schlosses ihr Äquivalent.

Daraus ergab sich zwingend die Notwendig-
keit, bestimmte wichtige Teile eines Schlosses
über Jh.e zu erhalten, damit an ihnen wie an ei-
ner alten Rechtsurk. die Wirksamkeit der mit
dem Schloß von alters her verknüpften Rechte
abgelesen werden konnten. Der Besitz eines
jahrhundertealten Adelssitzes und seiner Rech-
te wirkte wiederum auf das Ansehen der besit-
zenden Familie zurück: Altehrwürdiges Recht
und altehrwürdige Dynastie stützten sich auf
dieser Ebene gegenseitig und fanden im altehr-
würdigen Erscheinungsbild des Schlosses ihre
gemeinsame repräsentative Form. Dies galt in
besonderer Weise für den Stammsitz einer Fa-
milie, der in seiner Gesamtarchitektur – wie die
Albrechtsburg in Meißen oder auch die Hof-
burg in Wien demonstriert – zum Sinnbild ad-
liger Dignität zu werden vermochte. Ein bered-
tes anderes Beispiel hierfür vermag das einfluß-
reiche gfl. und ab 1650 reichsgfl. norddt. Adels-
geschlecht der Rantzau zu liefern. In seinem
Commentarius bellicus (Frankfurt 1595) behandelt
Heinrich Rantzau auch die Modernisierung sei-
ner Schlösser und nimmt dabei eine genaue Un-
terscheidung zw. der alten, tradierten äußeren
Form und dem modernen, funktionalen Inne-
ren vor. Die Beibehaltung der älteren Gestalt bei
einigen seiner modernisierten Schlösser – v. a.
beim Familiensitz Breitenburg – begr. er expli-
zit mit der Bewahrung des Andenkens seiner
Vorväter.

Obwohl dieses Bauprinzip grundsätzl. für
den gesamten Adel Gültigkeit besaß, lassen
sich doch zw. dem landesherrl. Residenzenbau
und dem Schloßbau des Adels aber auch inner-
halb der Residenzschlösser des in seinem Status
abgestuften Reichsfürstenstandes gewisse Un-
terschiede in der Intensität feststellen, mit der
das Bild »malerischer Vielfalt« gepflegt und der
›Wachstumsprozeß‹ einer Schloßanlage sicht-

bar vorgeführt wird. Die reichsfsl., landesherrl.
Residenzschlösser unterscheiden sich von den
Schlössern des niederen Adels nicht zuletzt dar-
in, daß sie gerade nicht die Bauteile aus allen
Zeiten nach außen sichtbar bewahrten und wie
Jahresringe um den Kernbereich des Schlosses
wachsen ließen. Häufig blieb nur der alte
Schloßturm in seiner überlieferten Gestalt
sichtbar stehen (vgl. den Art. »Der große alte
Turm«), während andere repräsentative Teile
aus der Vergangenheit, wie das fsl. Haus, zwar
in ihrer Substanz überlebten, jedoch durch eine
neue Fassade der veränderten Ästhetik ange-
paßt wurden. Hier ließ sich dann höchstens
noch am unregelmäßigen Grdr. der Schloßan-
lage ablesen, auf welchem alten Grund und Bo-
den das fsl. Schloß stand. Viele adlige Schlösser
verzichten demgegenüber auf diesen opt. nur
punktuell vorgenommene Traditionsverweis.
Statt dessen wird die gesamte, über Jh.e ge-
wachsene Anlage sozusagen als Denkmalen-
semble dem Besucher präsentiert, und hier und
da vorgenommene ›Retuschen‹ an einzelnen
Fassaden vermögen der Baugestalt nur den An-
strich des Modernen zu verleihen. Ein in dieser
Hinsicht mustergültiges Anschauungsobjekt
bietet das sächs. Schloß Weesenstein. Wie be-
deutsam in der frühen Neuzeit der Ausweis
herrschaftl. Dignität im Medium der Schloßar-
chitektur blieb, läßt sich an dem mecklenburg.
Schloß Güstrow studieren. Hier wurde zw. 1558
und 1594 mit den Mitteln eines fast vollständi-
gen Neubaus ebenjener »konglomerathafte«
Eindruck erzeugt, der beim überwiegenden Teil
der Schlösser durch jahrhundertelanges, konti-
nuierl. ›Wachstum‹ entstehen konnte.

† Farbtafel 92, 93

† vgl. auch Farbtafel 97; Abb. 64, 263

† Burg und Schloß † A. Wohnraum † B. Blickregie

† B. Dächer † B. Gänge † B. Genealogie † B. Treppe

† B. Turm
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Matthias Müller

Fassade
Noch im SpätMA wurde der Fassadenbil-

dung dt. Schlösser nur untergeordnete Auf-
merksamkeit geschenkt. Im Unterschied zum
ital. Palastbau besaßen architekturtheoret. Nor-
men im dt. Schloßbau (wie auch im übrigen
nordeurop. Schloßbau) bis weit ins 16. Jh. hin-
ein kaum eine Bedeutung. Eines der frühesten
Beispiele, bei dem die Baukörper der Hauptflü-
gel eines Schlosses mit einer durchstrukturier-
ten Fassadenbildung ausgestattet wurden, ist
die Albrechtsburg oberhalb von Meißen
(1471ff.) (Farbtafel 94). Hier gelingt es unter der
Leitung Arnolds von Westfalen, sowohl zur Hof-
als auch zur Landseite ein relativ geschlossenes
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Fassadenbild zu erzeugen, dessen Hauptmerk-
male die formale Einheitlichkeit von Traufhöhe,
Fensteranordnung und -typus und Dachlukar-
nen sind. Nach frz. Vorbild bemühte man sich
sogar, Fenster und Lukarnen zu senkrechten
Achsen zusammenzufassen. In diese Fassaden-
struktur wurden auch der elbseitige Kapellen-
turm und der große, offene Treppenturm (Gro-
ßer Wendelstein) zum Innenhof eingebunden.

In Entsprechung zu seinen frz. Vorbildern
(vgl. z. B. den Louvre, das Schloß von Saumur
oder das Palais Jacques Coeur in Bourges) avan-
ciert der große Treppenturm seit dem ausge-
henden 15. Jh. auch im dt. Schloßbau zum
wichtigsten Gestaltungselement der Hoffassa-
den. Noch 1670 verwendet man beim Ausbau
des Schlosses von Coswig einen zentral positio-
nierten Wendeltreppenturm als Hauptschau-
stück der Hoffassade. Die hochartifiziellen, of-
fenen Treppentürme der Meißner Albrechts-
burg (1471ff.), des Torgauer Schlosses (1533ff.)
oder des Berliner Schlosses (1539ff.) blieben je-
doch Ausnahmeerscheinungen mit einem
entspr. hohen Repräsentationswert. Allen vor
die Hoffassade gestellten Treppentürmen ist ge-
meinsam, daß sie systemat. mit herald., gene-
alog. und allegor. Elementen sowie Inschriften-
tafeln ausgestattet wurden. Das früheste Bei-
spiel für ein solches Bildprogramm ist der Gro-
ße Wendelstein der Meißner Albrechtsburg.
Mit seinen Bildreliefs (zw. 1482 und ca. 1530) an
den Brüstungen der Altane, die sowohl ein mo-
ral. als auch ein herald. Programm zeigen (bibl.
und mytholog.-antike Exempla, Auszüge aus
Schwänken des Minnesängers Neidhart von
Reuental, Regalienschilde des Hauses Wettin),
erhebt dieser Treppenturm die Fassade der Al-
brechtsburg zugleich zu einem Sinnbild fsl. Dig-
nität und Tugendhaftigkeit. Weitere eindrucks-
volle Beispiele finden sich in Dessau (1530ff.),
Torgau (1533ff.) und Merseburg (1605).

Über den Treppenturm hinaus wurden die
Fassaden dt. Schlösser erst seit dem ersten Drit-
tel des 16. Jh.s mit Bildwerken bzw. bildhaften
Zeichen versehen. Auch hier dürfen die Resi-
denzschlösser der sächs. Kfs.en als wegweisend
gelten. Den Auftakt bildet 1530 das monumen-
tale Torhaus Hzg. Georgs des Bärtigen, der sog.
Georgenbau, in Dresden (vgl. Abb. 36). Die mit
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ital. Renaissancedekorum und einem außerge-
wöhnl. antiluther. Bildprogramm versehenen
Fassaden stellen als zentrale Aussage die Unauf-
löslichkeit von Erlösungshoffnung und Werk-
gerechtigkeit heraus, der der Fs. in seinem Re-
gierungshandeln gerecht werden mußte. Ins-
gesamt darf der Georgenbau als der ehrgeizige
Versuch des kathol. gesonnenen und reichs-
treuen sächs. Hzg.s gelten, die Hofhaltung sei-
ner beiden Söhne zu einem Denkmal für das
eth.-religiöse und polit. Bekenntnis der alber-
tin. Wettiner werden zu lassen. Mit dem Fassa-
denprogramm sollten die Nachfolger Georgs
von Sachsen auch nach außen hin auf die reli-
giöse und polit. Tradition verpflichtet werden.

Die protestant. Antwort auf den program-
mat. Torbau Hzg. Georgs gab der Um- und
Neubau des Schlosses von Torgau. Kfs. Johann
Friedrich der Großmütige ließ ab 1533 nicht
nur sämtl. Flügel mit aufwendig dekorierten
Zwerchhäusern ausstatten, sondern nutzte dar-
über hinaus das Element des Erkers intensiv zur
Darstellung fsl. Tugendhaftigkeit an den zur
Hof- wie zur Elbseite gerichteten Fassaden. So
waren die seit dem Dreißigjährigen Krieg stück-
weise abgebrochenen Zwerchhaus- und Turm-
giebel in Torgau mit Tugendallegorien und Ku-
geln (im Sinne von Erd- und Himmelskugeln)
geschmückt, die zeichenhaft an die eth. Verant-
wortung einer weisen und gerechten fsl. Herr-
schaft erinnerten. Gleiches gilt für die beiden
seitlichen, an der Elbseite angebrachten Erker
des Neuen Saalbaus (Abb. 194), von denen der
nördl. bis heute die originalen Bildreliefs trägt,
deren Mittelpunkt eine Darstellung von Adam
und Eva unter dem Baum der Erkenntnis ein-
nimmt. Die Betonung der von Gott eingesetz-
ten, auf Tugendhaftigkeit und Weisheit ver-
pflichteten fsl. Regentschaft ist im übrigen auch
das Thema der Bildreliefs des sog. Schönen Er-
kers, der 1544 an der Hofseite des Nordflügels
angebracht wurde: Eingerahmt von zwei Frie-
sen mit nackten Reitern erscheinen in Rund-
medaillons die beiden Heldinnen Lucretia und
Judith mit dem Haupt des Holofernes. Als Sinn-
bilder mahnen sie den Fs.en im allgemeinen, es
bei seinem Regiment nicht an Selbstüberwin-
dung, Tapferkeit, Opfermut und Klugheit feh-
len zu lassen, und den sächs. Kfs.en im bes.,

seine Regententugenden für die Verteidigung
des protestant. Bekenntnisses zu gebrauchen.

Die in Torgau gesetzten Standards zur zei-
chenhaften Ausgestaltung der Fassaden wurden
in der Folgezeit nicht zuletzt im mitteldt. Raum
rezipiert und auch überboten. Eine Rezeption
des Torgauer Schönen Erkers erfolgte bspw. im
Schloß von Bernburg, dessen sog. Joachim-
Ernst-Bau, den sich der Nachfolger des anhalt.
Fs.en Wolfgang als fsl. Haus errichten ließ, mit
zwei mehrgeschossigen Erkern an der Hofseite
besetzt wurde. Während der eine Erker die an-
halt. Wappenschilde trägt, ist der andere Erker
mit Bildreliefs der vier Kardinalstugenden ge-
schmückt. In Dresden, dessen Schloß der neue
Kfs. Moritz von Sachsen ab 1548 zum pracht-
vollen kfsl. Residenzschloß erweitern läßt, wer-
den schließl. die ganzen Fassaden mit aufwen-
digen Sgraffitomalereien überzogen, die durch
die Darstellung verschiedener antiker wie bibl.
Exempla die Fassaden in gemalte Fürstenspiegel
verwandelten. Innerhalb dieses heute nur noch
fragmentar. rekonstruierbaren Bildprogramms
nahm die Rückwand der Loggia am Hausmann-
sturm mit ihren farbigen Fresken eine bes. Po-
sition ein. Das ikonograph. Programm sollte
den sächs. Kfs.en Moritz – unter Berücksichti-
gung der polit. Ereignisse von 1547 – als recht-
mäßigen und tugendhaften protestant. Herr-
scher von Gottes Gnaden und Beschützer des
protestant. Bekenntnisses vor Augen stellen.
Das Pendant zu den Dresdner Fassadenmalerei-
en sind die Sgraffitomalereien an den Hoffas-
saden des kurpfälz. Schlosses Neuburg an der
Donau, die der ebenfalls protestant. gesonnene
Ottheinrich von der Pfalz anbringen ließ.

Im N des Alten Reichs stellt Schloß Gottorf
ein wichtiges Beispiel aus der ersten Hälfte des
16. Jh.s dar. Hier wurde um 1530 das sog. Neue
Haus als repräsentatives Gebäude für den
schleswigschen Hzg. und dän. Kg. errichtet und
durch das applizierte Bildprogramm als Sitz ei-
nes der Heilsgeschichte verpflichteten Regenten
ausgezeichnet. In die Fassadenwand links und
rechts der sog. Laterne, die als turmartiger Stan-
derker die Fassadenmitte beherrscht, waren
ursprgl. Terrakottabildnisse eingelassen, die
dem Betrachter Passions- und bibl. Historien-
darstellungen sowie Tugendallegorien zeigten.
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Mit dem Ottheinrichbau (1556ff.) des
Schlosses von Heidelberg wird erstmals im Al-
ten Reich ein tugendallegor. und genealog.
Bildprogramm in ein Fassadenschema inte-
giert, das unverkennbar die Auseinanderset-
zung mit ital. Palastfassaden zeigt. Diese Aus-
einandersetzung erfolgt jedoch in auffällig frei-
er Weise, die sich nicht selten geradezu regel-
widrig über die Normen der zeitgenöss. ital.
Architekturtheorie hinwegsetzt. So wird zwar
einerseits die ganze Fassade – unter Verzicht auf
einen davorgestellten Treppenturm – einem
strengen Fenster- und Geschoßraster unterwor-
fen und dabei italianisierende Gesimsbänder,
Architrave, Pilaster, Halbsäulen und Fensterä-
dikulen eingesetzt, doch andererseits wenig
Rücksicht auf das diesen Elementen zugehörige
fein abgestimmte System der vitruvschen Säu-
lenordnungen Rücksicht genommen. Den auf-
fälligsten Bruch mit dem rezipierten ital. Fas-
sadensystem dürften aber bis zu ihrer Zerstö-
rung die beiden Zwerchhäuser gebildet haben.
Sie saßen oberhalb des eigentl. fassadenab-
schließenden Kranzgesimses und ergaben im
Widerspruch zur Horizontalität des darunter
befindl. Fassadensystems das im Alten Reich
tradierte Bild einer vertikal strukturierten Dach-
landschaft.

Während die ältere Forschung in diesen Wi-
dersprüchen das »Unverständnis« oder gar die
»Willkür« der dt. Architekten erkennen wollte,
kann die jüngste Forschung das zw. MA und
früher Neuzeit oszillierende Fassadenbild des
Ottheinrichbaus mit guten Argumenten als ge-
wollte Syntheseleistung würdigen. Unter Be-
rücksichtigung des ganzen Spektrums höf. Ar-
chitektur- und Kunstproduktion erweist sich
der »manieristische« Umgang mit Formen und
Typen aus MA und Renaissance als der gelun-
gene Versuch, die nordeurop. Tradition höf.
Ästhetik mit den modernen ästhet. Normen der
ital. Renaissance in Einklang zu bringen. Das
Beharren im dt. Schloßbau auf den scheinbar
regellos-maler., altertüml. Fassadenbildern ist
somit weitaus mehr als ein struktureller, ästhet.
Konservatismus, da sich in ihm zugleich das
traditionsgeleitete Selbstverständnis einer auf
Dynastie und Dignität gestützten Fürstenherr-
schaft im Alten Reich widerspiegelt. Aus der

geordneter raum und distanz

gleichen Intention heraus läßt zur selben Zeit
(1558ff.) Hzg. Ulrich III. von Mecklenburg beim
Neubau seines zuvor abgebrannten Residenz-
schlosses in Güstrow (Farbtafel 95) die Fassa-
den so komponieren, daß auf den ersten Blick
der Eindruck eines über die Jh.e gewachsenen
altdt. Schlosses entsteht.

† Farbtafel 94, 95; Abb. 194

† vgl. auch Farbtafel 7; Abb. 36, 234, 235

† B. Dächer † B. Gänge [Umgänge] † B. Genealogie;

Bildprogramme † B. Herrschaftszeichen; Inschriften
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Matthias Müller

Saalgeschoßhaus
Wie der Turm gehörte auch das fsl. Haus,

d. h. der Hauptbau eines Schlosses zu den cha-
rakterist. und unverzichtbaren Bestandteilen ei-
ner landesherrl. Res. Prinzipiell gilt dies natürl.
auch für rangniedere Adelssitze, doch wußten
die fsl. Bauherren ihr wichtigstes Wohn- und
Repräsentationsgebäude in bes. anspruchsvol-



390 b. repräsentation und legitimation

ler Weise auszugestalten. Eindrucksvolle Bei-
spiele hierfür bieten die mitteldt. Res.en von
Meißen, Torgau, Dresden, Dessau und Bern-
burg. Für das übrige Reich bieten u. a. die für ge-
wöhnl. nur wg. ihres vierflügeligen Italienischen
Hauses gewürdigte Res. in Landshut (mit ihrem
sog. Deutschen Haus) (Abb. 195), das Schloß
von Heidelberg, das Neue Schloß in Baden-
Baden (Farbtafel 96), das Schloß von Schwerin
und Schloß Gottorf bei Schleswig vorzügl. An-
schauungsobjekte. Bezeichnenderweise bilde-
ten beide, Haus- und Turmarchitektur, in der
Regel ein integratives baul. Konzept. Das bele-
gen einprägsam die risalit- bzw. flügelartig aus
dem Haus herauswachsenden Turmbauten, die
v. a. im mitteldt. Raum oftmals virtuosen Trep-
pentürme oder aber die als »kleine Türme« auf
dem Hausdach aufsitzenden Zwerchhausgiebel.

Typolog. läßt sich das fsl. Haus bis weit in
das MA zurückverfolgen und bereits in den Saal-
geschoßhäusern bzw. Palasbauten des 12. und
13. Jh.s begr. finden. Ungeachtet der sich im
Laufe der Zeit ändernden stilist. Moden oder
funktional bedingten äußeren Veränderungen
bewahrt daher selbst ein frühneuzeitl. fsl. Haus
wie der Torgauer Neue Saalbau (1532ff.) oder
der Berliner Joachimsbau (1538ff.) in seiner
hausähnl. Grundgestalt noch die Erinnerung an
die hochma. Palase, wie sie kennzeichnend für
die Pfalzen von Goslar oder Gelnhausen und die
reichsfsl. Res.en von Eisenach (Wartburg), Wei-
ßensee (Runneburg) oder Marburg waren. Ein
anschaul. Beispiel für diese formale wie inhaltl.-
funktionale Tradition in modernem Gewand
bietet das mecklenburg. Residenzschloß von
Güstrow (1556ff.): An der Ostseite des Schloß-
hofes, gegenüber dem Torbauflügel, stand bis
zu seinem Abbruch 1795 ein eigenständiges Ge-
bäude mit Saalräumen und herrschaftl. Appar-
tements, daß ursprgl. als fsl. Haus des Hzg.s
Ulrich III. genutzt wurde. Neben dem eigentl.
fsl. Haus wird in Güstrow aber auch der Süd-
flügel, in dem sich der große Festsaal und die
Hofstube befanden, trotz zahlreicher moder-
ner, u. a. an Frankreich und Italien orientierter
Architekturelemente als Saalgeschoßhaus deut-
lich herausgearbeitet.

Der Terminus »fürstliches Haus« für das re-
präsentative Wohngebäude eines Schlosses ist

zeitgenöss., wird in zahlreichen Urk.n Hoford-
nungen oder auf das Bauwesen bezogenen
Briefwechseln des 15. und 16. Jh.s verwendet
und bildet kaum zufällig eine sprachl. Einheit
mit dem »fürstlichen Haus« als Bezeichnung für
den dynast. Familienverband. In der Architektur
des fsl. Hauses verkörperte sich ganz im Sinne
eines corpus principis sprichwörtl. die Stellung
des einzelnen Fs.en als regierendes Oberhaupt
seiner Familie und seines Hofes und die hieraus
abgeleitete Verpflichtung zu patriarchal. bzw.
hausväter. Fürsorglichkeit und ehrendem Ge-
dächtnis der Vorväter. Die Errichtung eines neu-
en bzw. der modernisierende Umbau eines be-
stehenden Hauses nach Regierungsantritt bei
gleichzeitigem Erhalt weiterer älterer Fürsten-
häuser auf demselben Schloßarreal (so z. B. in
Bernburg, Zerbst, Heidelberg oder Schwerin) ist
sichtbarer Ausdruck dieses generationenüber-
greifenden Vermächtnisses und des mit ihm
verbundenen fsl. »Gedechtnuß«. In seiner 1613
verfaßten Beschreibung des Schlosses Neuburg
a. d. D. weist Philipp Hainhofer ausdrückl. dar-
auf hin, daß das konglomerathafte Äußere des
Schlosses daher komme, daß unterschiedliche Für-
sten zu unterschiedenen zeiten daran gebawet. Wenige
Jahrzehnte später, 1640, erklärt der Architektur-
theoretiker Joseph Furttenbach dieses Phäno-
men dann explizit als erinnerungsstiftenden
Vorgang: Es hat ein Adelich Person ein altes Stam-
menhauß / oder ein Schloß / welches sie nit einreissen
sonder vilmehr von dero lieben Seel: Voröltern wegen /
gern länger behalten wolte. Diesem »Gedechtnuß«
entspr., wurde dem fsl. Haus schließl. auch bes.
Aufmerksamkeit bei der Ausstattung mit bild-
künstler. Programmen oder Inschriftentafeln
zuteil. So ist für den 1497 von Lgf. Wilhelm III.
von Hessen errichteten Wilhelmsbau des Mar-
burger Schlosses zumindest quellenkundl.
überliefert, daß die Wände des Großen Saales
im zweiten Obergeschoß, dem sog. Wappen-
saal, ursprgl. alte Malereien mit den Porträts
wichtiger Vorfahren aus der Gründungszeit der
Dynastie und ihrer thüring. Vorgänger trugen.
Dank der Aufzeichnungen des Historiographen
Johann Just Winkelmann aus dem Jahr 1649
sind wir sogar über die Textverse unterrichtet,
die den spätmittelalterl. Ahnenbildnissen bei-
gegeben waren und bes. die kgl. Abkunft des
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hess. Hauses hervorhoben. Für den Neuen Saal-
bau des Schlosses von Torgau berichtet das In-
ventar von 1610, daß der große Saal im ersten
Obergeschoß mit einem aufwendigen Bildpro-
gramm ausgestattet war, das im Medium des
Porträts wie des Wappens sowohl der wettin.
Dynastie mitsamt ihren Herrschaften als auch
zahlreichen ksl., kgl. und (kur-)fsl. Regenten zu
anschaul., memorialer Präsenz verhalf. Eine
prinzipiell vergleichbare Ausstattung besaßen
bspw. auch der »Riesensaal« des Schlosses von
Dresden oder der unter Lgf. Wilhelm IV. von
Hessen errichtete Goldene Saal im sog. Back-
hausbau (erb. 1560–62) des Residenzschlosses
von Kassel.

Auch die Hofordnungen des 16. und 17. Jh.s
schenken dem fsl. Haus hohe Aufmerksamkeit,
versammelten sich in ihm doch verschiedene
aufeinanderbezogene und für das Hofleben
maßgebl. Funktionsbereiche. Sie reichten vom
Wein- und Speisekeller und der Hof- und Tafel-
stube über den Festsaal bis hin zu den herr-
schaftl. Appartements für die fsl. Familie und
ihre Gäste. Eindrückl. Beispiele für eine solche
funktionale Schichtung stellen die neuen Saal-
bauten der Schlösser von Torgau und Berlin dar.

† Farbtafel 96; Abb. 195
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Matthias Müller

Dächer
Das Dach spielte im dt. Raum stets eine er-

hebl. Rolle, was bereits dadurch zum Ausdruck
kommt, daß die dt. Sprache zahlreiche Sprich-
wörter kennt, die das Dach zum Thema haben.
Während es in den Mittelmeerländern v. a. als
ein funktionales Bauglied angesehen wurde (die
ital. Traktate der Renaissance gehen haupt-
sächl. auf die klimat. Faktoren ein), kommt ihm
in den nordeurop. Breiten eine stark ikono-
graph.-repräsentative Rolle zu, die mit der Be-
deutung des Erkers vergleichbar ist. Folgl. ist
das Dach aufwendig gestaltet und hebt sich oft-
mals durch eine eigene Farbgebung vom übri-
gen Bau ab.

Obwohl aus spätma. Zeit nur wenige Dächer
von Profanbauten erhalten sind, darf man ver-
muten, daß die ikonograph. und ästhet. Kom-
ponente des Daches aus dem Sakralbereich
übernommen wurde, da bei Kirchengebäuden
bereits im frühen MA aufwendige Dachkon-
struktionen und kostbare Dachdeckungsmate-
rialien (Kupfer- oder Bleiplatten, z. T. Vergol-
dungen) zu verzeichnen sind. Im 15. Jh. kann
man zudem die Tendenz erkennen, die Dach-
zone durch Türme, Dachreiter oder Fialen auf-
zulockern.

Es ist nicht möglich, den genauen Zeitpunkt
zu bestimmen, von dem an es komplexe Dach-
formen auch bei weltl. Gebäuden gibt. Bildl.
Darstellungen, wie das in mehreren Etappen im
15. Jh. mit Miniaturen ausgestattete Stunden-
buch des Duc de Berry (1340–1416) Les Très Riches
Heures (Chantilly, Musée Condé, Ms. 65), bezeu-
gen jedoch, daß zumindest im frz. Raum seit
dem ausgehenden 14. Jh. auffallende Dachfor-
men bei Res.en existierten: Während Vincen-
nes, vor den Toren von Paris gelegen, noch ein-
deutig in der Tradition der Donjons steht und
eine Wehrplattform aufweist, zeichnen sich der
Louvre in seiner damaligen Bauphase sowie die
Schlösser von Saumur und Mehun-sur-Yèvre
durch phantasievolle Dachaufbauten aus, die
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dann später durch das Jagdschloß von Kg.
Franz I. in Chambord (erbaut 1519–ca.40) noch
übertroffen werden. Auf filigranartig aufgeführ-
ten Turmaufbauten ragen steile Dächer hoch in
den Himmel; in den variationsreich gestalteten
Dachaufbauten befanden sich die chambres hau-
tes, d. h. repräsentative Privaträume des Herr-
schers, u. a. Schatzkammern, Privatoratorien
und Bibliotheken.

In dieselbe Richtung weist der unter Kg.
Wladislaw II. Jagiello (reg. 1471–1516) von Be-
nedikt Ried 1486–1502 erneuerte Königspalast
der Prager Burg, dessen Dachzone eine eigenar-
tige Konstruktion aufwies, die an eine Vielzahl
von Türmen erinnert. Das Dach bestand bis
zum Brand von 1541 aus vier spitz nach oben
zulaufenden Dachpyramiden, denen am First
kleinere Kegeldächer vorgesetzt waren. Da sie
mit Metallblech verkleidet waren, glänzten sie
weithin. Unmißverständl. mußte dies als eine
Anspielung auf die goldenen Dächer aus der
Zeit Ks. Karls IV. (reg. 1347–78) bzw. auf das
silbern glänzende Dach der ungar. Res. von
Buda verstanden werden (die ungar. Königs-
würde war 1490 vorübergehend an den böhm.
Thron gekoppelt).

Die wenigen Darstellungen dt. Res.en dieser
Epoche zeigen im Vergleich dazu einfachere
Dächer: Die aus dem späten 15. Jh. stammende
und um 1600 weitgehend erneuerte fürstbfl.
Res. von Aschaffenburg wies Fachwerkaufbau-
ten auf den Türmen auf und war mit zahlreichen
Dach- und Eckerkern versehen. Hinsichtl. des
Baumaterials konnte sie aber nicht mit den frz.
Königsschlössern mithalten. Zwar glänzte die
Schieferbedeckung – zumal bei Regen –, doch
handelte es sich um ein offenkundig billigeres
Dachdeckungsmaterial.

Ausnahmen stellen die sächs. Res.en dar: An
erster Stelle seien die Schlösser in Meißen,
Dresden und Torgau um 1470 gen., die sich
durch die Einführung der Lukarnenreihe aus-
zeichnen. Die Entwicklung geht bei Schloß Wit-
tenberg (1489 beg.) dahin, daß anstelle der Lu-
karnen nun größere Zwerghäuser die Dachzone
schmücken. Die aufwendigste Neugestaltung
erfolgte in Schloß Hartenfels in Torgau, das
Kfs. Friedrich III. der Weise (reg. 1486–1525)
um 1500 zu seiner Hauptres. auswählte (Farb-

tafel 97). Im Rahmen der sich anschließenden
Baumaßnahmen wurde auch die Fassadenfront
zur Elbe neu gestaltet, die durch Zwerchhäuser
und vorgelagerte Türme mit ihren phantast.
Dachbekrönungen architekton. aufgelockert
wirkt. Als Blickfang von der Elbbrücke aus dient
der sog. Grüne Turm, der um 1536–38 ausgebaut
wurde und damals einen Dachhelm mit einem
zwiebelförmigen »Knauf« trug, in dem sich
hoch oben ein nach allen Seiten mit Fenstern
geöffneter Aussichtsraum befand. Ein gleicher-
weise aufwendiges Dach erhielt auch der sog.
Flaschenturm, der um 1544 vollendet war; das mit
Schiefer verkleidete Kegeldach war mit kleinen
Zwerchhäusern versehen, hinter denen sich ein
Appartement mit vier Kammern verbarg. Eine
vergitterte Tür führte in die darüberliegende
knaufförmige Erweiterung auf der Turmspitze,
die wohl mit Blei beschlagen war und in der ein
privates Stübchen des Kfs.en lag. Hoch in den
Himmel ragte die Turmspitze, die wiederum
mit einer goldenen Kugel sowie einer Wetter-
fahne geschmückt war.

Fast gleichzeitig wurde an der Dresdener
Res. gebaut. An der Nordseite des um 1530 er-
richteten Georgenbaues lag ein Rundturm, der
ein Spitzdach mit einem ähnl. »Knauf« aufwies,
der wohl ebenfalls als Belvedere genutzt werden
konnte; 1701 fiel der Bau einem Brand zum Op-
fer. Meines Erachtens handelte es sich bei den
aufwendigen Turmdächern jedoch keineswegs
um eine rein sächs. Eigenart, auch wenn man
weitere Beispiele (Schloß Wittenberg, 1490–
1508/25) nennen kann, die gleiche Turmbekrö-
nungen besaßen. Den Ursprung solcher Turm-
konstruktionen muß man eher im frz.-fläm.
Raum vermuten: Bildl. nurmehr in der Buch-
malerei des 15.–16. Jh.s faßbar (z. B. Stunden-
buch des Étienne Chevalier, ca. 1452–56; größ-
tenteils im Musée Condé in Chantilly), finden
sie sich noch bei fläm. Schlössern, z. B. in
Schloß Arenberg, der Res. von Wilhelm von
Croy (1480–1521) in Heverlee, in der Nähe von
Löwen gelegen, die um 1519–20 vollendet wur-
de. Die beiden den Hauptflügel des fläm.
Schlosses flankierenden Türme haben schiefer-
bedeckte zwiebelförmige Turmbekrönungen,
die allerdings keine Möglichkeit des Ausblickes
bieten. Auf deren Spitze prangt jeweils ein ver-
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goldeter ksl. Adler – als Loyalitätszeichen, da
der Hausherr seinerzeit Lehrer von Karl V. ge-
wesen und von ihm 1518 zum Baron ernannt
worden war. Man könnte auch auf zahlreiche
andere Landschlösser der Region verweisen (Je-
hay, Bioul oder Cleydael), deren Bergfriede oder
Tortürme ebenfalls mit aufwendigen Dächern
ausgestattet sind.

Ganz andere Bauprinzipien waren bei der
Erneuerung der Res.en von Stettin und Neuburg
e. D. bestimmend. Hier legte man keinen Wert
auf markante Dachkonstruktionen und -bekrö-
nungen. Anders gedachte man sich von den üb-
rigen Res.en abzuheben. Der Hzg. von Pom-
mern, Johann Friedrich (1542–1600), mütterli-
cherseits mit dem Hause Kursachsen verwandt,
aber großmütterlicherseits auch mit der Pfalz,
war in seiner Jugend weit gereist, hatte u. a. an
den Türkenfeldzügen teilgenommen und da-
durch die Anerkennung Ks. Maximilians II. er-
worben. In seine Heimat nach Stettin zurück-
gekehrt, fing er sofort an, seine nach einem
Brand 1551 nur notdürftig reparierte und nicht
bes. repräsentative Res. auszubauen. Der nach
dem Entwurf eines Italieners, Meister Antoni
Wilhelm, errichtete und 1577 vollendete Neu-
bau bestand aus einem U-förmigen Flügel, in
dem u. a. die Kaiserappartements lagen. Folgt
man einer Darstellung von Matthäus Merian
(Abb. 196), handelte es sich um einen dreistök-
kigen Flügelbau, der von einer Dachterrasse be-
krönt war, die statt einer Balustrade eine Mauer
mit querovalen Okuli aufwies. Allein unregel-
mäßig angebrachte Schornsteine unterbrachen
die weite Dachfläche. Seltsamerweise stellt Me-
rian in einer der beiden dazugehörigen Stadtan-
sichten das Gebäude aber ohne besagte Dach-
terrasse dar, sondern mit einer in der Region
verbreiteten Dachkonstruktion (eine Reihe von
Paralleldächern), weshalb schon H. Lemcke,
der Autor der Stettiner Kunstdenkmäler, mein-
te, daß die Darstellung mit dem Flachdach nicht
glaubwürdig sei. Und doch finden sich durch-
aus Vergleichsbauten für eine solche Flachdach-
lösung: z. B. war es seit 1350 in England üblich,
kgl. oder hzgl. Res.en, ab 1600 auch Wohnbau-
ten des einfacheren Adels, mit Flachdächern
(oder fast flachen Dächern) auszustatten. Mög-
licherw. hatte das Flachdach der Stettiner Res.
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nur kurz Bestand, evtl. nur einen Winter (an-
läßl. der Hochzeit des Hzg.s im Februar 1577),
und wurde dann sofort durch eine herkömml.
Dachkonstruktion ersetzt, weshalb allein der
von Merian abgebildete Stich als Dokumentati-
on erhalten blieb.

Aufgrund der verwandtschaftl. Beziehungen
ist es nicht ausgeschlossen, daß das Neuburger
Schloß als direktes Vorbild für Stettin diente:
Kfs. Ottheinrich von der Pfalz (1502–59) ließ ab
1534–38 im N des Schloßhofes den sog. Altan-
bau (oder Neuen Bau [Farbtafel 98]) errichten,
den er mit einer Flachterrasse (mit einem Eisen-
gitter) versah und zwei »hölzerne Sommerhäu-
ser« (wohl Fachwerkaufbauten) darauf setzen
ließ, um sie in den warmen Jahreszeiten als
Dachgarten nutzen zu können. Probleme mit
der Isolierung waren wohl der Grund, daß kur-
ze Zeit später ein konventioneller Dachstuhl
aufgesetzt wurde (das heutige Dach mit den Vo-
lutengiebeln und Zwerchhäusern stammt erst
aus der Zeit um 1590/1600).

Es handelte sich hierbei keinesfalls um eine
gänzl. außergewöhnl. Lösung (Ks. Rudolph II.
plante einen solchen Dachgarten anscheinend
ursprgl. auch für seine Res. in Prag). Schon Fe-
derico da Montefeltro (reg. 1474–82) hatte ei-
nen hortus pensilis auf dem Dach seiner Res. in
Urbino anlegen lassen (ein weiterer Garten, der
sog. giardino segreto, in den Quellen auch als horti
Diaetae bezeichnet, befand sich auf Hofebene).

Allen diesen Res.en – und speziell der Neu-
burger – lag wohl eine literar. Quelle zugrunde:
die hängenden Gärten der Semiramis, die im aus-
gehenden 9. Jh. v. Chr. errichtet worden sein
sollen und von Diodorus Siculus (II,10) be-
schrieben worden sind. Inwieweit ein direkter
Bezug auf diese histor. überlieferte Dachkon-
struktion beabsichtigt war, oder eher eine An-
spielung auf antike Kaiserbauten gewünscht
war, läßt sich nicht mit Sicherheit feststellen.

Generell muß man festhalten, daß die Dach-
zone im Laufe des 16. Jh.s mehr und mehr aus-
gestaltet wurde – und dies sicherl. nicht primär
nach funktionellen Kriterien wie Wetterbestän-
digkeit oder Holzmangel: Dafür wären kom-
plexere Dachstuhlkonstruktionen nötig gewe-
sen. Hoben sich bis dahin die Dächer der Res.en
vorrangig durch ihre kleinteiligen Dachaufbau-
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ten hervor – sei es durch Türmchen, Erker oder
Kaminschlote –, treten nun verstärkt kunstvolle
Effekte in den Vordergrund, und dies offenkun-
dig bei Res.en hochrangiger dt. Fs.en: bei den
sächs. Kfs.en die extravaganten und farbig ge-
faßten Turmbekrönungen mit den hoch im
Dachstuhl befindlichen Aussichtsräumen, wäh-
rend techn. gewagte Flachdachlösungen mit
ikonographisch-histor. Anspielungen im Falle
der Herzogsres.en von Neuburg e. D. und Stet-
tin angenommen werden können. Die tenden-
ziell spektakulärsten Dachlösungen lassen sich
im O des Reiches nachweisen (u. a. in Böhmen:
Schloß Stern [Abb. 197], das größtenteils nach
den Vorstellungen seines Auftraggebers, Ehzg.s
Ferdinand von Tirol, 1555–56 errichtet wurde
und bis zu einer Renovierung im 18. Jh. ein nach
oben spitz zulaufendes Faltdach aus Kupfer auf-
wies, an dessen Spitze ein Kaiseradler und ein
goldener Stern prangten).

Aber sieht man von diesen epochalen Bei-
spielen ab, muß man sagen, daß im deutsch-
sprachigen Raum extrem steile Dächer, wie sie
aus der Normandie bekannt sind (z. B. Schloß
von Fontaine-Henry, sog. großer Pavillon von
ca. 1530/35), vermieden werden. Auch scheint
man – von einigen Ausnahmen wie den ksl.
Bauten in Prag abgesehen – auf kostspieliges
Dachdeckungsmaterial meistens verzichtet zu
haben: Dächer, wie sie etl. Stadtpalais, speziell
in Dijon und Umgebung, aufweisen – mit farbig
glasierten Dachziegeln, die kompliziert gelegte
Muster zeigen – sind bei dt. Res.en nicht ver-
breitet (auch keine silbern glänzenden Kupfer-
dächer wie in Buda). Glasierte Ziegel kommen,
wenn überhaupt, bei dt. Res.en hauptsächl. als
einheitl. grün glasierte Schindeln vor und sollen
sehr viel teuerere Kupferdächer imitieren: Das
bekannteste Beispiel ist die sog. Stadtres. in
Landshut (1537–42/43), die einst – vor den Re-
novierungen des 18. Jh.s – grün glasierte Dach-
ziegel aufwies, und zwar anscheinend sowohl
auf dem sog. Deutschen Bau wie auch auf dem
sog. Italienischen Bau.

Allg. verbreitet ist dagegen im dt. Raum
(aber auch in Frankreich) der Brauch, die Dach-
zone für eine Aussichtsterrasse oder ein Belve-
dere zu nutzen. Fast sämtl. Res.en hatten mind.
einen hohen Turm, der die Möglichkeit bot,

Ausschau ins Land zu halten. Wie bei den Ta-
felstuben spielte der Blick auf die Besitzungen
eine große Rolle. Manche Res.en, wie die er-
wähnten sächs., aber auch das Heidelberger
Schloß und Schloß Johannisburg in Aschaffen-
burg (1604/05–14), zeichneten sich gleich durch
mehrere solcher Turmbelvedere aus. Andere
hatten rundherumführende Außengalerien, wie
sie z. B. für Schloß Augustusburg in Sachsen
(1568–73) bezeugt sind: Eine mit Bleiplatten ge-
pflasterte Galerie oberhalb des Kranzgesimses
führte um das Schloß. Sie ermöglichte es, von
den im Dachbereich liegenden Räumen – den
repräsentativen Tanz- und Wohnräumen des
Fs.en – direkt herauszutreten, um den Ausblick
auf die Landschaft zu genießen.

Seit der Verbreitung neuer ital. Bauvorstel-
lungen – des Palazzostils (wie bei der Planung
von Schloß Friedenstein in Gotha, ca. 1643) –
und dem verstärkten Vordringen der frz. »Klas-
sik« im Verlauf des 17. Jh.s kann man ein zu-
nehmendes Desinterresse an der Gestaltung der
Dachzone feststellen. Dies macht sich bes. beim
Bau neuer Res.en bemerkbar. Die Dachgestal-
tung der Lusthäuser und Gartenpavillons bleibt
dagegen weiterhin ein Betätigungsfeld für in-
novative Lösungen.

† Farbtafel 97, 98; Abb. 196, 197

† vgl. auch Farbtafel 17
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Gänge [Umgänge]

Gänge sind im architekton. Zusammenhang
ihrem Typus nach Bewegungs- und Richtungs-
räume. Sie dienen in der Regel der horizontalen
Kommunikation, seltener – wie Auf- und Ab-
gänge (Treppen, Rampen) – der vertikalen Ver-
bindung und Erschließung verschiedener Ebe-
nen. Ihrem Erscheinungsbild nach sind sie
schmal, aber langgestreckt, geschlossen (Kor-
ridore), halboffen (Lauben- und Arkadengänge)
oder offen (Dachumgänge und Wehrgänge). Sie
erleichtern die störungsfreie Passage (Durch-
gang) unter Umgehung der ihnen zugeordneten
Räume, führen jedoch zu deren Ein- und Aus-
gang, bezeichnen im übrigen die kürzeste Weg-
strecke zw. zwei entfernten Stationen im Raum-
organismus eines Gebäudes und sind daher
nicht eigentl. Orte längeren Aufenthaltes. Letz-
terer Umstand unterscheidet sie inhaltl. und
funktional grundsätzl. von den ebenfalls ten-
dentiell langgestreckten Galerien, die als eigen-
ständiger Raumtypus seit ihrer Entstehung im
14. Jh. dem Verweilen, der kontemplativen Be-
trachtung, Erbauung und der Konversation vor
Kunstwerken und Sammlungsgegenständen
sowie dem Schauen auf die durch Fenster sicht-
bare unmittelbare Umgebung des Raumes, den
Hof oder den Garten, den Vorzug gaben.

1200–1450 Vor der Mitte des 15. Jh.s pfle-
gen Gänge im Burgen- und Schloßbau von un-
tergeordneter Bedeutung zu sein. Neben ihrem
utilitären Zweck als Verbindungs- oder Er-
schließungseinrichtungen, nicht selten in der
Mauerstärke verborgen oder als von Konsolen
getragener, vorgekragter Wehrgang am Dach-
ansatz, wird ihnen nur selten architekton. Auf-
merksamkeit in dem Maße zuteil, daß sie in
nennenswerter Weise als charakterist. oder gar
künstler. ausgestaltete Räume hervortreten.
Ausnahmen finden sich frühzeitig v. a. im Pfal-
zenbau, wo die vorrangig repräsentative Auf-
gaben erfüllenden Palase oder Saalgeschoßhäu-
ser seit der zweiten Hälfte des 12. Jh.s von engen
Bogenstellungen gesäumte Erschließungsgän-
ge in Verbindung mit der Treppenführung auf-
weisen (z. B. Eger und Gelnhausen, Kaiserpfal-
zen Friedrich Barbarossas; Wartburg, Landgra-
fenhaus Ludwigs II. von Thüringen, 1157–62).
Das aus dem stauf. Sakralbau bekannte Motiv
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der Zwerggalerie, aber auch die von Laufgängen
begleitete Bogenwand des im Kircheninneren
seit der Mitte des 12. Jh.s beliebten Triforiums
dürften für die architekton. Formgebung der die
Gänge auszeichnenden Fassadenelemente an-
regend gewirkt haben.

1450–1550 Mit der zunehmenden Diffe-
renzierung der zeremoniellen Strukturen bei
Hofe erscheinen Gänge seit dem mittleren
15. Jh. vermehrt als absichtsvolle Zäsuren im
Raumplan, bequeme Erschließungsmittel und
nicht zuletzt auch als architekton. Instrument
der Herrschaftsinszenierung. In enger Verbin-
dung mit dem Portal und der Treppe gehören
Gänge fortan zu den elementaren Bestandteilen
der Distribution. Sie umgehen zunächst nur
einzelne Räume (Meißen, Albrechtsburg, 1471–
90, Verbindung von Hofstube und Kapelle unter
Umgehung des Saales), bieten diskreten Zu-
gang in Verbindung mit Rückzugsräumen (Wit-
tenberg, Schloß, 1489–1508, Zugang zur
Schlafkammer Friedrichs des Weisen im Süd-
westturm) oder sind Versorgungsschleusen für
die Dienerschaft. Gelegentl. – wie in Meißen
oder Wittenberg – wurden ihnen allg. zugängl.
Aborte zugeteilt. Im Anschluß an frz. Bauge-
wohnheiten, wie sie dort schon seit der zweiten
Hälfte des 14. Jh.s (Louvre Karls V., um 1365–75;
Saumur, Schloßneubau für Louis Ier d’Anjou,
vor 1384) im Umfeld der Krone und der kgl.
Prinzen und seit dem mittleren 15. Jh. (Bourges,
Palais de Jacques Coeur, 1443–53) zunehmend
auch im niederadeligen Milieu nachweisbar
sind, bieten dt. landesherrl. Res.en im SpätMA
Vergleichbares.

Freilich erst um 1500 kommt es vereinzelt zu
Erschließungsgängen, die – in Anlehnung an
ma. Kreuzgänge und Rathauslauben – als offe-
ne Arkaden- oder Kolonnadengänge in Erschei-
nung treten. Sie verlaufen entlang der Hoffas-
saden von Corps de logis und Flügeln und be-
schränken sich zumeist auf das Erdgeschoß.
Das Celler Schloß scheint hierfür ein frühes Bei-
spiel an die Hand zu geben, gab es dort doch
wohl schon zu Ende des 15. Jh.s einen ersten
steinernen Gang mit begehbarer Plattform an
der Hofseite des repräsentativen Ostflügels,
der, zw. 1545 und 1570 erneuert und mit einem
umfangr., Alter und Abstammung der Dynastie

der Welfen verherrlichenden Bildprogramm
ausgestattet, allerdings bereits im 17. Jh. teilw.
wieder aufgegeben wurde. Der Ottheinrichs-
flügel des Schlosses zu Neuburg an der Donau
(1537–45) besitzt noch heute ein wenig jüngeres
Gegenstück. Auch das Schloß Isenburg in Of-
fenbach am Main (1564–72 für die Gf.en von
Isenburg-Büdingen) ist in diesem Zusammen-
hang zu nennen. Parallelen und Vorstufen fin-
den sich wiederum im frz. Schloßbau (Blois,
Flügel Ludwigs XII., ab 1498), aber auch in Ita-
lien (Pavia, Castello Visconteo, ab 1360; Urbino,
Pal. Ducale des Federico da Montefeltre, ab
1465; Stadtpaläste in Florenz und Rom im
15. Jh.).

1550–1650 Fassadenparallele Korridore,
z. T. in den Obergeschossen wiederholt, sind in
dt. Res.en eine Erscheinungsform des 16. Jh.s
und ein Zeichen frühneuzeitl. Distribution. Die
Schlösser Ottweiler (nach 1575 für Gf. Albrecht
von Nassau-Saarbrücken, Baumeister: Christ-
mann Stromeyer, 1734 abgebrochen), Calw
(1606, unausgeführter Grundrißentwurf von
Heinrich Schickhardt) und Aschaffenburg
(Schloß Johannisburg, 1607–16 für den Ebf. von
Mainz Johann Schweickard von Kronberg, Bau-
meister: Georg Ridinger) können hier stellver-
tretend für viele weitere Anlagen stehen. Von
der ital. Renaissancearchitektur inspirierte,
zum Hof hin in weiten Bogenstellungen geöff-
nete Arkadengänge, in Norddtl. eher selten und
am schönsten am Schloß in Güstrow zu sehen
(nach 1558 für Hzg. Ulrich von Mecklenburg,
Baumeister: Franz und Christoph Parr), zeigen
das Alte Schloß in Stuttgart (1553–78 für Hzg.
Christoph von Württemberg, Baumeister: Al-
berlin Tretsch und Blasius Berwart), die Plas-
senburg bei Kulmbach (1565–69 für Mgf. Georg
Friedrich von Brandenburg-Ansbach) sowie
zahlreiche weitere oberdt. und insbes. alpen-
länd. Res.en der zweiten Hälfte des 16. Jh.s, na-
mentl. in Schlesien (z. B. Brieg, ab 1544 für Hzg.
Georg II. von Liegnitz-Brieg-Wohlau aus der
Linie der schles. Piasten, 1741 großenteils zer-
stört und 1966–78 frei rekonstruiert, Baumei-
ster: Jakob Parr), Mähren (Opočno, 1560–69;
Moravskį Krumlov, um 1562–70, Arkadengänge
Leonardo Gardoni aus Bissena zugeschr.; Bu-
čovice, 1567–87 nach Plänen von Pietro Ferra-
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bosco) und Österreich (Wien, Stallburg, 1559–
69 für Ehzg. Maximilian).

Eine Sonderform bilden die von Konsolen
getragenen, zumeist offenen Außenlaufgänge,
gelegentl. auch – entspr. ihrer Verwendung – als
Trompetergänge bezeichnet, die v. a. an mit-
teldt. Schlössern (Torgau, Schloß Hartenfels,
1533–38 entlang des Neuen Saalflügels für den
Kfs.en von Sachsen Johann Friedrich den Groß-
mütigen, Baumeister: Konrad Krebs; Berlin,
ehem. Stadtschloß, ab 1538 für den Kfs.en von
Brandenburg Joachim II., Baumeister: Caspar
Theiß in Verbindung mit Konrad Krebs) auf-
treten, aber auch im Bereich der sog. Weserre-
naissance vorkommen, so in den Schloßhöfen
von Detmold (nach 1549 für die Gf. zur Lippe,
Baumeister: Jörg Unkair), Lemgo-Brake (nach
1584 für Gf. Simon VI. zur Lippe, Baumeister:
Hermann Wulff) und Bückeburg (um 1560 für
Gf. Otto IV. von Schaumburg).

Hochgelegene Dachumgänge – in der Tra-
dition von Wehrgängen – sind im Schloßbau
des 15. und 16. Jh.s außerordentl. beliebt. Unter
vollständigem Verzicht auf fortifikator. Eigen-
schaften dienen sie dem Schaubedürfnis von
höchster Warte und gehören zu den zivilen Bel-
vedereeinrichtungen, denen auch Erker, Loggi-
en (so z. B. in Dresden, Stadtschloß, 1547–56
für Kfs. Moritz von Sachsen), Altane und Bal-
kone zuzurechnen sind. Am kfsl.-sächs. Jagd-
schloß Augustusburg (1567–1573 für August
von Sachsen, Baumeister: Hieronymus Lotter)
säumten sie bis zu ihrem Abbruch um 1800 als
offene Laufgänge in Höhe des zweiten Oberge-
schosses ringsum die Innen- und Außenfassa-
den. Hier befand sich zw. dem nordwestl. und
dem nordöstl. Pavillon auch der sog. »Trompe-
terstuhl«, ein turmartig überhöhter Dachauf-
bau, der die Hornbläser während der jagdl. Ver-
gnügungen beherbergt haben dürfte, bevor er
anläßl. der Purifizierung der silhouettenwirk-
samen Teile des Schlosses ebenfalls ersatzlos
verschwand.

† Farbtafel 99; Abb. 198, 199

† A. Wohnraum † B. Galerien † B. Portale † B. Trep-

pe
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(Celler Beiträge zur Landes- und Kulturgeschichte.

Schriftenreihe des StA und des Bomann-Museums, 32). –
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Uwe Albrecht

Turm
Gilt der Turm gemeinhin als das Kennzei-

chen des ma. Burgenbaus, so bleibt er doch
auch im frühen Schloßbau des Alten Reichs das
markanteste Abzeichen eines jeden Adelssitzes.
Selbst in den unbefestigten Schloßbauten des
17. und 18. Jh.s wird der Turm als charakterist.
Motiv beibehalten. Ein Residenzschloß ohne
jegl. Turmform (wie in Linz) kann als absolute
Ausnahme betrachtet werden. Nicht selten ragt
aus den über die Jh.e immer wieder um- und
neugebauten Schloßanlagen sogar noch der
ma. Schloßturm (siehe den Art. »Der große alte
Turm«) heraus und steht trotz des »Stilbruchs«
wie selbstverständl. neben den Turmschöpfun-
gen der frühen Neuzeit. Deren äußere Gestalt
wiederum befindet sich selbst bei Schlössern
wie der barocken Würzburger Res. die nur noch
über Eckrisalite und Pavillons verfügt und deren
innere Raumorganisation nichts mehr mit den
ma. Wohntürmen gemein hat, unverkennbar in
der Tradition des Turmbaus. Welchen Stellen-
wert bes. der hochaufragende Schloßturm be-
saß, belegt ein erhaltener Brief von Herman
Wolff, dem Kasseler Bauleiter Lgf. Moritz’ von
Hessen, an seinen fsl. Herrn. Am 21. November
1603 berichtet er dem Lgf.en über den Stand von
Bauplanungen für das Kasseler Residenz-
schloß, deren Grundlage von Moritz selbst ver-
fertigte Risse bildeten. Nach Ausweis der Zeich-
nungen wie des Briefes bestand die Überlegung,
dem seit längerer Zeit turmlosen Kasseler
Schloß wieder einen hohen, gut sichtbaren
Schloßturm in der Fassadenmitte (nordöstl.
Fassade) des Hauptgebäudes anzubauen, an
dessen Spitze dann auch die Uhr ihren Platz ge-
funden hätte.
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Neuschöpfungen von Turmtypen bzw. die
Umformung von tradierten Turmtypen lassen
sich verstärkt seit der zweiten Hälfte des 15. Jh.s
im dt. Schloßbau beobachten. Bereits die Al-
brechtsburg in Meißen (Farbtafel 100) war mit
einer Vielzahl unterschiedl. Turmformen be-
stückt, die ihr Architekt, Arnold von Westfalen
wie die Variation eines altbekannten Themas
am wettin. Stammschloß vorführt. Zu den
wichtigsten, unter der Aufsicht Arnolds und sei-
ner fsl. Auftraggeber Ernst und Albrecht von
Sachsen in den dt. Schloßbau eingeführten
Neuerungen gehört die Lukarne bzw. das hier-
von abgeleitete Zwerchhaus. Bei der Albrechts-
burg ist das Vorbild, die Lukarnen frz. Schlösser
des 15. Jh.s (z. B. das Palais Jacques Coeur in
Bourges oder die Schlösser von Baugé, Loches
und Meillant), noch unverkennbar, obwohl die
für Frankreich typ. lotrechte Anordnung von Lu-
karnen und darunter liegenden Fenstern zu ei-
ner Achse nicht ganz verwirklicht wird. Bereits
in Wittenberg (1485) und möglicherw. Celle (ca.
1485 oder erst nach 1530), später in Halle (Dom
1521; Moritzburg 1525), Mansfeld (1501–23),
Dessau (ab 1530) und Torgau (1483 und
1533ff.) – um nur einige Stationen und Beispiele
zu nennen – hat sich die schlanke Lukarne in ein
breitgelagertes Zwerchhaus verwandelt, dessen
oftmals reich dekorierter Baukörper von nun an
die Dachlandschaft der Schloßbauten im Reich
als charakteristisches, auch auf Fernwirkung
berechnetes Abzeichen dominieren sollte. Die-
sen an Frankreich orientierten Rezeptionsvor-
gang begünstigte vermutl. eine weitestgehend
vergessene Tradition im dt. Schloß- und auch
Rathausbau: Wie noch heute der Saalbau des
Marburger Schlosses (1295) (Farbtafel 101) oder
das Rathaus von Goslar (1250) zeigen, konnte
bereits im 13. Jh. die Dachlandschaft solcher re-
präsentativer Großbauten mit Giebel- bzw.
Wimpergaufbauten versehen werden, die ein-
zeln (Marburg) oder in Reihung (Goslar) das
Fassadenbild prägten. So bekrönt am Saalbau
des Marburger Schlosses ein mächtiger Stufen-
giebel den in der Fassadenmitte turmartig her-
vortretenden Risalit und thronen an der Fassa-
denseite des Goslarer Rathauses Dreiecksgiebel
bzw. Wimperge oberhalb einer wehrgangarti-
gen Maßwerkgalerie, die zugl. das Traufgesims

bildet. Formal erinnern bereits diese aus dem
HochMA überlieferten Beispiele an kleine Tür-
me bzw. sind, wie anhand des Marburger
Schlosses zu sehen, sogar direkt mit Turmar-
chitekturen verbunden. Die Verbindung von
Giebel und turmartigem Fassadenrisalit sollte
bis in die frühe Neuzeit tradiert werden und fin-
det sich bspw. auch an der stadtseitigen Fassade
des Torgauer Schlosses.

Dafür, daß die Dachaufbauten dt. Schlösser
zumindest seit dem 15. Jh. als eine Form von
»kleinen Türmen« aufgefaßt wurden, gibt es so-
gar quellenkundl. Belege, bspw. die Beschrei-
bung des Merseburger Schlosses anläßl. des
Schloßumbaus unter Johann Georg I. von Sach-
sen. Über die äußere Gestalt des renaissance-
zeitl. Altbaus heißt es: Gedeckt war das Schloß
mit Schieferplatten und mit vielen kleinen Thür-
men geziert. In den Bauakten des 16. Jh.s zum
Torgauer Schloß werden die zwerchhaus- bzw.
lukarnenartigen Dachaufbauten des 1483 von
Konrad Pflüger errichteten Saalbaus (östl. Teil
von Flügel D) als »Erker« oder aber »Soller« be-
zeichnet. Ebenso findet sich der Begriff »Erker«
für die Zwerchhäuser in den Verträgen zum Um-
und Neubau des Dessauer Schlosses zw. Fs. Jo-
achim Ernst von Anhalt und dem Baumeister
Gf. Rochus zu Lynar. Im Bestallungsvertrag von
1576 (Januar 24) (Hzgl. Haus- und Staatsarchiv
Zerbst) heißt es : [. . .] in dem geschoß das vnder das
tach kommett, Soll div Mauer anderthalb eln dickv be-
halten vnd mit gleichen gewelben oder Erckern vber den
fenstern [!] durchaus einen elln dickv gemauertt wer-
den. Auch in diesen Quellen werden die Zwerch-
häuser als Turmform benannt.

Etymolog. läßt sich der Begriff »Erker« vom
Ecktürmchen als Wehrelement ableiten. Die
hoch- und spätma. Vers- und Prosadichtung
verwendet den »Erker« bis hinein ins 15. Jh. im
Sinne eines solchen turmartigen Wehrele-
ments, eine Auffassung, die sich durch ver-
gleichsweise herangezogene zeitgenöss. Bild-
quellen auch für die gebaute Architektur bestä-
tigen läßt. Es vermag daher nicht zu verwun-
dern, daß die Zwerchhäuser des Torgauer
Schlosses (alter Saalbau, heute östl. Teil des
Flügels D), die in den Bauakten des 16. Jh.s als
Erker bezeichnet werden, in einer anderen Quel-
le aus dem Jahr 1533 ausdrückl. als welsche Türm-
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lein tituliert werden. Durch die Ableitung des
Begriffs »Erker« vom wehrhaften Ecktürmchen
kann ein anderes im dt. Schloßbau des 16. Jh.s
verbreitetes Architekturelement ebenfalls als
Turmform entschlüsselt worden: der runde
bzw. polygonale oder kastenförmige Erker, der
an den Ecken oder aber auch an der Fassaden-
seite eines Schloßgebäudes angebracht wurde.

Obwohl Erker zu den charakterist. Elemen-
ten im Schloßbau zählen, ist ihre Verwendung
im Alten Reich keineswegs selbstverständl. So
verzichtete das sächs. Fürstenhaus beim inno-
vativen Neubau ihres Meißener Stammschlosses
noch vollständig auf diese Bauform, während
die Habsburger zur gleichen Zeit ihre Res. in
Innsbruck mit einer Vielzahl von Erkern ausstat-
teten, die v. a. die östl., zum Graben gelegene
Fassade wie aneinandergereihte Türme durch-
gliederten. Ein halbes Jh. später setzen jedoch
auch die Wettiner die Erkerarchitektur am Tor-
gauer Kurfürstenschloß gezielt und exponiert
ein, so daß die Eckerker des Neuen Saalbaus
(Abb. 3) und der sog. Schöne Erker vor den kfsl.
Appartements im Kapellenflügel im mitteldeut-
schen Schloßbau zu häufig rezipierten Vorbil-
dern avancierten. Rezipiert wurde dabei auch die
Funktion der Erker, durch die Anbringung von
Bildreliefs als ikonograph. Medien zu dienen.
Anhand der Eckerker und hofseitigen Kastener-
ker am Torgauer und Bernburger Schloß läßt
sich eindrucksvoll studieren, wie eine zunächst
nur raumkörperl. wirksame Architekturform
durch die Dekoration mit allegorischen, my-
tholog. oder bibl. Darstellungen sowie Fürsten-
porträts bei näherer Betrachtung unvermittelt zu
einem Bedeutungsträger werden kann.

Einen weiteren wichtigen Turmtypus, der für
moderne Betrachter nicht ohne weiteres als sol-
cher erkennbar ist, verkörpert der turm- bzw.
risalitartig aus dem Schloßgebäude hervortre-
tende Flügelbau, dessen Inneres überwiegend
Wohn- und Repräsentationsräume barg. In pro-
minenter Form und mit der dynast. bedeutsa-
men Stammstube eingerichtet, sind sie in den
beiden sächs. Residenzschlösser in Meißen und
Torgau (Abb. 200 und Farbtafel 102) überliefert.
Dort bestimmt dieser Turmtypus als kompak-
ter, aus der Flucht des Hauptbaus heraustreten-
der Baukörper das elbseitige Fassadenbild und
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verlieh bes. in Meißen dem Schloß den Charak-
ter einer zergliederten, mehrteiligen Anlage,
wie sie prinzipiell auch ma. Burgen eigen war.
Die allzu starke Auflösung des Gebäudekörpers
der Albrechtsburg wußte ihr Architekt, Arnold
von Westfalen, allerdings zu verhindern, indem
er auf neuartige Weise alle Gebäudeteile unter
einem einheitl. hohen Traufgesims vereinigte.
In Torgau wiederum vermied der dortige Ar-
chitekt, Konrad Krebs, eine zu weitgehende Se-
parierung des in der Fassadenmitte aufragen-
den Risalits bzw. Turmes, indem er sowohl des-
sen Fenster als auch die abschließenden
Zwerchgiebel konsequent an die Formgebung
der Fenster- und Zwerchgiebel des Neuen Saal-
baus anpaßte und die Fenster auf derselben Ho-
rizontallinie anordnete.

Obwohl sich die risalitartig aus dem Gebäu-
dekörper herauswachsende Turmform im mit-
teldt. Schloßbau häufiger finden läßt (wenn
auch nur selten der Turm derart monumental
aus dem Gebäudekörper des Hauptbaus heraus-
wächst, wie es in Meißen und Torgau beobach-
tet werden kann) und sie v. a. in Sachsen auffäl-
lig häufig rezipiert wird, gehört sie nicht unbe-
dingt zum Standardrepertoire der Schlösser im
Alten Reich. Neben den regelmäßigen, mit Eck-
türmen versehenen Vierflügelanlagen, deren
Typus einer solchen Gestaltung prinzipiell ent-
gegensteht, verzichten außerhalb Mittel-
deutschlands im Alten Reich auch die meisten
Schloßanlagen über unregelmäßigem Grdr.
und auch Einflügelanlagen auf Fassaden mit ri-
salitartig vorgesetzten Turmbauten. Zu den we-
nigen Ausnahmen zählt der sog. Wilhelmsbau
(1493–97) des Marburger Schlosses, an dessen
westl. Schmalseite sich ein solcher Turmbau
befindet. In Marburg besteht für diese Bauform
allerdings eine eigene Tradition, wurde doch
bereits der hochma. Saalbau an seiner talseiti-
gen Fassade mit einem zentral plazierten und
von einem Stufengiebel bekrönten turmartigen
Risalit ausgestattet (Farbtafel 101).

Die bis auf Mitteldtl. weitgehende Abstinenz
dt. Schlösser gegenüber risalitartigen Türmen
steht in fundamentalem Gegensatz zum
Schloßbau Frankreichs, wo der an der Außen-
fassade ansetzende rechteckige oder (seltener)
auch gerundete Kabinetturm seit dem 14. Jh. ein
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Grundelement bildet. Obwohl sich der Um-
kehrschluß verbietet, in den überwiegend auf
Mitteldeutschland konzentrierten Schloßbau-
ten mit Turmrisaliten grundsätzl. ein auf Frank-
reich bezogenes Rezeptionsverhalten zu erken-
nen, ist die frz. Schloßbaukunst seit der Al-
brechtsburg in Meißen ein wesentl. Einflußfak-
tor im mitteldt. Schloßbau. V. a. anhand der
sächs. Schlösser in Meißen, Torgau und Augu-
stusburg aber auch – in Grenzen – Dresdens
kann die Vorbildlichkeit der höf. Architektur
Frankreichs aufgezeigt werden.

Den Abschluß dieser überblickshaften Be-
trachtung wichtiger Turmformen im reichsfsl.
Schloßbau bilden der Torturm (siehe auch Art.
Torturm) und der repräsentative Treppenturm
(siehe auch den Art. »Treppenturm«). Während
der Torturm bei manchen Schlössern auch
durch ein massives Torhaus ersetzt bzw. in ei-
nen Schloßflügel integriert werden kann und
somit der Bezug zur Turmarchitektur nicht in
jedem Fall sofort ersichtl. ist, ist die typolog.
Zuordnung des Treppenturms eindeutig: Ob-
wohl die repräsentative Haupttreppe grund-
sätzl. auch ins Innere eines Schloßgebäudes
hätte verlegt werden können, wird ihr Lauf bei
den meisten dt. Schlössern bis ins beginnende
17. Jh. in das Gehäuse eines separat vor der Fas-
sade oder in den Hofwinkeln stehenden Turmes
eingepaßt.

Beide Turmtypen sind zwar räuml. vonein-
ander getrennt, doch häufig über die Wegefüh-
rung aufeinander bezogen. Mit dem Torturm
wird der Besucher eines Schlosses spätestens
beim Betreten des Kernschlosses und des
Schloßhofes konfrontiert. Als Einzelbauwerk
hochaufragend (wie bspw. bei der Moritzburg
in Halle und dem Schloß Schwarzenberg bei
Scheinfeld, Stw. »Torturm«, Farbtafel 105) oder
in einen Schloßflügel integriert und nur als klei-
nerer Turmaufsatz kenntl. gemacht (wie bspw.
bei Schloß Augustusburg in der Nähe von
Chemnitz oder dem Aschaffenburger Schloß)
markiert er die Grenze zw. dem inner- und au-
ßerhöf. Bereich.

Hat der Schloßbesucher den Torturm bzw.
das Schloßtor passiert, blickt er in vielen Fällen
sogleich auf die gegenüberliegende Fassade des
Saalbaus oder fsl. Hauses. Mit Ausnahme der

regelmäßigen Vierflügelanlagen nach dem Mu-
ster des Dresdner oder Aschaffenburger Schlos-
ses steht vor dieser Fassade meist der repräsen-
tative Treppenturm – der sog. Wendelstein – als
Hauptzugang in die Wohn-, Arbeits- und Fes-
träume des Schloßherrn. Unter der Vielzahl sol-
cher vor die Fassade plazierter Treppentürme
sind als herausragende Beispiele diejenigen in
Meißen (Stw. »Treppenturm«, Farbtafel 108),
Torgau (Stw. »Treppenturm«), Berlin und Des-
sau zu nennen. Sie zeigen, daß auch Treppen-
türme zu architekton. Schaustücken werden
konnten, die durch die Ausschmückung mit
bildl. oder herald. Werken oftmals einen ähnl.
herrschaftl. Ausdruck erhielten, wie er auch für
die Tortürme charakterist. war. Grundsätzl. gilt
diese Beobachtung auch für diejenigen Trep-
pentürme, die bei regelmäßigen Vierflügelan-
lagen aus funktionalen Gründen in den Hofwin-
keln der Schlösser errichtet wurden. Hierzu ge-
hören bspw. die Vierflügelanlagen von Dres-
den, Kassel, Schmalkalden (Stw. »Treppen-
turm«, Farbtafel 107) und Aschaffenburg. Die
vier Treppentürme des Aschaffenburger Resi-
denzschlosses sind zugl. der Beleg dafür, daß
noch zu Beginn des 17. Jh.s die kreisrund ge-
führte und mit virtuosen Drehungen sich nach
oben schraubende Wendeltreppe als würdig ge-
nug erachtet wurde, im Residenzschloß eines
Ebf.s und Erzkanzlers des Reiches den Haupt-
zugang in die oberen Etagen zu bilden. An die-
ser auffälligen Wertschätzung der vor der Fas-
sade stehenden Wendeltreppentürme sollte sich
erst durch den barocken Schloßbau Grundle-
gendes ändern.

† Farbtafel 100, 101, 102; Abb. 200

† vgl. auch Farbtafel 7, 40, 64, 65; Abb. 14, 15, 107, 111,
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Matthias Müller

Bergfried
In ma. Urk. bezeichnen Begriffe wie berfrid,

perfrid und bervride transportable hölzerne Bela-
gerungstürme, diverse weitere (Holz-)Türme
und schließl. auch hölzerne Glockentürme so-
wie Stadtmauertürme. Der Ursprung des Wor-
tes ist durch unzählige verschiedene Schreib-
weisen verunklärt; am wahrscheinlichsten ist
eine Ableitung vom griech. pyrgos phoretos, was
tragbare hölzerne Belagerungstürme bezeich-
net (Pehla 1974, S. 210–211). Offenbar kam
man im byzantin. Kulturbereich damit in Be-
rührung.

Das Wort wurde lautmaler. oder verballhor-
nend an verschiedene Sprachen angepaßt, so an
die dt. (Berg, Fried), an die ital. (Battifredo, vgl.
battere – kämpfen), an die frz. und engl. (belfry
vgl. bell – Glocke). Das Wort wurde dabei in
Flandern als belfried oder beffroi zur Bezeichnung
von großen städt. Türmen am Marktplatz, in
England bezeichnet belfry den Glockenturm von
Kirchen. Viell. wurden auch die frühen hölzer-
nen Wohntürme auf den Motten als berfrid o.ä.
bezeichnet (Hinz 1981, S. 53–58). Ganz im Ge-
gensatz dazu wurde der Hauptturm einer Burg-
anlage niemals als berfrid etc. bezeichnet. Ältere
Hypothesen über einen Zusammenhang mit
»Burgfrieden«, »den Frieden bergend« und dgl.
sind unzutreffend, zumal damals auch die La-
geentwicklung des Bergfrieds falsch gesehen
wurde.

Der Hauptturm einer Burg hieß im MA ein-
fach nur »Turm«, »hoher Turm«, »großer
Turm« oder »dicker Turm«. Seit der Burgenfor-
schung des 19. Jh.s bis heute kommt dem Ter-
minus »Bergfried« fälschlicherweise eine genau
umrissene Bedeutung zu, die sich völlig von der
ma. unterscheidet. Im Folgenden wird hier nur
noch dieser in der Literatur gut eingeführte Be-
griff »Bergfried« behandelt. Er bezeichnet den
hohen Hauptturm einer Burg, der prakt. unbe-
wohnbar war. Er hatte sich aus dem älteren
Wohnturm entwickelt; durch eine Funk-
tionstrennung ging die Wohnfunktion auf den
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Palas über, der häufig direkt neben dem neuen
Bergfried errichtet wurde. Auf den Bergfried
hingegen gingen die symbol. und wehrhaften
Funktionen des älteren Wohnturmes über. In
manchen Fällen erbrachte die Burgenarchäolo-
gie die Fundamente eines geräumigen Wohn-
turmes, der zugunsten eines massiven und hö-
heren Bergfriedes abgerissen worden war (z. B.
Turmberg bei Karlsruhe-Durlach).

In den meisten Regionen findet diese Ablö-
sung um die Mitte oder während der zweiten
Hälfte des 12. Jh.s statt. In Sachsen und Thürin-
gen scheinen erste Bergfriede schon im 11. Jh.
aufzutreten, auch in der Schweiz finden sich
frühe Ansätze dieser Entwicklung. Bergfriede
sind v. a. im Gebiet des Reiches bis nach Italien
verbreitet. Im W treten sie noch im Elsaß und in
Lothringen auf. Ansonsten ist in Frankreich und
England eher das Prinzip des bewohnbaren
Donjons oder »keep« vertreten. Bergfriede ver-
fügen (im Gegensatz zu den Wohntürmen) in
der Regel nur über eine – im Verhältnis zur Dik-
ke der Außenwände – geringe nutzbare Innen-
fläche, die weitgehend durch den Aufgang ein-
genommen wird. Gelegentl. auftretende Details
wie Kamine oder Rinnsteine sind als Turm-
wächterwohnung anzusprechen. Bergfriede
weisen meist das solideste, dickwandigste und
opt. schönste Mauerwerk der gesamten Burg-
anlage auf. Häufig wurden bessere Bausteine,
etwa Buntsandstein, von weither herange-
schafft. Meist besteht die gesamte äußere Mau-
erschale aus Buckelquadern, oder zumindest
die Turmecken wurden aus ihnen aufgeführt.
Oft – nicht immer – handelt es sich beim Berg-
fried um eines der ältesten erhaltenen Bauteile
einer Burg; wg. des großen Aufwandes, der
Rücksicht auf die angrenzende Bebauung und
des hohen symbol. Wertes wurde von Seiten des
Burgherrn in der Regel auf die Niederlegung
des Bergfrieds verzichtet.

Die Mauerstärke kann von 2 bis 4 m reichen,
meist zw. 2 und 3 m. Bei den – am häufigsten
vorkommenden – Bergfrieden auf quadrat.
Grdr. kommen Seitenlängen von etwa 8 bis
12 m vor. Die kleinsten, nur selten gemessenen
Seitenlängen liegen bei nur 4,5 bis 6 m. Von den
übrigen Grundrißformen sind die runden am
häufigsten; es kommen auch dreieckige sowie



402 b. repräsentation und legitimation

fünf- bis achteckige vor. Die Höhe liegt meist
zw. 15 und 30 m, selten um etwa 40 m.

Den unteren Teil nimmt ein lichtloser hoher
Raum ein, der oft von einem Gewölbe abge-
schlossen wird. In etwa 5–10 m Höhe über dem
Hofniveau befindet sich ein Hocheingang (häu-
fig mit außenliegender Holzplattform und Vor-
dach), der von innen mit Balken gesichert wer-
den konnte. Nach oben folgen mehrere durch
Balkendecken oder Gewölbe getrennte Ge-
schosse; sie wurden durch Leitern, Holztreppen
oder – seltener – in die Mauer eingebaute Trep-
pen erschlossen. Von einer Innenausstattung
sind allenfalls Kamine und Rinnsteine, gele-
gentl. ein Aborterker, erhalten, zur natürl. Be-
leuchtung kommen fast nur schmale Licht-
schlitze vor. Zuoberst wird der Bergfried von
einer Bedachung mit den Zinnen einer Wehr-
plattform abgeschlossen. Heute sind die oberen
Abschlüsse meist nicht mehr erhalten bzw. im
19./20. Jh. frei rekonstruiert worden.

Die ältesten Bergfriede wurden mitten im
Bering, meist am höchsten Punkt der Burgan-
lage, errichtet. Später entstandene Burgen
konnten oft nicht mehr über Gipfelpositionen
verfügen; auf ihren Spornlagen setzten sie den
Turm meist auf die gefährdete Seite, neben die
Toranlage (Farbtafel 103). Der Turm stand an-
fangs noch hinter der Ringmauer, wurde dann
in die Ringmauer eingebunden und ragte später
sogar nach außen vor. Im späteren 13. Jh. häuft
sich die Kombination Bergfried mit Schildmau-
er (in Alt-Eberstein, Baden-Württemberg, wur-
de ein Bergfried sekundär aufgesetzt, in Neu-
Eberstein zusammen mit der Schildmauer er-
richtet).

Die Funktionen des Bergfriedes sind vielfäl-
tig und durchaus umstritten; einige können nur
assoziativ erfaßt werden, weil kaum zeitgenöss.
Aussagen vorliegen. Der weithin sichtbare
Turm steht als Symbol für die Burg schlechthin.
Er repräsentiert den Aufstieg, die soziale Di-
stanz, die Macht und den Einfluß des Burgher-
ren, außerdem seine Gerichtshoheit. Die Burg
kennzeichnet einen eigenen Rechtsbezirk, wo
der Einfluß anderer Gerichte nicht wirksam ist.
Darüber hinaus erstreckt sich die Gerichtsho-
heit des Burgherrn im Idealfall über die rings
umher lebenden Leute. Der Besitzer des hohen

Turmes wurde als Burg- und Landesherr aner-
kannt (Pehla 1974, S. 276f.). Auf dem Berg-
fried wurde die Fahne aufgezogen, und manch-
mal waren im Mauerwerk steinerne Wappen
verankert. Die wesentl. Funktion des Bergfrieds
ist also die eines Statussymbols; er dient wes-
entl. dem Ansehen und der Repräsentation des
Adligen. Der Turm ist vom staunenden Besu-
cher aufgrund seiner Höhe von unten nach oben
zu betrachten.

Des weiteren diente der Turm als Ausguck,
um den Herrschaftsbereich zu überblicken und
ggf. herannahende Gefahren zu erkennen; er
wird so zum Symbol der Wachsamkeit.

Die wehrtechn. Funktion wurde in der älte-
ren Literatur häufig überschätzt und zur wich-
tigsten erklärt. Diese Funktion wirkte sich je-
doch eher als passive Verteidigung aus. Zum ei-
nen wirkte der Bergfried durch seine Höhe und
Massigkeit auf psycholog. Wege auf etwaige
Angreifer ein (Einschüchterung, Abschrek-
kung). Zum anderen kann er – sofern er auf der
Hauptannäherungsseite steht – andere Burgge-
bäude verdecken und dadurch vor Einblick und
Beschuß schützen (Farbtafel 104). Diese Funk-
tion übernehmen ab der zweiten Hälfte des
13. Jh.s immer mehr die Schildmauern, die je-
doch nicht in allen Regionen gleichermaßen
vorkommen.

Als weitere wichtige Funktion wurde immer
die letzte Zuflucht der Burgbewohner angenom-
men. Wg. seiner Enge und Dunkelheit sowie
seiner meist fehlenden Heizeinrichtungen war
er jedoch nicht zum Wohnen geeignet. Von sei-
ner Turmplattform oder von den spärl. Mauer-
öffnungen aus konnte nur teilw. erfolgreich ge-
schossen werden; besser wirkten vermutl. fal-
lende Steine. Durch die Lage und Enge des
Hocheingangs konnten die Belagerten keinen
Ausfall unternehmen; außerdem bestand die
Gefahr einer Brandlegung vom Dach oder von
einer Unterminierung her. Dennoch sind Fälle
einer solchen Nutzung als Zuflucht überliefert.

Besser geeignet war der Bergfried als siche-
rer Lagerraum für Wertsachen (Tresor) und Ar-
chivalien. Häufig überschätzt, jedoch gelegentl.
nachweisbar, ist die Nutzung des untersten Ge-
schosses als Verlies. Im Gewölbe ist oft eine
enge Öffnung erhalten, die in diesem Falle als
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»Angstloch« bezeichnet wurde. Der Raum kann
aber auch als Lagerraum (Keller) gedient haben;
wg. der frühen Schutträumung dieser Bereiche
sind kaum Aussagen möglich.

Zu erwähnen ist noch der selten vorkom-
mende Einbau einer Burgkapelle in einen Berg-
fried (Stevens 2003, S. 161–166). Neben die
sakrale Funktion tritt hier eine jurist.: in der Ka-
pelle konnten Rechtsgeschäfte abgeschlossen
werden. Sie konnte außerdem die wehrhafte
Funktion des Bergfrieds unterstützen und den
Machtanspruch legitimieren.

Als massivstes (und heute oft auch ältestes
erhaltenes) Bauteil einer Burganlage dient der
Bergfried auch der Erinnerung, die sich weniger
auf die Person des Erbauers (kaum Bauinschrif-
ten!) als auf dessen Familie bezieht. Es macht
auch den Eindruck, als wurde gelegentl. mit ei-
nem Mauerwerk aus Findlingen ein betont ru-
stikaler und altertüml. Eindruck des Bauwerks
erzeugt. Er führte schon ab dem 16. Jh. zu Be-
zeichnungen wie etwa »Heidenturm« (Reicke
1995, S. 7; 9; 28–33), die die Forschung bis ins
19. Jh. prägten. Viell. sollte so das Alter und da-
mit die Legitimität der Herrschaft unterstrichen
werden.

Die »hohe Zeit« des Bergfrieds liegt zw. dem
späten 12. Jh. und der Mitte des 13. Jh.s. Am
Oberrhein ging seine Bedeutung in der zweiten
Hälfte des 13. Jh.s. zurück. Am Mittelrhein wur-
den Bergfriede noch im 14. und 15. Jh. neu er-
baut. Im SpätMA und in der frühen Neuzeit
nahm die Bedeutung der Bergfriede ab. Sie wur-
den meist nicht mehr wehrtechn. auf Stand ge-
bracht, oft von anderen Gebäuden zugestellt
und verloren dadurch etwas von ihrer imposan-
ten Erscheinung. Bei einer Anpassung der Bur-
gen an die Entwicklung der Artillerietechnik
hätte man den Bergfried ohnehin abbrechen
oder in seiner Höhe beschneiden müssen. In
vielen Regionen verlagerten sich jedoch die
Adelssitze in die Ebene oder in die Städte, die
milit. Funktionen wurden meist auf neu errich-
tete Festungen übertragen.

† Farbtafel 103, 104

† Burg und Schloß † A. Wehr- und Befestigungsan-

lagen der Residenz † B. Herrschaftszeichen; der große

alte Turm
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Heiko Wagner

Torturm
Der Torturm bildet eine recht häufig gewähl-

te Form des Schloßtors. Dieses markiert den
Hauptzugang in den engeren Bereich einer Res.
Abgesehen von kleineren Nebenzugängen wie
etwa Ausfallpforten führt in der Regel kein an-
derer Weg ins Schloß hinein. Diesem Rang ent-
spricht auch meist die architekton. und ikono-
graph. Ausstattung, die einerseits wehrhaft und
andererseits repräsentativ erscheint. Hierzu tra-
gen sowohl architekton. Elemente bei, die un-
verkennbar der Wehrarchitektur entlehnt sind,
als auch Dekorum, Bildwerke und herald. Zei-
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chen, die das Schloßtor als Schwelle zw. inner-
und außerhöf. Bereich kennzeichnen. Dabei ist
es zunächst nicht weiter von Belang, in welchen
architekton. Kontext das Schloßtor eingebun-
den ist. Unabhängig davon, ob es als schlichte
Durchfahrt durch einen Schloßflügel, als eigen-
ständiges Torhaus oder als hochaufragender
Torturm ausgebildet ist, kann es allein durch
die ikonograph. Ausstattung seine grenzzie-
hende Funktion nach außen sichtbar werden
lassen.

Dennoch besaß die Wahl eines Torturms,
der auch einfach nur durch einen Turmaufsatz
auf einem Schloßflügel angedeutet werden
konnte, auch im Residenzenbau der frühen
Neuzeit Priorität, vermochte doch bereits seine
baul. Gestalt zeichenhaft Distanz zu schaffen.
So erhielt noch Anfang des 17. Jh.s das fränk.,
bei Scheinfeld gelegene Schloß Schwarzenberg
(Farbtafel 105) einen neuen, hochaufragenden
Torturm, der in seiner Gestalt und Proportion
sowie seinem bossierten Mauerwerk wie ein al-
tertüml. Wachtturm vor dem Schloß steht. Ein
in seiner Zeit exponiertes und mit seinem iko-
nograph. Programm singuläres Beispiel verkör-
perte bis zu seinem Abbruch der als »Wappen-
turm« titulierte Torturm der Innsbrucker Res.
(1494–96): Dieser mächtige, von vier Ecktürm-
chen flankierte Torbau, der zugl. auch die Funk-
tion eines Stadttores ausübte, zeigte auf der Au-
ßenwand oberhalb der Durchfahrt in drei Rei-
hen die Habsburger Wappen, die von den Wap-
pen Maximilians I. und seiner Ehefrau, Maria
von Burgund abgeschlossen wurden. Unmittel-
bar darüber bot eine Scheinarchitektur aus Al-
tan, dahinter liegendem kielbogenbekröntem
Maßwerkfenster und seitl. Baldachinen, die mit
Porträts der Herrscherfamilie ausgestattet wa-
ren, die Möglichkeit zur permanenten herr-
schaftl. Repräsentation. Daß dieser Altan die
zivile, bildhafte Umdeutung eines ursprgl. mi-
lit. genutzten Wurferkers verkörpert, bleibt
heutigen Betrachtern allerdings verborgen.
Häufig wird die distanzschaffende Funktion zu-
sätzl. durch Graben und Zugbrücke unterstri-
chen, die gleichzeitig wieder daran erinnern,
daß der Torturm bis zur Errichtung befestigter
Wallanlagen ursprgl. ein Element des Wehr-
baus gewesen ist.

Unter den reichsfsl. Schlössern besaßen
bzw. besitzen bspw. die Albrechtsburg in Mei-
ßen, die Moritzburg in Halle (Farbtafel 106), die
anhalt. Schlösser Bernburg und Köthen sowie
das Dresdner Schloß hochaufragende Tortür-
me, die durch Gräben und Zugbrücken zusätzl.
gesichert waren. Mit Turmaufsätzen müssen
sich hingegen die kastellartigen Schlösser von
Augustusburg, Schmalkalden oder Aschaffen-
burg begnügen, da ihre Tore unmittelbar in die
Schloßflügel integriert sind. Doch auch zu die-
sen Schloßtoren gehörten ursprgl. Gräben und
Zugbrücken als weitere Ausstattungsmerkmale.

Daß diese Sicherungsmöglichkeit im höf.
Alltagsleben neben der bereits angesprochenen
symbol. Funktion v. a. der Kontrolle des Publi-
kumsverkehrs und der Aufrechthaltung der höf.
Ordnung diente, belegen anschaul. und durch-
aus amüsant die Hofordnungstexte für den Tor-
wärterdienst. In ihnen wird das Schloßtor als
wichtigstes baul. Element für die alltägl. Auf-
rechterhaltung eines streng regulierten Zu- und
Abgangs in den Bereich der Hofhaltung und für
die Grenzziehung des Burgfriedens charakteri-
siert und damit zugleich als Sinnbild für die Ex-
klusivität des Hofes und die Unantastbarkeit
seiner Ordnungsstruktur definiert. Bes. das Auf-
und Zuschließen des Tores (gelegentl. verbun-
den mit dem Hochziehen und Herunterlassen
der Zugbrücke) während der gemeinsamen
Mahlzeiten und Gottesdienste und die anschlie-
ßende Abgabe der Torschlüssel beim Schloß-
herrn oder seinem Hofmarschall bildeten
Handlungen mit starkem Symbolgehalt, in de-
nen die Semantik der Torarchitektur ihre an-
schaul. Ergänzung fand. In dieses Bild fügt sich
auch der durchgängig geäußerte Wunsch, ne-
ben der durchaus fürsorgl. Kontrolle über die
am Hof lebenden Menschen auch die Kontrolle
über die mobilen Gegenstände und Sachen ei-
ner Hofhaltung zu behalten: Die dringl. Mah-
nung an den Torwächter, darauf zu achten, daß
ein jeder [sich] des abtragens an Speise, auch Schu-
ßeln, trinckgeschirr oder anders gentzlich enthalten
möge, verweist auf die spezif. Sorgen nicht nur
frühneuzeitl. Schloßherrn.

Die genannten symbol. und funktionalen
Aufgaben des Schloßtors werden eindrucksvoll
überhöht vom Gebot der Friedenssicherung im
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Bereich der Hofhaltung. Hierfür war der sog.
Haus- und Burgfrieden maßgebl. Der Frieden
einer Burg bzw. eines Schlosses begann am äu-
ßersten Tor: Das Tor war gleichsam Rechtssym-
bol der intakten Burg. So waren die Adressaten
des Schloßtors und seines jeweiligen architek-
ton. Erscheinungsbildes weniger gelegentl.
feindl. Belagerer als vielmehr die alltägl. Benut-
zer des Schlosses: Hofangehörige und Besu-
cher. Ihnen sollte das Schloßtor – nicht zuletzt
in der Form des Torturms – als Sinnbild für die
ordnungspolit. und jurist. Aspekte einer herr-
schaftl. Hofhaltung und die hier unumschränk-
te (Schlüssel-) Gewalt des Schloßherrn dienen.

Die zur Schau getragene Wehrhaftigkeit des
Schloßtors (bes. in der Form des Torturms)
muß daher v. a. als architekton. Bild fsl. Justitia
aufgefaßt werden. Wenn dabei bevorzugt die
Form des Torturmes gewählt wurde, so geschah
dies v. a. unter Berücksichtigung der mit ihr be-
hafteten Bedeutungsmuster. Diese ließen bes.
den Turm zur symbol. Form für herrschaftl.
Gerichtsbarkeit, Wehrhaftigkeit und die hiermit
verbundene Tugend der Fortitudo werden, wes-
halb es nahe liegt, die wehrhafte Schloßarchi-
tektur generell stärker als bisher aus dem Blick-
winkel spätma. und frühneuzeitl. Rechtlichkeit
zu betrachten.

† Farbtafel 105, 106

† vgl. auch Abb. 176
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Treppenturm
Bis auf wenige Ausnahmen, zu denen die Jül.

Zitadelle (ab 1549), das Schweriner Schloß
(1553), der Wismarer Fürstenhof (1553), die Au-
gustusburg bei Chemnitz (1568) und das Ba-
den-Badener Schloß (1571) gehören, wählte
man im spätma.-frühneuzeitl. Alten Reich nicht
die geradläufige ital. Treppe, sondern die Form
der Wendeltreppe. Dieser Typus wurde im dt.
Schloßbau bis in das 17. Jh. hinein nicht zuletzt
durch die fsl. Auftraggeber geschätzt. Wie der
Baubefund im dt. Schloßbau aber auch die Kor-
respondenz zw. Kfs. August von Sachsen und
seinem Baumeister Hieronymus Lotter über die
Wahl der Treppenform bei Schloß Augustus-
burg bei Chemnitz belegen, besaßen die ge-
drehten Treppen gegenüber den geradwinkli-
gen grundsätzl. einen höheren repräsentativen
Wert. Und selbst dort, wo man auf die Wendel-
treppe verzichtete, setzte man die geradläufige
Treppe häufig dennoch in einen freistehenden
Treppenturm und wahrte damit wenigstens
nach außen das traditionelle Erscheinungsbild
(so bei der kursächs. Augustusburg, dem meck-
lenburg. Residenzschloß von Schwerin oder
dem mecklenburg. Fürstenhof in Wismar). Erst
mit der Konzeption barocker Schloßanlagen
sollte sich diese Wertschätzung grundsätzl. zu-
gunsten des Italienischen Treppenhauses wan-
deln. Die überlieferten repräsentativen Trep-
pentürme stehen überwiegend frei in der Mit-
telachse vor dem Haupthaus des Schlosses und
werden von hochgelegenen Turmstuben be-
krönt. Doch konnten auch die in den Winkeln
von Vierflügelanlagen (z. B. Dresden oder
Schmalkalden, plazierten Treppentürme ästhet.
anspruchsvoll gestaltet werden, selbst wenn ihr
Aufstellungsort für eine repräsentative Wirkung
nicht eben günstig war.

Sowohl die exponierte Turmgestalt als auch
der abschließende obere Turmraum binden die
repräsentativen Treppentürme eng an die
Turmikonographie (siehe den Art. »Der große
alte Turm«). Die Zeichenhaftigkeit, die allen
Turmbauten zugrunde liegt und adlige Autorität
als Wehrhaftigkeit, Rechtlichkeit und Dignität
vermittelt, gilt prinzipiell auch für sie und läßt
sie innerhalb des Schloßkomplexes zu einem
bes. Abzeichen fsl. Autorität werden. Während
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jedoch v. a. der alte Schloßturm die Rechtlich-
keit und Dignität eines Adelshauses bereits in
seiner materiellen Substanz zur Anschauung
brachte, mußte dies der aufwendig gestaltete
Treppenturm allein durch sein ästhet. Erschei-
nungsbild leisten. So bildet der Treppenturm in
gewisser Weise das ergänzende Gegenstück
zum Schloßturm.

Das (gfl.) Beispiel des Schlosses Weikers-
heim aus der Zeit um 1600 kann dies schlag-
lichtartig veranschaulichen. In Weikersheim
wurde im Zuge des Schloßumbaus unter Gf.
Wolfgang von Hohenlohe-Weikersheim ab
1586 der Südflügel als neues Hauptgebäude mit
Festsaal und Kapelle errichtet. An seiner Hofsei-
te steht ein Treppenturm, der die Besucher über
eine breite, bequeme Wendeltreppe nach oben
führt. Haben sie die oberste Plattform erreicht,
blicken sie auf das prächtige Wappen der Gf.en
von Hohenlohe-Weikersheim, das den gesam-
ten Raum der abschließenden Turmdecke ein-
nimmt (inschriftl. dat. auf 1598). Auf diese Wei-
se wird der repräsentative Treppenturm des
Weikersheimer Schlosses zu einem Sinnbild für
die regierende Dynastie und ergänzt den auf der
gegenüberliegenden Hofseite stehengebliebe-
nen ma. Bergfried aus der Gründungszeit des
Schlosses.

Die Inszenierung des Treppenturms als
Sinnbild für Status und Würde des regierenden
Fürstenhauses geht im Alten Reich auf eine Tra-
dition zurück, die gegen Ende des 15. und im er-
sten Drittel des 16. Jh.s in den mitteldt. Territo-
rien ihren Ausgangspunkt besitzt. Die Grün-
dungsbauten dieser letztl. auf den frz. Schloß-
bau (v. a. Paris, Bourges, Blois, Chambord) re-
kurrierenden Tradition sind die hochartifiziel-
len Treppentürme der Residenzschlösser von
Meißen, Torgau und Berlin. Ihre Großen Wen-
delsteine stehen zugl. für eine Entwicklung in
der Architektur dt. Schloßtreppentürme, die zur
Umwandlung des bis dahin von einer geschlos-
senen Außenmauer gebildeten Turmgehäuses
in ein luftiges Traggerüst führte und die der bis
dahin im Inneren verborgen liegenden Treppe
zu öffentlichkeitswirksamer Präsenz verhalf. In-
teressanterweise beschränkte sich diese expo-
nierte, offene Gestaltungsweise im dt. aber auch
europ. Schloßbau nicht nur auf den relativ kur-

zen Zeitraum von etwa siebzig Jahren (1471ff.
Meißen, 1538ff. Berlin), sondern auch auf im
wesentl. drei Territorien: das kursächs. und kur-
brandenburg. Territorium sowie das frz. Kron-
land. Der kurze Zeitraum ihrer Aktualität und die
Konzentration auf einige wenige Schlösser in
Mitteldtl. (neben Meißen, Torgau und Berlin
möglicherw. auch noch Querfurt) sowie das Loi-
retal (Blois und Chambord) lassen die offenen
Treppentürme in bes. Maße zu einem exklusiven
herrschaftl. Architekturmotiv werden.

Über mögl. inhaltl.-funktionale Anlässe, die
zu der eigentüml. transparenten Bauweise die-
ser Treppentürme geführt haben könnten, gibt
es keine genauen Kenntnisse. Wie so oft fehlt
auch für die kunstvollen Wendelsteine hinrei-
chendes Quellenmaterial, um über den ästhet.
oder funktionalen Kontext ihrer Entstehung
eindeutige Aussagen zu treffen. So können auch
zeremonielle Aufgaben, die den auffälligen und
an zentralem Ort plazierten Treppentürmen
bspw. bei Empfängen, Huldigungsakten oder
höf. Festen möglicherw. zugedacht waren, für
das Alte Reich bislang nicht näher verifiziert
werden. Umso mehr muß das Augenmerk der
bildhaften Architektursprache und der mit ihr
verbundenen herald. und bildkünstler. Ausstat-
tung gelten.

Als ein Beispiel sei der Große Wendelstein
der Meißner Albrechtsburg gen.: Die Altan-
brüstungen aller drei oberen Turmgeschosse
sind 1482 und gegen 1524 mit Bildreliefs deko-
riert worden, die sowohl ein moral. als auch ein
herald. Programm zeigen. Während die Reliefs
des ersten Obergeschosses alttestamentl. und
griech.-mytholog. Themen vorführen, die im
Sinne von Exempla auf die Betörung der Sinne
durch »Wein und Weib« verweisen, präsentie-
ren die Reliefs des dritten Obergeschosses Aus-
züge aus Schwänken des Minnesängers Neid-
hart von Reuental (um 1180–1241). In der Ge-
samtschau versinnbildlichen diese Reliefbilder
Exempla, nach denen sich die Tugendhaftigkeit
des Fs.en und seines Hofes ausrichten sollten.
Zu diesem Bildprogramm gehören schließl.
auch die Reliefs des zweiten Geschosses, auf
denen in zwölf Schilden die Regalien des Hau-
ses Sachsen abgebildet sind und die als verbin-
dende Klammer zw. dem unteren und oberen
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Zyklus fungieren. Durch sie wird das allegor.
Programm des unteren und oberen Turmge-
schosses eindeutig auf das sächs. Fürstenhaus
bezogen und dem Großen Wendelstein neben
der allegor. Bedeutung des Tugendturms zu-
sätzl. die des Stammturmes zugewiesen.

Die in Meißen entwickelte Turmkonzeption
wird etwa sechzig Jahre später unter Johann
Friedrich I. von Sachsen im Torgauer Großen
Wendelstein (1533ff.) wieder aufgegriffen und
virtuos überboten. Seine von Konrad Krebs ent-
wickelte Form und Konstruktion darf als archi-
tekton. Capriccio bezeichnet werden, in dessen
ästhet. Gestalt der sächs. Kfs. geschickt seine
dynast. Dignität wie sein polit.-konfessionelles
Bekenntnis inszenieren ließ. Darüber hinaus
legt die formale Nähe der kunstvoll gedrehten
Torgauer Treppenspindel zu zeitgenöss. fsl.
Drechselarbeiten die Vermutung nahe, daß
ähnl. wie bei diesen auch hier die gedrehte Form
zum Sinnbild für die Regierungskunst des Fs.en
werden sollte.

† Farbtafel 107, 108, 109

† vgl. auch Farbtafel 116

† A. Wohnraum † B. Appartement † B. Gänge [Um-

gänge] † B. Treppe

L. Hoppe 1996. – Koch, Georg Friedrich: Studien

zum Schloßbau des 16. Jahrhunderts in Mitteldeutsch-

land, in: Beiträge zur Kunstgeschichte. Festgabe Heinz

Rudolf Rosemann, hg. von Ernst Guldan, München

u. a. 1960, S. 155–186. – Mielke, Friedrich: Die Ge-

schichte der deutschen Treppen, Berlin u. a. 1966. –

Mielke, Friedrich: Les escaliers allemands de la fin du

Moyen Age et de la Renaissance, in: L’Escalier dans l’Ar-

chitecture de la Renaissance, Kolloquium in Tour vom 22.

bis 26. Mai 1979, hg. vom Centre d’études supérieures de

la Renaissance, Paris 1985, S. 189–206. – Mielke, Fried-

rich: Handbuch der Treppenkunde, Hannover 1993. –

Mielke, Friedrich: Die Wandlungen des Treppenbaus

von der Gotik zur Renaissance, in: »... zur zierde und

schmuck angelegt ...«. Beiträge zur frühneuzeitlichen

Garten- und Schloßbaukunst, Marburg 1996 (Materialien

zur Kunst- und Kulturgeschichte in Nord- und West-

deutschland, 22). – Müller, Matthias: Capriccio oder

Politikum? Überlegungen zu ungewöhnlichen Treppen-

türmen an deutschen und französischen Renaissance-

schlössern, in: Die Künste und das Schloß in der frühen

Neuzeit, München u. a. 1998 (Rudolstädter Forschungen

geordneter raum und distanz

zur Residenzkultur, 1), S. 131–149. – Müller 2004. –

Purbs-Hensel, Barbara: Verschwundene Renaissance-

Schlösser in Nassau-Saarbrücken, Saarbrücken 1975

(Veröff. des Inst. für Landeskunde des Saarlandes, 24).

Matthias Müller

Treppe
Treppen, österr. auch Stiegen gen., dienen

der vertikalen Kommunikation; als solche ver-
binden sie unterschiedl. Ebenen miteinander.
Ihre Position im architekton. Gefüge eines Bau-
werks ist in der Regel wohlkalkuliert, hinsichtl.
der prakt. Funktion als Erschließungsinstru-
ment, aber auch unter dem Aspekt der repräsen-
tativen Wegeführung vom Außenbereich (Hof,
Garten, Straße) in das Innere des Hauses. Ge-
meinsam mit dem Portal, das nicht selten seine
reichste Ausprägung am Eingang zur Haupt-
oder Ehrentreppe (escalier d’honneur) erfährt,
ist sie gleichsam »Wahrzeichen« und »Visiten-
karte« in einem.

Typolog. unterscheidet man grundsätzl. zw.
spiralig und gerade verlaufenden Treppen
(Wendeltreppe bzw. geradarmige Treppe). Die
Stufenfolge einer Wendeltreppe umläuft übli-
cherweise eine massive zentrale Spindel (mo-
nozentr. Wendeltreppe), in seltenen Fällen
(z. B. Meißen, Albrechtsburg, Großer Wendel-
stein, 1471ff.) kann diese auch hohl sein (Licht-
spindel bzw. Treppenauge). Sie besteht aus den
Treppenstufen, die auf die Treppenwange auf-
gesattelt oder in sie eingelassen sind, auf Ge-
wölben aufliegen, gelegentl. aber auch freitra-
gend, d. h. nur einseitig eingespannt vorkom-
men (z. B. Torgau, Schloß Hartenfels, Großer
Wendelstein des Neuen Saalbaus, 1533–38).
Eine ununterbrochene Stufenfolge heißt Trep-
penlauf. Architekton. und konstruktive Bra-
vourstücke besonderer Art sind die wenigen,
zumeist klein dimensionierten duozentr. Zwil-
lingswendeltreppen, die v. a. in spätgot. Zeit
auftreten (z. B. Graz, Schloßtreppe, um 1500)
und deren fakt. getrennte Läufe geschoßweise
über dem Grdr. einer Acht wie Zahnräder inein-
ander greifen, um sich anschl. wieder zu tren-
nen. Doppelwendeltreppen nennt man hinge-
gen jene monozentr. Lösungen, bei denen zwei
Läufe, deren Antritte um 180˚ versetzt begin-
nen, in der Art einer Doppelspirale emporfüh-
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ren (z. B. Chambord, Haupttreppe des Donjon,
1519ff.). Je nach Drehsinn kann die Treppe
rechts- oder linksgewendelt sein.

Geradarmige Treppen treten mit oder ohne
Wendepodest, besser Treppenabsatz gen., auf.
Die Stufenfolge zw. zwei Podesten bzw. Absät-
zen wird als Treppenarm bezeichnet. Entspre-
chend ihrer strukturellen Gesamtanlage spricht
man von ein-, zwei- oder dreiarmigen Treppen.
Der von dem Treppenlauf mit seinen Podesten
und Absätzen sowie den evtl. vorhandenen Um-
gängen um den zentralen Luftraum eingenom-
mene Bereich ist das Treppenhaus, das seit der
Renaissance zum Hauptelement der Distributi-
on und zeremoniellen Repräsentation (Emp-
fangszeremoniell) namentl. im Schloßbau wur-
de. »Das Treppenhaus ist zu einem Prachtraum
geworden, der seinen Zweck in sich selber trägt,
der Erlebnismöglichkeiten bietet, wie sie ande-
ren Prachträumen nicht gegeben sind, die Er-
lebnismöglichkeiten des Wanderns und Stei-
gens und des damit verbundenen steten Wech-
sels durch alle Höhenschichten hindurch«
(Jahn 1940).

Zu den Sonderformen vertikaler Erschlie-
ßung gehört die für Pferde geeignete Reittreppe
(z. B. Prag, Burg auf dem Hradschin, Zugang
zum Wladislawsaal, um 1500; Stuttgart, Altes
Schloß, M. 16. Jh.) mit bes. flachen und breiten
Stufen sowie die Reitrampe oder Reitschnecke
(z. B. Amboise, Schloß, Tour des Minimes und
Tour Heurtault, um 1500; Rom, Belvederetrakt
der Vatikan. Pal., 1503; Torgau, Schloß Harten-
fels, Flaschenturm, um 1540), deren kontinu-
ierl. ansteigende schiefe Ebene auch von Wagen
bewältigt werden kann.

1200–1450 Ma. Treppen pflegen den
prakt. Nutzen in den Vordergrund zu stellen.
Sie sind häufig schmal und steil angelegt, ver-
laufen geradarmig oder gewendelt in der Mau-
erstärke oder als Außentreppe vor der Fassade.
Eigenständige Türme sind noch selten und eher
an kirchl. Gebäuden anzutreffen, wo sie auf
Emporen, Laufgänge und zu Glockenstuben
und dergleichen führen. Seit dem 14. Jh. wird es
zunächst im frz. Schloßbau (Paris, Louvre Karls
V., 1365–75; Bourges, Herzogspalast des Jean
de Berry, nach 1375; Chevenon, um 1380 für
Huguenin de Chevenon, Schloßhauptmann von

Vincennes) üblich, stattliche, gut belichtete und
zudem bauplast. oftmals markant hervorgeho-
bene Treppentürme zu errichten. Sie weisen
durch ihre Größe und ihren architekton. Auf-
wand den Weg in den Kernbereich fsl. oder ade-
liger Unterkünfte und sind in der Regel unmit-
telbar dem wichtigsten Repräsentationsraum
eines Schlosses, dem großen Saal, zugeordnet,
der als Ausgangspunkt des sich herausbilden-
den Appartements mit seiner bald standardi-
sierten Raumfolge der sich anschließenden,
sukzessive diskreter und intimer werdenden
Gemächer zu verstehen ist.

1450–1550 In Dtl. setzt die Reihe der re-
präsentativen Treppentürme ein mit dem Gro-
ßen Wendelstein der Meißener Albrechtsburg
(1471–85 für die gemeinsam regierenden Brü-
der, Kfs. Ernst und Hzg. Albrecht von Sachsen,
Baumeister: Arnold von Westfalen). Seine unge-
wöhnl. eindrucksvollen Abmessungen (Stufen-
breite der Treppe: 2,12 m), mehr noch seine sin-
guläre architekton. Gestalt, deren zweischalige
Skelettkonstruktion den sich am Außenbau ab-
bildenden ansteigenden Treppenlauf auf in-
geniöse Weise mit loggienartigen Aussichts-
plätzen verbindet, die vor jedem Geschoß unter
weiten Bogenstellungen den Blick in den Hof
freigeben, machen den Großen Wendelstein zu
einem lange Zeit unübertroffenen Beispiel fsl.
Repräsentationskultur des SpätMA. Sein Bau-
meister Arnold von Westfalen scheint frz. Pro-
totypen des 14. und 15. Jh.s (Loggientreppen
der Schlösser von Saumur und Châteaudun;
Treppentürme des Herzogspalastes von Bour-
ges; Stadthôtel des Jacques Coeur, ebd.) auf ei-
genen Reisen kennengelernt zu haben, bevor er
diese Anregungen innovativ umsetzte. Wie in
Frankreich wird auch in Meißen an den Brü-
stungen ein herald. und figürl. Skulpturenpro-
gramm zum Herrscherlob entfaltet. Diese iko-
nograph. Seite kehrt wieder an jüngeren mit-
teldt. Treppentürmen, so etwa an dem anhaltin.
Residenzschloß zu Dessau (1530–33, Bau-
meister: Ludwig Binder), an dem kfsl.-sächs.
Schloß Hartenfels zu Torgau (Neuer Saalbau,
1532–36, Baumeister: Konrad Krebs) und
schließl. im welf. Celle (Schloß, um 1545–70),
wo beigeordnete Brüstungen an Altanen bzw.
offene Laufgänge ebenfalls mit polit. Zeichen
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besetzt werden. Die Kombination von zentra-
lem Treppenturm, Freitreppe mit Altan und
Außenlaufgängen als Erscheinungsorten des
Fs.en, seiner Familie und seines Hofstaates, wie
sie idealtyp. am Torgauer Schloß realisiert wur-
de, kann als Herrschaftsarchitektur per se ver-
standen werden. In abgeschwächter Form kehrt
das Motiv des durch seine Abmessungen und
seinen Schmuck dominierenden Treppentur-
mes in zahllosen Beispielen während des ge-
samten 16. Jh.s wieder.

Zur Absteckung der Bandbreite der auftre-
tenden Möglichkeiten sei exemplar. an dieser
Stelle auf das Jagdschloß Ottheinrichs von der
Pfalz in Grünau bei Neuburg an der Donau ver-
wiesen (1531ff.), wo noch heute eine gut erhal-
tene Reittreppe mit der stattl. lichten Weite von
2,60 m den gewaltigen Turmkörper ausfüllt.
Malereien mit Darstellungen höf. Vergnügun-
gen schmücken dort die Wände des Treppen-
laufes. An höchster Stelle des Turmes ist in Grü-
nau wie im Falle des Neuen Saalbaus von Har-
tenfels ein separater, dem Fs.en vorbehaltener
Rückzugsraum, eine »chambre haute«, einge-
richtet, deren exquisite Ausstattung mit Jagd-
trophäen und Wandgemälden in Verbindung
mit der schönen Aussicht entspr. frz. Lösungen
voraussetzt und rezipiert.

1550–1650 Seit der Mitte des 16. Jh.s treten
neben den Treppentürmen zunächst vereinzelt
(Landshut, Stadtres. Hzg. Ludwigs X., ab 1536;
Jülich, Schloß in der dortigen Zitadelle, ab 1549
für Hzg. Wilhelm von Kleve-Jülich-Berg, Bau-
meister: Alessandro Pasqualini aus Bologna;
Schloß Horst im Broich bei Gelsenkirchen,
1552ff.), nach 1600 dann verbreitet geradarmige
Innentreppen mit Wendepodesten in Treppen-
häusern auf, wie sie v. a. in Italien schon seit dem
zweiten Viertel des 15. Jh.s (Florenz, Pal. Medici,
ab etwa 1444, Baumeister: Michelozzo di Barto-
lommeo) üblich waren. Ihre Lage, vorzugsweise
an der Gelenkstelle zw. Corps de logis und Sei-
tenflügel, in Verbindung mit anschließenden
Korridoren macht sie zwar im modernen Sinne
zu einer effektiven Schnittstelle der kurzen We-
ge. Ihre signifikante Außenerscheinung geht
damit allerdings verloren. Eine bezeichnende
Kombination älterer und zeitgenöss. Architek-
turvorstellungen führt das Plöner Schloß vor Au-

geordneter raum und distanz

gen, das sich eine Gottorfer hzgl. Nebenlinie
1633–36 als Res. einrichtete. Auch dort sind die
beiden geradarmigen Treppen in symmetr. Dis-
position komplett der nüchternen Dreiflügel-
anlage inkorporiert worden, geben sich nach au-
ßen jedoch durch silhouettenwirksam das
Hauptdach akzentuierende Laternenaufsätze zu
erkennen, die gewissermaßen als Zitate einer
Turmbekrönung verstanden werden können
und die im Baugefüge verborgene Position der
vertikalen Erschließung signalisieren.

Dreiarmige Treppen mit mittlerem Antritts-
arm und gegenläufigen Austrittsarmen, die als
Sondertypus der sog. prä-imperialen und im-
perialen Staatstreppe (nach N. Pevsner und C.
Wilkinson) seit der zweiten Hälfte des 16. Jh.s
in den großen Schlössern (und Kl.n) der span.
Habsburger vorkommen (Madrid, Alcàzar, um
1540, nicht erhalten; Toledo, Alcàzar, 1558–59;
Escorial, 1573, Baumeister: Juan de Herrera),
finden in Mitteleuropa erst in der Barockzeit
Verbreitung, am prächtigsten in Schloß Wei-
ßenstein (Pommersfelden, 1711–16 für den Ebf.
von Mainz Lothar Franz von Schönborn, Bau-
meister: Johann Dientzenhofer und Johann Lu-
cas von Hildebrandt) und in der Würzburger
fürstbfl. Res. (ab 1720 für Johann Philipp Franz
und Friedrich Karl von Schönborn, Baumeister
des Treppenhauses: Balthasar Neumann, Dek-
kengemälde 1752/53 von Giovanni Battista Tie-
polo), aber etwa gleichzeitig auch in Schloß Au-
gustusburg (ab 1725 für Kfs. Clemens August)
in Brühl bei Bonn. Sie bilden mit ihrer ver-
schwender. Raumdekoration, die den theater-
haft inszenierten Erscheinungsort des Fs.en
umfängt, den Höhe- und Schlußpunkt zere-
monieller Steigerung im Treppenbau.

† Farbtafel 110; Abb. 201, 202

† B. Appartement † B. Portale † B. Turm; Treppen-

turm
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Portale
Als Portal bezeichnet man im Unterschied

zur einfachen Tür den repräsentativen Eingang
zu einem Gebäude oder einem Gebäudeteil,
auch einem bes. hervorgehobenen einzelnen
Raum. Sein monumentales Erscheinungsbild,
seine Größe und seine Position in der Fassade
oder in der Raumwand, geben dem Eintreten-
den einen unmißverständl. Hinweis auf die Be-
deutung des Bauwerks oder Raumes und seiner
Besitzer oder Benutzer. Wehrhafte Züge, he-
rald. Elemente, allegor. Figuren, denkwürdige
Inschriften und Jahreszahlen, die wichtige Da-
ten der Bau- und Ausstattungsgeschichte me-
morieren, finden nicht selten hier ihren kon-
zentrierten Niederschlag. Die architekton. Glie-
derung und der ikonograph. Schmuck verraten
bei näherer Betrachtung Auskunft über die Wer-
tigkeit und die Funktion der durch das Portal
erschlossenen Räume. Bes. hervorgehoben
werden auf diese Weise im Schloßbau seit dem
14. Jh. die Treppe(n), die Kapelle und die Burg-
oder Hofstube, gelegentl. auch die Küche und –
im Falle einer Res. – zuweilen wichtige Verwal-
tungsräume, die in der Regel ebenerdig zu er-
reichen sind.

1200–1450 Der ma. dt. Burgenbau kennt
noch nicht die subtile Differenzierung und
die architekton. Rhetorik frühneuzeitl. Portal-
schöpfungen. Wichtigstes Anliegen ist lange
Zeit der prakt. Nutzen wehrhafter Einrichtun-

gen, wie es Zugbrücke, Fallgitter, Pecherker und
Schießscharten sind. Diese Annäherungshin-
dernisse kennzeichnen v. a. die Außenportale
der nicht selten von breiten und tiefen Gräben
umzogenen Anlagen (z. B. Marienburg/Mal-
bork, Hochschloß, Ende 13. Jh.). Häufiger
nimmt ein eigener Torturm das Hauptportal auf
(z. B. Wartburg, beg. 12. Jh.; Gent, Grafenstein,
13. Jh.; Halle, Moritzburg, Ende 15. Jh.) oder
flankiert es schützend (z. B. die – heute teilw.
veränderten – ma. baul. Situationen in Gottorf,
Celle, Detmold, etc.), mit rein symbol. Impetus
als Herrschaftszeichen in Brake bei Lemgo noch
zu Ende des 16. Jh.s in dem Neubau Simon VI.
zur Lippe eindrucksvoll erfahrbar.

1450–1550 Selbst in Meißen (Albrechts-
burg, ab 1471) und Wittenberg (Schloß, E.
15. Jh.), den hinsichtl. ihrer Distribution und
Raumkonzeption bereits in die Frühneuzeit vor-
aus weisenden mitteldt. Schloßanlagen, bleiben
die Eingänge zum Corps de logis und zu den
Treppen bemerkenswert schlicht und unauf-
wendig. Erst die Renaissance, die zu Beginn des
16. Jh.s von der Antike inspiriertes ital. Formen-
gut auch an zentraleurop. Fürstenhöfen (Prag,
Ludwigsbau der Burg, 1503–10; Landshut,
Stadtres., 1536–43; Dresden, Georgenbau des
Schlosses, um 1530) heim. werden läßt, führt zu
einer repräsentativen architekton. Herausbil-
dung des Portals. Wie schnell die nun einsetzen-
de Entwicklung verläuft und wie vielfältig die
entstehenden Portallösungen ausfallen können,
zeigt exemplar. die Bautätigkeit des Pfgf.en und
späteren Kfs.en Ottheinrich, der zunächst in
Neuburg an der Donau, seit 1556 in Heidelberg
residierte. Während der Ottheinrichsbau des
Neuburger Schlosses (ab 1537–45, nach Ent-
würfen von Paul Beheim aus Nürnberg?) ein
strenges und bildloses, noch ganz den Gesetz-
mäßigkeiten der antiken Säulenordnungen ver-
pflichtetes Hauptportal der Stadt zukehrt, zeigt
der von dem gleichen Bauherrn kurz vor seinem
Tode († 1559) errichtete, heute ruinöse Kaiser-
saal-Flügel im Hof des Heidelberger Schlosses
(1556–59) bereits den üppigen figürl. Fassaden-
dekor der beginnenden Spätrenaissance, für den
der aus Mecheln gebürtige Bildhauer Alexander
Colin verantwortl. war. Das in Heidelberg – aus-
nahmsweise – unmittelbar in den Festsaal hin-
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einführende triumphbogenartige Portal verherr-
licht wie der gesamte, wohl astrolog. zu deuten-
de Fassadenschmuck des Ottheinrichsbaues
nun den Bauherrn, dessen Bildnismedaillon und
Wappen den Eingang zieren.

1550–1650 Reiche Portalentwürfe bleiben
bis zum Ausgang des Dreißigjährigen Krieges
ein beliebtes Thema im dt. Residenzenbau. Zu
denken ist etwa an die bis zum 19. Jh. einzige,
sich mit architekton. Anspruch zur Stadt hin
wendende Fassade der Münchner Res. In der
langen, 1611–16 älteren Bauteilen vorgeblende-
ten Straßenfront liegen noch heute die Haupt-
zugänge, die in den Kapellen- und in den Kai-
serhof führen. Im Kontrast zur Monotonie der
glatten Putzfläche mit ihrer völlig gleichmäßi-
gen Fensterreihung zw. aufgemalten kolossalen
Pilastern imponieren die beiden monumentalen
Portale mit ihren Rotmarmorrahmungen und
der figürl. Ausstattung durch Bronzeplastiken
von der Hand Hubert Gerhards und Hans
Krumpers, in denen neben herald. Schmuck die
vier Kardinaltugenden zum allegor. Herrscher-
lob gereichen. Sie gehören zu den wichtigen
Zeugnissen höf. Spätrenaissancekunst im öf-
fentl. Raum. Auch das 1614 von Giovanni Maria
Philippi in der Art eines Triumphbogens errich-
tete Matthiastor, der einstige Hauptzugang der
ksl. Res. auf dem Hradschin in Prag, der heute
in die zur Zeit Maria Theresias zw. 1756 und
1774 von dem Wiener Oberhofarchitekten Ni-
kolaus Pacassi umgestaltete Fassade des ersten
Burghofes einbezogen ist, zählt zu den spekta-
kulären Leistungen frühneuzeitl. Portalanlagen.
In Mitteldtl. erhält das Torgauer Schloß Harten-
fels an dem zw. 1616 und 1623 zur Stadt hin er-
richteten Westflügel ein repräsentatives Ein-
gangsportal mit rustizierten toskan. Säulen und
bekrönendem kursächs. Wappen, für das Hans
Steger aus Dresden verantwortl. zeichnet. In
Schleswig-Holstein ist an die Torhäuser der
hzgl. Schlösser Gottorf (abgerissen) und Hu-
sum (1612) zu erinnern, deren eigenständige
Bauform im niederadeligen Bereich der zahlrei-
chen norddt. Gutsanlagen als regionale Beson-
derheit bis in das späte 18. Jh. hinein Nachah-
mung finden wird.

Auch im Inneren zahlreicher Schlösser ent-
stehen seit dem 16. Jh. prächtige Portale, nicht

geordneter raum und distanz

selten in Anlehnung an monumentale Außen-
portale. So findet man am Kapelleneingang des
Schweriner Schlosses oder im Fürstensaal der
Marburger Landgrafenres. aufwendig gestaltete
Beispiele in den Formen der antikisierenden Re-
naissancearchitektur, im unter Ernst von
Schaumburg neu gestalteten Goldenen Saal des
Bückeburger Schlosses die nach Vorlagen Wen-
del Dietterlins gearbeitete Götterpforte der Hil-
desheimer Bildhauer Ebbert und Hans Wulff
(um 1604). Der Vielfalt der Materialien – Holz,
Stein, Stuck – und der künstler. Phantasie sind
hier keine Grenzen gesetzt.

† Farbtafel 111; Abb. 203, 204, 205

† Burg und Schloß † B. Großstruktur [architektoni-

sche] † B. Herrschaftszeichen; Inschriften † B. Herr-

schaftszeichen; Wappen † B. Treppe

L. Hildebrand, Arnold: Sächsische Renaissance-

portale und die Bedeutung der hallischen Renaissance für

Sachsen, Halle 1914. – Mittasch, Walther: Das Portal

der deutschen Renaissancebauten, Königsberg 1911. –

Müller, Hans: Portale. Die Entwicklung eines Bauele-

ments von der Romanik bis zur Gegenwart, 2. Aufl., Leip-

zig 1982. Uwe Albrecht

Großer Saal [Festsaal]
Die zumeist rechteckigen Säle der staufer-

zeitl. Burgen und Pfalzen blicken in Form und
Funktion auf eine ununterbrochene Tradition
zurück, die bis zu den burg- oder palastähnl.
Res.en frühester Kulturen reicht. Von jeher
dienten sie zu aller Art von Zusammenkünften,
zu Familienfesten, Jagdtreffen oder polit. Ver-
sammlungen.

In ma. Burgen ist der sal oder sahl immer der
große, repräsentative Hauptraum, keine ande-
ren Räume tragen diese Bezeichnung. Erst in
der frühen Neuzeit wird das Wort in der Regel
durch Großer Saal ersetzt, obwohl andere, di-
stinktiv bezeichnete Säle wie Esssaal, Gesinde-
saal nicht vor Anfang des 17. Jh.s auftauchen.
Noch in karoling. Zeit ebenerdig gelegen, ist
der Saal in den Burgen der Stauferzeit bereits in
die oberen Geschosse gewandert, während im
Erdgeschoß, das häufig als Lager genutzt wird,
aus wehrtechn. Gründen größere Öffnungen,
wie die für den Saal notwendigen weiten Fenster
vermieden werden.
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Lagen im MA noch eine Anzahl von Sälen in
gesonderten Saalbauten, wo sie ein gesamtes
Geschoß einnehmen, (Sankt Ulrich in Rap-
poltsweiler / Ribeauvillé, Elsaß, 1201, Runne-
burg in Weißensee, Anfang 13. Jh., Marburg,
etwa 1298 (Farbtafel 112), Burg Hohenbaden bei
Baden-Baden, um 1400), werden sie seit dem
16. Jh. in einem der Schloßflügel integriert, den
sie nur ausnahmsweise vollständig beanspru-
chen.

Die Maße der Säle sind äußerst schwan-
kend. Bes. wird die Länge zum Maßstab für den
Anspruch des Bauherren. Im HochMA kaum
mehr als 20 m lang, können sie in der Spätzeit
57 (Dresden, 1548), ja mehr als 70 m (Berlin,
1538) erreichen. Der Weite hingegen waren mit
der Eindeckung von jeher baukonstruktive
Grenzen gezogen. Die einfachste Lösung boten
Säle von nicht mehr als 9 m Breite, da hier eine
freitragende Balkendecke eingezogen werden
konnte. Bei größerer Breite hängen die Balken
durch, ein Längsunterzug wird notwendig, der
entweder auf Stützen ruht oder im Dachstuhl
gehängt wird. Fast alle Säle sind auffallend
niedrig, meist zw. 5 und 7 m hoch, Weikers-
heim (um 1595) mit 8,30 m ist ein vergleichs-
weise hoher Saal (vgl. Farbtafel 117).

Das Thema Saal in Burgen und Schlössern
bleibt ein Desiderat der Forschung. Für die
stauferzeitl. Burgen liegen flächendeckend al-
lein für das Elsaß Ergebnisse von Thomas Biller
und Bernhard Metz vor. Demnach lagen alle
Säle direkt unter dem Dachstuhl, zumeist im
zweiten Obergeschoß. Die Decken waren ent-
weder mit einem Hängewerk im Dachstuhl be-
festigt oder es teilten Stützenreihen den Saal.

In hoch- und spätgot. Zeit trifft man einige
weiträumige, gewölbte Säle, fast immer mit
Mittelstützen, die nun das erste Obergeschoß
einnehmen (Marburg, um 1298 [Farbtafel 112],
Meißen, 1470, Ingoldstadt, um 1480 [Farbtafel
113]). Flächendeckende Untersuchungen für die-
se Zeit liegen nur für das Rhein-Lahn-Mosel-
gebiet von Ulrike Wirtler vor. Dort finden sich
flachgedeckte Säle mit Mittelstützen bei weitem
in der Überzahl, auch sie liegen in dem beque-
mer zugängl. ersten Obergeschoß, das nun den
Charakter einer étage noble erhält. An gleicher
Stelle befinden sich die Säle der jetzt gehäuft

entstehenden Rathäuser, deren Untergeschoß
meist kommerziellen Zwecken diente. Mit Sälen
sind auch andere öffentl. Bauten ausgestattet,
so Kaufhäuser, Tanzhäuser, im 16. Jh. gele-
gentl. sogar eine Metzig. Aber auch Stadtpaläste
von Adel und Patriziern können Große Säle be-
sitzen mit Ausmaßen, die jenen der Burgen
gleichen (Straßburg, Johamscher Hof, um
1300, Saalmaße 23 × 13,50 m).

Mit der beginnenden Renaissance erwachte
der Wunsch nach weiten, unverstellten Räu-
men, und man verzichtete nun eher auf den be-
quem zugängl. Saal im ersten Obergeschoß als
auf einen stützenfreien Raum. Der Große Saal
wandert erneut in das zweite Obergeschoß, wo
die Decke, jetzt stützenlos, mittels einer Hän-
gevorrichtung im darüberliegenden Dachstuhl
befestigt werden konnte. Nur wenigen an-
spruchsvollen Bauherren gelang es, beide Ideale
zu verwirklichen: Den stützenfreien Großen
Saal ebenso wie seine Lage in der étage noble des
ersten Obergeschosses. Dazu bedurfte es einer
techn. hochkomplizierten Konstruktion, die die
Hängesäulen des Deckenunterzugs unsichtbar
durch eine doppelschalige Wand im zweiten
Obergeschoß bis in den Dachstuhl führte (Cel-
le, 1485, Torgau, 1533, Berlin, 1538, Cathari-
nenburg in Birlenbach, Elsaß, 1619).

Der Zugang zu den Sälen erfolgte in den ma.
Burgen, wenn nicht durch in der Mauerstärke
angelegte Treppen, über hölzerne Stiegen, die
aus einem unteren Raum hochführten oder über
meist ebenfalls hölzerne Außentreppen. Stau-
ferzeitl. Vorläufer sind die beiden Burgen Ba-
benhausen (Hessen, um 1190) und Hohen-
geroldseck (Baden, um 1258/77) mit vor die Fas-
sade gestellten Wendeltreppentürmen, die ihr
Dasein wohl dem Wunsch nach einem reprä-
sentativeren Zugang zum Saal verdanken. Doch
erst im 15. Jh. werden Wendeltreppentürme
übl. und erhalten sich bis zum Anfang des
17. Jh.s. Mit dem oft wappengeschmückten Por-
tal bilden sie den zeremoniellen Weg zum Gro-
ßen Saal. Daneben entstehen seit etwa 1550 in-
nere Treppenhäuser mit geraden Läufen, die
gleichfalls auf kürzestem Weg zum Saal führen.

Auch noch in den inzw. immer regelmäßi-
ger angelegten Renaissanceschlössern nimmt
der Große Saal mit seinen strukturellen Traban-
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ten, Treppe und Portal, nur selten, wie in Wei-
kersheim, die zentrale Lage ein.

Die Säle dienten nicht dem Alltag, es waren
Räume für Feste, Ritual, Kommunikation und
Öffentlichkeit, Schauplätze, wo bei Mahl, Tanz,
Wettspielen oder polit.-rechtl. Handlungen
Macht, Pracht und Ehre des Hausherrn demon-
striert wurden.

Entsprechend aufwendig war die Ausstat-
tung. Im MA zeichnet sich der Saal auch nach
außen durch große, reicher gegliederte roman.
bzw. got. Fensteröffnungen aus, die nach innen
oft seitl. Sitzbänke besitzen. Große, teils säu-
lenverzierte Kamine sorgen für Wohnlichkeit
im Winter, bereits im MA kommt gelegentl.
noch ein Kachelofen hinzu. Trotzdem findet
man noch in der Spätzeit vereinzelt Säle ohne
Heizmöglichkeit (Meißen, 1471, Wittenberg,
1489, Torgau, 1533). Spätestens im 15. Jh. fin-
den sich Musikantenemporen (Trompeterstuhl
in Meißen, 1470, Wittenberg, um 1490). Aus
den wenigen erhaltenen Fragmenten läßt sich
schließen, daß die Wände mit Malereien ge-
schmückt sein konnten, mit ornamentalen Mo-
tiven und wohl auch mit vielfigurigen Szenen
aus höf. Epen (einzig erhaltenes Beispiel in
Gamburg a. d. Tauber, um 1200 [Abb. 206]).
Auch die Balkendecke war bemalt. In der zwei-
ten Hälfte des 16. Jh.s entstehen in großen
Schlössern reich geschnitzte und bemalte Kas-
settendecken (Dachau, 1564/66, Heiligenberg,
1575 [Farbtafel 114], Kirchheim a.d. Mindel,
1585, Weikersheim, 1585) (vgl. Farbtafel 117).
Portalrahmungen und Kaminaufbauten berei-
chern sich mit figürl. plast. oder gemaltem
Schmuck (Baden-Baden, 1577, Schmalkalden,
1580, Weikersheim, 1601). Das ikonograph.
Programm wird jetzt reicher. An den Wänden
trifft man Skulpturen antiker und ma. Helden
neben Heiligen (Kirchheim a. d. Mindel, 1582),
Jagdtiere (Weikersheim, 1601), vielfach sind ge-
malte Ahnenreihen (Baden-Baden, 1584) oder
die Porträts von Ks., Kg.en und Kfs.en (Torgau,
1536) bezeugt. In den seltenen Fällen, wo die
Deckenform ebene Flächen bot, entstanden Ma-
lereien, so die Darstellung der Via salutis (Ba-
den-Baden, 1575), von Jagdszenen (Weikers-
heim, 1601), von Szenen aus dem Leben röm.,
byzantin. und dt. Ks. (Aschaffenburg, 1614).

geordneter raum und distanz

Für gewöhnl. standen die Großen Säle leer,
erst für den bes. Anlaß wurden Wandteppiche
aufgehängt, Tische, kissenbedeckte Bänke und
Stühle herbeigeschafft, der meist geflieste Bo-
den wohl mit wohlriechenden Kräutern und
Blumen bestreut. In Bergzabern (1561) wurde
an Sonntagen Altar und Predigtstuhl im Großen
Saal aufgestellt, der dann als Kirchenraum dien-
te. In manchen Sälen, wie in Wittenberg und
Torgau, sind zweistufig erhöhte Tribünen be-
zeugt, wo wahrscheinl. der Fs. und seine Ehren-
gäste tafelten.

† Farbtafel 112, 113, 114; Abb. 206

† vgl. auch Farbtafel 1, 4, 5, 23, 117, 130; Abb. 3, 10, 57,

60, 64, 218, 264

† A. Unterhaltung/Zeitvertreib; Tanzen, Musizieren

† B. Galerien † C. Bankett † C. Festliche Anlässe und

Festformen † C. Tanz [Tanzhaus]

Q. Hermannus Fabronius, Historische Beschreibung

Der Policey Tugende [. . .], Schmalkalden 1625, Kapitel
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menate, in: Burgen in Mitteleuropa, ein Handbuch, hg.
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Lilane Châtelet-Lange

Appartement
Als Appartement wird eine Gruppe von zu-

sammenhängenden Räumen bezeichnet, die die
Wohnung einer (oft) sozial höhergestellten Per-
sönlichkeit bilden. Der Begriff Appartement
kommt vor dem 17. Jh. im dt. Sprachgebrauch
nicht vor; er wird jedoch heute aufgrund seiner
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Eindeutigkeit unter Entlehnung aus den roman.
Sprachen (fr. appartement, ital. appartamento) als
wissenschaftl. Terminus auch für entspr. ältere
Phänomene verwendet. In der Tendenz syn-
onym verwendete dt. Ausdrücke wie »Stube und
Kammer« oder »Gemach« kommen im 16. Jh.
nur vereinzelt vor, entsprechen zudem nicht
völlig dem heutigen Begriff Appartement und
sind in ihrer konkreten Interpretation und Ein-
deutigkeit nicht gesichert (Hoppe 1996). Die
einzelnen Räume eines Appartements besitzen
unterschiedl. Funktionen und oft einen unter-
schiedl. Status bezügl. Zugänglichkeit, Reprä-
sentativität und Ausschmückung. Im Kern bil-
den sie eine sequentielle Abfolge, die vom
Hauptzugang her zu von der Außenwelt gestei-
gerter Distanz fortschreitet. Auf diesem Gra-
dienten der Introversion liegen an verschiede-
nen Positionen Raumgattungen wie Vorzim-
mer, Schlafraum oder Kabinett.

1200–1450 Appartements in der europ. Re-
sidenzarchitektur entstanden, als dem im ho-
hen MA multifunktionalen, v. a. auch mit der
Bettstelle ausgestatteten Hauptwohnraum einer
hochgestellten Persönlichkeit zusätzl. Räume
direkt zugeordnet wurden. Dies konnte grund-
sätzl. in Richtung des Haupteingangs in Gestalt
von Vorzimmern geschehen oder in der entge-
gengesetzten Richtung zunehmender Abschlie-
ßung durch Schreibstuben, Kabinette oder Gar-
deroben. Wann ein solcher Prozeß der funktio-
nalen wie architekton. Binnendifferenzierung
im dt. Schloßbau einsetzte, ist nach heutigem
Forschungsstand noch nicht befriedigend zu
klären. Es scheint so, daß den komplexen Ap-
partementstrukturen etwa des frz. Schloßbaus
des 14. Jh.s (Papstpalast in Avignon, Louvreum-
bau) im mitteleurop. Gebiet des Reiches selbst
auf landesherrl. Ebene noch das Prinzip des
Einraumes gegenüberstand (Ramstein 1300/
1317, Eltville 1338/45) (Herrmann 1995).

Eine Zeugin des Wandels hin zu einer neu-
artigen funktionalen Binnendifferenzierung ei-
ner fsl. Wohnung könnte die Baugeschichte der
Kurtrierer Deuernburg (Burg Maus) am Rhein
darstellen (Herrmann 1995, Hoppe 1996).
Hier wurde ein um 1356/62 errichteter Wohn-
turm vor dem Jahr 1388 in einer zweiten Bau-
phase durch je einen Raum pro Geschoß so er-

weitert, daß der mutmaßl. kfsl. Wohnung nun
zwei fast gleich große Räume zur Verfügung
standen. Auf ein weiteres Beispiel deuten
wahrscheinl. die Spuren der hölzernen Binnen-
wände und die Verteilung der Kamine im ersten
Obergeschoß des um 1390/1400 errichteten
Bernhardbaus der bad. Res. Hohen-Baden hin.
Hier könnte auf einen Vorbereich am Hauptein-
gang des Baublocks ein mit zwei Kaminen be-
heizter Saal, danach eine ofenbeheizte Stube
und im Anschluß daran eine kleinere, wahr-
scheinl. unbeheizte Schlafkammer gefolgt sein.

Es gibt jedoch gleichzeitig Hinweise, daß
zumindest in kleineren Anlagen eine Mehrräu-
migkeit einzelner Wohnung erst um 1500 ange-
strebt wurde. Beispiele für die nachträgl. Bin-
nendifferenzierung könnten das lgfl. hess.
Schloß zu Biedenkopf sein, wo ein 1455 errich-
teter Wohnbau mit Einzelräumen nachträgl.
1480/83 einen mehrräumigen Einbau aus Stube
und Kammer erhielt (Langenbrinck 1996),
oder das Schloß des Deutschen Ordens in Dal-
lau (Baden-Württemberg), wo der Palas von
1438/51 nachträgl. in den Jahren 1529/30 ein
Appartement aus Stube und Kammer erhielt
(Crowell 1995).

Dies alles sind jedoch nur Indizien, die den
Schluß nahe legen, daß das Appartement im dt.
Schloßbau vor 1450 nicht allg. verbreitet war.

1450–1550 Erst in der zweiten Hälfte des
15. Jh.s ist die Situation im mitteleurop. Schloß-
bau genauer zu rekonstruieren. In den Nieder-
landen war der frz. Einfluß aus naheliegenden
Gründen am stärksten und führte bereits früh
umfangr. Raumfolgen. So wurde bspw. 1468 im
Coudenberg zu Brüssel für Karl den Kühnen
eine Sequenz eingerichtet, die aus dem Zimmer
des Hzg.s, der Retraite, dem Eßzimmer, dem
Ratszimmer, der große Pale (Stube), der kleine
Pale, und dem neuen Eßzimmer bestand (De
Jonge 1991, 1994, 1999).

Ab dieser Zeit trat das Appartement im dt.
Sprachraum als quasi standardisierte Raumfol-
ge auf, die sich in mehreren Aspekten signifi-
kant von den westl. Pendants (zu denen auch
das Brüsseler Beispiel gehört) unterschied.

Raumsequenzen bestanden als Kerneinheit
nun stets aus einem Wohnraum und einem
nachgeordneten Schlafraum (als Kammer be-
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zeichnet). Der Wohnraum wurde in der Regel
durch einen Hinterladerofen beheizt und des-
halb in den zeitgenöss. Quellen als Stube be-
zeichnet. Im Laufe des 16. Jh. wurde, vermutl.
aus repräsentativen Gründen, manchmal zu-
sätzl. zu dem Ofen ein Kamin installiert, der je-
doch die rauchfreie Heizung niemals verdräng-
te. Die Ofenheizung des Vorderwohnraumes ei-
nes Appartements stellte eine Besonderheit des
mitteleurop. Kulturkreises dar (Hähnel
1975); bereits an dessen Randgebieten, am Nie-
derrhein und in Dänemark läßt sich zwar im
16. Jh. die Zweiteilung der Appartements in
Wohnraum und Schlafraum beobachten, dem
Wohnraum fehlte hier jedoch der Ofen (Jülich
1549, Hesselagergaard (Fünen) 1545/50). Um
das verbreitete mitteleurop. bzw. dt. Apparte-
ment von anderen Typen zu unterscheiden, wird
bezugnehmend auf die Ofenausstattung heute
oft der neugebildete Begriff Stuben-Apparte-
ment verwendet (Hoppe 1996). Der Schlafraum
besaß anders als der Vorderwohnraum niemals
einen Ofen und wurde zur Unterscheidung zeit-
genöss. als Kammer bezeichnet. Sie konnte ent-
weder unbeheizt sein oder aber einen Kamin
besitzen.

Mehr oder weniger erhaltene frühe Beispiele
für den Typ des dt. Stubenappartements finden
sich in der Albrechtsburg über Meißen 1471, im
Ingolstädter Neuen Schloß um 1470/1480, in
Schloß Hartenfels in Torgau 1482, der Feste
Hohensalzburg um 1500, im Prager Ludwigs-
bau auf dem Hradschin 1501, in Neuburg a. d.
Donau 1530 und 1537, in dem benachbarten
Jagdschloß Grünau 1530 sowie in der Stadtres.
Landshut 1536; weitere Objekte sind rekon-
struierbar.

Die Quellen geben über eine weitreichende
funktionale Differenzierung der einzelnen Räu-
me Auskunft (Hoppe 1996). Stube und Kam-
mer waren nicht nur in einen Tages- und Nach-
traum geschieden, sondern anders als z. B. in
Frankreich stellte die dt. Schlafkammer nach
dem Auszug der Wohn- und Repräsentations-
funktionen in die hinzugefügte Stube einen in-
timeren Bereich mit beschränkten Zugang für
außenstehende dar. Wenn bspw. in seltenen
Fällen in der Kammer eine Mahlzeit mit Gästen
eingenommen wurde, so stellte dies einen bes.

geordneter raum und distanz

Vertrauensbeweis dar. Auf die Kammer als den
eigentl. Kern des Appartements deutet die Tat-
sache hin, daß weiterhin Begriffe wie »Käm-
merer«, »Kammerherr« oder »in die Kammer
geschworen« (Berliner Hofordnung von 1537,
Kern 1907) verwendet wurden, um eine bes.
Vertrauensbeziehung zum Regenten auszu-
drücken. Da die Schlafkammer also in gewis-
sem Sinn einen Nachtrückzugsraum innerhalb
des Appartements darstellte, der aufgrund der
Abwesenheit eines Ofens jedoch nur mit Ein-
schränkungen für einen separierten Tagesauf-
enthalt in der kalten Jahreszeit zu gebrauchen
war, wurden manche Appartements mit einer
zweiten, kleineren Stube (erhalten in Meißen
1471 (Abb. 207), Salzburg um 1500, Grünau
1530, Heidelberg Ottheinrichsbau 1556) oder
auch nur Abt. in der Hauptstube (in keinem Fall
erhalten) als Rückzugsraum während des Tages
ausgestattet. In den Quellen tauchen diese Ne-
benstuben oft als Schreibstube auf, sie erfüllten
also Funktionen, wie sie in den frz. estudes oder
den ital. studioli angesiedelt waren. In manchen
Fällen waren hinter der Hauptkammer noch
weitere Kammern angeordnet, wo Personen des
Gefolges schlafen konnten.

Auf die funktionale Differenz zw. den ein-
zelnen Räumen eines Appartements wurde
baul. in vielfältiger Weise reagiert (Hoppe
1996). Die Hauptstube war in der Regel durch
ihre Grundfläche wie auch die Anordnung der
Fenster gegenüber der Schlafkammer bevor-
zugt. So nahm die Wohnstube des mutmaßl.
kfsl. Appartements der Albrechtsburg über Mei-
ßen (1471) ohne die Fensternischen ca. 10 × 12
m, d. h. etwa 120 qm ein und besaß zwei Fen-
sterwände sowohl zum Schloßhof als auch auf
das Elbtal hin; die zugehörige Schlafkammer
war hier nur wenig kleiner, aber nur mit einer
Fensterwand versehen. Im Wittenberger Schloß
(1489) waren die beiden Wohnstuben am Kop-
fende des Südflügels jeweils etwa 13 × 9,5 m
groß, ihre Grundfläche betrug also jeweils über
123 qm. Im Torgauer Neuen Saalflügel (1533)
umfaßte das mutmaßl. kfsl. Appartement zwei
Räume von je ungefähr 10 × 11 m Grundfläche.
Es gab in diesem Schloß aber auch eine größere
Anzahl von wenig kleineren Wohnräumen, so
im Alten Saalflügel, wo die Wohnstube am östl.
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Kopfende etwa 9 × 10 m groß war und eine 8 × 7
m, also 56 qm große Schlafkammer besaß. Der
baul. Aufwand in der architekton. Differenzie-
rung konnte so weit gehen, daß den im vorde-
ren Bereich einer Raumsequenz angeordneten
Stuben ein weitgehend funktionsloser Gang
vorgeschaltet wurde, um diesen Tageswohnräu-
men eine Position in den Baukörpern zu geben,
die eine großzügige und mehrseitige Befenste-
rung zuließ. Schon früh spielte dabei das Wür-
demotiv eines fächerartig (polyfokal) sich aus-
breitenden Ausblickes in die Umgebung des
Schlosses, und damit in das zugehörige Terri-
torium, eine bedeutende Rolle als Herrschafts-
geste (Albrechtsburg 1471, Wittenberg 1489).
Zu diesem Zweck erhielten die Wohnstuben seit
den frühen Jahrzehnten des 16. Jh. immer häu-
figer Erkeranbauten, die ebenfalls Ausblicke in
verschiedene Richtungen erlaubten.

Seit dem HochMA war es üblich, daß hoch-
rangigen Wohnräume über eigene Toiletten ver-
fügten. Nun im Kontext der räuml. Binnendif-
ferenzierung wurden die Aborte entweder in der
Schlafkammer oder einer dahinter gelegenen
weiteren Kammer angeordnet, niemals jedoch
in der Stube.

1550–1650 In den meisten Residenz-
schlössern änderte sich bis zum 30jährigen
Krieg nur wenig im Grundaufbau der herr-
schaftl. Wohnappartements aus Stube und
Schlafkammer, so daß weiterhin relativ kom-
pakte Einheiten dominierten. Erhaltene Bei-
spiele finden sich im Erdgeschoß des Heidel-
berger Ottheinrichsbaus 1556, in Güstrow 1558,
in der Augustusburg bei Chemnitz 1568 (Abb.
208), in der Wilhelmsburg zu Schmalkalden
1585, im Heidelberger Friedrichsbau 1601.
Noch 1643 erhielt das neu erbaute Residenz-
schloß Friedenstein über Gotha die traditionel-
len, räuml. wenig ausgreifenden Stuben-Appar-
tements für die Herrschaft (durch Umbau heute
verändert).

Eine Besonderheit stellte der Kaiserhof in
Wien und Prag dar, wo wahrscheinl. schon früh
unter dem Einfluß der erwähnten burgund. Ar-
chitekturtradition ein vielräumiges Programm
übl. wurde. In Prag erstreckten sich die ab den
1570er Jahren für Rudolf II. eingerichteten
(nicht erhaltenen) Wohnräume im Südflügel

des Hradschin im Bereich des heutigen zweiten
und teilw. des dritten Burghofes, wo in den bei-
den Obergeschossen jeweils zehn bis dreizehn
Räume hintereinander lagen, die auf der Hofsei-
te durch einen Längskorridor begleitet wurden
(Muchka 1988). Ein frz. Gesandtenbericht aus
dem Jahr 1600 schildert in dem von Ks. bewohn-
ten zweiten Obergeschoß nach Treppe und Tra-
bantensaal eine Abfolge von zwei Vorzimmern
und dem Audienzsaal. In verschiedenen Quel-
len werden außerdem Speisesaal, Ratszimmer,
Schreibstube, Schlafzimmer und drei Sommer-
zimmer gen., die sich wohl der Audienzraumfol-
ge anschlossen. Das am Kaiserhof praktizierte
sog. Span. Hofzeremoniell beschränkte im Ge-
gensatz zu bspw. den frz. Gepflogenheiten die
Zugänglichkeit der ksl. Lebenssphäre erhebl.
stärker und erforderte deshalb in Anschluß an
die öffentl. Teiles eines ksl. Appartements aus-
gedehnte Räumlichkeiten für das tägl. Leben in
zurückgezogener Form. Wahrscheinl. dieses
Vorbild wurde um 1600 am Münchener Hof re-
zepiert und führte dort zu ungewöhnl. ausdif-
ferenzierten Raumsequenzen für den Hzg. und
die Hzg.in (Klingensmith 1993, Gf. 2002,
Erichsen 2002). So stand dem Hzg. in einem
Bereich um den Grottenhof eine Sequenz von
Ritterstube (1, siehe Farbtafel 115) (ofenbeheizte
Tafelstube), Vorzimmer (2) (Ofenheizung), Au-
dienzzimmer (3) (Ofen- und Kaminheizung),
Zwischenraum (4), Schlafkammer (5) (Kamin-
heizung), Galerie (6) (unbeheizt) und zwei un-
beheizten Kabinetten (7,8) zur Verfügung. Der
öffentl. Repräsentationsbereich reichte bis zum
Audienzzimmer; die anschließenden Räume
waren nur ausnahmsweise Besuchern zugäng-
lich. Die Hzg.in bewohnte eine Raumfolge, be-
stehend aus Stube (9) (wahrscheinl. Tafelstube,
Ofenheizung), Kammer (10) (wahrscheinl. Vor-
zimmer, Kaminheizung), Stube (11) (wahr-
scheinl. Audienzraum, Ofen- und Kaminhei-
zung), Stube (12) (Ofenheizung, Zwischenraum
(13) (ohne Heizung), Schlafkammer (14) (Ka-
minheizung). Mit ihren hintersten, also intim-
sten Räumen berührten sich die beiden Appar-
tements der Eheleute (Frauen- und Männer-
wohnräume). Im frühen 17. Jh. wurde das dt.
Stuben-Appartement auch in Architekturtrak-
taten dargestellt (Abb. 209).
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geordneter raum und distanz

Rückzugsorte

Es ist bis heute umstritten, inwiefern im MA
und in der frühen Neuzeit Personen ein physi-
kal. Raumbereich zur Verfügung stand, der mit
dem Attribut der Privatheit belegt werden kann
(vgl. die gegensätzl. Positionen von Elias 1997
und Duerr 1988–2002). Dies kann auch im
folgenden nicht entschieden werden. Hier sol-
len vielmehr architekton. Situationen zusam-
mengestellt werden, die den Rahmen für eine
räuml. Distanzierung von den alltägl. Lebens-
abläufen einer Fürstenres. ermöglichten. Diese
Distanzierung war prinzipiell in unterschiedl.
Graden möglich; wie von ihr Gebrauch im Kon-
kreten gemacht wurde, ist in den meisten Fällen
noch kaum untersucht.

Bereits die Herausbildung eines persönl. zu-
geordneten Wohnbereiches stellt eine Distan-
zierung gegenüber der Gemeinschaft des ge-
samten Hauses dar. Insofern gehören die Pro-
zesse der Ausdifferenzierung der Wohnräume
seit dem Hohen MA, die Einrichtung von Frau-
enzimmern oder das Aufkommen separater Ta-
felstuben für die fsl. Mahlzeit bereits zum The-
ma. Eine architekton. kaum zu überbietende
Steigerung fanden diese Vorgänge in der Ein-
richtung persönl. Studierräume als bereits auf-
grund ihrer räuml. Beschränktheit nur solitär
oder in engstem Personenkreis nutzbare Ergän-
zungen der bereits personalisierten Apparte-
ments. Alleinsein war für eine Person von ho-
hem Stand im MA eher ungewöhnl., und jene
Kulturtechniken, die außerhalb der religiösen
Sphäre eine Separierung wünschenswert er-
scheinen ließen, wie die Lektüre eines Buches,
das Schreiben eines privaten Briefes oder das
Kontemplieren eines Kunstobjektes, nahmen
erst im Laufe des SpätMA zu. Der funktionale
Typus eines den Studien gewidmeten Sonder-
raumes wurde mehrfach von antiken Autoren
erwähnt. Bes. der jüngere Plinius hat in seinen
Villenbriefen verschiedene für Lektüre und an-
dere Studien vorgesehene und deshalb von den
Hauptwohnräumen abgesonderte Raumkom-
plexe beschrieben; weitere Erwähnungen fin-
den sich bei Vitruv, Cicero und Quintilian (Lie-
benwein 1977, S. 13).

Die ältesten Rückzugsräume solcher Art im
dt. Schloßbau lassen sich z. Z. architekton. in
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kursächs. Schlössern nachweisen. Mit dem 1471
begonnenen Bau des Meißener Residenzschlos-
ses (Albrechtsburg) entstanden zwei kleine
Räume in einem turmartigen Anbau, die jeweils
eins der beiden fsl. Appartements erweiterten
(Abb. 210). Sie waren beide mit Bedacht der je-
weiligen Wohnstube der Raumfolge zugeordnet
und durch einen Ofen beheizbar. Durch ihre
Lage auf der dem Schloßhof abgekehrten, über
dem Elbtal aufragenden Ostfassade des Schlos-
ses ermöglichten sie, anders als übrigens als
viele der frz. Pendants, eine echte Distanz zum
normalen Hofleben. Ihre kunstvolle Gewölbe-
architektur machte sie zu architekton. Schau-
stücken und erlaubte mehrseitige Ausblicke in
das Elbtal, die als Herrschaftsgesten verstanden
werden können, aber auch als frühe Zeugnisse
für eine ästhet. Wertschätzung des Landschafts-
ausblicks. Ob Parallelen in der Wertschätzung
des Ausblicks mit Villenbeschreibungen des
jüngeren Plinius (II, 17, 20) oder die Überein-
stimmung in der Ausrichtung der Meißener
Räume nach O mit den Anweisungen, die Vitruv
für die Lage von Bibliotheken gibt (VI, 4, 1), in
dieser Frühzeit der Humanismusrezeption in
Dtl. mehr als Zufälle sind, kann derzeit nicht
entschieden werden.

Als Vorbilder für diese frühen sächs. Rück-
zugsräume zum persönl. Gebrauch sind Bei-
spiele aus dem frz. Schloßbau (Papstpalast in
Avignon, kgl. Schloß zu Vincennes) anzuneh-
men, die dort éstudes gen. wurden; in Italien hat
sich der Name studiolo durchgesetzt. Die in den
dt. Quellen des 16. Jh.s am häufigsten auftau-
chende Bezeichnung ist die »Schreibstube«; oft
aber wurde auf solche Räume schlicht mit »Stu-
be« oder »Stüblein/Stübchen« Bezug genom-
men, so daß die Funktion dann nur aus dem
baul. Kontext ablesbar ist (Hoppe 1996,
S. 383ff., Müller 2004, S. 263ff.).

Wenig später, ab 1489, ließ sich der Sohn
des Meißener Bauherren, Kfs. Friedrich der
Weise, gleich zwei (nicht erhaltene) persönl.
Rückzugsräume in seinem Schloß zu Witten-
berg einrichten. Zum einen wurde eine der tie-
fen Fensternischen der kfsl. Wohnstube im
Südwesteckturm mit einer Tür abgetrennt, so
daß ein kleiner Separatraum entstand. Als
Rückzugsraum kann man auch die einzelne Stu-

be an der Spitze desselben Turmes ansehen. In
diesem Schloßbau lassen sich also zwei Typen
von Rückzugsräumen für den herrschaftl. Ge-
brauch unterscheiden: Zum einen ein kleiner
Raum, der direkt aus der fsl. Wohnstube zu-
gängl. war oder sogar ledigl. einen Einbau in
diese darstellte (vergleichbar der Albrechts-
burg, Typ a) und zum anderen ein Einzelraum
mit eigenen Ofen (Stube) in den oberen Regio-
nen eines Schlosses, wo ihn bereits seine Höhe
und die Beschwerlichkeit des Zugangs vom all-
tägl. Hoftreiben separierte (Typ b). Beide Raum-
typen, der Annex eines Appartements wie auch
der Separatraum in der Dachregion, lassen sich
in der Folgezeit zahlreiche in dt. Residenz-
schlössern nachweisen, sie sind jedoch nur in
Ausnahmefällen erhalten geblieben.

Zu den einem herrschaftl. Appartement zu-
geordneten Rückzugsräumen (Typ a) gehört der
kleine, noch erhaltene Bibliotheksraum in dem
prunkvoll vertäfelten Appartement im obersten
Geschoß der Hohensalzburg (um 1500). Nach
seiner Ausstattung mit Bücherborden wurde er
auch als Bibliothek genutzt. Erhalten sind zwei
jüngere Rückzugsräume, die sich Ottheinrich
von der Pfalz einrichten ließ. Der ältere befindet
sich in dem 1530 errichteten Jagdschloß Grü-
nau. Der mit einer Tonne gewölbte Raum war
mit einem Ofen und einem Fenstererker ausge-
stattet und aus den beiden Schlafkammern des
Hzg.s und der Hzg.in zugänglich. Diese sonst
eher ungewöhnl. Zuordnung einer kleinen Se-
paratstube zum Schlafraum wiederholt sich im
Appartement, das sich Kfs. Ottheinrich 1556 in
dem nach ihm benannten Flügel im Heidelber-
ger Schloß einrichten ließ (Hubach 2002). In
beiden Fällen ist der Raum vom Schloßhof ab-
gekehrt und bietet auch so eine Distanz zum all-
tägl. Hoftreiben; in Heidelberg öffnete sich sein
Fenster jedoch nur auf einen Lichthof. Weitere,
nicht mehr erhaltene Studierstuben lassen sich
1537 in als Teil der fsl. Appartements in der
Landshuter Stadtres. (Deutscher Bau) und 1544
im Torgauer Schloß nachweisen (Hoppe
2000).

Im Laufe der zweiten Hälfte des 16. Jh.s.
scheint die Nachfrage nach solchen Separaträu-
men abgenommen zu haben, sie sind immer
seltener nachweisbar. Dies ist mit Sicherheit
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nicht auf eine Abnahme der Bildungsinteressen
der Schloßbesitzer zurückzuführen; eher könn-
ten Änderungen im Hofzeremoniell, das die Zu-
gänglichkeit der Fs.en reglementierte, oder das
Aufkommen von weiteren Sonderräumen wie
Bibliotheken und Kunstkammern die Notwen-
digkeit des alten Typs der räuml. beengten Stu-
dierstube als Teil des Fürstenappartements ob-
solet gemacht haben (vgl. die Appartements in
der Münchener Res.).

Auch der zweite frühe Typ des Rückzugs-
raums, die vom Wohnappartment räuml. ent-
fernte Turm- oder Dachstube (Typ b) geht mit
hoher Sicherheit auf verwandte Raumbildungen
zurück, die in Frankreich bereits im 14. Jh. be-
kannt waren. Typ. ist dort ein Raum auf der
Spitze des Haupttreppenturms, seiner Lage ge-
mäß als chambre haute bezeichnet (Albrecht
1986, Prinz/Kecks 1994).

Wahrscheinl. ist ein ähnl. Raum auf den An-
sichten der Innsbrucker Hofburg von Albrecht
Dürer von 1494/95 überliefert (Farbtafel 116).
Noch erhalten ist die sog. Spiegelstube auf dem
Großen Wendelstein des Torgauer Schlosses
(1533). Sie besaß eine reiche Ausmalung der
Cranachwerkstatt und wie für solche Räume im
dt. Kulturbereich üblich, einen Ofen.

Das Wittenberger Schloß besaß noch einen
dritten Typ eines Rückzugsraumes, eine frühe
Form jener Galerien, die weniger die Aufgabe
eines Verbindungsraumes als der Gewährung
einer innerhäusl. Promenade besaßen (Typ c).
Die Galerie nahm im zweiten Obergeschoß bei
gleicher Länge die halbe Breite des darunter lie-
genden Großen Saales ein (vgl. Abb. 69). Auch
dieser Raumtyp hatte sich zuerst in Frankreich
entwickelt und wurde in ganz Europa rezipiert
(Prinz 1970, Götz 1980, Hoppe 1996,
S. 433ff., Lange 1998). Bes. die engl. Beispiele
werden in der Forschung als Rückzugsorte be-
schrieben: »Die ersten Galerien sollten wahrsc-
heinl. nicht mehr als geschützte Wege sein, die
von einem Ort zu einem anderen führten, doch
sie erhielten bald eine weitere wichtige Funkti-
on als Raum, an dem man sich unbeobachtet
körperl. betätigen konnte. Die Ärzte im 16. Jh.
hoben die Bedeutung des tägl. Spaziergangs für
die Gesundheit hervor, und die Galerie ermög-
lichte körperl. Bewegung, wenn das Wetter sie

geordneter raum und distanz

normalerweise vereitelt hätte.« (Girouard
1989, S. 108f). Inwieweit eine Galerie jedoch
dem auf diese oder andere Weise motiviertem
Rückzug diente, oder ob sie eher zur Erzielung
bestimmter visueller Erlebnisse (Aussichtsga-
lerie, Kunstgalerie) aufgesucht wurde, muß im
Einzelfall abgewogen werden. Mitteleurop. Bei-
spiele für Galerien befanden sich in Halle a. d.
Saale, Stadtres. (1531), Landshut, Stadtres.
(1537), Dresden (1548 und 1586) und der Au-
gustusburg bei Chemnitz (1568) sowie dem
Hradschin über Prag (1570er Jahre). Auffällig ist
auch die Anlage zusätzl. saalartiger Räume in
den oberen Geschossen der Residenzschlösser,
die zwar aufgrund ihrer Proportionen nicht di-
rekt als Galerien bezeichnet werden können,
aber viell. aufgrund ihrer Lage eine vergleich-
bare Funktion als Rückzugsräume ausübten
(Dresden um 1470, Marburg 1493, Güstrow
1558)

Einen ungewöhnl. Fall eines fsl. Rückzugs-
bereichs stellt der 1584–91 errichtete Turm des
Residenzschlosses Brake bei Lemgo dar, wo
über der Traufhöhe der übrigen Gebäude ein
ganzes Appartement nur über ein komplexes
System von engen Wendeltreppen erreichbar
war und so den Zugang regulierte (Abb. 211)
(Kastler 1989).

Während es sich bei den geschilderten Bei-
spielen um Rückzugsorte innerhalb von Resi-
denzschlössern handelte, kam auch der zeit-
weilige Rückzug aus der Res. in Frage. Den in-
stitutionellen Rahmen dazu stellte im MA die
Jagd bereit und so kann das Jagdschloß fallwei-
se als Rückzugsort angesehen werden. Die Si-
tuation wurde differenzierter, als solche Satel-
litenschlösser nach dem Vorbild der antiken
und ital. Villa auch zu Orten der Kontemplation,
Bildung und des Festes wurden. Als um 1500
der sächs. Kfs. Friedrich der Weise begann, au-
ßerhalb seiner Hauptres. Torgau das ältere
Jagdschloß Lochau durch einen Garten und
kleinere Lusthäuser zu erweitern, schuf er sich
damit auch einen Ort des Rückzuges, den er
bes. in seinen letzten Lebensjahren auch aus
Gesundheitsgründen aufsuchte. In ihrer Bin-
nenstruktur erlaubte es die Lochau wiederum,
sich aus dem Hauptschloß in einzelne, im Gar-
ten verteilte Lusthäuser zurückzuziehen. Schon
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aufgrund ihrer beschränkten Größe verboten es
diese Orte einer größeren Gesellschaft, sich
dem Fs.en zu nähern (Abb. 212) (Hoppe 2005).
In diesem Sinn hat jedes der seit dieser Zeit im
dt. Kulturkreis in Verbindung mit einem Zier-
garten entstehenden Lustschlösser auch das Po-
tential eines Rückzugsortes. Eine bes. Form des
Rückzuges praktizierte Hzg. Wilhelm V. von
Bayern, der 1598 im Umkreis seines Mustergu-
tes Schleißheim kleine Eremitagen errichten
ließ, in die er sich persönl. zurückziehen konn-
te.

† Farbtafel 116; Abb. 210, 211, 212

† vgl. auch Farbtafel 18

† A. Unterhaltung/Zeitvertreib † B. Appartement

† B. Blickregie † B. Garten und Gartenarchitektur; Lust-

häuser † B. Jagdschlösser † B. Turm; Treppenturm
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Kamine
1200–1450 Der Standort von Kaminen im

Raum erscheint noch weitgehend variabel; sie
sind sowohl als Eckkamine als auch als Kamine
an der Wand – separat oder als Paar – bekannt.
Eckkamine sind z. B. nachweisbar im Palas der
Burg Falkenstein (Harz) vermutl. schon Mitte
des 12. Jh.s, mit profilierten Wandkonsolen in
der Eckartsburg (bei Naumburg, Ende 12. Jh.),
mit halbovaler Haube auf reich profilierten
Konsolen und Kämpfern in der Schönburg (an
der Saale, unterhalb Naumburgs, um 1220/30).
Im Saalbau der Königspfalz Wimpfen sind zwei
Kamine bzw. deren roman. Konsolen aus hoch-
rechteckigen, roten Sandsteinblöcken erhalten,
die sich an den gegenüberliegenden Längssei-
ten des ca. 190 qm großen und 4,45 m hohen
Saales befinden (Hauben verloren).

Die Verzierung der überlieferten Kamine ist
vorwiegend ornamental. Gelegentl. tritt eine
Parallele zur Verzierung von Fensterrahmungen
auf, wie beim Sandsteinkamin im roten Turm
der Königspfalz Wimpfen (um 1500 umgebaut
und z. T. abgetragen), dessen Verzierung der
der Fensterarkaden des Palas ähnelt. Rechts und
links der Feuerstelle springen auf der Innenseite
als Halbsäulen ausgearbeitete Einviertelsäulen
vor, geschmückt mit att. Basen, hohem unterem
und schmalem oberem Wulst und großen Eck-
hülsen, die Rückwand sowie das Innere des Ka-
minhutes bestehend aus hitzebeständigerem
und leichterem Tuffstein.

Schon bis um 1300 hatten sich mind. zwei
Raumtypen herausgebildet, die auch durch de-
ren Beheizung gekennzeichnet waren: der fres-
kengeschmückte Raum oder Saal mit Kamin
und die durch den Ofen rauchfrei beheizte Stu-
be. In großen Sälen gab es dennoch nicht über-
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all einen Kamin. Auch scheint bei Vorhanden-
sein von Kaminen deren ganzjährige Nutzung
nicht unbedingt gewährleistet gewesen zu sein.
Während z. B. für die kaminbeheizten Säle der
Burgen im Rhein-Lahn-Mosel-Gebiet zumin-
dest in got. Zeit eine ganzjährige Nutzung denk-
bar ist, wird der Speisesaal der Wartburg – trotz
seiner drei Kamine aus dem 12. oder 13. Jh. – im
Winter unbenutzbar geblieben sein.

1450–1550 Seit der zweiten Hälfte des
15. Jh.s wurden Kamine auch in Schlafgemä-
chern, wenngleich zunächst nur in denen hoch-
rangiger Persönlichkeiten, eingebaut, so im
Wittenberger Schloß ab 1489. Fast durchgängig
kaminbeheizte Schlafkammern finden sich im
Neuen Saalbau des Torgauer Residenzschlosses
ab 1533/38, wie auch in dem um 1530 erbauten
Flügel der Res. Schloß Gottorf.

Ausgehend von einer noch vornehml. orna-
mentalen Verzierung, die parallel zur Fenster-
dekoration gestaltet sein konnte, entwickelte
sich der Kamin nun zu einem – oft auch eigen-
ständigen – Repräsentationsträger, der als
künstl. Gestaltungsaufgabe zumeist in das Tä-
tigkeitsfeld der Architekten und Baumeister fiel.

Häufig anzutreffender Kaminschmuck sind
Wappen – einzeln oder als Allianzwappen, wie
am Kamin im dritten Obergeschoß der Al-
brechtsburg in Meißen (Bauzeit 1471–90), wo
eine ganzjährige Nutzung des Saales vermutet
wird, und am aus Solnhofer Stein und Rotmar-
mor gearbeiteten Kamin im Georgirittersaal der
Burg Trausnitz (Landshut), der u. a. die beiden
Wappenschilde Bayerns und darüber eine In-
schriftentafel von 1535 trägt, hier zusätzl. kom-
biniert mit Kleinplastiken und dem Namen des
Auftraggebers.

Daneben gibt es vermehrt Kamindekoratio-
nen, die mit der Saaldekoration übereinstim-
men, wie z. B. im Saal der Landshuter Stadtres.
Hzg. Ludwig X. ließ hier 1540/41 den Saal seines
Renaissancepalastes unter dem Motto ausstat-
ten: Eintracht läßt selbst das Kleine wachsen,
Zwietracht dagegen zerstört sogar das Mächti-
ge. Das komplizierte Bildprogramm wird durch
eine lat. Inschrift am Kamin erläutert. Die sie-
ben Planetengötter (nach antiken Vorbildern)
am Kamin sollen dabei auf den kosm. Einfluß
verweisen, dem sich niemand entziehen könne.
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Die Darstellung der zwar mühevollen, aber tu-
gendhaften Taten des Herkules (auf zwölf Ton-
di-Reliefs, wohl im Petrarca-Anschluß) an den
Wänden des Saales sollen dem Betrachter vor
Augen führen, daß Zeit, Schicksal und Vergäng-
lichkeit dem Triumph der Tugend entgegenge-
setzt werden können. Mittig am Kaminmantel
befindet sich – verhältnismäßig klein – das fsl.
Wappen, umrahmt von den Planetengöttern.
Stärker als die Verherrlichung der eigenen Per-
son oder ein Bezug auf die zur Entstehungszeit
des Kamins angestrebte Einigkeit der hzgl. Brü-
der scheint dabei jedoch die Verwirklichung ei-
nes ästhet. Programms – nach ital. Vorbild –
umgesetzt worden zu sein (Abb. 213).

Neben herald. Zeichen und der Integration
in ganze Raumdekorationen finden sich an Ka-
minen dieser Zeit auch Selbstdarstellungen, wie
Porträts und Darstellungen von Familienban-
den. Ein Beispiel dafür ist der Kamin aus grau-
em Keuper Sandstein an der nördl. Schmalseite
des Speisesaales der Res. Heidelberg, der 1546
unter Friedrich II. errichtet worden ist (Abb.
214). Er besteht aus zwei pfeilerartigen, schma-
len Wangensteinen auf niedrigen Sockeln, die
eine weit auskragende Konsole tragen, deren
Vorderseite u. a. Männermasken und deren Sei-
tenflächen reich verschlungene Rankenorna-
mente zieren. Darüber erstreckt sich der Ober-
bau des Kamins, bestehend aus Gebälkplatte
und mehrfach gegliedertem Architrav, der fein
profiliert und mit antikisierenden Bandorna-
menten verziert ist. In der unteren Zone unter-
brechen mittig ein Engelskopf und ein Pfeiler
mit den Sinnbildern für Tod, Schlaf, Zeit und
Ewigkeit die gerade Linie. Darüber liegen zwei
Felder mit Inschriften, die sich auf Friedrich II.
und seine Gemahlin beziehen. Über diesen ste-
hen zwei wappentragende Löwen (Wappen von
Friedrich II. und Dorothea) unter Segmentbö-
gen. In den Bogenzwickeln sind vier Porträts
hoher Verwandter Dorotheas angebracht (Ks.
Karl V., Onkel Dorotheas, dessen Gemahlin Is-
abella von Portugal sowie die Eltern der Kfs.in,
Kg. Christian von Dänemark und Isabella, die
Schwester Karls V.). An der Innenseite der Wan-
gensteine finden sich Porträts von Friedrich II.
und Dorothea selbst. Ursprgl. wird dieser Ka-
min noch eine Bekrönung als oberen Abschluß
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besessen haben (seine Aufstellung in einer Ecke
des Saales widerspricht der auf allen drei Seiten
ausgeführten reichen Verzierung des Kamins,
was darauf schließen läßt, daß er, ohne den ge-
nauen Aufstellungsort zu kennen, angefertigt
worden ist).

1550–1650 Auch wenn sich kaminbeheizte
Schlafkammern immer mehr durchsetzten,
sind aus der Bauphase zw. 1553 und 1560 im
Stuttgarter Residenzschloß Kamine nur in
hochrangigen Schlafkammern bekannt. In den
Naussau-Saarbrücker und Hohenloher Schlös-
sern vom Ende des 16. / Anfang des 17. Jh.s wa-
ren Kammern vermutl. gar nicht beheizbar.

Die ganzjährige Nutzung der Hauptsäle mit
Kamin wird für die Res.en Schwerin (Kamin aus
der zweiten Hälfte des 16. Jh.s), Güstrow (Ka-
min von um 1563) und Bernburg (Kamin von
1567–1570) angenommen. Andernorts reichte
der Kamin allein als Heizung wohl nicht aus; so
besaß die Ritterstube in Schloß Hessen (nahe
Osterwieck, ehem. Hzm. Braunschweig-Wol-
fenbüttel) außer dem Kamin (lt. Inventar von
1582) einen Ofen, ebenso wie der Riesensaal der
Wilhelmsburg in Schmalkalden von Anfang an
(1585–1589) außer dem Kamin mit einem Hin-
terladerofen ausgestattet war. Auch die Säle der
Saarbrücker Schlösser besaßen beides (Ende
16. / Anfang 17. Jh.). Dieses Nebeneinander von
Kamin und Ofen legt die Vermutung nahe, daß
im Kamin außer der Funktionalität weiterhin
und sogar verstärkt ein Raum zum repräsenta-
tiven Gestalten gesehen wurde.

Seit erstmals der Italiener Sebastiano Serlio
1540 den Kamin als eigenständige Bauaufgabe
in einem Architekturtraktat beschrieben hat,
äußerten sich auch dt. Architekten, so Wendel
Dietterlin (Architectura, 1598; Abb. 215), dazu.

Bestanden die Kaminanlagen bisher vor-
nehml. aus Stein und war die Verzierung aus
(mitunter farbigem) Stein, Stuck oder gemalt,
so treten nun häufiger exklusivere Werkstoffe
wie Marmor auf. Aus der Landshuter Stadtres.
ist eine Rechnung überliefert, nach der 1540 das
Kitten und Polieren der neu eingebauten mar-
mornen Kamine und Türgerichte bezahlt wur-
de. Ein Kamin aus Marmor wurde auch – nach
1562 – unter Fürstbf. Urban von Trenbach im
Audienzzimmer seiner Res. in Passau aufge-

stellt. Der Unterbau des mittig vor der Nord-
wand stehenden Kamins besteht aus grauem
Stuckmarmor. Zwei Pilaster, im vorspringen-
den waagerechten Teil in Voluten übergehend,
rahmen das Kamingitter. Pilaster, vor denen je
eine weiße, mit Gold besetzte Vase steht, be-
grenzen auch den Kaminaufsatz aus rotem Mar-
mor rechts und links eines grauen Spiegels. Auf
den Kämpfern, über ihren Kapitellen stehen
Putti, die eine bronzierte Girlande über einen
geflügelten Engelskopf hinweg spannen, der
den Spiegelrahmen nach oben bekrönt (um ei-
nen Ofen aufzustellen, wurde im 19. Jh. ein Teil
der Marmorverzierung entfernt). Im sog. Ro-
tensteinsaal im Residenzschloß Kassel steht ein
Kamin aus schwarzem Marmor mit weißen
Marmorverzierungen, Wappen, Löwen und ei-
ner Inschrift von 1572 (bis 1637 soll sich in die-
sem Saal ein blausamtener Thron mit hes-
sischen, solmschen und nassau. Wappen be-
funden haben). Auch im sog. Italien, Bau der
Burg Trausnitz (Landshut) gibt es einen Kamin
mit Marmorumrahmung, stuckierter Rauchkut-
te und Terrakottaschmuck von 1575/78. Zw.
1586 und 1600 wurden in der Münchner Res. an
beiden Schmalseiten des Antiquariums Kamine
aus rotem Marmor – aus dem hier auch die Tür-
rahmungen bestanden – aufgestellt. 1611 wird
ein Kamin aus Marmor aus der Oldenburg be-
schrieben, der mit Gipswerk verziert war. Für
das Residenzschloß Berlin ist bekannt, daß in
seiner Kugelkammer ein Kamin aus verschie-
denfarbigem Marmor holländ. Stilart (zw. 1644–
1688 errichtet) stand.

Weiterhin schmückten Wappen die Kamine.
So sind in der Res. Marburg (im ehemaligen
Speisesaal des Gläsernen Saalbaues) am Renais-
sancekamin von 1564 Wappen und Inschrift an-
gebracht. Aber auch am prunkvollen Kaminauf-
satz im ehemaligen Fürstensaal des Schlosses
Plötzkau befinden sich Wappen und eine lat. In-
schrift, die sich auf die Vollendung des Bauwer-
kes am 9. November 1567 bezieht. Im Neubau
des Jagd- und Lustschlosses Augustusburg
(1568–73) gibt es einen steinernen Kamin mit
dem sächs. Haus- und Kurwappen (Linden-
haus, Saal im Erdgeschoß), einen mit dem ge-
malten Kurwappen (Lindenhaus, Saal im zwei-
ten Obergeschoß) und eine außergewöhnl. gro-
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ße Kaminanlage, die eine Mittelkartusche mit
goldenem Adler sowie zwei steinerne Konsol-
figuren, Weib und Pan, zieren (Lindenhaus,
zweites Obergeschoß).

Wie schon im 15. Jh. fallen neben Wappen
andere Formen der Selbstdarstellung auf: In
Schloß Weikersheim wurde um 1600 an der
Stirnseite des Saales, gegenüber dem Portal, ein
reich ornamentierter Prunkkamin aus feinem
Buchener, Königshöfer und Andernacher Sand-
stein aufgestellt (Farbtafel 117), über dessen
Feueröffnung zentral Gottvater auf der Welt-
kugel, daneben einerseits das salomon. Urteil
als weise Herrschertugend, andererseits die Er-
oberung einer von den Türken besetzen Stadt
als Hinweis auf den Sieg der Christen, darge-
stellt wurde. Um Rang und Ansehen seiner Fa-
milie zu dokumentieren, wird die Ahnenprobe
des Erbauers, Gf. Wolfgang von Hohenlohe und
seiner Gemahlin, rechts und links des Kamins
(in Kalkschneidetechnik) dargelegt.

An einem Kamin von 1616 in Schloß Son-
derhausen ist ein Herrenporträt überliefert, auf
das sich das gesamte Raumprogramm zu bezie-
hen scheint. Allerdings sind weder der abgebil-
dete, noch die einstige Raumfunktion bekannt.
Denkbar wäre, daß es einen der vier zur Zeit der
Entstehung der Stuckdekoration gemeinsam re-
gierenden gfl. Brüder zeigt. Dafür spräche die
Größe des Porträts, das in seinem herrschaftl.
Anspruch durch die leicht nach hinten geneigte
Kaminwand noch betont wird (dagegen spricht,
daß das Porträt stark an graph. Arbeiten der
1570er/80er Jahre erinnert; möglicherw. also
eine histor. Persönlichkeit wiedergegeben wur-
de).

Daß Kaminschmuck auch aus Themen ge-
wählt sein konnte, die mit der Herrschaftspraxis
(z. B. der Jagd) verbunden waren, zeigt der Ka-
min im fsl.-repräsentativen Hirschsaal (mit Hir-
schen als Dekorationsmalerei) der Res. Schloß
Gottorf, wo über dem Kaminsims ein Hirsch
mit echtem 24endigem Geweih prangt, zu dem
in einer Rollwerkskartusche in seiner Kopfhöhe
vermerkt ist, wann (1595) und wo er erlegt wor-
den war.

Daneben aber tragen Kamine immer häufi-
ger auch Sinnbilder als Schmuck: Vom Ende des
16./beginnenden 17. Jh. stammt ein Kamin im
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»ersten Saal« der Münchner Res., über dem ein
Standbild der Tugend aus kostbarem Porphyr
aufgestellt wurde, dessen Haupt von Strahlen
umgeben ist; in der rechten Hand eine Lanze, in
der Linken einen Palmenzweig haltend, ruhen
zu seinen Füßen friedl. nebeneinander Löwe,
Lamm, Adler, Eber und Bär, ganz dem Gedan-
ken des Herrscherideals und der höf. Repräsen-
tation entspr. Die Res. Bückeburg besitzt einen
Kamin von 1604, dessen repräsentativer Fries
mit dem Triumph des Bacchus die fsl. Herr-
schaft versinnbildlicht, die Garant eines allge-
meinen Wohlstandes sei, aber vom Volk erar-
beitet (Satyrn als Wagenschieber) und mit milit.
Macht (Trophäen) verteidigt werden müsse.
Vergänglichkeitsängste werden hier durch die
Anspielung auf den Mythos der »Vier Jahreszei-
ten« (Januskopf) verdeutlicht.

Solche Sinnbilder an Kaminen sind auch aus
Nebenres. en bekannt. Im Jagd- und Lustschloß
Augustusburg, im sog. Hasensaal des Hasen-
hauses, agieren gemalte Hasen – aus der »Ver-
kehrten Welt« – um den Kaminhut wie auch im
Türfries von 1568–1573. In der Kieler Nebenres.
Schloß Husum sind von den ursprgl. wohl
zahlr. vorhandenen Kaminen aus der Zeit zw.
1612 und 1615 sechs erhalten, drei eher schlichte
und drei vorzügl. gearbeitete. Im Rittersaal be-
findet sich der sog. Todeskampf-Kamin mit
moral.-belehrendem Inhalt. Rechts und links
der Feuerstelle stehen vergleichsweise große
Statuen (110 cm) von Perseus (Kopf fehlt) und
Andromeda, die architekton. eingebunden,
dennoch als Freifiguren gestaltet sind, für die
ital. Stiche (vermutl. die »trionfi« des Petrarca)
als Vorbilder nachgewiesen werden konnten.
Die Kragsteine aus Sandstein, die das untere
Gesims des reich dekorierten Kaminmantels
tragen, werden u. a. von Engelsköpfen aus Ala-
baster geschmückt. Über ihnen flankieren zwei
in Nischen eingestellte Tugendallegorien das
zentrale Relief, das den Kampf von Mensch und
Tier gegen Tod und Zeit zeigt. An den
Schmalseiten stehen ein Juno- bzw. ein Cupido-
Relief. In der Kaminbekrönung befinden sich
das hzgl. sowie das kgl. Wappen der Auguste in
querovaler Kartusche (bei der Restaurierung
1752 ist der Kamin um Früchtebündel etc. er-
gänzt worden). Bei dem sog. Fortuna-Kamin
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wird der Kaminsturz von Hermenpilastern so-
wie frei davor gestellten, fast spiegelgleichen
Puttenkaryatiden (in naturalist. Farbfassung)
auf hohen Sockeln getragen (mit Kapitell 59 cm
hoch). Sein Sturz ist architekton. gegliedert. Pi-
laster, denen unten Konsolen – urspr. wohl mit
kleineren Säulen – vorgestellt sind und deren
oberer Abschluß durchbrochene Konsolen mit
Engelsköpfen bilden, trennen die seitl. Rund-
bogennischen vom Kamin. Das Mittelrelief
zeigt Fortuna, wie sie ihre Gaben an die Be-
glückten verteilt, durch ihren gezackten Strahl
aber das Unglück der Armen, Blinden und Wit-
wen verstärkt. Auf den Schmalseiten werden die
dekorativen Elemente, ergänzt um die Allego-
rien der Freude und des Schmerzes (die Aussage
des zentralen Reliefs), wiederholt. Den Mittel-
punkt der Kaminbekrönung bildet hier ein Pro-
filbildnis Hzg. Johann Adolfs in ovalem, reich
dekoriertem Rahmen, neben dem sich in ovalen
Rollwerkkartuschen links das hzgl. und rechts
das kgl.-dän. Wappen, verbunden durch Seiten-
gehänge, befinden. Durch die Säulen – rechts
und links des Bildnisses – und die betonte Sym-
metrie der gesamten Kaminanlage sowie eine
Inschrift unter dem Bildnis wird ausdrückl. auf
den, auf Gottesgnadentum sich gründenden
Herrschaftsanspruch des Hzg.s hingewiesen.
Bei dem sog. Augusta-Kamin – Pendant zum
Fortuna-Kamin – im Erdgeschoß des Schlosses,
wird der moral.-belehrende Charakter noch ver-
stärkt durch das lorbeerbekränzte Wappen der
Hzg.in im Zentrum der Kaminanlage. Links und
rechts davon zeigen zwei Alabasterreliefs die
Allegorien des Glücks (Fortuna auf einer geflü-
gelten Kugel) und des Unglücks (eine Frau in
einer Baumlandschaft mit zerbrochenem Krug
und Scherben zu ihren Füßen). Die Inschriften
(auf dt.) erläutern den Sinngehalt der Darstel-
lungen: Alles wie es Gott gefällt bzw. Glück und
Glas, wie leicht bricht das (ein sog. Sagen-
Kamin, dessen Vorbild vermutl. ein Holzschnitt
Jost Ammans war, ist 1752 wahrscheinl. aus
zwei Kaminen zusammengesetzt worden; er er-
scheint in seinem Aufbau deutlich einfacher).

Diese Kamine in Nebenres. en konnten
durchaus Arbeiten der Künstler gewesen sein,
die auch für die Res.en verpflichtet waren; z. B.
schickte 1610 Gf. Ernst II. von seiner Res. Bük-

keburg aus seinen Baumeister Erich Reinhard in
das Schloß zu Pinneberg, um dort vier große
Kamine, die per Schiff transportiert wurden,
einzubauen. Schloßbaurechnungen aus Kiel
und Husumer Amtsrechnungen belegen, daß
Henni Heidtrider mit vier Gesellen 1613 (für 232
Taler 16 ß) in der Werkstatt des Kieler Schlosses
an einem Kamin gearbeitet hat, der fertigge-
stellt in das Schloß in Husum überführt und
dort eingebaut wurde.

Jetzt sind immer öfter auch die Namen der
Künstler, Baumeister oder Architekten übermit-
telt, die Kamine und Kamindekorationen ausge-
führt haben. Im Venussaal (Hasenhaus) der Au-
gustusburg steht sogar ein Kamin, auf dessen
kanzelartigem Aufbau die Figur eines Malers
(vermutl. ein Selbstbildnis des Hofmalers Gö-
ding) mit Tafel, Pinsel und anderem Malgerät
gemalt ist.

Schriftl. Quellen, wie Inventare, die aus die-
ser Zeit häufiger überliefert sind, verzeichnen
oft nur, ob sich in den Räumen ein Kamin oder
Ofen befand, selten aber, wie sie beschaffen
waren. Briefe, wie sie zw. Hzg. August d. J. und
Philipp Hainhofer in den Jahren 1518 bis 1543
gewechselt wurden, bezeugen, wie Kaminzu-
behör bestellt wurde. Der Hzg. forderte wieder-
holt für seine Schlösser Brandruten aus Mes-
sing zum Aufstapeln des Holzes in der Feuer-
stelle, Feuerschürhaken aus Messing, Kamin-
schirme und Blasebalge an. 1618 beabsichtigte
er sogar, die Maße des betreffenden Kamins zu
schicken, damit das Zubehör (darunter Brand-
ruten aus Messing für den großen Saal seiner
Res., versehen mit seinem Wappen) in den
rechten Proportionen hergestellt werden konn-
te (vgl. Brief Nr. 411. 1618, 3. Oktober). Bran-
druten bestellte er auch als Geschenk für seine
Verwandten; sie sollten wie Löwen – zieml.
hoch, weil für einen großen Kamin vorgesehen –
gearbeitet sein, die das Lüneburg. sowie das
Pommersche Wappen in den Klauen halten
würden.

† Farbtafel 117; Abb. 213, 214, 215

† vgl. auch Farbtafel 26

† A. Wohnraum † B. Appartement † B. Dächer

† B. Grosser Saal [Festsaal] † B. Herrschaftszeichen; De-

visen und Embleme † B. Herrschaftszeichen; Inschriften
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Dagmar Boecker

Galerien
Die Galerie als repräsentativer Raumtyp ent-

stand in Frankreich im 15. Jh. In der Zeit Ludwigs
XII. wurde sie in das verbindl. Formenrepertoire
des frz. Schloßbaus aufgenommen. Die Galerie
präsentiert sich als langgestreckter, geschlos-
sener Raum, der über einem offenen Arkaden-
gang liegt und beidseitig belichtet ist. Die sich
gegenüberliegenden Fenster wurden oftmals in
versetzter Abfolge positioniert wie z. B. in Fon-
tainebleau, Nancy, Oiron, Écouen, Saint-Maur
und Anet. Diese Technik führt zu einer gleich-
mäßigeren Raumbelichtung und fokussiert den
Blick auf die vorhandenen Kunstwerke. Als cha-
rakterist. gilt zudem eine Beheizbarkeit durch
Kamine, die sich an einer Langseite befinden.
Die Galerie dient als Verbindungsglied zw. zwei
Flügeln, zwei Pavillons oder als Zugang zur
Schloßkapelle. Bei den regelmäßigen Dreiflü-
gelanlagen des frz. Schloßbaus bildet sie oft ei-
nen zeremoniellen Verbindungsweg zw. corps de
logis und Kapelle. Selten steht sie frei. Zu den
grundlegenden Merkmalen gehört neben der ar-
chitekton. Form eine einheitl. Konzeption der
Raumausstattung, die die Galerie von Korrido-
ren differenziert. Architektur und Wand-
schmuck wurden als Gesamtkunstwerk gestal-
tet, womit ihre Funktion als eigenständiger
Raum hervorgehoben wird. Obgleich sie zwei
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Orte miteinander verbindet und somit einen
Raum der Transition bildet, evoziert die ihr zu-
geeignete Dekoration einen gegenteiligen Ef-
fekt. Sowohl die künstler. Ausgestaltung als
auch die von den Fenstern gebotenen Ausblicke
in die Landschaft laden zum Verweilen ein – zum
Lustwandeln. Einen solchen Bezug zw. Archi-
tektur und Natur haben Vitruv und Plinius für
antike Wandelhallen gefordert. Auf das Prome-
nieren als Divertissement verweisen zeitgenöss.
Architekturtraktate von Serlio und Scamozzi,
aber die Idee eines Wandelganges war bereits
von Erasmus von Rotterdam formuliert worden.
In Anlehnung an Vitruv konzipierte er einen als
ambulacrum bezeichneten Raum für das Oberge-
schoß einer Humanistenvilla, der mit heilsge-
schichtl. Bildern sowie Kaiser- und Papstpor-
traits ausgestattet ist und der Muße gilt. Auch
wenn die beschriebene Wanddekoration nicht
explizit dem Personenkult des Bauherrn dient,
entspricht die Raumanlage einer Galerie.

Die traditionelle Galerie definierte sich als
Repräsentationsraum, der im Kontext einer
Prunkarchitektur ein Ausstattungsprogramm
zur Herrscherikonographie präsentiert. Der
Bauherr und seine Vorfahren wurden durch –
teilw. fiktive – Ahnenreihen, Inschriften etc.
glorifiziert. Zur Steigerung der polit. Repräsen-
tation wurde häufig ein Bezug zur Herkules-
thematik geschaffen. Herkules bildete das Ideal
eines Renaissancefs.en, denn in ihm verbanden
sich Virtus, Ruhm und Unsterblichkeit. Er stell-
te damit die Herrscherallegorie par excellence dar.
Frühe frz. Galerien waren oft mit Jagdmotiven
ausgestattet, die den hohen Rang des Schloß-
herrn anzeigten. Aufgrund der vorhandenen
Hirschgeweihe wurde dieser Typus als galerie des
cerfs bezeichnet. Ein erster und zunächst singu-
lärer Impuls zu einer Integration von Sammel-
objekten ging von der Galerie Franz I. in Fon-
tainebleau (Abb. 216) aus. Sie wurde 1528–1540
mit 64 m Länge und 6 m Breite erbaut und ver-
eint alle Kriterien, um als klass. Beispiel sowohl
für den Raumtyp als auch die Bauaufgabe zu
gelten. Im rhythm. Wechsel von Fenster und
Wandfeld präsentierten sich zwei Bildprogram-
me zur Apotheose des Kg.s, die von üppigen
Stukkaturen gerahmt wurden: ein allegor. Zy-
klus zum Leben Franz I. auf den Langseiten so-



426 b. repräsentation und legitimation

wie mytholog. Darstellungen auf den
Schmalseiten und Kabinetten. Neben den
staatspolit. Aspekt trat eine Kontextualisierung
mit der Landschaft, denn der Blick aus den Ga-
leriefenstern der einen Langseite erfaßte den
vorgelagerten Gartenkomplex mit See und Was-
serspielen. 1543 wurden die von Primaticcio
nach antiken Vorbildern angefertigten Bronze-
abgüsse aufgestellt, womit die Galerie Franz I.
zur ersten Antikengalerie avancierte. Mit der
Unterbringung der Hofbibliothek im Dachge-
schoß wurde ein weiterer Bezug zum Samm-
lungswesen geschaffen.

Um die Mitte des 16. Jh.s war die Bauform der
Galerie in Frankreich vollständig ausgebildet,
während sie in Italien noch am Anfang ihrer Ge-
nese stand, wie Schriften von Serlio und Cellini
belegen. Die ital. Galerien entwickelten sich zu-
dem nicht aus Korridoren, sondern aus Loggien,
die geschlossen wurden, so daß eine Langseite
fensterlos blieb. Initiativ wirkten sie hinsichtl.
einer neuen Funktionszuweisung. Mit Rekurs
auf die Galerie Franz I. in Fontainebleau wurde
für sie ein Raumkonzept zur Aufstellung von
Kunstwerken entworfen. Für eine harmon. Ein-
gliederung in die ästhet. Inszenierung einer Ga-
lerie eigneten sich nur Gemälde und Antiken, da
sie den angestrebten Raumeindruck als Gesamt-
kunstwerk nicht negativ beeinflußten. Scamozzi
definierte jedoch noch 1615 als Hauptfunktion
der Galerie die Promenade für Adlige, womit sie
eindeutig in die Tradition der Loggia gestellt
wird. Im Verlauf des 17. Jh.s trat der Bezug zw.
Galerie und Sammlung in den Vordergrund und
führte zu einer synonymen Verwendung der Be-
griffe. Zu Beginn des 18. Jh.s war dieser Schritt
auch im dt. Sprachraum vollzogen, wobei der
Raumtyp von der Bauaufgabe überformt wurde,
wie die Formulierung Caspar Friedrich Neickels
in Museographia, 1727, zeigt: Gallerien sind eigent-
lich gewisse lange, schmale Gänge, so zuweilen dazu die-
nen, daß man nützl. Cabinette oder Schränke mit Curio-
sitäten, it. kostbare Gemälde auf selbige zu setzen pfleget:
Einige vornehmlich in Italien, werden mit reliquen Sta-
tuen etc. besetzet (zit. nach Donath 1970, S. 50)
Neickel beschreibt die Galerie als Sammlungs-
raum für eine Kunstkammer, ihren Charakter als
Prunkarchitektur hat sie verloren. Das Reichs-
gebiet kann für das 16. Jh. bereits eine Reihe von

Galerien verzeichnen. Hierbei handelt es sich
zum einen um getreue Übernahmen frz. – und
später auch ital. – Vorbilder und zum anderen um
spezif. dt. Ausformungen des Raumtyps.

Kard. Albrecht von Brandenburg gab 1530
den Neuen Bau in Auftrag, der als Res. in Halle
dienen sollte. Die Vierflügelanlage wurde unter
der Leitung von Andreas Günther bis 1539 fer-
tiggestellt und ist in ihrer ursprgl. Form nicht
mehr erhalten. Der Nordflügel beherbergte ei-
nen Bibliothekssaal und eine Kapelle. Die Ka-
pelle war nur in Obergeschoßhöhe zugängl.,
und zwar sowohl von der Bibliothek als auch
dem Ostflügel her. Dieser über 65 m lange Ost-
trakt umfaßte zwei Geschosse und setzte sich
durch eine niedrigere Raum- und Traufhöhe ar-
chitekton. vom West- und Nordflügel ab. Das
Erdgeschoß war als flachgedeckte Halle mit
mittlerem Unterzug auf Stützen konzipiert, die
sich zur Hofseite öffneten. Ihre Arkaden ruhten
auf glatten Balustersäulen mit hohen Sockeln.
Die stadtseitige Fassade war geschlossen bis auf
den Hauptzugang, der sich am Nordende neben
der Kapellenapsis befand. Das gesamte Ober-
geschoß des Ostflügels wurde von einem unge-
teilten Raum eingenommen, der von beiden Sei-
ten belichtet war. Die gedoppelten Fenster wa-
ren so angeordnet, daß jedem Fensterpaar an
der gegenüberliegenden Seite ein Wandfeld ent-
sprach. Auch wenn die ausgeführten Dekoratio-
nen verloren sind, zeigt sich bereits in der
Raumkonzeption, daß es sich um eine Galerie
nach frz. Muster handelt und damit die erste auf
dt. Boden. Ein Fundus für eine evtl. Ausstattung
mit Kunstwerken war gegeben, da Albrecht
nicht nur über eine Sammlung von Schatzkunst,
sondern auch über eine Kunstkammer verfügte,
die u. a. viele Gemälde enthielt. Das Residenz-
schloß war von vornherein als Prestigeobjekt
intendiert. Zu diesem Zweck wurden Baumotive
der frz. und ital. Renaissance eingeführt, die
dann im Gesamtkomplex mit traditionellen dt.
Stilformen verbunden wurden. Zu den adaptier-
ten Elementen der Repräsentationsarchitektur
gehörten Hofarkaden, Galerie, Welsche Hau-
ben, Okuli und Portalschmuck. Kard. Albrechts
Strategie fsl.er Selbstinszenierung zeitigte die
gewünschte Wirkung, denn der Neue Bau ern-
tete die Bewunderung der Zeitgenossen.
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Hzg. Ludwig X. ließ 1536–1543 die Stadtres.
in Landshut errichten. Nach einem Staatsbe-
such in Mantua, bei dem der Hzg. den Palazzo
Ducale und den Palazzo del Te kennenlernte,
wurde ab 1537 an den bereits begonnenen Deut-
schen Bau der Italienische Bau angefügt. Dieser
greift bewußt auf die ital. Formensprache zu-
rück und bildet das erste Beispiel in Dtl. für die
Adaption eines ital. Renaissance-Palazzo. Im
Obergeschoß des Südflügels befindet sich ein
langer Gang mit sechs Fensterachsen zum Hof,
der Deutschen und Italienischen Bau verbindet
und zugl. als Zugang zur Kapelle dient (Farb-
tafel 118). Dieser als Kapellengang bezeichnete
Raum entspricht in mehrfacher Hinsicht einer
traditionellen frz. Galerie. Er erstreckt sich über
offene Untergeschoßarkaden und fungiert
nicht nur als Verbindungsglied zw. zwei Flü-
geln, sondern auch zur Residenzkapelle. Die
einseitige Fensteröffnung wird formal ausge-
glichen, indem den realen Fenstern an der
Hofseite Fensterimitationen an der Südwand
zugeordnet werden. Das hier angewandte Ver-
fahren einer illusionist. Öffnung des Raumes
erfuhr seinen Höhepunkt in der Spiegelgalerie
von Versailles (1678–1686). Die Wandmalereien
wurden 1542 von Hans Bocksberger d. Ä. ausge-
führt. Neben Landschaftsbildern und Tiersze-
nen wird in den Fensterzwischenräumen eine
fiktive Ahnenreihe gestaltet. Gerahmt von ion.
Pilastern sind zehn Fs.en als Ganzfigur in anti-
kisierender Kleidung dargestellt. Die westl.
Stirnseite schmückt ein Medaillon mit dem Por-
trait Ks. Ludwigs dem Bayern. An der östl. Stirn-
seite befinden sich das Portraitmedaillon von
Hzg. Ludwig X. und eine Inschrift, die auf ihn
als Bauherrn der Res. verweist. Sowohl Bauin-
schrift und Allusion auf den berühmten Na-
mensvorgänger als auch die Integration in eine
fiktive Ahnenreihe bilden Repräsentationsstra-
tegien, die die für eine Galerie typ. Verherrli-
chung des Bauauftraggebers vollziehen. Im
Landshuter Kontext besaßen sie, ebenso wie die
im Italienischen Saal angebrachten Herkules-
reliefs, polit. Aktualität, da sie den verzweifelten
Machtkampf Ludwigs X. gegen seinen Bruder
Wilhelm IV. visualisierten.

Unter Kfs. Moritz von Sachsen wurden 1548
die Um- und Ausbauten am Dresdner Schloß
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begonnen. Moritz unterhielt zu dieser Zeit enge
polit. Kontakte nach Frankreich und Italien, die
Auswirkungen im kulturellen Bereich zeitigten
und zu künstler. Transferleistungen führten.
Während die Hofloggia und Fassadendekorati-
on des Schlosses ital. Motive aufgreifen, zeigt
sich in der Grundrißdisposition eine Beeinflus-
sung durch den frz. Schloßbau. Im Südflügel,
der im 16. Jh. als das »lange schmale Haus« be-
zeichnet wurde, befanden sich große, langge-
streckte Säle, die vor dem Anbau des Kleinen
Schloßhofes 1588–1594 Fenster zu beiden Sei-
ten besaßen. Kurzzeitig bestand der Plan, in
diesem Trakt die Kunstkammer einzurichten,
was aber nicht zur Realisierung gelangte. Im
zweiten Obergeschoß des Langen Hauses lag
ein 40 m langer und 8 m breiter Raum, der als
Schießsaal benutzt wurde. Die Raummaße ent-
sprechen genau denen der beiden Galerien von
Écouen, und ein Verwendungszweck für Spiele
und sportl. Übungen tritt vereinzelt bei frz. Ga-
lerien auf wie z. B. bei den Schlössern Laval und
Fère-en-Tardenois. Ein frühes dt. Beispiel bietet
der 1530–1538 errichtete Neue Bau des Schlos-
ses Neuburg an der Donau, in dem Ball- und
Reiterspiele sowie Fußturniere abgehalten wur-
den. Demnach kann der Dresdner Raum zumin-
dest aufgrund seiner Ausmaße, der ursprgl.en
Belichtungssituation und seiner Zweckbestim-
mung als Galerie betrachtet werden. Für eine
Entsprechung im klass. Sinne fehlt eine Situ-
ierung im ersten Obergeschoß über einem Ar-
kadengang. Eine solche typ. Galerie wurde im
Zuge des Neubaus des Stallhofes geschaffen,
der im Auftrag Christians I. 1586–1591 von Paul
Buchner ausgeführt wurde. Es handelt sich um
den Langen Gang, der Georgenbau und Stall-
gebäude verbindet und die Hofanlage mit der
Rennbahn nach N schließt. Seine Konzeption
wird Giovanni Maria Nosseni zugeschrieben.
Die Bauarbeiten waren 1588 abgeschlossen, so
daß mit der Innenausmalung begonnen werden
konnte. Der Lange Gang erreicht eine Länge von
etwa 100 m, womit er zu den größten Galerien
in Europa im 16. Jh. gehörte und nur von der
Galerie d’Ulysse in Fontainebleau (1541–1559, 150
m), der Galleria delle Carte Geografiche im Vatikan
(1580–1582, 120 m) sowie der Galleria degli Anti-
chi in Sabbioneta (1583–1584, 120 m) übertrof-
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fen wurde. Er spannt sich über einen zur Hofsei-
te offenen Arkadengang, der auf 22 toskan. Säu-
len ruht. Die Lisenen über den Säulen werden
von skulptierten Wappen der kursächs. Lande
geschmückt. Zw. den gedoppelten Fenstern mit
Dreiecksgiebeln befanden sich 19 freskierte
Darstellungen der Taten des Herkules und im
Mittelfeld eine gemalte Sonnenuhr. Ab 1590
schuf Hofmaler Heinrich Göding Tafelbilder
zur Dekoration der Arkaden. Als Motive dienten
Turniere und Feste, die von Christian I. veran-
staltet worden waren und somit auf die Funkti-
on des Stallhofes verwiesen. Sie wurden ergänzt
von lebensgroßen Bildern der wertvollsten Pfer-
de aus den Hofstallungen. Im ersten Oberge-
schoß war die Ahnengalerie der Wettiner unter-
gebracht; seit 1733 befand sich dort auch die
Gewehrgalerie, wobei das Bildprogramm unv.
blieb (Abb. 217). Der Galerieraum besitzt zu
beiden Seiten Fenster, jedoch in versetzter Ab-
folge, so daß mit jeder Fensteröffnung eine
Wandfläche auf der gegenüberliegenden Seite
korrespondiert. Philipp Hainhofer hat 1629 die
Raumausstattung detailliert beschrieben. Zu-
nächst erwähnt er zwei ausgestopfte weiße
Schweine und einen Bären am Eingang der Ga-
lerie, um sich dann der fsl. Ahnenreihe zu wid-
men, die bis in das Jahr 90 vor Chr. zurück-
reicht. Das Haus Sachsen präsentierte sich mit
ursprgl. 46 ganzfigurigen Bildnissen, die teilw.
fiktive Vorfahren einschließen, wie die sagen-
haften Herrscher Harderich, Anserich und Wil-
ke. Die Portraits führte Heinrich Göding aus.
Ihre Anzahl erhöhte sich durch nachfolgende
Kurfürstengenerationen auf 53. Die Fürsten-
bildnisse sind an den Wandflächen zw. den
Fenstern aufgehängt und mit Rollwerkkartu-
schen versehen, die biograph. Daten und Motti
enthalten. Außerdem ist jedem Fs.en ein Oval-
schild zugeordnet mit einer – meist krieger. –
Szene aus seinem Leben. Die Bildnisreihe
schließt, 1588, mit Kfs. Christian I., dem Bau-
herrn. Seinem Portrait ist eine Ansicht des Stall-
hofes und Langen Ganges beigefügt, womit de-
ren Erbauung als künstler. Leistung gewürdigt
wird. Die Ahnengalerie im Langen Gang erfährt
im Kontext des Herkuleszyklus polit. Brisanz,
denn seit Beginn des 16. Jh.s bedienten sich die
Habsburger des Herkulesthemas zur Legitimie-

rung ihrer Machtansprüche und deren Wider-
sacher Franz I. hatte das Motiv in der Galerie in
Fontainebleau ostentativ umgesetzt. Christian I.
präsentiert sich als Hercules Saxonicus – eine Hel-
denrolle, mit der bereits Moritz von Sachsen
den Ks. herausgefordert hatte. Unter den Fen-
stern hingen 29 Holztafelbilder mit Darstellun-
gen der Turniere, an denen Kfs. August teilge-
nommen hatte. Sie wurden ebenfalls von Hein-
rich Göding erstellt.

Kfs. August von Sachsen ließ anstelle der
abgebrochenen Burg Schellenberg ab 1568 die
Augustusburg errichten, die einen Höhepunkt
sächs. Spätrenaissancearchitektur bildet. Es
handelt sich um eine regelmäßige Vierflügel-
anlage, deren Konzeption auf zeitgenöss. vitru-
vian. Architekturtheorien rekurriert. Schloß Au-
gustusburg sollte als Jagdschloß, aber auch als
Herrschaftszeichen, d. h. als Baudenkmal zur
Repräsentation der Kurwürde, dienen. Nach
den Grumbachschen Händeln hielt der Kfs. es
für erforderlich, seine Machtposition visuell zu
legitimieren. Als Baumeister wurden Hierony-
mus Lotter und Erhard van der Meer eingesetzt.
1571 trat Rocco di Linar, dem seit 1569 die Lei-
tung des gesamten kursächs. Bauwesens oblag,
die Nachfolge des entlassenen Lotter an. Ende
1569 war der Rohbau des Schlosses weitgehend
abgeschlossen, und 1572 fand die feierl. Ein-
weihung statt. Zw. dem Sommerhaus im NW
und dem Hasenhaus im SW war ein Galerietrakt
eingezogen. Die ursprgl. Planung sah hier
hofseitig offene Loggien im Erd- und ersten
Obergeschoß sowie einen geschlossenen Gang
im zweiten Obergeschoß vor. Eine Kürzung der
Geldmittel 1571 führte dazu, daß im Erdge-
schoß ein Arkadengang mit fünf Pfeilern und
darüber ein geschlossener Gang erbaut wurden.
Dieser Raum im ersten Obergeschoß wurde zu-
nächst als Stammstube und später als Fürsten-
saal bezeichnet und entsprach dem Bautypus
einer klass. Galerie. Die Fassaden des Galerie-
flügels und der ihm gegenüberliegenden
Schloßkapelle sind als einzige architekton. her-
vorgehoben, womit ihre Bedeutung als Orte
weltl. und geistl. Macht unterstrichen wird. Die
Dekoration der Innenräume war eher beschei-
den gestaltet. Sie bestand aus Wand- und Dek-
kenmalereien, die ab 1570 von Heinrich Göding
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ausgeführt wurden, sowie Wandtäfelungen und
verzierten Holzflachdecken. Ein Inventar von
1587 gibt außerdem 2 150 Gehörne an, die sich
über die Schloßräume verteilten. Das Zentrum
dynast. Repräsentation bildete die Stammstube,
die als Galerie beidseitig belichtet war. An den
Fensterlaibungen befanden sich Ritterfiguren
mit den Wappen der kursächs. Lande und an der
Kassettendecke Kartuschen mit den Mono-
grammen von Kfs. und Kfs.in. Auf den Wand-
täfelungen zw. den Fenstern waren aufwendig
gerahmte Brustbildnisse der Vorfahren Augusts
angebracht, die eine teilw. fiktive Ahnenreihe
bildeten. Als Vorlage der genealog. Folge diente
die Bilderserie in der Stammstube des Witten-
berger Schlosses. In Anlehnung an jene schuf
Lucas Cranach d. J. 1571–1573 die Ahnenreihe
auf Schloß Augustusburg und ergänzte die Für-
stenportraits bis zu Kfs. August. Diese Fortfüh-
rung bis zur aktuellen polit. Machtposition war
zugl. ikonograph. Stilmittel, um die Übertra-
gung der Kurwürde von der ernestin. auf die al-
bertin. Linie der Wettiner zu manifestieren. Zu-
nächst beabsichtigte August, die Ahnenbildnis-
se in der Galerie aufzustellen, analog zur Situa-
tion in Schloß Anet, wo eine Reihe von Königs-
portraits auf Staffeleien ausgestellt war. Lotter
äußerte Einwände gegen den Wunsch des
Kfs.en und schlug als Aufstellungsort einen
Saal im Lindenhaus vor. August akzeptierte je-
doch nicht einen beliebigen Saal zur Unterbrin-
gung seiner Ahnenreihe, sondern bestand auf
der Galerie. Damit definierte er die Bauaufgabe
Galerie nach frz. Vorbild, d. h. als Verherrli-
chung des Fs.en und Bauherrn, indem das iko-
nograph. Programm Abstammung, Rang und
Machtansprüche visualisiert. Die Tradition dy-
nast. Repräsentation durch fiktive Ahnenreihen
war im Reichsgebiet zuvor von großen Sälen –
den Fürstensälen, Ahnensälen, Tugendsälen,
Stammstuben etc. – geleistet worden und wurde
nun auf die Galerie übertragen.

Die Bautypen Saal und Galerie zeigten oft-
mals eine Überschneidung in Ikonologie und
Raumform, die eine eindeutige Differenzierung
verhindert. Dies gilt auch für den Spanischen
Saal, der 1569–1572 von Giovanni Lucchese im
Auftrag Ferdinands II. als freistehender Bau am
Fuß des Ambraser Schlosses errichtet wurde
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(Abb. 218). Das Maßverhältnis des Saales von
43 m Länge zu 10 m Breite verweist auf frz. Ga-
lerien, wie sie in den 1540er Jahren in Écouen
und Ancy-le-Franc gebaut worden sind. Der
Spanische Saal besitzt nur an der Südseite Fen-
ster, da die Nordwand an den Felsen grenzt. In
der Frieszone der Süd- und Westwand befinden
sich Ochsenaugen. Auf die korrespondieren-
den, stuckgerahmten Rundfelder der Nord- und
Ostseite sind Himmels- und Wolkenausblicke
gemalt, so daß ein architekton. Pendant ge-
schaffen wird. An allen vier Wänden sind vor
den Ochsenaugen Hirschgeweihe und Stein-
bockhörner angebracht, wie es für eine galerie
des cerfs übl. ist. Zum ikonograph. Programm
gehört eine vermutl. von Giovanni Battista Fon-
tana gemalte Ahnenreihe, die 27 ganzfigurige
Portraits der Tiroler Landesfs.en zeigt. Die Prot-
agonisten stehen vor einem landschaftl. Hinter-
grund, womit eine illusionist. Öffnung des Rau-
mes achsensymmetr. zu den gegenüberliegen-
den Fenstern erzielt wird. In der Ostecke des
Raumes wird die Ahnenreihe mit Gf. Albert I.
von Tirol eröffnet und führt dann chronolog. zu
den Habsburgern, um mit Ehzg. Ferdinand II.
in der Westecke zu enden. Das dynast. Thema
ergänzen allegor. Figuren und mytholog. Sze-
nen an den Wänden und Sockeln: Darstellun-
gen der Tugenden, Taten des Herkules, röm.
Historie und Freien Künste sowie Trophäen und
Grotesken. Gleichzeitig mit dem Spanischen
Saal entstand das Ball- bzw. Ballonhaus, das
den Schloßgarten nach W abgrenzte. Es han-
delte sich um einen traditionellen Galerieraum,
der über einem offenen Arkadenuntergeschoß
gebaut wurde und für Ballspiele diente. Ab 1572
ließ Ehzg. Ferdinand II. auf dem Vorhof des
Schlosses einen Gebäudekomplex errichten,
der zur Aufnahme seiner Sammlungen konzi-
piert war. In den drei zusammenhängenden
Flügeltrakten wurden Rüstkammer, Kunstkam-
mer und Bibliothek untergebracht. Die Kunst-
kammer befand sich im mittleren Trakt in ei-
nem langgestreckten Raum mit beidseitiger Be-
lichtung, der über Arkaden konstruiert war. Der
Bauaufgabe Kunstkammer wurde bewußt der
Raumtyp Galerie zugeordnet, um den repräsen-
tativen Charakter zu betonen. Im Gegensatz
zum Spanischen Saal und zum Ballhaus er-
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scheint die Kunstkammer als Galerie ital. Prä-
gung.

Die Entwicklung der Galerie im Reichsge-
biet präsentiert sich diffus, da keine stilist. Kon-
tinuität verzeichnet werden kann. Raumtyp und
Bauaufgabe wurden bereits im frühen 16. Jh. re-
zipiert, aber bis Mitte des 17. Jh.s nur zögerl.
realisiert. Architekton. Umsetzungen mit Rück-
griff auf klass. frz. Galerien erfolgten in Lands-
hut, Augustusburg, Ambras und Dresden.
Zeitgl. traten Anverwandlungen auf, die am tra-
ditionellen dt. Saalbau festhielten. Hierzu ge-
hört das Münchner Antiquarium (1569–1571),
das institutionell als Kunst-Galerie fungierte,
aber bautyp. als Saal einzuordnen ist, auch
wenn durch einige architekton. Merkmale eine
Annäherung an den Raumtyp Galerie stattfand.
Als dritte Kategorie erscheinen Schloßbauten,
die in der Grundrißdisposition auf frz. Vorbil-
der rekurrieren, aber bewußt auf die Errichtung
einer Galerie verzichteten, wie dies auf die
Schlösser Horst in Westfalen (1558–1578), Neu-
haus bei Paderborn (1585–1591) und Aschaffen-
burg (1605–1614) zutrifft. Erst im Hoch- und
Spätbarock avancierte die Galerie zum integra-
len Bestandteil des dt. Schloßbaus, bedingt
durch einen Wandel in der Konzeption fsl.er
Selbstdarstellung. Der Bau einer Galerie über
einem Arkadengeschoß bedeutete nicht nur
eine architekton. Öffnung zur Außenwelt, son-
dern auch einen bewußten Verzicht auf Fortifi-
kationsmaßnahmen und die Einbindung des
Residenzumfeldes, unter Wahrung der sozialen
Distinktion, in die polit. Ikonographie. Die ab-
solutist. Repräsentationsstrategien zur Steige-
rung der magnificentia principis waren nun vor-
zugsweise ästhet. Inszenierungen wie Kunst-
patronage und Festkultur, die ein Publikum er-
forderten.

† Farbtafel 118; Abb. 216, 217, 218

† B. Genealogie; Ahnengalerie † B. Grosser Saal

[Festsaal] † B. Herr allen Wissens: Künstler und Fachleu-

te; Maler[ei], Porträt † B. Rückzugsorte † B. Sammlun-

gen; Kunst

Q. Benvenuto Cellini, La vita di Benvenuto Cellini,
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Evelyn Korsch

Garten und Gartenarchitektur
1200–1500 In der Mehrzahl der Schrift-

und Bildquellen (in lyr. und ep. Texten, auf
Handschriftenilluminationen, Mariendarstel-
lungen oder Liebesgartentapisserien) haben der
ma. Garten und seine Ausstattungselemente
eine symbol. oder allegor. Bedeutung: So spie-
gelt der auf einem Marienbild dargestellte
Pflanzenbestand neben dem zeitgenöss. Kennt-
nisstand botan. Wissens das breite Spektrum
mariolog. Symbole.

Eine sachl. genaue Vorstellung ma. Garten-
anlagen ist dagegen heute nur noch schwer zu
erlangen: Die Spuren originaler Anlagen sind
verwischt, Pflanzungen nicht erhalten oder
durch spätere Kulturschichten überlagert. Eine
Rekonstruktion histor. belegter Gärten ist da-
her nur ansatzweise mögl. – v. a. die Zuordnung
einzelner Gartenelemente zueinander bleibt
häufig unbestimmt. Innerhalb des Untersu-
chungsgebiets kann ab dem 13. Jh. aber sowohl
von einer Fortsetzung antiker Traditionen, als
auch von einem Neubeginn unter dem Einfluß
arab.-oriental. Gartenkultur ausgegangen wer-
den.

Der durch Obstbau und Gemüsekultur ge-
kennzeichnete Nutzgarten fußt v. a. auf antik-

geordneter raum und distanz

röm. Vorgaben (Marcus Terentius Varro, Plinius
d. J.). Aber auch die auf spätantiken Grundlagen
basierende karoling. Gartenkultur bleibt im Un-
tersuchungszeitraum für Anlage und Ausstat-
tung eines Nutzgartens vorbildl.: Bes. die um-
fangr. Pflanzenlisten, die sich in der i. J. 812
durch Karl den Großen erlassenen Krongüter-
ordnung, der Capitulare de villis vel curtis imperii,
finden, verlieren als Grundlage für differenzier-
tere einheim. Pflanzensortimente nicht an Fas-
zination. Bewahrer der antiken Gartenkultur
sind v. a. die Kl. Mit seinem als Hortulus bekannt
gewordenen Lehrgedicht trägt der Reichenauer
Abt Walahfrid Strabo (erste Hälfte 9. Jh.) zur
Verbreitung der in der Capitulare de villis formu-
lierten Vorstellungen hinsichtl. der Anlage ei-
nes Gartens bei. Der Klosterplan von St. Gallen
(um 820), das älteste bedeutende Dokument,
das über eine Gartenanlage verläßl. Angaben
bringt, bleibt bis ins hohe MA hinein Ideal. Die
Aufteilung der im Klosterplan vorgesehenen
Gartenflächen in Gemüse- und Küchengarten
(hortus), Kräuter- und Heilpflanzengarten (her-
bularius; im SpätMA auch: Wurzgarten) und als
Friedhof genutztem Baumgarten behält lange
Gültigkeit. Dies gilt auch für die Unterteilung
der Nutzgärten in quadrat. oder rechteckige
Beete, die von einem regelmäßigen Wegesy-
stem aus erschlossen werden.

Neben diesen der Versorgung dienenden
Gärten entstehen inmitten der vom Kreuzgang
eines Kl.s umschlossenen Höfe erste von Nut-
zungsgedanken freie »Paradiesgärtlein« als
Orte der Besinnung. In Anlehnung an antik-
römische, aber auch oriental. Traditionen wer-
den hier in der Regel vier Gartenabschnitte
durch einen Längs- und einen Querweg vonein-
ander geschieden. Ein zentraler Brunnen liefert
Wasser und symbolisiert Lebensquell oder Pa-
radiesbrunnen. Alternativ kann auch ein Le-
bensbaum als Ewigkeitssymbol im Zentrum ste-
hen. Daß im ma. Klostergarten neben Nutz-
auch Zierpflanzen ihre Berechtigung haben, be-
legen die um die Mitte des 12. Jh.s entstandenen
Pflanzenbücher der Hildegard von Bingen: Ne-
ben nützl. Heilpflanzen beschreibt die heilkun-
dige Äbt. Zierpflanzen wie Lilie, Rose oder Veil-
chen, denen allerdings durchweg christl. Sym-
bolwerte zuerkannt werden können.
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Als Bindeglied zw. den frühma. Beschrei-
bungen klösterl. Nutzgärten und den Schilde-
rungen von Lustgärten der höf. Gesellschaft gilt
das um 1260 von Albertus Magnus verfaßte
Werk De vegetabilibus, das ein Kapitel über die
Anlage eines Lustgartens enthält (Lib. VII, I, 14:
De plantatione viridariorum). In dieser Schrift wird
bereits die Bereicherung erkennbar, die die
abendländ. Gartenkunst durch die Kreuzzüge
erfährt (Pflanzenvielfalt, Kenntnis neuer Gar-
tenbau- und Bewässerungstechniken). Von be-
sonderer Bedeutung aber ist, daß Albertus Mag-
nus hier erstmals die bislang gänzl. gesondert
auftretenden Typen des Kräuter- und Blumen-
gartens und des Baum- und Rasengartens als
die wesentl. Teile einer Lustgartenanlage (viri-
darium) anführt. Die klare und sichere Anwei-
sung – eine wichtige Station auf dem Weg zum
formalen Garten, zur Koordination der Garten-
teile – sollte lange keine Umsetzung und Wir-
kung finden. Realität bleiben kleinere Burggär-
ten, die, als Nutzgärten konzipiert, im Ernstfall
der Versorgung dienen und nur gelegentl. auch
als Blumen- oder Lustgärten genutzt werden.
Ergänzung finden diese zumeist kleineren Gar-
tenareale im Burg- oder Schloßbereich durch
ausgedehnte Jagd- oder Tiergärten, in denen
häufig spezielle Jagdhäuser zur Verfügung ste-
hen. Albertus Magnus Ideen weisen aber auf
eine Entwicklung hin, die sich in Italien aus-
breiten und schließl. in zahlreichen Schilderun-
gen des 14. Jh.s (Pietro de Crescenzi, Boccaccio)
niederschlagen sollte.

Für die kulturell führende Gesellschaft des
hohen MA hat der Garten einen vielschichtigen
symbol. Wert. Davon zeugt die höf. Dichtung.
Der phantastische, um 1230 begonnene und um
1270 fortgeschriebene Rosenroman Guillaume
de Lorris und Jean de Meuns gibt Einblick in die
Vielzahl der Deutungsmöglichkeiten: Der Gar-
ten erscheint als Sinnbild für das Paradies, die
Kirche, Maria (hier sei kurz auf Darstellungen
Mariens innerhalb eines ummauerten Gartens,
eines hortus conclusus verwiesen, die seit dem
14. Jh. starke Verbreitung erfahren), als Sinn-
bild für die geliebte Frau oder die Minne selbst.
Himml. und ird. Liebe fließen so ineinander
und bedienen sich der gleichen Bilder. Den Text-
und Bildquellen zufolge ergänzt der Lustgarten

die Behausung im Freien, dient als Speisezim-
mer oder als Ort, an dem man ein Bad nehmen
kann. Er bietet Raum für geruhsame Erholung,
heiml. Liebe, heitere Geselligkeit und fröhl.
Spiel. Einige Austattungselemente kann man
aufgrund der Häufigkeit ihres Auftretens als
typ. bezeichnen: Neben einer festen Einfrie-
dung als Schutz gegen Überfall und Einsicht-
nahme durch – häufig zinnenbewehrte – Mau-
ern, (Wasser-) Gräben, hölzerne und eiserne
(Flechtwerk-) Zäune finden sich zur Binnenglie-
derung der Anlagen Rankgitter, Spaliere, Bogen-
und Laubengänge oder (Rosen-) Hecken. Den
Zugang markiert eine häufig enge Tür oder
Pforte. Quell- oder Badebrunnen, Wasserbek-
ken, Springbrunnen, Lauben, kleine Lusthäu-
ser, Rasenbänke oder einfache Terrassierungen
setzen Akzente. Blumen- und Kräuterbeete fin-
den sich ebenso wie Streublumenwiesen (Abb.
219). Die Einbeziehung von Tieren in den ma.
Garten steht in antiker Tradition: Über schriftl.
und bildl. Quellen sind Vogelhäuser, aber auch
das Auftreten von Eichörnchen, Kaninchen,
Hirschen und Rehen belegbar (Roman de la Rose).
Letztere lassen zugl. das Motiv der höf. Jagd an-
klingen. Innerhalb des Ritterromans nimmt
der – wohl zumeist außerhalb des Burgareals
gelegene und möglicherw. mit dem Jagd- oder
Tiergarten ident. – Baumgarten (boumgarten,
wisgarten, hac, plan) einen bes. Stellenwert ein
(vgl. Hartmann von Aue, Erec, Vers 8685ff. oder
Wolfram von Eschenbach, Parzival, Vers
508,9ff). Unter unterschiedl. dichtem (Obst-)
Baumbestand wandelt man hier über den
Rasen, Brunnen oder Rasenbänke runden das
Bild des locus amoenus ab. Nahebei können höf.
Spiele und Turniere stattfinden. Hier und an an-
deren Spielorten wie etwa in Irrgärten oder La-
byrinthen ist es der höf. Gesellschaft möglich,
Initiationsriten wie die ritterl. Suche nach der
Liebe oder dem Gral spieler. nachzuvollzie-
hen.

Neben den höf. Gärten und den Gartenan-
lagen der Kl. entstehen auch im Umfeld der
wachsenden ma. Städte Gärten, die nicht allein
der Nahrungsproduktion dienen. Der Gärtner
erlangt als städt. Handwerker Bedeutung – i. J.
1370 verzeichnet die Stadt Lübeck erstmalig
eine eigenständige Gärtnerzunft.
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1500–1650 Von ital. Gärten der Renais-
sance beeinflußt, entstehen seit dem 16. Jh.
nördl. der Alpen nicht allein bedeutende Gar-
tenanlagen des Adels, sondern v. a. zahlreiche
Bürgergärten. Das Streben nach Neuem bedeu-
tet aber keineswegs die Übernahme der Grund-
regeln und des Ordnungsgefüges des ital. Re-
naissancegartens. Im Gegenteil: Neben einer
Isolierung des Gartens gegenüber Bauwerk und
umgebender Landschaft bleibt das vielfältig-
additive Nebeneinander einzelner Gartenparti-
en vorherrschend.

Die Rezeptionsbereitschaft, die sich bei
Adel, Klerus, städt. Patriziat und Gelehrten glei-
chermaßen zeigt und zu gegenseitiger Befruch-
tung führt, betrifft in erster Linie die Einstellung
zum Garten, fördert botan. Interessen, Sam-
mellust und die im humanist. Lebensideal ver-
ankerte Freude an der Gartenwelt. Rasch findet
der i. J. 1545 als giardino dei semplici, als zunächst
rein wissenschaftl. ausgerichteter Heilkräuter-
garten angelegte botan. Garten von Padua
Nachfolge in ganz Europa – in Pisa und Bolo-
gna, aber auch in Leiden (1577), Leipzig (1580),
Köln oder Breslau (beide 1587). Immer neue Li-
teratur über Heil- und Gartenpflanzen kursiert,
Gartenbeschreibungen und Pflanzenlisten wer-
den verfaßt, durch Tausch und Erwerb versucht
man, eigene Pflanzenbestände zu mehren. Ei-
nige Gelehrtengärten der ersten Hälfte des
16. Jh.s, wie der Garten des Henricus Cordus in
Erfurt, der Arzneipflanzengarten des Nürnber-
ger Apothekers Georg Öllinger oder der Garten
Konrad Gessners in Zürich, spiegeln diese Ent-
wicklung wieder.

Charakterist. Elemente dieser Anlagen sind
der ein- oder zweistöckige Wandelgang in dem
nach botan. Vorlieben angelegten Ziergarten,
ein Brunnen oder Wasserbassin und häufig
auch ein heckenumsäumter Wiesenplatz. Der
Formschnitt (ars topiaria) zieht ein, langsam
deutet sich – in klarer Abgenzung zum Parterre
und sicherl. in Fortentwicklung des Baumgar-
tens – die Entstehung von Bosketts (von ital. bos-
co bzw. frz. bosquet) an, die als kleine, sorgfältig
gestaltete und von Wg. durchzogene Nieder-
waldbereiche zu prägenden Gartenräumen des
17. Jh.s werden sollen. Wie Johann Peschel es in
seiner 1597 in Leipzig publizierten Garten Ord-

geordneter raum und distanz

nung formulierte, hatte ein rechtwinkliges We-
geachsenkreuz den durch ein Quadrat oder ei-
nen Kreis bestimmten Gartengrdr. zu gliedern.

Neben den Gelehrtengärten erlangen auch
die Gartenanlagen einiger Patrizierfamilien ei-
nen bes. Bekanntheitsgrad. Die prachtvollen
Gärten der Fugger in Augsburg mit ihrer für den
deutschsprachigen Bereich frühen Sammlung
empfindl. Pomeranzen (nachgewiesen seit
1531), der Garten des Laurentius Scholz in Bres-
lau, der in vielerlei Hinsicht an die 1522 veröf-
fentlichte Gartenschilderung in Erasmus von
Rotterdams Convivium religiosum erinnert, der
Garten Christoph Prellers in Nürnberg oder der
prunkvolle des Frankfurter Stadtoberhauptes
Johannes Schwindt – all diese Anlagen ziehen
zeitgenöss. Besucher nicht allein ihrer Pflan-
zenraritäten wg. an. Umfangr. Naturalien- oder
Antikensammlungen, neuartige Gartenarchi-
tekturen wie künstl. Grotten, Eremitagen, Pa-
villons und aufwendige Wasserspiele drücken
Bildungshorizont, Kunstsinn, Weltverständnis
und Lebensfreude der Gartenbesitzer ebenso
aus, wie die Existenz von häufig aus dem höf.
Bereich adaptierten Spielplätzen (Abb. 220).
Idealentwürfe für Patrizierhäuser nebst Garten-
anlagen und Pflanzordnungen sind v. a. durch
das 1628 erschienene und an ital. Vorbildern
orientierte Stichwerk Architectura civilis des
Ulmer Architekten Joseph Furttenbach überlie-
fert.

Wenngleich man im multizentr. ausgerich-
teten Untersuchungsgebiet – anders etwa als in
Frankreich – nicht von einem einheitl. Bild spre-
chen kann, so stimmt die für die Gelehrten- und
Patriziergärten skizzierte Entwicklung doch in
weiten Zügen mit derjenigen der häufig weitläu-
figeren Gartenanlagen des Adels überein. Ne-
ben dem Einfluß ital. Gärten lassen sich – in
Abhängigkeit von persönl. Erfahrungshorizont
oder polit. Ausrichtung des jeweiligen Garten-
besitzers – an einzelnen Gartenindividuen auch
frz. oder niederländ. Einflüsse nachweisen: So
zeigt sich in der immer stärker werdenden Sym-
metrie und in der flächigen Ausbreitung der
Gartenpartien von Schloß Ambras in Tirol, das
Ehzg. Ferdinand 1564 seiner Gemahlin schenkt,
der Einfluß früher frz. Gärten wie Blois und
Gaillon. Auch der in der zweiten Hälfte des
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16. Jh.s für Maximillian II. angelegte und aus
verschiedenen abgeschlossenen Gärten beste-
hende Komplex Neugebäude bei Wien kann
nicht allein unter dem Eindruck ital. Gärten ent-
standen sein. In München richtet man die noch
vor Ausbruch des Dreißigjährigen Krieges fer-
tiggestellten Hofgärten der Res. unter frz. Ein-
fluß streng axial aus. Bes. ausgeprägte ital. Ele-
mente zeigen sich dagegen wieder in der Ak-
zentdoppelung und den zahlreichen Ausblicks-
möglichkeiten, die die Prager Palastgärten auf
dem Hradschin auszeichnen. Rudolf II., der
diese Gärten anlegen läßt, fördert auch den Ar-
chitekurzeichner Vredemann de Vries, der 1568
und 1583 unter dem Titel Hortorum viridariorum-
que formae eine Folge von Gartenentwürfen her-
ausgibt. Der Ende des 16. Jh.s entstandene Gar-
ten der lgfl. Res. zu Kassel schließl. weist mit
seiner verspielten Ornamentik und der Form-
gebung seiner Pflanzungen eher Parallelen zu
holländ. Gärten auf. Als wegweisend gilt die
homogene Planung des Hortus Palatinus, des
Gartens der kurpfälz. Res. in Heidelberg. Salo-
mon de Caus stellt sie 1620 in einem Idealplan
dar (Abb. 221): Die eigenständigen Gartenberei-
che liegen zwar auch hier noch additiv neben-
einander, es zeigen sich aber bereits Ansätze
einer flächiger Vereinheitlichung. Dies liegt v. a.
an der ornamentalen Gestaltung der Beete und
Irrgärten, der als verbindendes Moment die ma-
nierist. Gestaltungsidee des Labyrinthischen
zugrunde liegt. Souverän bezieht Salomon de
Caus den Ausblick auf die umgebende Land-
schaft in seine Gestaltung ein – und schafft so
ein Spannungsverhältnis, das für nachfolgende
Entwicklungen anregend sein wird.

† Abb. 219, 220, 221

† vgl. auch Abb. 178, 212, 232

† A. Mobiliar; Tisch † A. Unterhaltung/Zeitvertreib

† A. Versorgungsgebäude und Einrichtungen † A. Wis-

senschaften † B. Jagd und Tiere † B. Rückzugsorte

† B. Sammlungen † C. Turniere [Turnierplatz]
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Anette Froesch

Lusthäuser
Unter einem Lusthaus wird sowohl das am

Rande eines Gartens oder in einem Jagdquartier
gelegene herrschaftl. Gartenhaus mit repräsen-
tativem Saal für Festivitäten und anderen kost-
bar ausgestatteten Räumlichkeiten als auch ein
Gebäude für wissenschaftl. Forschungszwecke
verstanden. Die profane Bauform kommt mit
der ital. Renaissance auf und verbreitet sich im
16. Jh. auch nördl. der Alpen. Die Begriffe Gar-
tenhaus, Lustschloß, Jagdschloß, Palais, Bel-
vedere, Pavillon, Sommerhaus, Speisesaal u. a.
werden häufig synonym für Lusthaus ge-
braucht. Sie alle bezeichnen einen abseits von
der Schloßanlage im Garten gelegenen exqui-
siten Aufenthaltsort oder eine kleine Nebenres.
auf dem Lande. Gemeinsam ist allen Gebäuden,
daß sie nur für einen temporär begrenzten Auf-
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enthalt bestimmt sind. Ab dem 16. Jh. wächst
das Lusthaus zu einem Bautypus mit umfang-
reichem Raumprogramm an. Bei den durch Sti-
che Matthäus Merians überlieferten Lusthäu-
sern aus der ersten Hälfte des 17. Jh.s handelt es
sich um eine in Gestalt und Funktion äußerst
heterogene Gruppe, was auch die erwähnten
unterschiedl. Bezeichnungen für diesen Gebäu-
detypus zur Folge hat. Mannigfaltigkeit der
Nutzung und Ausstattung lassen mit dem Lust-
hausbau in der Renaissance eine variantenrei-
che Architekturgattung entstehen. In der ar-
chitekton. Grundform zeichnen sich die Lust-
häuser oft als Bauwerke mit charakterist. Ele-
menten der Renaissancearchitektur aus. Sie
sind über lang gestrecktem, rechteckigem Grdr.
oder auch als Zentralbauten mit Türmen an den
Ecken errichtet und meist mit Arkaden ausge-
stattet. In ihrem architekton.-künstler. Erschei-
nungsbild stehen die Lusthäuser im Gegensatz
zu der spätma. Burgenarchitektur und vermei-
den mit ihrer südländ. offenen, leichten Bau-
weise den wehrhaften Eindruck jener Anlagen.
Freitreppen, aufwendige Wand- und Giebelge-
staltungen sowie Skulpturenprogramme gehö-
ren zur obligator. Ausstattung. In Innern finden
sich oft im Erdgeschoß Grotten und Brunnen,
auf den anderen Ebenen der Festsaal, Studien-
räume und Apartments. Sammlungsräume für
die Kunstkammer, antike Plastik, Ahnen- und
Porträtgalerien sowie Landkarten dienen zur
Selbstdarstellung und Legitimation des fsl. Bau-
herrn. Eine Dachterrasse oder ein Altan bieten
die Möglichkeit das Herrschaftsgebiet zu über-
schauen.

1200–1550 Zu Beginn der frühen Neuzeit
sind nur Klostergärten und kleine höf. Burggär-
ten bekannt, die im Sinne eines hortus conclusus
von der Außenwelt abgeschlossen sind. Sie die-
nen weniger der Repräsentation, sondern in er-
ster Linie als Nutzgarten für Gemüse, Obst und
v. a. Heilkräuter. Für den Kl.- oder Burgbewoh-
ner sind diese Anlagen Orte des Gebets und der
Meditation sowie der Erholung vom alltägl. Le-
ben. In südl. Gegenden gibt es gelegentl. eine
kleine, Schatten spendende Holzlaube am Ende
eines Gartenweges, die man als frühe Vorläufer
der Lusthäuser ansehen kann. Steinerne Gebäu-
de wie sie später abseits der Schloßanlage für
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Pausen bei den Spaziergängen errichtet werden,
sind in jener Zeit wg. des geringen Umfangs der
Gärten nicht nötig.

1550–1650 Die frühesten nachweisbaren
festen Lusthausbauten entstehen um die Mitte
des 16. Jh.s auf Veranlassung der Habsburger
Ks. in Prag und Wien. In Prag läßt Ferdinand I.
für seine Gemahlin Anna ab 1538 das sog. »Bel-
vedere« durch ital. Baumeister errichten. In fast
zwanzigjähriger Bauzeit entsteht hier eines der
monumentalsten und anspruchsvollsten Lust-
häuser mit großem Festsaal für aufwendige Fei-
erlichkeiten. Das rechteckige Gebäude wird von
vier Portikus auf Säulen umgeben. Ab 1555 wird
auf der Praterinsel vor Wien unter Ks. Maximi-
lian II. das »Grüne Lusthaus« erbaut. Es dient
vornehml. zum Aufenthalt während der Jagd
und ist mit Räumen ausgestattet, die Grotten-
werk, Wandbrunnen und Gemälde aufweisen.

Auch Hzg. Albrecht V. von Bayern läßt
schon früh, ab 1560, am Rande des Gartens der
Hzg.in in München ein zweigeschossiges Lust-
haus erbauen. Aber nicht nur weltl. Fs.en son-
dern auch der Klerus widmet sich dieser neuen
Architekturform. So plaziert bspw. Kard. Mar-
kus Sittikus von Hohenems 1566 im Garten sei-
nes Palastes bei Salzburg ein stattl. Lusthaus.
Seit 1570 erfolgt unter Lgf. Wilhelm IV. von
Hessen-Cassel der Bau eines Lusthauses im un-
terhalb des Residenzschlosses gelegenen Aue-
garten. Wilhelm IV. und später sein Sohn Lgf.
Moritz nutzen dieses abseits gelegene Gebäude
insbes. für botan. und astronom. Beobachtun-
gen sowie für alchemist. Experimente. Damit
erhält das Lusthaus, außer für Zwecke der Re-
präsentation oder der Jagd zu dienen, zusätzl.
die Funktion als ein Wissenschaftslaboratori-
um, in dem auch auswärtige Gäste du Wissen-
schaftler untergebracht werden können.

1573 gibt Ks. Maximilian II. vor den Toren
der Stadt Wien die Gestaltung einer neuen Re-
naissancegartenanlage in Auftrag, die unter sei-
nem Sohn und Nachfolger Ks. Rudolf II. vollen-
det wird. Das »Neugebäude« ist ein lang ge-
streckter, am Hang gelegener Arkadenbau, der
mit grottenartigen Räumen ausgestattet ist. In
diesen Räumen findet sich ein Teil der ksl.
Kunst- und Kuriositätensammlung. Ein bes. be-
deutendes »Neues Lusthaus« entsteht im Garten
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des Hzg.s Ludwig von Württemberg in Stuttgart
ab 1583 bis zur Fertigstellung 1592. Dieses
stattl., zweigeschossige Gebäude über längs
rechteckigem Grdr. ist dem Kasseler Lusthaus
verwandt. Mit umlaufendem Altan auf Säulen,
vier Ecktürmen, prachtvollem Renaissancegie-
bel sowie einem Festsaal, der mit topograph.
und Jagddarstellungen ausgeschmückt ist, ver-
körpert das Haus den Herrschaftsanspruch des
Fs.en.

In der ersten Hälfte des 17. Jh.s nimmt der
Wunsch bei Fs.en und auch Adeligen geringe-
ren Standes nach der Errichtung von Lusthäu-
sern stetig zu, während gleichzeitig die Garten-
kultur der Renaissance in Mitteleuropa ihren
Höhepunkt erreicht. Neben der Bestimmung als
repräsentatives Bauwerk, als Festsaal, Samm-
lungsraum oder Forschungsstätte erhält das
Gebäude gelegentl. auch die Funktion eines Ba-
dehauses oder eines Pomeranzenhauses. In den
Wintermonaten kann hier die wertvolle, frost-
empfindl. Agrumensammlung untergestellt
werden. In manchen Gärten werden sogar meh-
rere Lusthäuser und Pavillons errichtet wie
bspw. durch Heinrich von Kielmannseck in sei-
nen Gärten vor Wien oder durch Hzg. Julius
Heinrich von Sachsen-Lauenburg in Schlacken-
werth (heute: Ostrov, Tschechische Republik)
ab 1623. Den Höhepunkt der Lusthauskultur
dieser Epoche bildet das ab 1650 errichtete
»Globushaus« im Neuwerkgarten zu Schleswig
des Hzg.s Friedrich III. von Schleswig-Holstein-
Gottorf. In diesem kub. Gebäude im Stil der
nord. Renaissance kann der Fs. mit seinen Hof-
gelehrten und Gästen botan. Studien und astro-
nom. Himmelsbeobachtungen betreiben sowie
einen auch innen begehbaren Riesenglobus be-
sichtigen. Das Schicksal der meisten der ge-
nannten Gebäude ist es, daß sie die Jh.e nicht
überdauerten und im 18. oder 19. Jh. aufgrund
der veränderten Ansprüche des höf. Lebens ab-
getragen worden sind.

Im späten 17. und der ersten Hälfte des
18. Jh.s kommt es zu einer einzigartigen Blüte
der barocken Lustschlösser, die, inmitten der
großen symmetr. Gärten gelegen, ein Pendant
zur Hauptres. des Fs.en bilden. Künstler. hoch-
wertig und modern ausgestattet stehen sie oft-
mals in Konkurrenz zur alten Res. und werden

zum bevorzugten Aufenthaltsort des Hofes.
Durch das neu entstandene Verständnis der
Herrschaftsfunktion werden in der Zeit der Auf-
klärung keine Lusthäuser erbaut. In den Land-
schaftsgärten ersetzen Kleinarchitekturen wie
Eremitagen, Pavillons und antikisierende Tem-
pel, die nur dem kurzzeitigen Aufenthalt die-
nen, die prächtigen Palaisbauten der Renais-
sance und des Barock.

† Abb. 222, 223

† A. Wissenschaften † B. Jagdschlösser
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Pflanzen
1200–1450 An den Burgen und Schlössern

des MA war aufgrund ihrer umfangr. Befesti-
gungsanlagen der Platz knapp, so daß hier nur
kleine Flächen für Ziergärten zur Verfügung
standen. Auch die Zahl der damals vorhandenen
Zierpflanzen war noch relativ gering. Bei diesen
handelte es sich einmal um schönblühende Ar-
ten, die man aus der Umgebung in die Gärten
geholt hatte, zum anderen um solche aus dem
südl. Europa, welche seit dem Frühen MA auch
in die Gebiete nördl. der Alpen gebracht worden
waren. Ein anschaul. Bild eines spätma. Burg-
gartens vermittelt uns das von einem oberrhein.
Meister um 1410 gemalte »Paradiesgärtlein«
(Städel Museum Frankfurt/M.). Es zeigt einen
Rasenplatz mit Personen aus christl. Legenden,
auf dem und an dessen Rande entlang einer Zin-
nenmauer eine Anzahl von Wild-, Nutz-und
Zierpflanzen wachsen. An Zierpflanzen erkennt
man: an in Mitteleuropa heim. Arten Märzen-
becher, Maiglöckchen, Wiesen-Margerite, Ge-
wöhnliche Akelei, Frühlings-Schlüsselblume,
Gänseblümchen, Gamander-Ehrenpreis und
Gefleckte Taubnessel, an südeurop. Arten eine
einfachblühende Echte Pfingstrose, Kleines Im-
mergrün, Duft-Veilchen, Goldlack, gefülltblü-
hende Gallische Rose, Weiße Lilie, Vexiernelke,
Levkoje, Deutsche Schwertlilie und Gewöhnli-
che Stockrose oder Stockmalve (Erstnachweis
für Dtl.!). Aus anderen Quellen läßt sich diese
Liste um weitere Arten ergänzen, zu nennen
wären vor allen noch Buchsbaum (hoher und
niedriger), Ringelblume, Kornblume, Mutter-
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kraut, Springwurz, Florentinische und Blaß-
blaue Schwertlilie, Feuer-Lilie, Korallen-Pfings-
trose, Judenkirsche, Weiße Rose, Rosmarien,
Dach-Hauswurz und Mariendistel. Die meisten
dieser Arten wurden damals auch medizin. ver-
wendet. Die von älteren Autoren vertretene An-
sicht, in den ma. Gärten habe es überhaupt nur
Nutzpflanzen, aber keine Zierpflanzen im heu-
tigen Sinne gegeben, muß jedoch relativiert
werden. Zweifellos hat man damals auch Freude
an bunten Blumen gehabt und viele Pflanzen
hauptsächl. ihres Zierwertes wg. in Gärten kul-
tiviert. Hierfür sprechen u. a. auch die Übernah-
me von Rosen und Schwertlilie als Wappenbil-
der und die Verwendung des damals allein für
die Garten-Rosen geltenden Namens »Rose« bei
der Ortsnamengebung. Verschiedene ma.
Pflanzen spielten auch eine Rolle in der christl.
Symbolik, insbes. in der Marienverehrung, so
die Rose (»Maria im Rosenhag«), die Weiße Li-
lie (»Madonnenlilie«), das Gänseblümchen
(»Maßliebchen«) und die Mariendistel; die
Schlüsselblume galt als Attribut des Hl. Petrus
(»Petersschlüsselchen«).

1450–1550 In diesem Zeitraum wuchs die
Zahl der in Mitteleuropa kultivierten Zierpflan-
zen um etwas mehr als das Doppelte an, wobei
die meisten der neuen Arten wie bisher aus dem
mitteleurop. Raum selbst und aus dem Mittel-
meergebiet kamen. Gegen Ende des Zeitraumes
trafen aber auch schon einzelne Zierpflanzen
aus Indien (Garten-Balsamine, Federbusch-
Celosie) sowie aus Amerika (Niedrige und Hohe
Studentenblume) ein.

Im 15. Jh. war v. a. die Ankunft der Garten-
Nelke von Bedeutung. Wahrscheinl. erst im MA
im südl. zentralen Mittelmeergebiet als Natur-
hybride dort heim. Wildarten entstanden, ver-
breitete sie sich zunächst in Italien. Victor Hehn
bezeichnete sie geradezu als »Blume der italie-
nischen Renaissance«. Alsbald kam sie auch
nach Mittel-und Westeuropa. Hier war sie zu-
nächst noch eine recht seltene und kostbare
Blume und ihr Besitz auf die Oberschicht der
damaligen Zeit beschränkt. Auf Bildnissen von
Adligen und begüterten Kaufleuten erscheint
sie daher vielfach als eine Art Statussymbol, so
z. B. auf Gemälden von Jan van Eyck (1350–
1441), Lucas van Leyden (1494–1533) und Hans
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Holbein d. J. (1497–1543). Alsbald wurde die
Garten-Nelke auch zu einem Symbol der Liebe
und Zuneigung und wurde als solches gern auf
Verlobungs-und Hochzeitsbildern des 15. und
16. Jh.s dargestellt, z. B. auf dem Verlobungs-
bild des Ladilaus Postumus und der Magdalena
von Frankreich. Auf den bildl. Darstellungen ist
zugl. zu erkennen, daß die ursprgl. einfachen
roten Nelken mehr und mehr durch gefüllte
Formen auch in anderen Rottönen sowie in
Weiß abgelöst wurden; so zierte den Kopf des
sächs. Kfs.en Johann des Beständigen auf ei-
nem 1526 von Lucas Cranach d. Ä. gemalten
Bild bereits ein Kranz roter gefüllter Nelken. Die
damaligen Nelken-Sorten waren jedoch noch
wenig standfest und winterhart, so daß man sie
in oft kunstvoll verzierten und mit einem Stütz-
gerüst aus Bogengerten versehenen Töpfen kul-
tivierte, welche im Sommer im Freien aufge-
stellt wurden, im Winter aber in frostfreie Räu-
me kamen. In der Mitte des 16. Jh.s war die Gar-
ten-Nelke dann bereits häufig und von einer
Blume der Regierenden und Reichen zu einer
Blume des Volkes geworden.

1550–1650 Diese Zeit brachte für die Gar-
tenflora Mitteleuropas erhebl. Veränderungen.
Einmal entstanden an den vielfach modernisier-
ten oder neuerbauten Residenz- und Lust-
schlössern größere, im Stil der ital. Renaissance
angelegte Lustgärten, welche den Zierpflanzen
bedeutend mehr Platz boten. Zum anderen ver-
stärkte sich der Zustrom neuer Arten, und zwar
nicht nur aus Südeuropa, sondern nunmehr
auch aus Amerika und aus dem Vorderen Ori-
ent.

Aus dem südl. Europa gelangten jetzt u. a.
Kronen-Anemone, Löwenmaul, Marien-Glok-
kenblume, Kronen-Margerite, Garten-Feldrit-
tersporn, Bart-Nelke, Schneeglöckchen, Schlei-
fenblume, Bunte Schwertlilie, Garten-Geiß-
blatt, Traubenhyazinthen, Narzissen, Milch-
sterne, Buntschopf-Salbei, Weinbergs-Tulpe
und Großes Immergrün in die Gärten Mitteleu-
ropas. Aus Amerika kamen bereits im 16. Jh. au-
ßer den Studentenblumen auch Abendländi-
scher Lebensbaum, Blumenrohr (Canna), Wun-
derblume, Garten-Fuchsschwanz, Sonnenblu-
me, Perlkörbchen und Dreimasterblume. Als
Zierpflanze wurde damals auch eine aus Vene-

zuela stammende Sorte der Kartoffel mit gro-
ßen violetten Blüten angepflanzt, z. B. im
fürstbfl. Garten zu Eichstätt. In der ersten Hälf-
te des 17. Jh.s folgten aus dem östl. Nordame-
rika Kanad. Goldrute, Nachtkerzen, Kardinals-
Lobelie, Schlitzblättriger Sonnenhut und als er-
ste Staudenaster die Herzblättrige Aster, aber
auch Wilder Wein, Trompetenwinde und Essig-
baum. Aus türk. Gärten gelangten, teils durch
den ital. Levantehandel, teils durch ksl. Gesand-
te, neben Flieder und Roßkastanie auch einige
schönblühende Zwiebel-und Knollenpflanzen
wie Tulpe, Kaiserkrone, Hyazinthe und Ranun-
kel nach Mitteleuropa und wurden hier zu zwar
teuren, aber begehrten und viel bewunderten
Prachtpflanzen der Lustgärten. Der nunmehr
einsetzende Bau von Orangerien ermöglichte
die Kultur frostempfindl. Kübelpflanzen wie
Zitrusgewächse, Lorbeer und anderer mediter-
raner immergrüner Sträucher auch im winter-
kalten Mitteleuropa. Zu diesen Orangeriepflan-
zen zählte auch die Mitte des 16. Jh.s aus Mexi-
ko nach Europa gekommene Amerikanische
Agave. Ihre hierzulande äußerst seltenen Blüh-
ereignisse erregten in der Öffentlichkeit stets
ein lebhaftes Interesse und wurden oftmals
durch Druckschriften, Abbildungen und Münz-
prägungen gewürdigt. Anlage und Pflege dieser
Lustgärten lagen nunmehr in den Händen
hochqualifizierter Gärtner, wie z. B. dem fsl.
braunschweig. Hofgärtner Johann Royer in
Hessen bei Wolfenbüttel. Einige Fs.en haben
auch bekannte Botaniker dieser Zeit als Kura-
toren ihrer artenreichen Lustgärten bestallt; so
betreute Pierandrea Mattioli (1500–77) zeitw.
die kgl. Gärten in Prag und Carolus Clusius
(1526–1609) einige Jahre hindurch die ksl. Gär-
ten in Wien, während Johann Sigismund Els-
holtz von 1657 bis zu seinem Tode 1688 Präfekt
der kfsl. brandenburg. Lustgärten in Berlin,
Potsdam und Oranienburg war.

Verschiedentl. ließen Fs.en den Pflanzen-
bestand ihrer Lustgärten durch Künstler in Ab-
bildungswerken und Florilegien festhalten, so
der Fürstbf. von Eichstätt in dem 1613 zum
Druck gelangten Hortus Eystettensis oder der Hzg.
von Schleswig-Holstein in dem unveröffentlicht
gebliebenen »Gottorfer Codex«.
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Menagerie
Unsere Kenntnis der Menagerien hängt von

den verschiedenartigen Quellen ab, die erst vom
16. Jh. an immer zahlreicher und genauer wer-
den (was unsere Gesamtauffassung des Phä-
nomens verfälscht): Chroniken, Annalen, Rei-
seberichte, Inventare, Ausgabenrechnungen,
private und diplomat. Korrespondenzen, Kü-
chenbücher, Traktate über Gartenkunst (Pietro
di Crescenzi, ca. 1300) und über die Tiere (Pierre
Belon 1555), ab dem 16. Jh. Pläne und Architek-
turzeichnungen. Späte Nennungen bedeuten
nicht, daß es vor den ersten Aufzeichnungen
keine bemerkenswerten Tiere gegeben habe.
Die Ikonographie gibt das Tier an und für sich
wieder (der Löwe Dürers, der Elephant des hl.
Ludwig), und es gilt die Kopien älterer Vorlagen
von Porträts nach lebendigen oder nach ausge-
stopften Tieren (Bestiarum Rudolphs II.) zu un-
terscheiden. Die Archäozoologie unterrichtet
über einzelne Funde an kleineren Herrensitzen
und stellt eine geringe Zahl von Überresten und
eine schmale Variationsbreite von Tieren zur
Verfügung (Braunbär, Auerochse, Bison,
Schwäne, Kraniche, Reiher, Pfauen), die über-
dies nicht notwendig in einem Wildgehege ge-
halten worden waren. Die Gegenwart »außer-
gewöhnlicher« Tiere in der Nähe des Fs.en ist
alte und seit der Antike ununterbrochen nach-
weisbare Praxis, und dies sowohl bei den gro-
ßen Laien (Ks. und Landesfs.en) als auch bei
geistl. Großen (Ebf.e von Maiz und Köln, Bf.
von Tournai, Domherren von Bamberg, Äbte),
und ist auch kein Privileg der Aristokratie (Flo-
renz, Amsterdam, Lübeck). Vom 13. bis zum
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Anfang des 16. Jh.s bleibt die Auswahl der Tiere,
der Ort der Unterbringung und die Formen des
Umgangs mit ihnen nahezu unverändert. Vom
16. Jh. an werden andere Arten gesammelt, ver-
ändern sich die Orte der Aufbewahrung, wan-
delt sich der Geist, der diesem Tun zugrunde-
liegt.

Die Identifikationen werden nicht nur durch
Lücken in den Quellen, sondern auch durch un-
genaue Bezeichnungen erschwert: Auerochse
(bos primigenius) oder Bison (bison bonasus), Löf-
felgans oder Pelikan, Gebart oder Leopard, Ka-
mel oder Dromedar, kleine Vögel (Rebhühner,
Wachteln, Kiebitze, Nachtigallen, Hänflinge,
Stare, Finken, Lerchen, Amseln?), Affen ohne
weitere Bezeichnung, Kasuar oder Emu,
Seeochsen und Seekühe (Tümmler, Seehun-
de?). Dabei brachte man ein große Zahl ver-
schiedener Tiere zusammen. Voran die europ.
Arten: gewöhnl. Arten (Bären, kleine und große
Vögel, Cervideen) oder solche aus der Periphe-
rie (Elch, Rentiere, Stachelschwein, Ginsterkat-
ze, Zibetkatze, Meeressäuger, Hunde), seltene
Arten (Auerochsen). Für höheres Prestige muß
man jedoch Exemplare besitzen, die von weither
kommen, aus dem afrikan. oder asiat. Orient.
Die Großkatzen sind der Ruhm der Menageri-
en; zumeist sind Löwen bezeugt (Worms, Bonn,
Rosendaal, Nimwegen, Eisenach, Gent, Den
Haag, Brüssel, Marienburg, Nancy). Tiger, Leo-
parden und Geparden sind seltener (Worms).
Affen (Worms, Marienburg) und Kamelideen
(Worms, Colmar, Le Quesnoy, Den Hag, Gar-
danne) kommen hinzu, während Elefanten und
Giraffen so gut wie gar nicht vorkommen. Exot.
Vögel sind ebenfalls gehalten (Pfauen, Papagei-
en, Sittiche).

Die Orte der Unterbringung werden mit we-
nig inhaltsreichen, ja bedeutungsvariablen Be-
griffen bezeichnet: Serraglio in Italien, hostel,
maison, cour der Löwen, Bestiarium, Claustrum,
Horto ferarum (Prag, 1319), Fossa feraricia (Bam-
berg), Vivarium (Menagerie, Gehege, Obstgar-
ten, Teich, Tierpark), Viridarium (Lustgarten).
Bemerkenswert ist die große Nähe der Men-
schen zu den Tieren. Kostbare Vogelkäfige sind
in Staatsgemächern aufgehängt, wilde Tiere
werden am Halsband gehalten oder bewegen
sich frei. Die Tiere (Pfauen, Schwäne, Stachel-
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schweine, Enten, Wildgänse, Damwild, Hir-
sche, Hunde) werden frei in den Gärten oder
Gräben gehalten oder bes. Anlagen werden ein-
gerichtet: Vogelhäuser und Gehege, Schwanen-
teiche (Gent), Becken für Meeressäuger (Mari-
enburg, Dijon), Nester für Störche, Schwäne,
Kraniche. Die Wildtiere (Löwen, Bären) werden
in Gräben (Bern), Untergeschosse von Türmen
(Nimwegen, Bonn), Ställen und Stallungen, die
sich zu Höfen öffnen (Gent, Nancy), gehalten.

Es geht nicht darum, die Neugier eines Pu-
blikums zu befriedigen, sondern die lebendigen
Attribute des Fürstenmacht zu inszenieren. Al-
lein die Großen können es sich leisten, derart
prestigereiche Tiere zu kaufen, zu unterhalten
(Fachpersonal, Nahrung), zu verschenken oder
zu vertauschen. Die Menagerien sind den Schät-
zen vergleichbar und ihre Zusammensetzung
muß mit den symbol. Bedeutungen der Tiere in
Zusammenhang gesehen werden, mit ihrer he-
rald. Verwendung (Bäre, Löwe, Adler) und mit
der Materialität der Helmzierden (Pfauen- und
Straußenfedern). Ihr Geschenk spielt in der
symbol. Sprache der Diplomatie und der kgl.
Zeremonien eine Rolle. Die Tiere werden auch
wg. ihrer alle gewöhnl. Maße sprengenden
Größe gehalten (Kamele, Elefanten, Giraffen),
wg. ihrer phys. Kraft und ihrer Wildheit (Bären,
Großkatzen), wg. ihrer Schönheit und/oder
Fremdheit ihrer Farben (Papageien, Sittiche,
weiße oder gefleckte Tiere), wg. ihres Fells (Sta-
chelschwein), ihres Geruchs (Zibetkatze), ihres
Gesangs (Turteltauben, Nachtigallen). Die Au-
erochsen zu Marienburg (1408) und Gent (1409)
bezeugen das Bewußtsein von der Seltenheit ei-
nes mächtigen Tieres, das geschützt werden
muß. Sie begleiten die Fs.en auf ihren Reisen,
während den Staatszeremonien, wo sie Juwelen
und reiche Stoffe tragen: Hochzeiten (Worms
1235), Bankette (Prag 1319, Lille 1454), feierl.
Einzüge (Colmar 1289). Manche Praktiken sind
nur selten bezeugt: Kämpfe (Thono, Ripaille)
und Jagd mit dem Gepard. Häufig hingegen be-
gegnen reichgefiederte Vögel auf dem Tisch fei-
erl. Bankette (Pfauen, Reiher, Kraniche, Fasa-
nen).

Vom Ende des 15. Jh.s an kann die Fortdauer
mancher Züge tiefgreifende Wandlungen nicht
mehr verdecken. Überall schätzt man die glei-

chen Tiere (Löwen in Nimwegen, Dresden, Kas-
sel, Ebersdorf, Landshut, Brüssel; Elefanten in
Ebersdorf, Wien, Katterburg; Auerochsen in
Prag, Kassel, Dresden, Königsberg; Bären in
Gent, Dresden, Ebersdorf, Landshut). Manche
streifen frei durch die Appartements (kleine Vö-
gel, Adler in Prag 1604, Löwen Rudolfs II.) und
man veranstaltet noch Kämpfe (Gent 1549,
Dresden 1613) und Jagden. Geradezu eine Lei-
denschaft für unbekannte Tiere aus den neu-
entdeckten Ländern entsteht: prachtvolle Tiere
(Aras in Ebersdorf, Kakadus in Kassel und Dres-
den, Truthähne, Perlhühner) oder solche, die
fremdartig sind ohne Rücksicht auf Eleganz
oder symbol. Bedeutung (der ausgestorbene
Dodó/Dronte, Kasoar, Orang-Utan in Kassel
und Den Haag). Die Botschafter in Venedig, in
Portugal oder in Holland werden mobilisiert;
man macht den Kaufleuten den Hof. Derglei-
chen zu besitzen ist Zeichen von Reichtum und
des Prestiges eines weiten Netzes von Lieferan-
ten. Eine echte Sammelleidenschaft (Wunder-
kammern) und der Wettbewerb drängen zu
neuen Einrichtungen die ital. Vorbilder (Praoli-
no) nachahmen. Eigene Bauten werden errich-
tet (Höfe, Becken, große Vogelhäuser, Käfige)
von der Res. entfernt in den neu gestalteten Gär-
ten, wo Pflanzen, Tiere, Fauna und Bauten in-
szeniert und theatralisiert werden (Ebf. von
Salzburg 1615, Rudolph II. in Hellbrunn, Fer-
dinand II. in Wien). Wirklichkeit und Kunst
werden gemischt: Grotten, aus Stein und
Buchsbaum gestaltete Tiere, Vogelsang aus Au-
tomaten, Fresken.

† Abb. 226; Abb. 227

† A. Unterhaltung/Zeitvertreib † B. Jagd und Tiere;

Wildpark † B. Sammlungen
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Marie Casset [übers. W.P.]

Pomeranzenstube [-haus, -garten]
Die Pomeranzenstuben oder »Oranje-Stoo-

ves« stehen in Zusammenhang mit der im
15. Jh. bes. in humanist. Kreisen aufkommen-
den Leidenschaft, Pflanzen, die man mit der
klass. Antike in Verbindung brachte, bes.
Zitruspflanzen, als Metaphern der antiken Gei-
stes- und Lebenswelt zu sammeln und als Re-
quisiten fsl. oder großbürgerl.-patriz. Wohnens
zu kultivieren (Jovianus Pontanus, De Hortis He-
speridum, 1490). Das Ziel, einen Bestand so ge-
nannter klass. Pflanzen aufzubauen, verband
sich mit dem Anliegen, in literar. oder bedeu-
tungsmäßigen Zusammenhängen die Tradition
zur Antike wieder aufleben zu lassen. Die Liste
der begehrten Pflanzen reicht bei Rembert Do-
doens 1557 vom Jasmin bis zur Pomeranze, von
der Myrthe bis zur Limone, vom Lorbeer bis zur
Feige. Wg. guter klimat. Verträglichkeit und re-
lativ einfacher Aufzucht fanden die immergrü-
nen blühenden Pomeranzen (Citrus aurantium)
zu besonderer Beliebtheit, obwohl sie im Ge-
gensatz zu den seit 1548 in Europa bekannten
Apfelsinen (Citrus sinensis), den Vorläufern der
heutigen Orangen, keine unmittelbar verzehr-
baren Früchte trugen, sondern nur sauere, bit-
tere Früchte, die erst im Wege der Verarbeitung
genießbar wurden. Auf eine wesentl. ältere Tra-
dition in Europa blickt eine Verwandte der Po-
meranze, die Zitronat-Zitrone (Citrus medica)
zurück, die schon von den Römern kultiviert
wurde. Mit ihrer pflanzl. Gestalt entsprach sie
weniger der gärtner. Ästhetik, als die durch Zu-
schnitt auf Proportion ziehbare Pomeranze. Im

geordneter raum und distanz

tägl. Leben und an der höf. Tafel erlangte die
ebenso wie die Pomeranze durch die Araber im
10./11. Jh. nach Europa gebrachte Limone
(Citrus limon) hohe Bedeutung. Italien wurde
als erste europ. Heimat der Zitruskulturen auch
das Land ihrer ersten Kultivierung und Aufwer-
tung zum Ausstattungsrequisit repräsentativer
Architektur, bes. in Verbindung mit der Bau-
aufgabe Villa. Als sinnreiche Metapher ihres Fa-
miliennamens erkoren die Medici den »malus
medica« zum Familiensymbol. So erwarben die
Brüder Lorenzo und Giovanni Pierfrancesco de
Medici 1477 eine Villa in Castello mit großem
Bestand an Zitrusbäumen. Sind Zitruskulturen
im repräsentativen Wohnumfeld für Frankreich
erst nach dem Italienfeldzug Kg. Karls VIII. von
1495 überliefert, so sind sie für den deutsch-
sprachigen Bereich nördl. der Alpen seit 1531 in
den Häusern der Fugger in Augsburg nachge-
wiesen. Die für eine architekton. Einordnung
im Wohnumfeld so entscheidende Mobilität der
Zitruspflanzen in Form von Kübelpflanzen ist
schon 1490 bei J. Pontanus publiziert, zu dieser
Zeit also in gebildeten Kreisen eine gängige Pra-
xis. Dennoch findet die so entscheidende Mo-
bilität der Zitruspflanzen relativ spät Eingang in
die Werke der Architektur- und Gartentheorie.
Es ist Oliver de Serres, der erstmals 1600 in sei-
nem Traktat die Bedeutung der mobilen Zitrus-
bäume propagiert. So schuf die Mobilität die
Voraussetzung für den Einsatz der Pflanzen im
architekton. Rahmen, ließ sie zum Objekt hu-
manist. geprägter Sammelleidenschaft werden
und ermöglichte ihre Verwendung als Ausstat-
tung fsl. Gärten und Paläste oder vornehmer
Häuser gebildeter Bürger.

Giovanni Battista Ferrari berichtet 1646 in
seiner Publikation Hesperides von dem in Mitt-
elitalien übl. Brauch, die Zitrusbäume in Zim-
mern oder Kellern zu überwintern. Commelyn
erwähnt 1676 in seinen Nederlantze Hesperides die
Pomeranzenstuben, wie sie insbes. in den Nie-
derlanden übl. waren. Er rühmt aber schon die
damals zunehmend in Mode kommenden Win-
terungsbauten, die geräumig und frei von an-
deren Nutzungen ausschließl. der Überwinte-
rung und Zucht der Zitruskulturen dienten. Mit
diesen speziellen Winterungsbauten, den Vor-
läufern der späteren Pomeranzen- oder Oran-
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genhäuser, wird eine neue Phase der Zitruskul-
tur eingeleitet, die im 17. Jh. schließl. zur Über-
tragung des Begriffes Orangerie auf das Pomer-
anzenhaus und zur Entstehung einer eigenstän-
digen Bauaufgabe führen sollte. Der Begriff
Orangerie taucht erstmals bei Philibert de L’Orme
in Schloß Anet auf, wo er allerdings für den
Zitrusgarten Verwendung findet, einen Giardi-
no segreto, der mit seinem flankierenden Ar-
kadenbau zur Überwinterung der Kübelpflan-
zen als Prototyp der später so prägenden Einheit
aus Orangeriegarten und Winterungsgebäude
gelten kann. Pomeranzenhäuser für Kübel-
pflanzen bildeten schon im 16. Jh. die praxis-
freundl. Alternative zu den im Grunde stehenden
Pomeranzengärten, die den Winter über mit auf-
und abschlagbaren hölzernen Verschlägen ge-
schützt wurden. Als Variante der in Italien bis
heute erhalten gebliebenen Limonengärten sind
sie im deutschsprachigen Raum erstmals 1549
für Stuttgart und 1584 für Baden-Baden nachge-
wiesen. Der Typus der im Grunde stehenden Oran-
gerie führt aber schon nutzungsmäßig weg von
der Möglichkeit, zur repräsentativen Ausstat-
tung von Wohnräumen beizutragen. Die Fort-
entwicklung der im Grunde stehenden Orangerie
wird zu einer Frage der Gartengestaltung in en-
gerem Sinne und nicht der Wohnarchitektur.
Nur die Mobilität als Kübelpflanzen garantierte
die fast unbegrenzte Einsetzbarkeit als räuml.
Ausstattungsrequisit. So stellt Oliver de Serres
fest: »Ja man sieht sie in irdenen Töpfen und
kleinen Holzvasen gedeihen und Früchte tra-
gen, die ein Mensch wegen ihrer Leichtigkeit
tragen kann, wohin er will, in die Häuser, an
den Eingang, in die Säle und an die Fenster.« De
Serres schildert auch Anlaß und Zweck der Mo-
bilisierung. So ging es zunächst nicht um die
Entwicklung eigenständiger Bauten, sondern
um eine pragmat. Überwinterung. Man brachte
die Pflanzen über den Winter in die Wohn- und
Repräsentationsräume und bot ihnen dort einen
Platz vor den Fenstern. Schon J. Pontanus er-
wähnt 1490 die winterl. Unterbringung der Kü-
belpflanzen in den Häusern oder in unterird.
Räumen. G. B. Ferrari verweist 1646 auf die in
Rom und in der Toskana übl. Sitte, sie in »Cel-
lae« zu verbringen. Jan van der Groen geht in
seinem 1669 erschienenen Buch auf die Bedin-

gungen gut funktionierender »Oranje-Stooves«
ein, indem er die Aufreihung der Pflanzen in ei-
ner großzügig durchfensterten Stube, die An-
ordnung der kleineren Bäumchen näher am
Fenster und die der größeren reihenweise nach
rückwärts gestaffelt fordert. Zur Temperierung
schlägt er Öfen an der von den Fenstern abge-
wandten Seite der Stube vor. Commelyn legt
1676 Wert auf die Feststellung, daß die Pflanzen
nur zum Frostschutz in Keller dürfen, anson-
sten aber in einer lichten Kammer stehen soll-
ten, um möglichst frühzeitig Wintersonne zu
bekommen. In solchen Überlegungen klingt be-
reits die Bauaufgabe der Gartensäle an, die um
1700 im Schloßbau und in den Lusthäusern der
Gärten auftauchen und bisweilen auch zur
Überwinterung der Pomeranzenbäume dienten.
Eine neue Tradition eröffnen die eigenständi-
gen Pomeranzenhäuser, wie sie außerhalb Ita-
liens erstmals ab 1548 in Schloß Anet nachge-
wiesen sind. Sie gehen wohl auf die mittelital.
Tradition zurück, die Pflanzen in eigene, bes.
gut geeignete feste Häuser zu stellen, wie J. Pon-
tanus 1490 und wiederholt G. B. Ferrari 1646
erwähnt. Schon in Schloß Anet, deutl. mit den
niederländ. Beispielen bei Commelyn, zeigt
sich auch für die mobilen Zitruskulturen eine
zunehmend engere Zueinanderordnung von
Sommer- und Winterstellplatz als Beginn einer
Entwicklung, die im 17. Jh. zur allegor. Symbio-
se von Pomeranzenhaus und Pomeranzengar-
ten im Sinne der barocken Orangerie führt.

† Abb. 228, 229

† A. Nahrung und Ernährung † A. Unterhal-

tung/Zeitvertreib † B. Rückzugsorte
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Wasserkunst
Wasser ist Voraussetzung für Anlage und

Pflege von Gärten. Grundsätzl. kann zw. ste-
hendem, springendem und fließendem Wasser
unterschieden werden, wobei die unterschiedl.
Zwecke »zum Nutzen und zur Lust« formbil-
dend wirkten.

Die einfachste Form waren steingefaßte
Quellen im Baumgarten. Sie dienten, wie im um
1420 entstandenen Paradiesgärtlein des Ober-
rheinischen Meisters dargestellt, zum Wasser-
schöpfen, zum Kühlen von Getränken und wa-
ren Symbol der Reinheit. In den seltenen Fällen,
in denen Gärten innerhalb der Burg lagen, wur-
de das Wasser von dort durch die Küche zum
Ableiten des Unrates weitergeführt.

Neben dieser einfachen, stark vom Nutz-
aspekt geprägten Verwendung des Wassers exi-
stierten bereits im frühen MA Laufbrunnen in
den Kl.n, die auch in die höf. Gärten Einzug fan-
den. Die Brunnen rückten im 13. Jh. in den Mit-
telpunkt der Gärten, wie es auf zahlreichen Dar-
stellungen dokumentiert ist, aber auch von Al-
bertus Magnus, Pietro de Crescenzi oder im Ro-
man de la Rose beschrieben wird. Nördl. der
Alpen war meist der Stockbrunnen zu finden.
Durch eine in einem Brunnenbecken stehende
Brunnenröhre steigt das Wasser hinauf und
läuft und/oder spritzt aus figural oder ornamen-
tal verzierten Öffnungen in das Brunnenbecken.
Im späten 15. und v. a. im 16. Jh. nahm der plast.
Schmuck an den Brunnen zu. Aus den einfa-
chen, schlichten Brunnen wurden kunstvolle,
oft mehrstöckige Gebilde mit reichem skulptu-
ralem Schmuck, wie die um 1574/75 von Ale-
xander Colin geschaffenen steinernen Brunnen
für das unter Ks. Maximilian II. errichtete Neu-
gebäude in Wien. Dank der fortgeschrittenen
techn. Möglichkeiten wurde das Wasser in ver-
schiedenster Form in die Brunnenbecken gelei-
tet.

Das Wasser diente der Belustigung der Gar-
tenbesitzer und ihrer Gäste. So waren die Ve-
xierwasser oder Wasserscherze beliebte Ver-
gnügung an den Res.en. Durch unsichtbare Dü-
sen wurden die Besucher der Gärten durchnäßt.
Bereits 1530 berichtete der Mantuan. Gesandte
Cesare Gracio anläßl. einer Beschreibung des
zu Ehren Ks. Karls V. von Hzg. Wilhelm IV. im

geordneter raum und distanz

Münchner Residenzgarten gegebenen Banketts
über die Wasserscherze im Brunnenhaus. Diese
Düsen konnten sowohl unbeabsichtigt betätigt
werden, z. B. durch das Betreten von Boden-
platten, die einen Mechanismus auslösten, als
auch bewußt, wie am Fürstentisch in Hell-
brunn, dem Sommersitz des 1612 zum Ebf. von
Salzburg ernannten Markus Sittikus. Dieser
steinerne Tisch mit einem integrierten Wasser-
becken zum Kühlen von Getränken nach dem
Vorbild ital. Villen war von zehn steinernen
Schemeln umgeben, von denen neun mit Was-
serdüsen ausgestattet waren. Oft waren die Ve-
xierwasser in Grotten oder eigenen, abge-
schlossenen Gartenbezirken installiert und so
angebracht, daß die spritzenden Wasser dem
Uneingeweihten den Weg aus diesem Garten-
bereich versperrten und ihn durchnäßten.

Grotten sind seit dem 16. Jh. in den Gärten
zu finden. Ihre Blüte erreichten sie im frühen
17. Jh. Sie wurden sowohl im Garten in natürl.
oder künstl. Bergen, in Futtermauern oder in
freistehenden Pavillons als auch im Erdgeschoß
von Schlössern und Lusthäusern errichtet. Die
Grotten selbst waren mit Muscheln, Korallen,
Schnecken und bunten Steinen inkrustiert, oft
auch mit Pflanzen bewachsen. Plastiken von
mytholog. Figuren wie Nymphen und verschie-
densten Tieren zierten sie und bestimmten ih-
ren oft bukol. Charakter. Das Wasser war wich-
tigster Bestandteil. Brunnen, figürl. Wasser-
spiele, Wasserscherze und mechan. Kunstwer-
ke wie Wasserorgeln, Androiden und künstl.
Tiere, die durch Wasserdruck bewegt wurden,
gehörten zur Grundausstattung. Automaten
waren seit der Antike bekannt. Heron von Ale-
xandrien verfaßte im 1. Jh. n. Chr. zwei Traktate
über Mechanik (Pneumatica und Automatica), die
erstmals 1575 von dem ital. Mathematiker Fe-
derigo Commandino in lat. Übersetzung her-
ausgegeben wurden.

Die Wasserkünste dienten neben der Unter-
haltung auch der Demonstration des techn.
Wissens und Könnens der Zeit. Die Naturimi-
tation war Beweis für die wissenschaftl.-techn.
Leistungen, die größtenteils mittels Förderung
durch die Fürstenhöfe erfolgten. Naturphäno-
mene wie Regen, Donner und Gewitter wurden
ebenso imitiert wie Vogelgezwitscher, Gesang
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und Instrumentenklänge. Künstl. Figuren be-
wegten sich scheinbar natürl. Beliebt war auch
eine auf- und niedersteigende metallene Kugel
auf einem Wasserstrahl wie sie für den Heidel-
berger Hortus Palatinus geplant war. Diese
techn. Konstruktionen erforderten Spezialisten,
wie den an verschiedenen europ. Höfen tätigen
Ingenieur Salomon de Caus. 1605 wurde er von
Ehzg. Albrecht und Infantin Isabella zum Ho-
fingenieur ernannt und war ab 1606 für den Bau
der nicht erhaltenen Wasserkünste am habs-
burg. Schloß Coudenberg in Brüssel verant-
wortlich. De Caus schuf Springbrunnen, Grot-
ten und Wasserscherze, darunter die Magdalen-
grotte, die Grotte der »trois fontaines« mit Zwit-
schermaschinen und einer Wasserorgel, den
Parnaß sowie eine Vielzahl von Wasserauto-
maten.

1606 hielt sich Hzg. Johann Friedrich von
Württemberg in Brüssel bei Ehzg. Albrecht auf.
1610 sind erste Planungen für eine heute nicht
mehr vorhandene Grotte im Lustgarten Hzg. Jo-
hann Friedrichs in Stuttgart nachweisbar. De
Caus war beratend tätig. Planung und Ausfüh-
rung oblagen Gerhard Philippi (Ingenieur),
Esajas van Hulsen (Maler und Goldschmied),
Hans Leonhard Belz (Schlosser und Uhrma-
cher) und Jakob Ganzer (Orgelbauer). Die Ar-
beiten an der 1613 begonnenen Grotte mit zahl-
reichen Tierplastiken, bukol. Statuen, Brunnen,
Vexierwassern und einer Orgel in einem eige-
nen Gebäude an der nordöstl. Lustgartenmauer
wurden 1628 eingestellt und ab 1655 unter Hzg.
Eberhard III. fertiggestellt. Um während der
Bauarbeiten bereits einen benutzbaren Grotten-
raum zu haben, wurden unweit der Baustelle
provisor. Grottenräume eingerichtet, die Phi-
lipp Hainhofer 1616 beschreibt: die schöne Grot-
tam, die musiciert und Wasser spritzt, noch nur zum
Model dient, und geleichwohl schon vil 1000 Guldin
kostet.

Etwa zeitgleich mit der Stuttgarter Grotte ent-
standen die heute weitgehend zerstörten Was-
serkünste im Hortus Palatinus in Heidelberg.
1616–19 war de Caus für Kfs. Friedrich V. von
der Pfalz tätig. Auch hier schuf er zahlreiche
Wasserspiele im Garten und in den Grotten, bis
auf eine Wasserorgel jedoch keine Automaten.
Auf jeder der vier Terrassen befanden sich Brun-

nen und Wasserbecken. Auf der Hauptterrasse
schmückten fünf Figuren, darunter Zwey Weibs-
bilder / deren die eine ihr Haar/ die ander ihr Hembd
auswindet. Und tropfft das wasser von den Haaren und
vom Hembd, das Wasserparterre. In der Sub-
struktion der Oberen Terrasse befand sich die
große Grotte, mit Fürstenbad, Wasserorgel und
mancherley lustige Wasserkünste. Vor der Grotte
liegt noch heute ein Wasserbecken mit der Per-
sonifikation des Rheines, auf der Oberen Ter-
rasse der Venusbrunnen.

Im Lustgarten des Salzburger Ebf.s Markus
Sittikus von Hohenems schuf Santino Solari ab
1618 Wasserkünste, größtenteils in Grotten im
Untergeschoß des Schlosses. In der Neptun-
grotte wird mit Hilfe zahlloser Düsen in der
Decke ein künstl. Platzregen erzeugt. Weitere
Vexierwasser sind an den Ein- und Ausgängen
der Grotten installiert sowie am Fürstentisch im
Römischen Theater (s. o.) Zahlreiche hydraul.
betriebene Automaten in Form von Tieren, my-
tholog. Figuren und arbeitenden Handwerkern
bevölkern die Grotten und den Garten.

Bis in die Mitte des 18. Jh.s waren Wasser-
künste wichtiger Bestandteil der Gärten, wie die
ab 1701 errichtete monumentale Kaskadenan-
lage in der Wilhelmshöhe in Kassel. Erst mit der
Ablösung der regelmäßigen Gärten durch
Landschaftsparks fand ein Wechsel von den
künstl. Wasserspielen zu scheinbar natürl.
Wasserläufen statt.

† Farbtafel 119; Abb. 230

† Burg und Schloß † A. Versorgungsgebäude und

Einrichtungen; Wasserversorgung † B. Blickregie

† B. Brunnen † C. Festliche Anlässe und Festformen
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Brunnen
1200–1450 lat. fons: natürl. Quelle; puteus:

gegrabene Quelle; mhd. bronnen, born: Brunnen.
Innerhalb einer Sozialgemeinschaft wurde der
Brunnen als Spender lebensnotwendigen Was-
sers zu einem bes. Anziehungspunkt, so daß er
seit frühesten Zeiten unterschiedl. Ausprägun-
gen und oftmals eine künstl. Form erhielt, nicht
zuletzt wg. seiner symbol. Bedeutung (Fons Vit-
ae). Da Wasserreichtum Wohlfahrt widerspie-
gelte und der Aufbau infrastruktureller Maßnah-
men zur Versorgung mit Wasser einen erhebl.
Prestigegewinn mit sich brachte, wurden insbes.
an öffentl. Brunnen Symbole (Wappen, Inschrif-
ten oder Skulpturen) angebracht, die zusammen
mit dem Wasser selbst diesen Imagezuwachs
ausdrückten. Von der techn. Seite her motivier-
ten unterschiedl. hydrogeolog. Voraussetzun-
gen ebenso unterschiedl. Brunnentypen. Neben
einfachen Sammelbehältern, offenen oder ge-
schlossenen Zisternen, führte ein hoher Grund-
wasserspiegel zum Einsatz der einfachsten
Brunnenform, dem Ziehbrunnen. Das Beispiel
des Laufbrunnens war hingegen nur in prospe-
rierenden Städten mit einer gut funktionieren-
den Wasserversorgung, entspr. Gefälle oder den
notwendigen techn. Voraussetzungen möglich.
Die Art der Wasserzufuhr bedingt dabei die Ty-
pologie des Aufbaus. Während fließendes Was-
ser Laufbrunnen und damit Stock- oder Schalen-
brunnen versorgt, greifen Ziehbrunnen in ein
stehendes Gewässer und werden, wenn sie einen
Überbau tragen, als Galgenbrunnen bezeichnet.
Mit Galgen oder Joch werden die Vertikalstützen
benannt, welche eine obere Bekrönung tragen.
Das verwendete Material war zunächst Holz, die
Röhrensysteme aus gebranntem Ton, gelegentl.
aus Blei. Erst im hohen MA setzten sich Stein und
Bronze als Baumaterialien durch. Als lebens-
wichtiger, techn. Nutzbau waren Brunnenanla-
gen für jede Architektur notwendig und wurden
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nicht nur in Städten, sondern auch in Pfalzen,
Kl.n oder auf Burgen realisiert.

Der fortifikator. Grundgedanke von Burgen
erforderte es, gerade im Falle einer Belagerung,
die Trinkwasserversorgung sicherzustellen.
Wenn das Wasser nicht durch Lasttiere oder
Träger extern angeschafft werden sollte, waren
es meist einfache Zisternen oder Schachtbrun-
nen, welche die Wasserversorgung der Burg si-
cherten. Nur selten finden sich komplexere Lei-
tungssystem wie auf der Harzburg in Nieder-
sachsen. Brunnenschächte, die mit Seitenstol-
len verbunden sind und über einen Rückstau
mit Wasser versorgt werden konnten, sind aus
dem 13. und 14. Jh. bekannt (z. B. die Burgen
Lemberg, Dilsberg am Neckar oder Lützelstein
im Elsaß). Durch den vorrangig versorgungs-
techn. Aspekt von Brunnen auf einer Burg fehlt
dort zumeist jegl. Schmuck. Dem repräsentati-
ven Charakter, den eine – mit immensem techn.
Aufwand umgesetzte – gut funktionierende
Wasserversorgung auf einer Burg bedeutete, tut
dies keinen Abbruch, wie der 20m hohe und ei-
nen 80 m tiefen Schacht beherbergende Brun-
nenturm auf Burg Trifels belegt.

Künstler. anspruchsvollere und mit Bildpro-
grammen oder Inschriften geschmückte Brun-
nen des hohen MA sind daher zumeist in Klo-
steranlagen zu finden, wo die rituelle Waschung
aufgrund der monast. Regeln erforderl. war. Sie
finden sich in den Kreuzgängen oder als Be-
standteil einer Brunnenkapelle (z. B. Schönau,
Maulbronn, Sayn).

Eines der frühsten Beispiele für einen Brun-
nen in einer Pfalz ist der sog. Aachener Pinien-
zapfen, der wahrscheinl. schon im 9. Jh. das
Atrium der Aachener Pfalzkapelle schmückte
und im 11. Jh. um vier kleine Figuren und In-
schriften erweitert wurde. Bezugnehmend auf
einen Brunnen im Atrium von Alt-St. Peter in
Rom ist es eines der frühesten Beispiele, das
zeigt, wie Brunnenfiguren dazu dienen, gleich-
zeitig einen Herrschaftsanspruch zu belegen
und sich durch die Verwendung des Materials
Bronze und der Anknüpfung an ein röm. Vor-
bild auf eine antike Tradition zu berufen.

Auch auf öffentl. Plätzen von Städten prä-
sentierten sich got. Stockbrunnen als architek-
ton. Konstruktion und Träger vielfältigen

Schmuckes, dessen zentraler Gedanke häufig
die Versinnbildlichung einer guten Stadtregie-
rung war. Dies zeigt beispielhaft der 1396 er-
richtete »Schöne Brunnen« in Nürnberg, der
nicht nur ein Programm aus antikem und theo-
log. Bildungsgut zeigt, sondern durch die Dar-
stellung der sieben Kfs.en auch als Erinne-
rungsmal an Karl IV. und das Inkrafttreten der
Goldenen Bulle gelesen werden kann.

1450–1550 Mit der Expansion der Städte
brach die große Zeit der spätgot. Brunnen (z. B.
Rottenburg, Urach, Ulm) an. In urbanist. ex-
ponierter Lage und mit weitreichenden Bild-
programmen versehen, dienten die Brunnen
nicht mehr nur der Wasserversorgung und
Brandbekämpfung, sondern transferierten über
ikonograph. und herald. Muster das Selbstbe-
wußtsein der Obrigkeit. Diese Entwicklung er-
lebte im 16. Jh. zwar einen Stilwechsel zur Re-
naissance, die Aussagekraft als hoheitl. Rechts-
zeichen blieb jedoch bestehen. Die zumeist vom
städt. Rat in Auftrag gegebenen städt. Brunnen
der Renaissance, wie die zahlreichen in Süd-
westdtl. zu findenden Wappnerbrunnen, do-
kumentieren dabei einerseits Loyalität gegen-
über dem Landesherrn, ermahnen ihn aber an-
dererseits gleichzeitig seiner Pflichten oder die-
nen zur Bestätigung erlangter Privilegien (z. B.
die Marktbrunnen in Sindelfingen, Bietigheim
oder Markgröningen).

Im Gegensatz dazu blieben die Brunnenan-
lagen auf Wehrbauten weiterhin weder herr-
schaftslegitimierend noch besaßen sie schmük-
kenden Charakter. Die Schachttiefe und der da-
mit verbundene techn. Aufwand nahmen aller-
dings zu. Der Brunnen auf der Marienburg in
Würzburg erreichte eine Tiefe von ca. 100 m, der
Schacht der Festung Königstein in Sachsen so-
gar über 150 m. Zudem schuf die voranschrei-
tende Technik neue Möglichkeiten des Wasser-
transports, die um 1550 in der sog. Machina
Augustana gipfelte, einem System von sieben
archimed. Schrauben, die das Wasser in einen
erhöhten Brunnenturm förderten. Doch schon
vorher finden sich Beispiele, bei denen die Was-
serleitungssysteme nicht mehr allein auf Gefälle
basieren, sondern über Druckrohrleitungen
funktionieren, wie die 1469 errichtete Wasser-
leitung auf Burg Blankenheim in der Eifel.
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Die Konstruktion von Brunnen, insbes. auf
Burgen, erforderte mehr und mehr Spezialisten.
Als 1510 der Brunnen auf Burg Klopp bei Bin-
gen, die Eigentum des Mainzer Domkapitels
war, Schäden zeigte, sollte von einem Meister
Mathis begutachtet werden, ob eine Reparatur
nicht zu unnutzigen costen furen würde. Ob dieser
Meister mit dem Maler Matthias Grünewald
identifiziert werden kann, ist bisher ungeklärt.
Dennoch belegt dies, welchen Stellenwert Brun-
nenbauer und sog. Wasserkünstler inzw. ein-
nahmen. Ähnl. beweist ein Eintrag in Johann
Neudörffers Künstlerlexikon von 1547 über Hie-
ronymus Gärtner, der für den Mainzer Ebf. und
Kard. Albrecht von Brandenburg einen gewalti-
gen springenden Brunnen oben aufs Schloß zu Aschaf-
fenburg errichtete.

Albrecht von Brandenburg hatte zudem, wie
viele andere Landesherren, die Möglichkeit er-
kannt, Brunnen als Hoheitszeichen für die Le-
gitimation der eigenen Herrschaft und als
Denkmal einer guten Stadtregierung zu verwen-
den. Nach der Niederschlagung des Bauernauf-
standes von 1525 ließ Albrecht den Marktbrun-
nen auf dem Mainzer Marktplatz erneuern, mit
schmuckvollen Reliefs ausstatten und zwei In-
schriften versehen. Mit diesem Denkmal pries
er nicht nur seine eigene Person als guter Stadt-
und Landesherr, sondern dokumentierte zudem
die Wiedererlangung seiner in Frage gestellten
Regierungsgewalt über die Stadt.

1550–1650 War der Mainzer Marktbrun-
nen trotz seines Schmucks vom techn. Niveau
her ein einfacher Ziehbrunnen, so präsentieren
sich die dt. Renaissancebrunnen in den Städten
ab dem 16. Jh. hauptsächl. als reiche, über Zu-
leitungen mit Frischwasser versorgte Stock-
brunnen, wie Benedikt Wurzelbauers Tugend-
Brunnen von 1585 in Nürnberg. Auch Hans
Rupprecht Hoffmanns Petrusbrunnen in Trier
zählt zu diesem Typus. Der 1595 errichtete Trie-
rer Petrusbrunnen, der ebenfalls Tugenddar-
stellungen zeigt, dokumentiert darüber hinaus
den Sieg des Trierer Ebf.s beim Kampf der Stadt
um die Reichsunmittelbarkeit. Beide Brunnen
stehen exemplar. für die im späteren 16. Jh. vor-
herrschenden Bildprogramme. Die Ikonogra-
phie der bekrönenden Brunnenfiguren kreist in
dieser Zeit allg. um die Darstellung von Tugend-

geordneter raum und distanz

allegorien (z. B. auch in Bückeburg oder in
Frankfurt am Main). Sog. Gerechtigkeitsbrun-
nen, also Darstellungen der Personifikation der
Justitia kommt dabei häufig eine bes. Bedeu-
tung zu, die u. U. mit den Brunnen als Ort der
Rechtsprechung zusammenhängt. Neben den
weiterhin ablesbaren Bezügen zur weltl. Herr-
schaft oder zu Heiligen, gibt es fortan auch ver-
mehrt Belege für eine antikenbegeisterte Was-
serverehrung, wie die zahlreichen Neptunbrun-
nen (bspw. in Bamberg, Augsburg oder Danzig)
zeigen.

Die Antike, die nach wie vor als Denkmal für
Legitimation der eigenen Herrschaft angeführt
werden kann, wird aber auch in anderen Bei-
spielen greifbar. Der Stadtgründer, selbst wenn
es sich um eine mytholog. Figur handelt, nimmt
fortan eine bes. Rolle ein (Orionbrunnen in
Messina oder Trebetabrunnen in Trier). Bes.
deutl. wird dies am Augsburger Augustusbrun-
nen, der zusammen mit dem Herkules- und
dem Merkurbrunnen zw. 1588 und 1602 errich-
tet wurde. Mit der Darstellung des Augustus be-
ruft man sich nicht nur auf den Stadtgründer,
sondern verstärkt diese antike Tradition durch
die Materialwahl Bronze und zitiert mit der Dar-
stellung des röm. Kaisers in Feldherrengeste
das antike Reiterstandbild des Marc Aurel in
Rom. Durch die Einbindung in die städt. To-
pographie gegenüber des Rathauses wird die
auf Antikenrezeption abzielende Wirkung des
Denkmals zusätzl. intensiviert.

Diese Entwicklung bricht auch im Barock
nicht ab. Nach der Art antiker Nymphäen sind
die riesigen Wandbrunnen der Fontana Trevi in
Rom konzipiert. In diesen röm. Anlagen erfuh-
ren die Barockbrunnen ihre prachtvollste Aus-
bildung, in denen die rasche und starke Was-
serbewegung geschickt zur Versinnlichung des
Wesens der barocken Stilelemente genutzt
wird. Neben der antiken Tradition bleibt aber
auch die Verbildlichung von Herrschaftsan-
spruch und -legitimation weiterhin ein zentra-
les Anliegen der Bildprogramme. So präsentiert
der 1651 durch Gian Lorenzo Berninis fertigge-
stellte, ikonolog. aufwendig und reich gestal-
teter Vierströmebrunnen auf der Piazza Navona
in Rom ein Programm, in dem Figuren die
Flußgötter Donau, Nil, Ganges und Rio della
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Plata darstellen. Die durch die Flußallegorien
symbolisierten vier Erdteile visualisieren für den
Bauherrn Papst Innozenz X. damit einen ange-
strebten, wenn auch de facto nicht mehr vor-
handenen, weltumspannenden päpstl. Macht-
anspruch.

Auch die Technik der Wasserversorgungs-
systeme auf Wehrbauten wurde im späten
16. Jh. immer ausgefeilter; bspw. erhielt Alten-
burg 1590 ein Hebewerk zur Versorgung von
Schloß und Garten. Auch als Hzg. Friedrich von
Württemberg 1605 die Heidenheimer Schloß-
anlage Hellenstein großzügig erweitern ließ,
verwenden sein Baumeister Heinrich Schick-
hardt und der zuständige Werkmeister Johan-
nes Kretzmaier für die neuen Wasserleitungen
ein System aus Druckpumpen.

Zugleich beginnt mit dem 17. Jh. und der Aus-
weitung der höf. Kultur die Ära der großen
Lustgärten, in denen Brunnen als Möglichkeit
eingesetzt werden, die Gartenanlagen zusätzl.
zu gliedern. Eines der ersten Beispiele in Dtl. ist
der 1553 in Stuttgart durch Hzg. Christoph von
Württemberg angelegte Stuttgarter Lustgarten,
der in den folgenden Jahrzehnten systemat. er-
weitert und mit zahlreichen Springbrunnen
ausgestattet wurde. Ähnl. Anlagen erfolgten in
annähernd jeder Res. oder in den Sommersitzen
der Regierenden (z. B. Hortus Palatinus des Hei-
delberger Schlosses oder Schloß Hellbrunn bei
Salzburg). Eines der bevorzugten Baumateria-
lien dieser Brunnen neben Marmor war Bronze.
Insbes. der Augsburger und Nürnberger Bron-
zeguß aus den Werkstätten des Marx Labenwolf
und Hans Reisinger schuf für die Lustgärten der
Spätrenaissance zahlreiche, oft nicht mehr er-
haltene Brunnenplastiken aus Bronze; ein er-
haltenes Beispiel findet sich in der Münchner
Res.

Diese Entwicklung gesteigerten Wasserbe-
darfs in den frühbarocken Lustgärten fand ihre
höchste Ausprägung in den immensen Garten-
anlagen des Absolutismus (z. B. Versailles,
Schönbrunn, Wilhelmshöhe bei Kassel, Wei-
kersheim). Die dortigen Wasserkünste und
Springbrunnen, bei denen das Wasser in der
verschiedensten Bewegung als gestalter. Ele-
ment gegenüber den Skulpturen in den Vorder-
grund rückt, zeigt eine gesteigerte Visualisie-

rung lebendiger Natur sowie deren formaler
Einordnung in barocke Hierarchien.

† Abb. 231, 232

† vgl. auch Farbtafel 119; Abb. 74, 162, 219, 230

† A. Versorgungsgebäude und Einrichtungen; Was-

serversorgung † B. Garten und Gartenarchitektur; Was-

serkunst † B. Herrschaftszeichen; Inschriften
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Blickregie
Immer häufiger werden histor. Architektu-

ren von der Kunstwissenschaft nicht mehr ent-
weder als Realisationen abstrakter Stilvorstel-
lungen oder als menschenentleerte Bauobjekte
untersucht, sondern auch im Detail als Schau-
plätze längst vergangenen menschl. Hand-
lungsvollzugs rekonstruiert (paradigmat. im
vorliegenden Zusammenhang Girouard
1989, Guillaume 1994, Kerscher 2000a,
2000b). Zu diesem Thema gehört sicherl. auch
der Aspekt der Wirkung eines Gebäudes auf die
Sinne seiner Benutzer und im speziellen die
Nutzung und Lenkung des so mächtigen Au-
gensinns. Es kann angenommen werden, daß
exklusive Blickinszenierungen sich kaum je-
mals auf den Aspekt der Ästhetik oder rein prag-
mat. Fragen beschränkt haben, sondern stets
die eine oder andere Währung sozialen Kapitals
bilden sollten. Da die ehem. spezif. Konstella-
tionen, Handlungsabläufe und Konditionierun-
gen der Protagonisten selbst nicht mehr für eine
Untersuchung zur Verfügung stehen, kann nur
eine intensive Suche nach geeigneten Quellen
zu ihrer Rekonstruktion und sorgfältige Kom-
bination verschiedener Informationsfelder zu-
mindest wahrscheinl. Ergebnisse bringen. Lei-
der ist das Thema der Blickregie im mitteleurop.
Burgen- und Schloßbau bislang nur ansatzwei-
se untersucht worden, so daß im folgenden nur
erste Beobachtungen referiert werden können
(vgl. Hoppe 1996, Lange 1998, Hoppe 2001,
Müller 2004). Bes. Desiderate sind in Bezug
auf die Analyse der Dynamik von Blickbezie-
hungen zu beklagen.

In welchem Maße vor dem 15. Jh. eine beab-
sichtigte Blickführung wesentl. Einflüsse auf
die Architektur mitteleurop. Res.en ausgeübt
hat, läßt sich schwer fassen. Zum einen sind die
älteren Anlagen nur fragmentar. erhalten, zum
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anderen ist über konkrete Handlungsabläufe
selbst nur wenig bekannt. Seit dem 10. Jh. spiel-
te der sich in einem Obergeschoß über allge-
meines Laufniveau erhebende Repräsentations-
raum im Plastbau eine immer bedeutendere
Rolle sozialer Distinktion (Meckseper 1996).
Ob eine damit verbundene Freitreppe jedoch der
Zuschaustellung hochrangiger Personen dienen
sollte oder ob ein Fenster absichtsvoll als erhöh-
ter Erscheinungsort oder als Aussichtspunkt
angelegt worden ist, läßt sich heute nur noch
schwer entscheiden. Daß solche Aspekte eine
zunehmende Rolle gespielt haben dürften, kann
man aus der allg. als vorbildhaft angesehenen
Baukultur in Frankreich während der Regierung
Karls V. folgern. Dort wurde 1365 mit einem
sich neuartig zum Hof hin öffnenden Treppen-
turm vor dem Corps de Logis des Louvres eine
Situation geschaffen, die den Anblick bestimm-
ter Bewegungen der kgl. Familie wie bspw. den
Kirchgang als gut sichtbare Handlungen aus-
stellte (Whiteley 1989). Auf der Rückseite
desselben Gebäudes wurden unterhalb der Fen-
ster der kgl. Wohnung die neuen Gärten ange-
legt, die den dortigen Ausblick aufwerteten
(Whiteley 1999). Von großer Bedeutung soll-
te die metaphor. Inszenierung des Kg.s als im
Wortsinn weitsichtigem Beobachter in seinem
überhöhten, über dem Tor gelegenen Studier-
zimmer werden, wie sie ab 1365 im kgl. Schloß
zu Vincennes etabliert wurde (Müller 2003,
S. 265).

Erst die zweite Hälfte des 15. Jh.s erlaubt de-
tailliertere Aussagen über absichtsvoll einge-
richtete Blickbeziehungen dt. Residenzschlös-
ser. Eine wesentl. Grundlage dazu ist die ab die-
ser Zeit mögl. Rekonstruktion der funktionalen
Gesamtstruktur von Residenzschlössern (Hop-
pe 1996). In systemat. Weise können hier drei
Typen von architekturinszenierten Blickbezie-
hungen in Bezug auf die Fassadengrenze unter-
schieden werden: a) der Ausblick aus dem Ge-
bäude, b) der externe Anblick von im Rahmen der
Architektur handelnden Personen und c) inter-
ne Blickbeziehungen innerhalb der Gebäude.

Eine signifikante Steigerung des materiellen
und konzeptionellen Aufwandes, der in einer
neuartigen Inszenierung von erhöhten Blicken
aus dem Residenzchloß resultierte (Typ a), ist
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im dt. Kulturraum erstmals in der ab 1471 er-
richteten kursächs. Res. der Albrechtsburg
nachzuweisen; über mögl. Vorbilder besteht
noch keine Klarheit (Grdr. siehe den Art. »Ap-
partement«, Abb. 207). Hier wurde an der Nord-
ostecke ein um 45 Grad gedrehter Baukörper so
angefügt, daß die Stube des darin unterge-
brachten herrschaftl. Appartements über einen
dreiseitigen Blickfächer in das Elbtal verfügte.
Vergleichbare Führungen des polyfokalen Aus-
blicks erhielten auch die etwas jüngeren sächs.
Schlösser Torgau (1483) und Wittenberg (1489)
in den Stuben der wichtigsten Wohnapparte-
ments. Im zweiten Jahrzehnt des 16. Jh.s wurde
diese Blickfigur auf den neu aufkommenden
funktionalen Raumtyp der Herrentafelstube
übertragen; ein frühes Beispiel dafür mit einem
anzunehmendem programmat. Bezug auf anti-
ke Triklinien und ihre Ausblicke (Hoppe 2002)
war der Speiseraum im sog. Bibliotheksbau des
Heidelberger Residenzschlosses (siehe den Art.
»Tafelstube«, Farbtafel 21). Wie in Meißen wur-
de hier um 1520 auf hohen Substruktionen ein
dreiseitig freistehender, turmartiger Baukörper
vor die allgemeine Bauflucht gesetzt, der mehr-
teilige Überschaublicke über das beherrschte
Territorium, vertreten durch Stadt und Neckar-
tal inszenierte. Der dreiseitige Ausblick zeich-
nete in der Folge die Herrentafelstuben in Neu-
burg a.d. Donau (1530), Torgau (1533), Bern-
burg (1538), München (um 1540), Stuttgart
(1553) und auf der Heldburg (1560) aus, in de-
nen der Fs. symbol. während der Mahlzeit sei-
nen gesamten Verantwortungsbereich »im
Blick« hatte. Vgl. auch den Aussichtsraum un-
bekannter Funktion an der Isar der Landshuter
Stadtres. (um 1540).

Einen vergleichbaren Effekt erzielten die seit
dem späten 15. Jh. im dt. Schloßbau beliebten
profanen Erker, die in bes. Fällen sogar mit dem
Motiv des dreiseitig freistehenden Raumes
kombiniert wurden, so daß sie dessen mehran-
sichtige Blickfigur rekursiv im kleinen wieder-
holten (z. B. Heidelberg um 1520, Neuburg
a. d. D. 1530, Torgau 1533, Bernburg 1538). Im
Falle des als Fassadenzier hervortretenden Er-
kers vor fsl. Wohnräumen (Torgau 1544, Bern-
burg 1567) trat der umgekehrte Effekt des An-
blicks hinzu, in dem der Bauteil den Ort fsl. Prä-

senz nach außen hin anzeigte und oft mit einer
als Bauschmuck vorgetragenen Tugendikono-
graphie anreicherte (Farbtafel 120).

Der Typ des polyfokalen, als höf. Herr-
schaftsgeste zu verstehenden Ausblicks ist wäh-
rend seiner Hochphase, dem 16. Jh., auch in an-
deren Medien thematisiert worden. Ein frühes
Beispiel dafür ist die bildl. Darstellung eines
höf. Festes im sog. Alten Hof in München aus
dem Jahre 1500, wo in jedes der in unterschiedl.
Richtungen weisenden Fenster sorgfältig eine
zentralperspektiv. geschilderte Straßenfluch
hineinkomponiert wurde (Abb. 233) (dazu
Hoppe 2001). 1587 beschreibt ein Besucher im
Torgauer Residenzschloß die mit solchen
mehrseitigen Ausblicken verbundene Allwis-
senheitsmetaphorik: Sonst in der Höhe des / hauß
gegen die elb / ein wunderbarlich stuben und kammer
voller spiegel uff allerhand manier geformiert, alle
wendt wie auch oben an der byme mit spiegeln über-
zogen. In welcher Stuben am Disch oder bett in der ka-
mer auch sonst anderer ortt in solchen Zimmern einer
aller sehen, was im hof oder gassen, item auch uf dem
landt, uf dem wasser die Elb, was für schiff uff und ab
fahren und was außerhalb der zimmer geschieht und
auch in ettlich gegenüber zimmer [. . .] und wird dies
ortt die spiegel oder konststuben oder kammer genannt.
(zitiert nach Hoppe 1996, S. 187).

Diese polyfokalen Blickinszenierungen un-
terschieden sich in grundlegender Weise von
den monofokalen Systemen, wie sie gleichzeitig
Fenstern im frz. oder Loggien im ital. Schloß-
bau zu Grunde lagen (bspw. Pienza [1459],
Urbino [1468]). Eine Entsprechung fanden sie
aber in diesen Baukulturen in jenen Situationen,
wo ein freistehendes Gebäude den Anblick des
gesamten Rundes seiner Umgebung in seine
Konzeption miteinbezog (vgl. den Traufum-
gang des Jagdschlosses Chambord [1519]) oder
die Ausrichtung der Portiken der Villa Rotonda
(um 1566) (Prinz/Kecks 1994, Albrecht
1986, Tönnesmann 1990, S. 64ff. zum anti-
kisierend motivierten Ausblick aus der Palast-
loggia in Pienza, Blum 2005 zum Landschafts-
ausblick aus der Rotonda).

Seit dem Ende des 15. Jh.s wurden immer
häufiger hochgelegene, oft durch Öfen heizbare
Aussichtsräume an der Spitze dt. Schloßtürme
(siehe den Art. »Treppenturm«) eingerichtet,
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die auch als herrschaftl. Rückzugsräume dien-
ten (fsl. Studier- und Drechselstuben in Witten-
berg 1489, Innsbruck um 1494 nach den Aqua-
rellen Dürers, die Stube auf dem Torgauer Trep-
penturm von 1533, »der Knopf« in Torgau 1538,
das »Thörmle« auf dem Jagdschloß Moritzburg
1542, das Belvedere auf dem Güstrower Trep-
penturm 1558). Ihr Vorbild dürften jene an der
Spitze von Treppentürmen oder anderen Turm-
bauten plazierten kleinen Räume in den cham-
bres hautes für den herrschaftl. Gebrauch beses-
sen haben, die in Frankreich seit dem 15. Jh. be-
liebt waren (Albrecht 1994, S. 107). Von sol-
cher Höhe, allerdings an anderer Stelle, oft vom
alten Bergfried herab spähten auch die Schloß-
wächter nach Feuer und feindl. Annäherung.

Das Motiv des mitteleurop. Polyfokalblickes
verlor mehr und mehr an Attraktivität, sobald
die neuen Ideale eines blockartigen Baukörpers
der ital. Architekturtradition ab der zweiten
Hälfte des 16. Jh.s an Einfluß gewannen. Das
1605 von Georg Ridinger mit einem italienisie-
renden Fassadensystem geschmückte Aschaf-
fenburger Residenzschloß räumte den reprä-
sentativen Stuben seiner höchstrangigen Ap-
partements noch nach alter Sitte die Ecktürme
ein, wo sich aus den Räumen vierseitige Aus-
blicke öffneten (siehe den Art. »Appartement«,
Abb. 209). Demgegenüber verzichteten die gro-
ßen Residenzbauten von München (um 1600)
und Gotha (1646) völlig auf das alte Würdemo-
tiv des polyfolkalen Ausblicks.

Der Ausblick spielte jedoch auch weiterhin
eine große Rolle in den seit dem frühen 16. Jh.
aufkommenden formalen Gärten, wo in der Re-
gel mehrgeschossige Lusthäuser oder erhöhte
Wandelgänge es erlaubten, von einer erhöhten
Position die geometr. Ordnung der Gartenele-
mente zu bewundern (z. B. Lochau (Annaburg)
um 1520, Torgau 1520, Prag 1534, Stuttgart
1553 und 1580, Kassel 1570, Saarbrücken 1577,
Salzburg 1613).

Es dürfte den klimat. Verhältnissen in Dtl.
geschuldet sein, daß sich eine Tradition von of-
fenen Altanen und Umgängen in den oberen
Regionen der Schlösser als Orte des Ausblicks
erst unter zunehmenden Einfluß der ital. (und
frz.) Schloßbaukunst im Laufe des 16. Jh.s her-
ausbildete (siehe den Art. »Dächer«). Ein frühe,
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spektakuläre Anlage war der Garten, der das ge-
samte Flachdach des Nordbaus der Res. in Neu-
burg an der Donau einnahm (1530). Aufgrund
von Bauschäden mußte die Anlage bereits vor
1600 demontiert werden. Die erhöhte Terrasse
in Höhe der Traufen übte jedoch immer wieder
durch die hier einer größeren Hofgesellschaft
mögl. spektakulären Ausblicke eine große An-
ziehungskraft aus. In Dresden, Stuttgart und
Torgau war eine solche Terrasse über den
Schloßtoren eingerichtet, von wo aus sicherl.
die im höf. Leben so bedeutenden festl. Einzüge
beobachtet werden konnten. Auch diese Tradi-
tion ging im Laufe des 17. Jh.s immer mehr zu-
rück. Am längsten hielt sie sich im Lustschloß-
bau, wo der Blick von einem Dachbelvedere auf
das Jagdrevier bzw. die nun immer häufiger um
solche Anlagen herum angelegten Gärten wei-
terhin zu den Attraktionen gehörten (Abb. 234).

Es dürfte kein Zufall gewesen sein, daß ge-
nau zu dem Zeitpunkt, als dem Fensterausblick
erhöhte architekton. Aufmerksamkeit zu Teil
wurde, auch Laufgänge, Altane und Loggien auf
der Hofseite zu monumentaler Form fanden.
Dem Prinzip nach hatte es sie als in der Regel in
Holz ausgeführte Fassadenanbauten schon vor-
her gegeben, auch wenn über ihre Verwendung
wenig sicheres bekannt ist. In der Vergangen-
heit ist ihre Funktion von der Forschung zu sehr
auf ein horizontale Laufverbindungen verschie-
dener Bauabschnitte reduziert worden, es gibt
aber viele Hinweise, das der wechselseitige
Blickkontakt, den sie zw. Akteuren unten und
oben ermöglichten, einen weiteren wesentl.
Grund für ihre Anlage darstellte. Um 1471 er-
hielten die Albrechtsburg über Meißen und
1489 das Wittenberger Schloß loggienartig sich
zum Schloßhof öffnende Altane, die wahr-
scheinl. als Tribünen bei festl. Einzügen, Tur-
nieren dienten. Oft standen Altane in direkter
architekton. Verbindung mit offenen Treppen-
aufgängen, so daß hier die Zurschaustellung
bestimmter höf. Bewegungsabläufe vor einem
unten im Schloßhof angesiedelten Publikum
angenommen werden kann (in Kombination
mit Treppen: Meißen, Wittenberg, Dessau
[1530], Torgau [1533] [Abb. 235], Bernburg
[1538]; ohne Treppen: Heidelberg [um 1520,
1546], Neuburg a. d. Donau [1530], Dresden
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1548). Vgl. auch den auf den Turnierplatz vor
dem Schloß ausgerichteten Altan des Berliner
Schloßes (1538). Ab der Mitte des 16. Jh.s ver-
breiteten sich nach ital. Vorbild regelmäßige
oder zur Regelmäßigkeit tendierende Arkaden-
höfe auch in der Residenzarchitektur im Heili-
gen Römischen Reich (Spittal an der Drau
[1533], Brieg [1544], Jülich [1548], Stuttgart
[1557], Wien, sog. Stallburg [1559], München,
Marstall, heute sog. Münze [1563], Plassenburg
[um 1565)]. Sobald sie hier allerdings wie bei
ihren Vorbildern die Aufgabe als Hauptverbin-
dungswege zw. den einzelnen Räumen über-
nehmen sollten, zeigten sich schnell ihre Nach-
teile im nordalpinen Klima, und so wurden
manche ab dem 17. Jh. nachträgl. verglast.

Der dritte Typ des architekturbezogenen
höf. Blickes, näml. jener, der sich innerhalb von
Gebäuden entfaltete, ist für die Frühzeit me-
thod. schwer zu greifen. Sicherl. gehört hierzu
die um wenige Stufen erhöhende Estrade unter
dem Tisch des Fs.en in verschiedenen Hofstu-
ben, die sowohl den dort Speisenden einen
Überblick über das niedere Hofpersonal ge-
währte als auch den erhöhten Personenkreis
dem Anblick desselben darbot (Torgau (1533),
Neuburg a. d. Donau (um 1540), München, Um-
bau des Antiquariums (um 1600)).

Der im späteren Schloßbau so typ. und sym-
bol. aufgeladene Blick durch eine Folge hinter-
einander angeordneter Türen (Enfilade) spielte
im dt. Schloßbau lange Zeit kaum eine Rolle.
Die relativ »kurze« Sequenz von Stube und
Schlafkammer des dt. Appartements ohne die
im späten 16. Jh. bei den westl. und südl. Nach-
barn aufkommenden Vorzimmer bot kaum Ge-
legenheit einer entspr. Bausituation. Evtl. hat
das ungewöhnl. vielräumige ksl. Appartement
aus den 1570er Jahren auf dem Prager Hrad-
schin einen solchen intraarchitekton. Blick in-
szeniert. Er könnte in der Enfilade der Kaiser-
zimmer in der Münchener Res. 1612 einen Wie-
derhall gefunden haben.

Zu den Blickbeziehungen gehört auch der
spezif. Ort einer Architektur innerhalb des so-
zialen Raumes. Auch hier entwickelt die Archi-
tekturgeschichte erst langsam ein Instrumen-
tarium der Analyse (vgl. allg. Jöchner 2003).
Ob sich der Anblick eines architekturgebunde-

nen Bildprogramms, eines symbolgeladenen
Motivs wie einer Turmgestalt oder einer Säulen-
fassade im Inneren eines Gebäudes, im Schloß-
hof oder an einem öffentl. zugängl. Ort dem
Anblick bestimmter Subjekte darbot, war von
nicht zu unterschätzender Bedeutung für die ex-
plizite wie implizite Botschaft einer Bausituati-
on. Auch die abschreckende Sichtbarkeit der
traditionellen ma. Wehrelemente, das tenden-
zielle Verschwinden der neuen bastionären
Bauteile aus dem Blickfeld potenzieller Adres-
saten und die mögl. Kompensation dieser Re-
duktion von Anschaulichkeit durch das Medium
von Planpublikationen gehören zu diesem The-
menkreis (Grossmann 1979, Schütte 1994,
Borggrefe 1994, Lange 1998, Müller
2003).

† Farbtafel 120; Abb. 233, 234, 235
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Stephan Hoppe

HERR ALLEN WISSENS:
KÜNSTLER UND FACHLEUTE

Herr allen Wissens: Künstler und Fachleute
Die Akademie am Hofe Ks. Karls des Gro-

ßen, in der sich Gelehrte aller Fachrichtungen
aus dem gesamten Reich zusammenfanden, de-
nen der Ks. Aufgaben stellte, mit denen er Ge-
spräche pflegte und an deren Disputationen der
ganze Hof teil nahm, hatte bei seinen Nachfol-
gern nur begrenzt als Vorbild gewirkt. Die Ot-
tonen hatten noch bewußt daran angeknüpft,
wenn auch die tatsächl. Ausmaße gelehrten Le-
bens am Hofe nicht an die Zeit Karls heranka-
men. Erst am Hofe Friedrichs II. verkehrten wie-

herr allen wissens: künstler und fachleute

der – neben Künstlern, Philosophen und Dich-
tern – vergleichbar hochqualifizierte Gelehrte
sowie nun auch handwerkl.-techn. Fachleute –
das hatte es bei den Karolingern und Ottonen
noch nicht gegeben.

Künstler, die der tägl. Unterhaltung dienten,
wie Musikanten, Schauspieler, Dichter, hat es
zu jeder Zeit und an allen Höfen des Hochadels
gegeben. Allerdings bestanden große Unter-
schiede in der Aufenthaltsdauer. Im Winter war
jeder froh, eine trockene, wenn auch dunkle
und meist unbequeme Bleibe mit regelmäßigen
Mahlzeiten zu finden. Im Sommer war das Le-
ben leichter und man mußte sich der Tyrannei
des Hoflebens nicht unterwerfen. Maler, deren
Kunst zuerst in Kirchen und Kapellen gefragt
war, fanden mit zunehmender Residenzbildung
Aufgaben, die mit den größer werdenden Re-
präsentativbauten des 16. und 17. Jh.s auch im-
mer anspruchsvoller wurden.

So wie bei den Künstlern war auch die Auf-
enthaltsdauer von Gelehrten und handwerkl.-
techn. Fachleuten bei Hofe höchst unterschied-
lich. Wie lange die Aufenthaltsphasen des Ma-
thematikers, Astronomen und Astrologen Mi-
chael Scotus (vor 1200–35) in den Jahren zw.
1227 und 1235 waren, ist unbekannt; neuere
Biographen sprechen nur noch davon, daß er
»im Umkreis« Friedrichs II. tätig gewesen sei
(Ackermann 1987, Burnett 1993). Der Ma-
thematiker Leonardo Fibonacci (1170/80–nach
1240) aus Pisa, der Methoden des schriftl. Rech-
nens in Europa einführte, war dem Ks. bei des-
sen Besuch in Pisa vorgestellt worden, anson-
sten pflegte er den Kontakt mit Hofgelehrten,
v. a. Theodor von Antiochien (um 1195–1250).
Dieser war für den Ks. als in Bagdad ausgebil-
deter Arzt und als Astrologe, der bis Mossul ge-
kommen war, ehe er sich am Hof Friedrichs ein-
fand, interessant und erhielt ein Lehen. Außer-
dem hatte er de animalibus von Aristoteles und
das Jagdbuch des Falkners Moamin übersetzt.
Das sog. Falkenbuch (de arte venandi) mit seinen
weit über die Falken hinausgehenden zoolog.
Beobachtungen erweist Friedrich im übrigen
selbst als unabhängigen Gelehrten, frei von den
systemat. und theoret. Zwängen des gerade auf-
kommenden Aristotelismus.

Fürstenhöfe und bes. Kaiserhöfe besaßen
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eine magnet. Anziehungskraft nicht nur auf
Künstler, sondern auch auf Gelehrte, sofern sie
sich von dem mönch. Gebot der »stabilitas loci«
freimachen konnten, denn im 13. Jh. lebten Ge-
lehrte noch in aller Regel in Kl.n. Der Nimbus
des Hofes, das persönl. Interesse der Fs.en
machten höf. Gesprächsrunden für alle Betei-
ligten zu einem intellektuellen Ereignis und die
Hoffnung auf eine »Gnade« erhöhte zweifelsoh-
ne den Reiz solcher Zusammenkünfte, die in
der Praxis aus überwiegend kurzfristigen Auf-
enthalten zustande kamen.

Die auf Friedrichs Initiative zurückgehenden
Bauten wie das Brückentor von Capua und die
Burg Castel del Monte, wo geometr. und astro-
nom. Vorstellungen in Architektur umgesetzt
wurden, brachten den Ks. vermutl. auch in Kon-
takt zu Baumeistern und deren techn. Umfeld,
wie es von Villard de Honnecourt (fl. um 1220/
30) exemplifiziert wird. Dessen Aufzeichnun-
gen von Reisen (bis Ungarn) durchbrechen be-
reits die handwerkl. Musterbuchtradition und
die techn. Darstellung neuartiger Maschinen
macht es zu einem Vorläufer der techn. Enzy-
klopädien.

Nach der Auffassung von Philipp Melanch-
thon zeichnet es einen großen Herrscher aus,
wenn er während seiner Mußestunden, etwa bei
ärztl. verordneten Bädern, nicht lasziven Ver-
gnügungen oder Gesprächen nachgeht, son-
dern sich mit Gelehrten unterhält. Als Vorbild
in diesem Sinne nennt Melanchthon nach Ks.
Friedrich II. nur Ks. Karl V. Dieser ist allerdings
bekannt für sein Interesse an astronom. In-
strumenten. Es ging dem Ks. nicht unkrit. um
irgendwelche möglichst vergoldete Instrumen-
te als Schaustücke. Daß seine Wahl auf Gerhard
Mercator und Peter Apian fiel, zeigt, daß er an
funktionstüchtigen Präzisionsinstrumenten in-
teressiert war. Daneben wurden für die Höfe
kostbare Multifunktionsinstrumente herge-
stellt, die ungeheure Kompliziertheit vorspie-
gelten, womit Genauigkeit und Nutzen jedoch
nicht korrespondierten. Sie sind in zahlreichen
Kunstkammern erhalten geblieben. Gerhard
Mercator, der Instrumente herstellte, ehe er zur
Kartographie überging, hatte den Ks. und seine
Berater geradezu zu Bewunderern seiner Kunst
gemacht, indem er ihnen Magnetnadelkompas-

se, Tischsonnenuhren (z. T. auch mit inkorpo-
rierten Magnetnadeln), astronom. Ringe, Ar-
millarsphären und Astrolabien lieferte. Er soll
für den Ks. sogar einen gläsernen Himmels-
globus gemacht haben, in den er die Sternbilder
einritzte und mit Gold unterlegte. Solche In-
strumente waren auch ein beliebtes Geschenk
der Fs.en, aber Karl V. führte sie selbst mit sich
und war untröstl., als bei Ingolstadt sein Zelt
während des Schmalkaldischen Krieges 1546
zerstört wurde. Als der Ingolstädter Mathema-
tiker und Astronom Peter Apian (1495–1552)
dem Ks. 1540 die prächtige Monumentalaus-
gabe einer Instrumentenkunde unter dem Titel
Astronomicon Caesareum gewidmet hatte, wurde
ihm der Dank durch ausgesprochen großzügige
Gegengaben zuteil: neben der Übernahme der
Druckkosten eine Summe von 3000 Gulden, die
Versetzung in den erbl. Reichsadelsstand, die
auch seine am Druck beteiligten Brüder und alle
Nachkommen umfaßte, sowie die Ernennung
zum »Hofmathematicus«. Die Ehren wurden
kurze Zeit später noch vermehrt, als Apian vom
Vatikan zum »Comes et Miles sacri Palatii et Au-
lae Lateranensis« ernannt wurde.

Einem weiteren Habsburger gelang es, an
seinem Hof in Prag Astronomen von welthistor.
Format aufzunehmen: Ks. Rudolph II., und hier
handelte es sich tatsächl. um jahrelange Aufent-
halte der Gelehrten in Kaisernähe. Daneben
spielten auch mehrere Alchimisten bei Hof eine
Rolle. Die Astronomen, die jeweils den Titel
»Hofmathematicus« erhielten, waren der Ma-
thematiker und Astronom Nicolaus Reimers
Ursus (1551–1600), der jedoch nach einem Pla-
giatsstreit mit Tycho Brahe i. J. 1600 den Hof
kurz vor seinem Tod verließ; der dän. Astronom
Tycho Brahe (1546–1601) selbst, dem der dän.
Kg. Friedrich II. auf der Insel Hven bei Kopen-
hagen eine Sternwarte hatte einrichten lassen,
welche er aber wg. mangelnder Unterstützung
durch dessen Nachfolger Christian IV. i. J. 1597
wieder hatte verlassen müssen, woraufhin er ein
Jahr lang bei Heinrich Rantzau, dem dän. Statt-
halter für die Hzm.er Schleswig und Holstein,
Aufnahme fand, ehe er 1599 an den Hof Ru-
dolphs II. zog, mit seinen Beobachtungsin-
strumenten und den Beobachtungsdaten im Ge-
päck; und schließl. der dritte: der Mathematiker
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und Astronom Johannes Kepler (1571–1630),
dem es gelang, die elipt. Bahnen der Planeten,
ihre wechselnde Geschwindigkeit und Hellig-
keit auf Grund der Beobachtungsdaten von Ty-
cho Brahe zu berechnen. Mit den drei Kepler-
schen Gesetzen (1609, 1618, publiziert 1618–21)
war das heliozentr. Weltbild mathemat. exakt
beschrieben. 50 Jahre später sollte Isaac New-
ton die physikal. Gründe verstehen und berech-
nen. Ks. Rudolphs Nachfolger Matthias bestä-
tigte Kepler zwar 1612 als Hofmathematicus,
verlegte aber den Hof nach Wien, und aus ver-
schiedenen Gründen verschwand der Gelehr-
tenkreis. Kepler war dann 1622 von Ferdinand
II. wieder als Hofmathematicus bestätigt wor-
den, aber weil weder Rudolf noch Matthias und
Ferdinand die versprochenen Gehälter und
»Gnaden« zahlen konnten, befand Kepler sich
mit seiner Familie stets in Geldnöten und muß-
te andere Posten annehmen.

Die habsburg. Kaiserhöfe waren im 16. und
17. Jh. keineswegs die einzigen, zu deren
Prachtentfaltung das gelehrte Mäzenatentum
gehörte. Die Hzg.e Wilhelm IV. und Albrecht V.
von Bayern, Pfgf. bei Rhein Ottheinrich, die in
Dresden residierenden sächs. Hzg.e und Kfs.en
August, Christian I., Christian II. und Johann
Georg, die hess. Lgf.en Wilhelm IV., der Weise
(1532–92), und Moritz der Gelehrte (1572–1627,
† 1632), Hzg. August d. J. (1579–1666) in Hitz-
acker und Wolfenbüttel sammelten Instrumen-
te, richteten astronom. Observatorien und al-
chemist. Laboratorien ein und förderten Astro-
nomen, Mathematiker, Kartographen. Auch an
kleineren Höfen, wie dem des dän. Statthalters
Heinrich Rantzau (Schloß Wandsbeck bei
Hamburg), Johann Moritz von Nassau-Sie-
gen (1604–79), Ernst von Wittelsbach, Ebf. von
Köln (1554–1612), Hzg. Wilhelm V. des Reichen
von Jülich (1520–92), Bf. Lucas Watzenrode von
Ermland (1489–1512) in Heilsberg und Frauen-
berg, verzeichnete man regen Gelehrtenver-
kehr. Stets hing dies ganz entscheidend von der
Persönlichkeit der Fs.en rsp. Adeligen ab, wel-
che nicht nur selbst wissenschaftl. hochgebil-
det, sondern z. T. selbst angesehene Gelehrte
waren.

Von den Mathematikern und Astronomen,
sowie deren gold-glänzenden Instrumenten

herr allen wissens: künstler und fachleute

ging stets eine bes. Faszination aus, weil sie die
Grundlage für die allg. verbreitete Astrologie
kannten, deren Wertschätzung eng mit dem
Niveau und der Genauigkeit der ersteren ver-
bunden war, wenn nicht sogar Sternkunde und
Sterndeutung von derselben Person betrieben
wurde, was ein lukratives, wenn auch gelegentl.
riskantes Geschäft sein konnte. Freilich gehörte
das nicht gerade zu den Aufgaben eines Herr-
schers, so wie sie etwa in Fürstenspiegeln und
polit. Testamenten verzeichnet sind, oder je-
denfalls konnte dies niemand zugeben.

Es gibt aber eine ganze Reihe von Aufgaben,
die auf hoheitl. Rechten und Pflichten beruhen,
und zu deren Ausübung seit dem 13. Jh. in zu-
nehmendem Maß techn.-handwerkl. Wissen
und Können eingesetzt wurden, wenn sie nur
vorhanden und verfügbar waren. Die Chancen
für die Verfügbarkeit waren an Fürstenhöfen
deutl. besser als bei einfacheren Unternehmern.
Auch hier spielte die Persönlichkeit des Herr-
schers eine entscheidende Rolle. Techn. Wissen
wurde seit dem 14. Jh. in techn. Enzyklopädien
aufgezeichnet und zunächst durch Abschriften,
seit dem angehenden 15. Jh. auch durch Buch-
druck verbreitet. Freilich war die Anwendung
dieses Wissens noch während der nächsten Jh.e
vom individuellen Geschick der Meister abhän-
gig. Das erklärt die Knappheit von Spitzenlei-
stungen.

Bergbau war stets eine wichtige Einnahme-
quelle der Fs.en, sei es, wenn er in direkter Re-
gie betrieben wurde (Salzgewinnung in Bayern
und Salzburg, zeitw. Kupfer- und Silberabbau
in Tirol), sei es durch Pacht- und Steuereinnah-
men. Dies gilt insbes. für die großen Bunt- und
Edelmetallvorkommen in der Oberpfalz, im
sächs. Erzgebirge und im Harz, während die
zahllosen Eisenschürf- und -abbaustellen, die
überwiegend den Bedarf an Werkzeugen und
gelegentl. auch Waffen deckten, wohl keinen
Adeligen reich machten. Steiermark und Kärn-
ten sind hier die Ausnahme. Bis ins 14. Jh. – in
einigen Gebieten länger – wurde relativ ober-
flächennah gearbeitet, die Gänge wurden so in
den Hang getrieben, daß das sich ansammelnde
Wasser ohne weiters ablaufen konnte. Die
Schwierigkeiten begannen, wenn eine techn.
Wasserhaltung nötig wurde, d. h. das Wasser
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wie bei Brunnenanlagen aus dem Schacht nach
oben befördert werden mußte. Hier kamen Gö-
pel und Mühlen zum Einsatz. In Tirol scheiter-
ten eine ganze Reihe oberdeutscher Handels-
häuser, die Geld für die Wahl Karls V. zum Ks.
gegen Bergrechte gegeben hatten, an den techn.
wie finanziellen Herausforderungen. Und die
Fugger überstanden diese auch für sie enorme
Herausforderung nur, weil es ihnen gelang,
Ehzg. Ferdinand mit in die Verantwortung ein-
zubinden.

Eine andere Aufgabe, die mit erhebl. Ein-
nahmen verbunden war, entstand aus der Ver-
antwortung für den Zustand der Straßen. Der
Brennerpaß, mit nur 1370 m niedrigster und
ganzjährig nutzbarer Alpenpaß, war auch wg.
seiner zentralen Lage für den Verkehr von Dtl.
nach Italien von bes. Bedeutung. Bis zum Be-
ginn des 14. Jh.s mußten Waren und Reisende
allerdings zw. Kolmann (südl. von Brixen) und
Bozen auf den Maultierpfad auf der halben
Höhe des Ritten ausweichen. Erst durch die
spektakuläre Baumaßnahme, für die der Kauf-
mann Heinrich Kunter sich ein Privileg hatte
ausstellen lassen, wurde auch dieses Stück –
und damit die ganze Paßüberquerung – durch-
gehend mit Wagen passierbar, übrigens als ein-
ziger Alpenpaß neben dem schon von den Rö-
mern gebauten Reschenpaß. Verbesserungen in
der Trassenführung wurden unter Hzg. Sieg-
mund dem Münzreichen im 15. Jh. durchge-
führt, der auch den wichtigsten fahrbaren Zu-
gang zum Inntal über den Fernpaß deutlich ver-
besserte. Auf bayer. Seite wurde zur Umgehung
des Sumpfgebietes bei Murnau i. J. 1495 durch
Hzg. Albrecht IV. die Kesselbergstraße ange-
legt.

Breiten Raum nahmen in den techn. Enzy-
klopädien die milit. Belagerungsgeräte ein,
während Waffen in gesondertem Schrifttum ab-
gehandelt wurden. Dabei handelt es sich im
wesentl. um sog. Kampfwagen, d. h. starke Kä-
sten auf Radscheiben, die die Kämpfer bei An-
näherung und Zugang zur feindl. Burg schützen
sollten, Gerätschaften zum Transport schwerer
Lasten (Geschützrohre) über steile Abhänge,
mobile Brücken zur Überwindung von Gewäs-
sern und Wurfgeschoße. Man nimmt an, daß
die Autoren durch Nachweis ihres Könnens in

solchen Schriften eine Anstellung als Ingenieur
an einem Hof suchten. Viele der gezeichneten
Geräte hatten utop. Charakter, da ihre Anwen-
dung im Gelände unmögl. war, aber die techn.
Details kamen auch bei zivilen Konstruktionen
zum Einsatz.

Ein geschickter Uhrmacher dagegen brauch-
te kein Musterbuch, um sich bekannt zu ma-
chen. Seit im 16. Jh. Uhren im Tischformat und
sogar tragbar für die Tasche hergestellt wurden,
waren sie das klassische, techn. Repräsentati-
onsobjekt schlechthin. Nicht viel weniger be-
liebt waren Automaten, deren Figuren durch
dieselben mechan. Grundlagen in Bewegung
versetzt wurden. Häufig wurden Uhren mit Au-
tomaten verbunden, oder – noch viel an-
spruchsvoller – mit bewegten Himmelsmodel-
len. Eine große Rolle spielten Uhren in der sog.
Türkenverehrung, d. h. dem diplomat. Aus-
tausch von Geschenken (aus osman. Sicht: Tri-
buten) während des ca. 150jährigen Waffenstill-
standes, der mit dem Sieg Ks. Karls V. über Kg.
Franz I. von Frankreich bei Pavia (1525) begann,
bis die türk. Gefahr nach dem milit. Mißerfolg
der zweiten Belagerung Wiens (1683) endete.
Der Sultan und seine Umgebung entwickelte so-
gar ganz dezidierte Wünsche, die sie in Zeich-
nungen übermittelten, freilich nur bezügl. der
äußeren Form der Uhren.

Während die Begeisterung für die Uhren
auch von den Frauen des Hofes geteilt wurde,
ging der Wunsch nach Darstellung des Landes
durch Landkarten und Modelle wieder aus-
schließl. von den Herrschern aus. Als Hzg. Al-
brecht V. von Bayern i. J. 1554 bei seinem Vetter,
Hzg. Chrisoph in Tübingen, eine kleine Karte
des Hzm.s Württemberg gezeigt wurde, ent-
stand sofort der Wunsch nach etwas Ähnl. von
Bayern. Er schickte Philipp Apian, den Nachfol-
ger seines Vaters Peter, nach Tübingen, um die
Karte in Augenschein zu nehmen und die Mach-
barkeit zu erörtern. Albrecht kannte den etwas
jüngeren Philipp persönlich, weil sie gemein-
sam von Peter Apian unterrichtet worden wa-
ren. Philipp Apian kam mit dem Bescheid zu-
rück, daß man das in Bayern viel besser könne,
und erhielt den Auftrag. Das Ergebnis war die
auf Pergament gezeichnete, 5 × 5 m große
Wandkarte für die Burg Trausnitz (bei Lands-
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hut) 1563, die 1568 als Baierische Landtafeln im
Holzschnittverfahren (verkleinert auf ca. 170 x
170 cm) vervielfältigt wurde. Es hatte schon von
mehreren Territorien, auch von Bayern (Aven-
tinus Karte von 1523) Karten gegeben, die aber
weder derartig ins Detail gingen, noch An-
spruch auf Genauigkeit erheben konnten. Die
Landtafeln waren die erste Territorialkarte auf
trigonometr.-astronom. Grundlage. Sie eröff-
nete die Ära der modernen Landkartographie.
Für das Kfsm. Sachsen erstellte Mattias Oeder
eine Karte auf derselben techn. Grundlage, al-
lerdings in sehr viel kleinerem Maßstab, die lei-
der nie veröffentlicht wurde. Die Landtafeln von
Philipp Apian wurden erst im 19. Jh. auf Grund
neuer Vermessungsarbeiten ersetzt.

Karl der Große, die Ottonen-Ks. und Fried-
rich II. hatten als Herrscher ihre herausragende
Stellung nicht nur auf religiösem und moral.
Gebiet gesehen, sondern die Kultur in vorbild-
hafter Weise in den Herrschaftsanspruch ein-
bezogen, ja sogar als Legitimationsmerkmal
dargestellt (z. B. Brief Gerberts an Otto III.).
Wie sehr dieser kulturelle Ehrgeiz abhängig war
von der Persönlichkeit der Herrscher, zeigen die
folgenden Jh.e. Eine auffallende Häufung mä-
zenat. Herrscher, ja sogar hochgebildeter und
z. T. selbst ernsthaft forschender Gelehrtenper-
sönlichkeiten brachte das 16. und beginnende
17. Jh. hervor. Das persönl. Engagement einiger
Herrscher, die zweifelsohne die geistige Elite an
ihre Höfe zogen, übertraf – gemessen am zeit-
genöss. Standard der Wissenschaftlichkeit –
den in den Fürstenspiegeln als adeliges Ideal
geforderten »anmutigen Dilettantismus«. Zu-
dem machten sich die Höfe der Reichsfs.en of-
fenbar in dieser Zeit auch untereinander Kon-
kurrenz auf dem Gebiet der Kultur, was gewiß
den harten Turnieren der Ritterzeit vorzuziehen
ist, aber milit. Auseinandersetzungen nicht er-
setzte. Die Höfe nahmen in dieser Zeit nicht nur
am geistigen Fortschritt teil, auf einigen Gebie-
ten ermöglichten sie Spitzenleistungen, für die
die beteiligten Gelehrten und Ingenieure resp.
Meister anderswo keinen Freiraum fanden.

† Farbtafel 121; Abb. 236, 237

† vgl. auch Abb. 4
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Uta Lindgren

Hofgelehrte
Wenn man die Vorstellung vom Hofgelehr-

ten, von Alkuin am Hofe Karls des Großen und
Michael Scotus am Hofe Friedrichs II. ausge-
hend, verallgemeinern wollte, käme man – be-
reits beim jetzigen Kenntnisstand – nicht sehr
weit, denn die Präsenz am Hof ist bei Michael
Scotus schon sehr fragl. geworden. Die Gelehr-
ten, die in der Winterszeit am Hofe Karls in
Aachen die berühmte Akademie bildeten, waren
sämtl. Kleriker und lebten fraglos in klerikalen
Gemeinschaften. Bei den Gelehrten um Fried-
rich war dies schon eher die Ausnahme. Diese
Tendenz verstärkte sich, und in der frühen Neu-
zeit waren die Gelehrten an Höfen nur aus-
nahmsweise Kleriker. Der Mathematiker und
Astronom Kopernikus, der am Hof des Bf.s von
Ermland lebte, war eine solche Ausnahme. Der
Bf. Watzenrode, der den früh verwaisten för-
derte und ihm in jungen Jahren die materielle
Versorgung durch eine Domherrenpfründe ver-
schaffte, war ein Bruder seiner Mutter. Die
Schaffensfreiheit, die Kopernikus – neben Ver-
waltungsämtern im Bm. – genoß, war zwar
durchaus typ. für den Hofgelehrten aber eigentl.
würde man ihn nicht unter diese Kategorie zäh-
len, weil er näml. der einzige in der Umgebung
von Bf. Watzenrode war.

»Hofgelehrter« war kein Hofamt. Daher gab
es weder festgelegte Pflichten noch bestimmte

Erwartungen. Es ist schwer vorstellbar, wie die
gewünschte Kreativität mit den Erfordernissen
höf. Geselligkeit zu verbinden wäre, aber selbst
wenn wir unser modernes Vorstellungsvermö-
gen außer Acht lassen, müssen wir feststellen,
daß es für Hofgelehrte weder Vorbilder noch
Modelle gab. Ein Hofgelehrter wurde, wenn er
überhaupt einen Titel erhielt, direkt vom Herr-
scher erwählt, er mußte dessen Vorstellungen
entsprechen und ihn mit seinem Können und
Wissen unterhalten. Relativ häufig waren diese
Gelehrten Mathematiker und Astronomen – mit
der Fähigkeit, die Sterne auch zu deuten –, seit
der frühen Neuzeit in zunehmender Zahl auch
Alchemisten, auch sie nicht selten als Sterndeu-
ter erfahren. Auch die medizin. Verwendungen
in der Astromedizin und der Jatrochemie waren
für Fürstenhöfe von großem Interesse. Geolog.,
mineralog. oder biolog. Gelehrsamkeit stand
nicht im Vordergrund. Auch die Fächer der hö-
heren Fakultäten in den Universitäten qualifi-
zierten nicht eigentl. zum Hofgelehrten, ob-
wohl sie durchaus an den Höfen vertreten wa-
ren, denn selbstverständl. hatte man einen Hof-
geistlichen, einen Leibarzt und jurist. Räte. Aber
diese waren auf andere Weise in das Hofleben
integriert. Der Hinweis auf die Verweildauer ei-
nes Gelehrten am Hofe hilft nicht wirkl. weiter,
obwohl man durchaus unterscheiden muß zw.
kurzfristigen Besuchern rsp. Einladungen, län-
geren Aufenthalten und langfristigen briefl.
Kontakten. Aber seit im 16. Jh. Ehrentitel wie
»Hofmathematiker«, »Hofkosmograph«, »Hof-
geograph« und »Hofastronom« vergeben wur-
den, wird auch deutlich, daß die Begünstigten
meistens nicht länger am Hof lebten. Der Titel
war eine hohe Auszeichnung, die bspw. in Bü-
chern und auf Landkarten dem Verfassernamen
zugefügt wurde und vermutl. vertrauensbildend
und verkaufsfördernd wirkte. Damit erhielt die
Leistung des Geehrten Vorbildlichkeit.

Ein anderes Problem unserer Kenntnis von
Hofgelehrten ist ein historiograph. Problem,
das dadurch entstanden ist, daß die Geschichte
der Naturwissenschaften überwiegend als
Ideengeschichte betrieben worden ist, in der na-
turgemäß diejenigen die Hauptrolle gespielt ha-
ben, deren Werke zum Fortschritt der Wissen-
schaften beigetragen haben. Gelehrte wie Mer-
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cator, Kopernikus und Kepler spielten zwar in
der Geschichte der Naturwissenschaften eine
bedeutende Rolle, sie standen auch in mehr
oder weniger engem Kontakt zu bedeutenden
Höfen ihrer Zeit, aber einen gelehrten Kreis
stellt man sich umfangr. vor. Die »multitudo«
wurde nicht erforscht. Die Rolle der herausra-
genden Gelehrten und ihre Schicksale sind in-
dividuell so verschieden wie ihre Persönlichkei-
ten.

Wie oft Mercator seinen Jülicher Landes-
herrn getroffen hat, weiß man gar nicht, ge-
wohnt und gearbeitet hat er jedenfalls, zusam-
men mit seiner großen Familie, seit 1552 in Du-
isburg. Bekannt ist dagegen, daß er Ks. Karl V.
persönl. Instrumente überbracht hat. Ebenso
seßhaft war Peter Apian seit seiner Ernennung
1526 zum Professor für Mathematik an der Uni-
versität Ingolstadt und Verheiratung mit der
Tochter Katharina des Landshuter Ratsherrn
Mosner. In Leisnig in Sachsen geboren, hat er in
Leipzig und Wien studiert und in Landshut eine
Druckerei eingerichtet, die er in Ingolstadt zu-
sammen mit seinen Brüdern weiterführen durf-
te. 1532 bereiste er Sachsen, lehnte aber eine
Berufung durch Hzg. Georg von Sachsen ab.
Wie sich der Kontakt mit dem Hof Hzg. Wil-
helms IV. gestaltete, ist im einzelnen nicht be-
kannt – sowenig wie bei seinem Sohn Philipp
mit Hzg. Albrecht V. – aber nach der Überlie-
ferung wurde Albrecht als Knabe zu Peter Apian
geschickt, um dort zusammen mit dem etwas
jüngeren Philipp in Mathematik und Astrono-
mie unterrichtet zu werden. Die ungewöhnl. Si-
tuation, daß der Prinzenerzieher den Prinzen
bei sich zu Hause empfängt, könnte dadurch
bedingt sein, daß der Unterricht so, inmitten
der einschlägigen astronom. Instrumente und
Schriften, eindrucksvoller war. Die in dieser Zeit
entstandene Freundschaft zw. Albrecht und
Philipp war nicht ohne Folgen. Albrecht muß
eine deutl. Disposition für die Naturwissen-
schaften mitgebracht haben. Er hat nicht nur
Philipp persönl. lebenslang die Freundschaft
bewahrt, auch als Philipp aus religiösen Grün-
den Bayern verlassen mußte. Er hat auch Jakob
Sandner gefördert, der Stadtmodelle (jetzt im
Bayer. Nationalmuseum) von den bayer. Ver-
waltungszentren (Rentämtern) anfertigte, die,

herr allen wissens: künstler und fachleute

nach bescheideneren Vorläufern in Augsburg
und Nürnberg, zu den frühesten überhaupt be-
kannten Stadtmodellen gehören. Auch über die
Art von Apians persönl. Kontakten zu Ks. Karl
V. ist wenig bekannt – allerdings weiß man,
daß Vater und Sohn im Heerlager des Ks.s vor
Ingolstadt (1546) während des Schmalkaldi-
schen Krieges willkommene Gesprächspartner
waren. Nach der Dedikation des »Astronomi-
cum Caesareum« (1540) hat Peter Apian sich
mehrmals während eines Reichstages nach Re-
gensburg begeben.

Die enge Verbindung Tilemann Stellas
(1525–89) mit den Höfen in Schwerin (dort er-
hielt er den Titel »Grenzrat und Mathematicus«)
und Zweibrücken, für die er sowohl als Karto-
graph als auch als Ingenieur im Wasserbau tätig
war, hat eine den Höfen angemessene Arbeits-
technik bedingt: Stellas Karten sind als große
Ölgemälde ausgeführt worden. Leider hatte er
nicht – wie Philipp Apian – die Idee, die »Kar-
ten« auch als Drucke zu publizieren, so daß sie
Unikate blieben und zwar nicht allesamt verlo-
ren aber in schlechtem Zustand und prakt. un-
bekannt sind.

Anders sah es am Hof Ks. Rudolphs II. aus,
der seit 1583 seinen Regierungssitz ständig in
Prag hatte. Dort hat er ein alchemist. Labor ein-
richten lassen und außer Künstlern auch Al-
chemisten, Mathematiker und Astronomen mit
Sold (oder jedenfalls Versprechungen) fest an
den Hof gebunden, wobei allerdings die Gelehr-
tengehälter nur einen Bruchteil der Vergütun-
gen der Künstler erreichten. Eine wichtige Rolle
spielte in diesem Kreis der universell gebildete
ksl. Leibarzt Taddeus Hajek (1525–1600) (Pries-
ner/Figala), der den dän. Astronomen Tycho
Brahe bereits 1576 bei Rudolphs Krönung in
Regensburg kennengelernt hatte. Beide ver-
band, daß sie 1572 die Supernova im Sternbild
der Cassiopeia beobachtet und anschl. be-
schrieben hatten. Bei dieser Begegnung hatte
Hajek Tycho die einzige bekannte Abschrift des
Commentariolus von Kopernikus, von der die we-
nigen weiteren Exemplare abgeschrieben wur-
den, überreicht. Tycho kam nun allerdings eher
aus Not an den Kaiserhof denn er hatte die dän.
Unterstützung für seine Sternwarte Uraniborg
verloren und danach längere Aufenthalte bei
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Heinrich Rantzau und am Kasseler Hof hinter
sich, ehe die ksl. Einladung kam. Tycho war es,
der die mathemat. Begabung des erst 29jähri-
gen Kepler erkannte, der aus religiösen Grün-
den Graz verlassen mußte und eine Anstellung
suchte. Tycho empfahl dem Ks., Kepler als sei-
nen Gehilfen einzustellen. Tycho gab Kepler
seine Beobachtungsdaten des Planeten Mars,
aus denen Kepler die ellipt. Bahn berechnete,
der erste Schritt zu den nach ihm benannten
Planetengesetzen. Kepler wurde Tychos Nach-
folger, allerdings nach erbittertem Widerstand
von Tychos langjährigem Mitarbeiter Longo-
montanus und von Tychos Erben, die die übri-
gen Beobachtungsdaten nicht herausrücken
wollten. Schicksal oder Zufall? Jedenfalls wenig
zielstrebige Berufungspolitik. Sicher ist nur,
daß hier herausragende Begabungen erkannt
und aus einer Notlage gerettet wurden. Kepler
war zeitweilig Professor für Mathematik an der
damals nur eine Fakultät umfassenden Univer-
sität Prag. Diese Versorgungsmöglichkeit als
Professor hatte der Ks. auch für den Mathema-
tiker und Astronomen Nikolas Reimers Ursus
gewählt, den er 1591 zum Hofmathematiker er-
nannt hatte.

Die Konstellation, daß näml. ein für den Hof
interessanter Gelehrter durch eine Professur
materiell abgesichert wurde, hatten wir bei Pe-
ter Apian auch, während der Historiker und
Kartograph Johannes Aventinus (1477–1534)
vergebl. eine feste Besoldung durch den Hof er-
hofft hatte. Im Hzm. Württemberg wurde Jo-
hannes Stöffler auf persönl. Wunsch von Hzg.
Christoph i. J. 1511 zum Professor für Mathe-
matik an der Universität Tübingen, also zu Fü-
ßen der hzgl. Burg, ernannt. Stöffler war nach
dem Studium in Ingolstadt Pfarrer in seinem
Heimatort Jungingen geworden und hatte sich
mit Mathematik und Astronomie befaßt. Muß
man ihn auch unter die Hofgelehrten zählen?
Die fehlende Lebensgrundlage war andererseits
ein großes Problem für den bedeutendsten dt.
Mathematiker und Astronomen jener Zeit, Jo-
hannes Müller aus Königsberg (damals Sach-
sen, jetzt Unterfranken), gen. Regiomontan.
Nach dem Studium in der sächs. Landesuniver-
sität Leipzig und in Wien, begleitete er Kard.
Bessarion nach Italien und lebte eine zeitlang an

dessen Hof, ging dann an den Hof des ungar.
Kg.s Matthias Corvinus. Warum er nicht wieder
nach Wien zurückkehrte, könnte polit. Gründe
gehabt haben, denn in den zahlreichen krieger.
Auseinandersetzungen zw. Kg. Matthias und
Ks. Friedrich III. war Matthias der Erfolgrei-
chere. Regiomontan gründete in Nürnberg eine
Druckerei, von der er aber offenbar nicht leben
konnte, denn nach seinem frühen Tod in Rom
(1476) erbte sein Geschäftspartner, der Draht-
ziehermeister Konrad Scherp, bei dem er Schul-
den hatte, die gesamte Hinterlassenschaft. Re-
giomontan hatte, anders als Stöffler, nicht die
Möglichkeit gehabt, als Geistlicher ein Aus-
kommen zu finden.

† Abb. 238, 239

† vgl. auch Abb. 4
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Geschichtsschreiber
Im Reich zielt die vom Fs.en angeregte und

zunächst für ein höf. Publikum bestimmte Ge-
schichtsschreibung in erster Linie auf eine Ge-
schichte der Dynastie; der Bericht über die Ta-
ten des regierenden Fs.en tritt daneben zurück.
Sie sucht insbes. die vornehme Abkunft aufzu-
weisen und setzt sich dabei ggf. durch gene-
alog. Konstruktionen über die an das liturg. Per-
sonengedächtnis gebundene klösterl. Überlie-
ferung hinweg. Dies geschieht aber vielfach in
Anknüpfung an ältere landschaftl. und herr-
schaftl. Traditionen, so daß die Geschichte des
fsl. Geschlechts eingebettet wird in eine Ge-
schichte des Landes (Böhmen, Österreich, Bay-
ern, Hessen, Mecklenburg). Dieser Zug ver-
stärkt sich während der ersten Hälfte des
16. Jh.s in Anknüpfung an die antike Ethno-
graphie und Chorographie. In Österreich mün-
det die mit Thomas Ebendorfer († 1464) einset-
zende Kaisergeschichtsschreibung schließl. ein
in die Geschichte Ungarns (Wolfgang Lazius
† 1565, Johannes Sambucus † 1584). Genealog.,
ethnograph., aber auch reichsgeschichtl. be-
gründen im konfessionellen Zeitalter die Hi-
storiographen der bayer. Wittelsbacher, der
Wettiner und der Lothringer den königsglei-
chen Rang der Fürstendynastie.

1200–1450 Eine Geschichtsschreibung im
Auftrag des Fs.en, die sowohl die gelehrte wie
die adlige Führungsschicht erreichen sollte,
setzte im Reich am Prager Hof Ks. Karls IV. ein.
Der adlige Magister Přibı́k Pulkava von Radenı́n
(† 1378/80) hat möglicherw. selbst bereits seine
Böhm. Chronik vom Lat. ins Tschech. übersetzt.
Die Verwendung der Volkssprache, für eine ad-
lige Rezeption unerläßl., konnte sich weitge-
hend behaupten, stieß aber im dt. Sprachraum
auf seiten der Gelehrten weiterhin auf gewisse
Vorbehalte. Ein reimgebundener Vortrag des
Stoffes am Hof blieb bis ins späte 15. Jh. hinein
denkbar (Michel Behaim, Heidelberg, † 1474/
78). Adliger Vorstellungswelt entstammt die
rückwärtige Verlängerung der Geschichte des
Landes – und nicht der regierenden Dynastie,
durch eine fiktive Herrscherserie, wie sie für
Österreich Leopold von Wien († nach 1394) auf
Anregung Hzg. Albrechts III., möglicherw. nach
dem Vorbild der böhm. Dalimil-Chronik, in sei-
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ner sog. Chronik der 95 Herrschaften populari-
sierte. Von den frühen Chronisten, zum über-
wiegenden Teil Hofkaplänen, erwartete man ein
Kompendium, das eine Schneise durch das ver-
meintl. Dickicht der älteren Chronistik schlagen
sollte, und nicht etwa eine ausgreifende Dar-
stellung. Eine vermittelnde Position zw. gelehr-
ter und adlig-höf. Lebenswelt läßt auch das
Spektrum ihrer Tätigkeiten erkennen: Dem
weitgereisten Minoriten Giovanni di Marignolli
(† 1358/59) gab Ks. Karl IV. einen Platz an seiner
Tafel, Leopold von Wien übersetzte für den Wie-
ner Hof lat. Literatur, Thomas Ebendorfer
schrieb Reden für Friedrich III. und Matthias von
Kemnat († 1476) betätigte sich als Astrologe
Pfgf. Friedrichs des Siegreichen.

1450–1550 Unter den Chronisten finden
sich in der zweiten Hälfte des 15. Jh.s nun auch
Laien: Eine bayer. Chronik verfaßten nahezu
zeitgl. Ulrich Fuetrer († 1496), Wappen- und
Freskenmaler am Münchener Hof, und Hans
Ebran von Wildenberg († 1501/03), Hofmeister
der Hzg.innen von Bayern-Landshut, der noch
auf die Hilfestellung lateinkundiger Priester an-
gewiesen war. Mit Gert van der Schüren († nach
1488/89), dem Geschichtsschreiber der Gf.en
und Hzg.e von Kleve, erscheint unter den Chro-
nisten erstmals ein fsl. Sekretär. Unter Ks. Ma-
ximilian I. sind mehrere Sekretäre, gelehrte wie
ungelehrte, mit der Umsetzung seiner autobio-
graph. Aufzeichnungen und Lebenserinnerun-
gen in allegorisierende dt. Romane befaßt, als
Teil des von ihm selbst mit wechselnden Bera-
tern konzipierten Ruhmeswerks. In der Deu-
tung Maximilians umfaßt das secretari amt auch
die Arbeit an der fsl. gedechtnus und gehört zu
den Fertigkeiten des allseits beschlagenen Herr-
schers. Die genealogisch-histor. Forschung und
Quellensammlung hingegen wurde Sache der
an den Hof drängenden, zunächst aber nicht
fest bestallten Gelehrten. Mit aus ihrer Arbeit
ging die große Fürstliche Chronick des Juristen
und ksl. Rates Jakob Mennel († 1526) hervor.
Um eine Anstellung als Hofhistoriograph beim
Hzg. von Bayern-Landshut bemühte sich der
humanist. Literat Joseph Grünpeck 1496 noch
erfolglos. 1517 beauftragten dann die bayer.
Hzg.e ihren ehemaligen Erzieher, den Huma-
nisten Johann Aventin († 1534), damit, die alten
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monument antiquitet und anzaigen allenthalben bei
den clöstern unsers fürstentumbs zu erfaren, zu besich-
tigen und zu beschreiben. In Anerkennung der dar-
aus erwachsenen Annales ducum Boiariae wurde
das Jahresgehalt des bayerisch fyrstliche[n] ge-
schichtsschreiber[s], wie er sich selbst nannte, 1524
auf 100 fl. heraufgesetzt. Gleichzeitig wurde er
verpflichtet, alle Entdeckungen, die dem Hause
Bayern von Nutzen sein könnten, den Hzg.en zu
offenbaren, die sich zudem die Freigabe seiner
Chroniken zur Veröffentlichung vorbehielten.
In Sachsen hatte bereits 1510 Georg Spalatin
(† 1545), auch er zu dieser Zeit Prinzenerzieher,
im Auftrag Kfs. Friedrichs des Weisen mit der
Arbeit an einer sächs. Chronik begonnen. Der
Kfs. selbst förderte die Kontaktaufnahme mit
anderen Historikern, doch die Arbeit gedieh nie
zur Publikationsreife. Freie Hand bei seinen
zahlreichen Publikationen behielt dagegen
Wolfgang Lazius, Professor der Medizin in
Wien, den Kg. Ferdinand I. zum Leibarzt, Rat
und Historiographen mit dem ansehnl. Jahres-
gehalt von 200 rhein. fl bestellte, der aber wei-
terhin an die Universität gebunden blieb.

1550–1650 Nicht am Kaiserhof, sondern
am Hof der Innsbrucker Ehzg.e wurde die Hi-
storiographie des Hauses Habsburg (Gerard
van Roo † 1588, Franz Guillimann † 1612) bes.
gepflegt und gefördert. Einen offiziellen Histo-
riographen beschäftigten in dieser Zeit ständig
die Reichsfs.en mit konfessions- und reichs-
polit. Führungsanspruch, die bayer. Wittelsba-
cher (ab 1589) und die ernestin. und albertin.
Wettiner. Bes. Hzg. Maximilian I. von Bayern
(† 1651) war das Projekt einer bayer. Chronik,
die anders als die unter Verschluß gehaltene
Baierische Chronik Aventins geeignet war, diesen
Anspruch zu untermauern, ein persönl. Anlie-
gen, das renommierten Gelehrten wie dem
Augsburger Marcus Welser († 1614) angetragen
wurde. Es kam schließl. unter der Feder von
Maximilians lothring. Beichtvater Johannes
Vervaux mit den Annales Boicae Gentis (postum
1662), deren Schwerpunkt nunmehr auf Maxi-
milians eigener Regierungszeit liegt, zu einem
erfolgreichen Abschluß. Quellenstudium und
literar. Anspruch verbanden sich hier in einer
reflektierten Darstellung, die auch als eine Re-
präsentation fsl. Bildungswillens gelten konn-

te. Tendenziell bewegte sich die Geschichts-
schreibung der fsl. Archivare, Sekretäre und ge-
heimen Räte auf einem anderen Gleis. Sie ver-
faßten histor. Parteischriften zur Verteidigung
geschichtl. Rechtsansprüche (der späte Spala-
tin; Thierry Alix † 1594 [Lothringen]; Christoph
Gewold † 1621 [Bayern]; Marquard Freher
† 1614 [Kurpfalz]; Friedrich Hortleder † 1640
[Sachsen-Weimar]) oder arbeiteten weiter an
einer histor. und deskriptiven Erfassung des
Landes, unter das mittlerweile auch der Adel
subsumiert wurde (Alix; der als Leibarzt zum
ersten württ. Hofhistoriographen berufene Os-
wald Gabelkover † 1616); Petrus Albinus † 1598
[Kursachsen]; Freher).

† Abb. 240

† vgl. auch Farbtafel 3; Abb. 7
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L. Bláhová, Marie: Offizielle Geschichtsschrei-

bung in den mittelalterlichen böhmischen Ländern, in:

Die Geschichtsschreibung in Mitteleuropa. Projekte und

Forschungsprobleme, hg. von Jarosław Wenta, Thorn

1999 (Subsidia historiographica, 1), S. 21–44. – Culliè-
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Dichter, Literatur
Für Literatur als Teil höf. Unterhaltung gibt

es kaum Zeugnisse. Hin und wieder wird in den
literar. Texten selbst der (Gesangs-)Vortrag von
Dichtung im Rahmen höf. Geselligkeit be-
schrieben, so wenn im Tristan Gottfrieds von
Straßburg (1210/20) Tristan die melanchol.
Isolde Weißhand in der Kemenate mit Vorlesen
und Gesangsvortrag zu unterhalten versucht
und auch vor der Hofgesellschaft (Hzg. und
Hzg.in, Damen und Barone, das gesinde) selbst-
gedichtete Lieder vorträgt (v. 19183–19214) oder
wenn in der Kudrun eines Abends Horand von
Dänemark den Hof Hagens durch seinen Ge-
sang, also musikal. Vortrag von Dichtung, in
Entzücken versetzt (Str. 372–398). Der Inhalt
dieser Gesänge wird in der Regel nicht benannt,
es mag sich um erzählende Texte handeln oder
auch um Minnelieder, die man sich ohnehin nur
in Gesellschaft vorgetragen denken kann, ob-
wohl wirkl. belastbare Zeugnisse fehlen, die
über den selbstinszenierten Auftrittsgestus
(Typ: Ir sult sprechen willekomen, / der iu maere brin-
get, daz bin ich, Walther von der Vogelweide, Lied
32) hinausgehen. Das gilt selbst noch für den
Hof Friedrichs des Siegreichen von der Pfalz,
dessen literar. Engagement gut belegt ist, von
dessen spezif. Interessen wir aber (über Michel
Beheim) auch nur wissen, daß er »Dichter und
Sänger jederzeit gern von sturmen vnde stryte [ha-
be] vortragen hören« und »an allerley seltzamer
mer interessiert gewesen« sei (Backes 1992,
S. 131). Ob Friedrich den Rat seines Hofarztes
befolgt hat, sich zur Recreation alt hystoryen von
alten keysern vnd herren oder sust etwas lustlichs vor-
lesen zu lassen (Backes 1992, S. 131), bleibt
gleichfalls offen.

Besser bezeugt ist Literatur als Mittel höf.
Repräsentation, so schon wenn die Spielleute
bei der Hochzeit von Lavinia und Aeneas (Hein-
rich von Veldeke, »Eneasroman«, von 13153–
13200) auf die großzügige Entlohnung mit
Preisliedern auf den Kg. antworten, oder auch,
im fließenden Übergang zur polit. Agitation, in
der gesamten Panegyrik, der dt. Spruchdich-
tung vom Ende des 12. bis ins 15. Jh. (Walther
von der Vogelweide, Reinmar von Zweter, Bru-
der Wernher, Michel Beheim u.v. a.). Auf re-
präsentative Ostentation sind in der Regel auch

die zahlreichen Widmungen höf. Epen an Fs.en
ausgerichtet. Volkssprachige Dichter, die nicht
durch ein geistl. Amt versorgt sind, bedürfen
des Mäzens nicht nur zur Sicherung ihres Le-
bensunterhaltes, insbes. während der Verferti-
gung umfangr. Epen, sie sind auch auf die Be-
reitstellung der Schreibmaterialen und in vielen
Fällen auf die Besorgung der Vorlagen (über die
adeligen »Netzwerke«) angewiesen. Ohne Auf-
traggeber ist kaum eines der größeren Werke
denkbar; in ihren Pro- und Epilogen setzen die
Dichter ihnen Denkmäler (ähnl. wie die Maler
ihren »Stiftern«).

Im einzelnen sind die Funktionen von Lite-
ratur im Rahmen von höf. Geselligkeit und Re-
präsentation kaum zu sondern. Sie sind einge-
bunden in eine prinzipielle Aufgeschlossenheit
für Literatur. Dabei heben sich sehr deutlich be-
stimmte Zentren literar. Interesses ab.

1200–1450 Literar. Ambitionen von Fs.en
werden zuerst, noch im 12. Jh., für den Welfen-
hof sichtbar: Heinrich der Löwe hat wahrsc-
heinl. die dt. Bearbeitung des »Rolandsliedes«
in Auftrag gegeben (Regensburg, 1172); auf ihn
und seine capellane geht auch mind. eine Fas-
sung des Lucidarius (Braunschweig, 1190–95) zu-
rück (Weiteres Bumke 1979, S. 143–148). Etwa
gleichzeitig tritt Literatur im Umkreis der Sta-
ufer ans Licht, unter Friedrich Barbarossa als
polit. Dichtung in lat. Sprache (Archipoeta, Ligu-
rinus, Carmen de gestis Frederici imperatoris), unter
Heinrich VI., von dem selbst Minnelieder über-
liefert sind, durch einige Minnesänger, die al-
lerdings nicht in literar. Zusammenhang mit
ihm erscheinen, sondern in Zeugenlisten ksl.,
ausschließl. in Italien ausgestellter Urk.n: lite-
rar. Hofkultur hat sich viell. dort nach ital. Vor-
bild entwickelt (Troubadourdichtung um die
Gf.en von Montferrat).

In Dtl. stehen die Staufer (Philipp von
Schwaben, Friedrich II., Heinrich VII.), wie
auch der Welfe Otto IV., seit der Doppelwahl
von 1198 im Zentrum polit. Propaganda (Wal-
ther von d. Vogelweide). Ein Minnesängerkreis
bildet sich um Heinrich (VII.) und später um
Konrad IV.: Gottfried von Neifen, Burkart von
Hohenfels, Ulrich von Winterstetten. Auch die
Epiker Rudolf von Ems und Ulrich von Türheim
gehören in den Umkreis derer, die »am staufi-



465

schen Hof« gedichtet haben (Bumke 1179,
S. 251) und wohl v. a. dem Reichsschenken Ul-
richvonWinterstetten(† 1243)verpflichtetwaren.

Von vergleichbarer Ausstrahlungskraft wa-
ren im 13. Jh. nur noch der Wiener Hof der Ba-
benberger (Walther von der Vogelweide, Neid-
hart) und v. a. die Lgf.en von Thüringen auf der
Wartburg. Schon zw. 1181 und 1190 vollendete
Heinrich von Veldeke seine Eneit im Auftrag des
späteren Lgf.en Hermann I. (1190–1217) in Thü-
ringen. Herbort von Fritzlar hat sein »Liet von
Troye« (um 1190?) im Auftrag Hermanns I. ge-
schrieben, viell. auch Albrecht von Halberstadt
seine Übersetzung der »Metamophosen« Ovids.
Wolfram von Eschenbach regte der Lgf. zur Ab-
fassung des Willehalm (1210–20) an, Walther von
der Vogelweide vertritt in seiner Spruchdich-
tung mehrfach dessen Interessen.

Im »Wartburgkrieg« ist die Vorstellung vom
Hof Hermanns von Thüringen als eines Zen-
trums literar. Kultur verdichtet worden. Seinen
Kern bildet das »Fürstenlob« (um 1260), das als
»Sängerkrieg« (erst in späteren Teilen: auf der
Wartburg) inszeniert ist und im Wettstreit der
berühmtesten Dichter mit der Rühmung des
Lgf.en endet.

In der zweiten Hälfte des 13. und im 14. Jh.
sind die Nachrichten über mäzenat. Höfe nicht
mehr von gleicher Prägnanz. Ottokar II. und
Wenzel II. von Böhmen, Mgf. Heinrich III. von
Meißen, die Mgf.en von Brandenburg spielen
eine Rolle. Der Prager Hof Karls IV. ragt als frü-
hes Zentrum des weitgehend lat. Frühhumanis-
mus heraus und beeinflußt auch die dt. Litera-
tur (Johann von Neumarkt, Heinrich von Mü-
geln). Mit der Gründung der Universität durch
Hzg. Rudolf IV. (1365) und deren Ausbau durch
Albrecht III. (1365–95) tritt auch der Wiener Hof
erneut ins Zentrum: die vielfältige katechet.
Übersetzungstätigkeit ist eng mit den Interes-
sen des Hofes verbunden.

1450–1550 Höfe mit großer literar. Aus-
strahlungskraft treten in größerer Zahl, teilw.
schon länger vorbereitet, erst wieder um die
Mitte des 15. Jh.s in Erscheinung.

Der großen Zeit des Heidelberger Hofes un-
ter Kfs. Friedrich dem Siegreichen (1452–76,
vgl. Backes 1992) geht mit Ludwig III. (1410–
36), der in engem Kontakt stand zu Oswald von
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Wolkenstein und theolog. Reformschrifttum
förderte, ein literar. ein interessierter Fs. vor-
aus, und auch im Auftrag Ruprechts I. (1353–
90), Ruprechts II. (1390–98) und Ruprechts III.
(1398–1410) sind literar. Werke (z. B. Konrad
Kyesers Bellifortis) entstanden.

Kurz vor der Jahrhundertmitte (1440) setzen
die Zeugnisse für die Beschäftigung des Arztes
Johannes Hartlieb am Münchner Hof Hzg. Al-
brechts III. ein, der Beginn einer literar. frucht-
baren Symbiose von Hof und Stadt, die in der im
Auftrag Albrechts III. entstandenen »Alexan-
der«-Übersetzung Hartliebs einen ersten, in der
gewaltigen retrospektiven Summe aller Artus-
und Gralsgeschichten des Hofdichters Ulrich
Füetrer (»Buch der Abenteuer«, 1473/78), einer
aufwendigen Huldigung an Albrecht IV., einen
unüberbotenen Höhepunkt bietet.

Von München aus zeigen sich auch Vernet-
zungen mit anderen literar. ambitionierten Hö-
fen: Für Füetrer werden Kontakte zur Tiroler
Ehzg.in Eleonore von Österreich, Übersetzerin
eines Prosaromans (1449/65) und Zentrum des
Innsbrucker Hofes, überliefert; der Hzg. selbst
hat ihr eine Handschrift ausgeliehen (Füetrers
Lantzilet?). Püterich von Reichertshausen, der
Füetrer eng verbunden war, tritt in einen stili-
sierten Briefwechsel mit Pfgf.in Mechtild in
Rottenburg ein, die ihrerseits mit einer Reihe
von Literaten (Hermann von Sachsenheim, Nik-
las von Wyle u. a.) verbunden war. Mit Mechtild
hat auch Eleonore von Österreich Briefe ge-
wechselt.

Der Übergang des Kgtm. und Ksm.s auf die
Habsburger (1438) und die Verlegung der ksl.
Kanzlei nach Wien macht schon unter Albrecht
V., dann v. a. mit Friedrich III. den Wiener Hof zu
einem weithin ausstrahlenden literar. Zentrum
(Enea Silvio Piccolomini). Ks. Maximilian I.
(1493–1519) forciert dann, konzentriert v. a. auf
Innsbruck, die Indienstnahme von Literatur für
die fsl. Selbstdarstellung. Er läßt nicht nur, im
Sinne der Verankerung in der Vergangenheit, die
alten Epen sammeln und – gänzl. anachronist. –
als Handschrift abschreiben, er wird von seinen
Kanzleischriftstellern auch selbst zur literar. Fi-
gur stilisiert: Weißkunig (ab 1514) und Theuerdank
(1508–17) verklären Leben und Taten des Kaisers
nach dem Muster des höf. Romans.
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1550–1650 In der zweiten Hälfte des
16. Jh.s und zu Beginn des 17., als die Literatur-
produktion ohnehin nicht bes. rege war und
sich in starkem Maße auf Städte und Schulen
konzentrierte, traten die Höfe nicht bes. hervor.
Überdies war durch den Buchdruck die enge
Bindung an bestimmte Vortragsgelegenheiten
aufgebrochen worden. Literar. interessierte
Fs.en, wie z. B. Ludwig von Anhalt-Köthen,
übernahmen führende Positionen in den
Sprachgesellschaften. Höf. Ambiente spielte
wg. der aufwendigen Bühnentechnik v. a. noch
für das Jesuitendrama eine Rolle. Wie über-
haupt das Theater noch vor dem höf. Roman
(Anton Ulrich von Braunschweig Wolfenbüttel,
1633–1714) in dieser Übergangszeit zur eigentl.
höf. Kunstübung wurde. Hzg. Heinrich Julius
von Braunschweig (1564–1613) holte engl. Ko-
mödianten an seinen Hof und verfaßte selbst
Dramen in ihrem Stil; Lgf. Moritz von Hessen
(1572–1632), gleichfalls mit eigenen Stücken
hervorgetreten, ließ 1604/05 in Kassel das erste
stehende Theater erbauen.

† Farbtafel 122, 123

† A. Bildung und Erziehung † A. Unterhaltung/Zeit-
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Maler[ei], Porträt
Maler: spätlat. pictor; maler, moler, melre, kun-

terfet[t]er. – Porträt (z. T. synonym mit Malerei):
spätlat. imago, pictura, figura, effigies; bild[e], bild-
nus[s], [lick]belde, gemel[d], gestalt.

Die funktionalen Wurzeln des herrschaftl.
Porträts liegen einerseits im sakralen Bereich
von Stiftung/Dedikation und Memoria, anderer-
seits im Münz- oder Siegelbild. In räuml. Hin-
sicht ist, trotz weniger früher Zeugnisse und
mögl. Überlieferungslücken, für die Hof-, Pfalz-
oder Schloßkapelle – als Kernbereich erhöhten
Ausstattungsaufwands – mit den frühesten
Bildnissen ihrer Stifter an Grabmal oder gemal-
tem Epitaph, in Fresko oder Glasbild, daneben
im Widmungsbild liturg. Handschriften zu
rechnen. Beispiele früher Tafelbildnisse bietet
erst das spätere 14. Jh.: Hzg. Rudolf IV. von
Österreich (ca. 1365, Diözesanmuseum Wien).
Die Identifizierbarkeit durch Attribut, Beschrif-
tung oder Ort der Anbringung bzw. Aufbewah-
rung kompensiert wohl bis ins 15. Jh. den über-
persönl. Schematismus der Physiognomien.
Zum gemalten Porträt und seiner Verbreitung
durch den höf. Geschenkverkehr (»Brautbild«)
kam seit Ende des 15. Jh.s die Vervielfältigung
durch den Druck, insbes. seit Ks. Maximilian I.
(1486–1519).

Ziehen die Höfe im HochMA meist Kloster-
werkstätten heran, werden seit ca. 1250 in Eng-
land und wenig später in Frankreich eigene
Hofmaler – mitunter als Kammerdiener – ange-
stellt. Die Blüte der ital. Renaissancemalerei im
14./15. Jh. beförderte die Entwicklung des au-
tonomen Bildnisses wie der Individualität der
Künstler. Im Reich erscheint erst unter dem in
Frankreich erzogenen Karl IV. (1346–78) – nach
dem werkmäßig unbelegten pictor imperatoris
Nikolaus Wurmser – Meister Theoderich (nobis
dilectus magister Theodoricus pictor, gen. 1359, † vor
11. März 1381) bei der Ausmalung des neu er-
bauten Karlstein. Hier wird das künstler. Poten-
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zial eines engen Zusammenwirkens von Auf-
traggeber und Maler bei konziser Programma-
tik und unter frühhumanist. Einfluß (Petrarca)
deutlich. Vorsteher der Prager Malerzeche, ge-
hörte Theoderich zugl. dem Hofstaat als familia-
ris an. Die freskierten Stifterbildnisse Karls in
der Kreuz- und Katharinenkapelle (Farbtafel
124) stammen jedoch wie das Thronbild aus
dem nur in Kopie überlieferten Stammbaum
von anderer Hand.

Aufgrund des zunehmend erschwerten Zu-
gangs zu Meisterschaft und eigener Werkstatt
war die Konkurrenz innerhalb der städt. Zünfte
hart, sodaß eine Tätigkeit außerhalb dieser
Hierarchie um so attraktiver erschien. Sie bot
Ansehen und ein – oft unabh. von gesondert
bezahlten (Groß-)Aufträgen – geregeltes Ein-
kommen, sowie Vergünstigungen (Kleidung,
Nahrung, Wohnung) durch Zugehörigkeit zum
Hofstaat. Ansonsten brachten erst die Akade-
mien gegen 1700 die Lösung des Malerberufes
vom Handwerk. Dennoch eröffnete die hand-
werksmäßige Ausbildung auch den Hofmalern
neben einer unbegrenzten Entwurfstätigkeit
(visirung) weite Aufgabenbereiche: Ausbesse-
rungen, Vergoldungen, Kopien und herald. Ma-
lereien; ferner Festdekorationen und ganze
Raumausstattungen, wie jene humanist.-my-
tholog. inspirierte für die kfsl. Res. des gebil-
deten Kfs.en Friedrich III. von Sachsen im Wit-
tenberger Schloß, an der neben Lukas Cranach
d. Ä. (1472–1553) auch Albrecht Dürer (1471–
1528) mit dem Bild des Herakles (1500, Nürn-
berg, German. Nationalmuseum (Abb. 2)) be-
teiligt war, bis hin zu Wolf Hubers (1480/90–
1553), Hofmalers des Bf.s von Passau, Tätigkeit
als pawmaister, der auf Schloß Neuburg/Inn für
Gf. Niklas II. von Salm auch die Freskierung
schuf (verloren). Während Cranach dem Kfs.en
1547 sogar in die Verbannung folgte, arbeitete
Dürer von 1512–19 für eine lebenslange Jahres-
rente von 100 fl. für Maximilian I. Er traf ihn nur
einmal zu einer Porträtsitzung in Augsburg 1518
(Nürnberg, German. Nationalmuseum und
Wien, Kunsthistor. Museum). Hans Burgkmair
(1473–1531) porträtierte sich auf einem Holz-
schnitt zum Weißkunig Maximilians in seiner
Werkstatt, wie er malend den Weisungen des
hinter ihm stehenden Ks.s folgt.
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V.a. die Werkstatt Cranachs und seines Soh-
nes Lukas d. J. (1515–86) in Wittenberg entwik-
kelte im 16. Jh. eine umfassende, aus Effizienz-
gründen oft deutlich schematisierende Om-
nipräsenz in der Bildnismalerei; dabei wurden
die Porträtstudien bisweilen auch für histor. Su-
jets ohne Bildniskonnotation verwendet. Trotz
Cranachs Tätigkeit für die protestant. Wettiner
arbeitete er ebenso für den altgläubigen Kfs.-
Ebf. Albrecht von Mainz in dessen Hallenser
Res. (Tacke 1992).

Die »privilegierte Nähe« des Hofkünstlers
zum Herrscher (Warnke 1985) wurde mit dem
Humanismus immer wieder vom Topos der Ar-
beit des Apelles für Alexander d. Gr. geprägt,
bes. im Falle Tizians und Ks. Karls V. Am Prager
Hof Rudolfs II. erfuhr um 1600 dessen camer-
naller Bartholomäus Spranger (1546–1611) als
Kustos der berühmten Kunstkammer, die auch
sein Atelier barg, bes. enge Einbindung. 1595 in
den erbl. Reichsadel erhoben, malte er zeitw.
tägl. unter den Augen des Ks.s. Neben dem Re-
präsentationsbild begegnet die allegor. Verklei-
dung des Herrschers als (Halb-)Gott oder Tu-
gendexempel (Giuseppe Arcimboldo: Rudolf II.
als Vertumnus, ca. 1591, Schloß Skokloster.;
Albrecht Dürer: hieroglyph. »Geheimbild« Ks.
Maximilians an der Ehrenpforte, Holzschnitt
1517/18). Das Vorbild Rudolfs regte wohl auch
Gf. Ernst von Schaumburg (1601–22) an, Hans
Rottenhammer für die Deckenbilder im »Gol-
denen Saal«, Joseph Heintz für jene der Schloß-
kapelle in seiner Res. Bückeburg zu verpflich-
ten.

»Mäzenatentum« nach dem Vorbild ital.
Höfe ist dabei für das Reichsgebiet kaum je
sinnvoll zu postulieren; weniger Kennerschaft
und selbstlose Generosität als vielmehr Prestige-
und Konkurrenzgründe prägen die Auswahl
von Maler und Sujet. So erfolgte eine stilbilden-
de Wirkung der ital. Renaissance zeitversetzt
und über die indirekte Vermittlung etwa der
Hofkultur unter Matthias Corvinus von Ungarn
(1458–90). Sie wurde zudem durch das Postulat
kultureller Selbstbehauptung durch den dt. Hu-
manismus eingeschränkt. Dennoch sind auch
ital. Künstler beigezogen worden, etwa beim
Italien. Bau der Landshuter Res. (1536–43) un-
ter Hzg. Ludwig X. von Bayern nach Anregun-
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gen durch den Mantuaner Palazzo del Te’. Die
Ausmalung besorgten jedoch Ludwig Refinger,
Hermannus Posthumus und Sebald Bocksber-
ger.

Mit dem Aufkommen der Kunst- und Wun-
derkammern im 16. Jh. werden die Malerei im
Allgemeinen und das Porträt im Besonderen als
Ausdruck der staatstragenden – weil beschäfti-
gungs- und kostenintensiven – magnificentia
Hauptsammlungsgebiete (Rogasch 2004).

Bei Peter Paul Rubens (1577–1640) und An-
thonis van Dyck (1599–1641) erreichen Por-
trät und Historienbild bis 1640 ihren ikonolog.
und formalen Höhepunkt, doch fanden Auf-
tragswerke nur gelegentl. in die Res.en des Rei-
ches (Rubens: Hochaltarblatt für die pfälz. Hof-
kirche Neuburg a. d. Donau, 1614/16, München,
Alte Pinakothek. – van Dyck: Bildnis Johann Gf.
von Siegen-Nassau, 1634, Firle Park, Sussex;
Bildnisse der Prinzen Karl Ludwig und
Ruprecht von d. Pfalz, 1631/32, beide Wien,
Kunsthistor. Museum).

† Farbtafel 124, 125

† vgl. auch Farbtafel 4, 12, 13, 14; Abb. 2, 50, 51, 53

† A. Unterhaltung/Zeitvertreib † B. Galerien

† B. Genealogie; Ahnengalerie † B. Sammlungen; Kunst

Q. Porträts, hg. von Rudolf Preimesberger, Ber-

lin 1999 (Geschichte der klassischen Bildgattungen in

Quellentexten und Kommentaren, 2).

L. Burg- und Schloßkapellen (Kolloquiumsakten),

hg. von Barbara Schock-Werner, Braubach 1995,

S. 100–108. – Kaiser Karl IV. Staatsmann und Mäzen

(Ausstellungskatalog), hg. von Ferdinand Seibt, Mün-

chen 1978. – DaCosta Kaufmann, Thomas: The

School of Prague. Painting at the Court of Rudolf II, Chi-

cago u. a. 1988. – Kunst und Repräsentation. Studien zur

europäischen Hofkultur im 16. Jahrhundert, hg. von Hei-

ner Borggrefe und Barbara Uppenkamp, Bamberg

2002. – Levey, Michael: Painting at Court, New York

1972. – Müller, Rainer A.: Der Fürstenhof in der frühen

Neuzeit, 2. Aufl., München 2004, S. 43–45. – Reinle,

Adolf: Das stellvertretende Bildnis, Zürich u. a. 1984. –

Schade, Werner: Die Malerfamilie Cranach, 5. Aufl.,

Dresden 1983. – Schatzhäuser Deutschlands. Kunst in

adeligem Privatbesitz (Ausstellungskatalog), hg. von Wil-

fried Rogasch, München 2004. – Schauerte, Tho-

mas: Die Ehrenpforte für Kaiser Maximilian I. Dürer und

Altdorfer im Dienst des Herrschers, München u. a. 2001. –

Tacke, Andreas: Der katholische Cranach. Zu zwei

Großaufträgen von Lucas Cranach d. Ä., Simon Frank

und der Cranach-Werkstatt (1520–1540), Mainz 1992. –

Warnke, Martin: Hofkünstler. Zur Vorgeschichte des

modernen Künstlers, Köln 1985.

Thomas Schauerte

Kartographie
Kartographie war seit dem MA eng mit Herr-

scherpersönlichkeiten verbunden, auch wenn
es nicht unbedingt dieselben waren, die Astro-
nomie oder Alchemie und zugl. Kartographie
gefördert haben. Eine der größten Karten, die
es überhaupt noch gibt, ist die sog. Ebstorfer
Weltkarte in einem Kreis mit dem Durchmesser
von 3,60 Metern. Da sie nicht den – schon in der
Spätantike aufgestellten – Prinzipien einer
Landkarte entspricht, ist »Weltgemälde« der
passendere Ausdruck. Dieses wurde im Non-
nenkl. in Ebstorf bei Lüneburg aufbewahrt und
hat dort eine Zeitlang hinter dem Altar gehan-
gen. Wer es hergestellt hat, ist unklar und
entspr. umstritten ist die Datierung (um 1239).
Eindeutig ist jedoch, daß sie auf der Schrift Otia
Imperialia von Gervasius von Tilbury beruht, die
zur Erbauung und viell. auch Unterrichtung Ks.
Ottos IV. (des Kindes) geschrieben wurde.
Dieses Weltgemälde führt uns also bildl. alles
das vor Augen, was nach der Meinung von
Gervasius ein Ks. auf dem Gebiet der Geschich-
te, Religion, Mythologie und last but not least
Geographie wissen sollte. Auffallend deutl. sind
die Gewässer, auch die Binnengewässer ab-
gebildet, denen unter den ma. Verkehrsver-
hältnissen eine sehr große Bedeutung zukam.
Auf Burgen und Palästen wehen Fahnen mit den
herald. Zeichen der Besitzer. Dieser Umstand
wurde zu einer genauen Datierung genutzt
(Wolf 1999).

Portulane (von portus, der Hafen) heißen die
Seekarten vom Mittelmeer und dem Schwarzen
Meer mit einer durchschnittl. Punktgenauigkeit
von 10 Bogenminuten (Mesenburg). Sie ent-
sprechen der – bis heute gültigen – Kartendefi-
nition, die von dem hellenist. Mathematiker
und Astronomen Claudius Ptolemaeus um 100
n. Chr. aufgestellt, jedoch nur teilw. erfüllt wor-
den war: Eine Karte soll durchgängig denselben
Maßstab haben, in reiner Draufsicht (Vogelper-
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spektive) dargestellt sein und auf astronom.
und geometr. Grundlagen basieren, d. h. die
Koordinaten einer möglichst großen Zahl von
Punkten müssen astronom. bestimmt sein,
dazw. muß terrestr. Vermessung stattfinden.
Als die ersten Portulane um 1200 entstanden,
waren diese Bedingungen erfüllbar. Ob als Auf-
traggeber die Krone von Aragón auftrat, die da-
mals allenthalben Konsulate einrichtete und
Herrschaftsansprüche bis ins Schwarze Meer
hatte, oder die Seerepublik Genua, aus der die
besten Navigatoren stammten, ist unklar. Roger
Bacon und Albertus Magnus haben im 13. Jh.
das Fehlen entspr. genauer Landkarten bedau-
ert. Roger Bacon, der die Gefahren der Un-
kenntnis auf Reisen in dramat. Weise ausmalte,
rief Päpste, Ks. und Kg.e dazu auf, hier aktiv zu
werden, weil dies in ihrer Verantwortung liege.

Mit der Lösung dieser Aufgabe wurde erst im
15. Jh. im süddt. Raum begonnen und zwar
durch neue Konzepte. Wenig trug dazu die von
den Humanisten begeistert begrüßte lat. Über-
setzung der Geographie von Claudius Ptolema-
eus bei, die zwar bis ins 17. Jh. nachgedruckt
wurde, worin die Territorien sich jedoch wg. zu
grober Ungenauigkeit nicht wiedererkennen
konnten.

Die Koordinaten eines Ortes wurden für Ho-
roskope benötigt und für anspruchsvolle Inter-
essenten von Mal zu Mal bestimmt. Ältere Ho-
roskope sind daher für die Kartographen der
frühen Neuzeit eine wichtige Quelle. Der Ingol-
städter Mathematiker und Astronom Peter Api-
an hat in seiner Cosmographia (1524) über 50 Ko-
ordinaten bayer. Orte in einer Liste, die insge-
samt die ganze Erde umfaßt, eingetragen. Dies
war eine wichtige Voraussetzung für die Baier.
Landtafeln, die sein Sohn und Lehrstuhlnach-
folger Philipp Apian im Auftrag von Hzg. Al-
brecht V. von Bayern in den Jahren 1554–62 er-
stellte. Die andere Voraussetzung waren trigo-
nometr. Vermessungsmethoden, möglicherw.
diejenigen des Löwener Professors Reiner Gem-
ma gen. Frisius, die dieser in den von ihm kom-
mentierten und erweiterten Ausgaben der Cos-
mographia von Peter Apian publizierte. Kein Flä-
chenstaat der Größe Bayerns, das damals bis
zur Donau reichte, hat im 16. Jh. eine derartig
genaue Karte vorweisen können.

herr allen wissens: künstler und fachleute

Philipp Apian hat i. J. 1569/70 Bayern verlas-
sen müssen, weil er sich weigerte, auf das Tri-
dentinum zu schwören. Er hat aber sein Hab’
und Gut mitnehmen können, als er an die Uni-
versität Tübingen ging. Er behielt auch gute
Kontakte zu Albrecht V., in dessen Auftrag er
weiterhin an seiner Descriptio Bavariae arbeitete.
Das große Globenpaar, das jetzt vor dem Lese-
saal der Bayer. Staatsbibliothek steht, entstand
ebenfalls nach seiner Ausbürgerung. Seinen
Tübinger Lehrstuhl hat Philipp Apian übrigens
wiederum aus religiösen Gründen (Verweige-
rung des Schwurs der Konkordienformel) i. J.
1583 verloren. Er hat aber Tübingen nicht mehr
verlassen müssen.

Einem anderen der ganz großen Kartogra-
phen, der allerdings nur wenig im Gelände ver-
messen hat, Gerhard Mercator, gelang es, die
wg. der Intoleranz der Statthalterin Maria von
Ungarn, einer Schwester Karls V., gefährl. Nie-
derlande mitsamt der Familie und der Werkstatt
i. J. 1552 zu verlassen und sich in Duisburg nie-
derzulassen. Im Jahr 1544 war er – wie eine grö-
ßere Anzahl von Löwener Bürgern – festgenom-
men worden und vermutl. dank der Intervention
des Ks.s und seiner Berater nach neun Monaten
Kerkerhaft wieder freigekommen. Er wurde in
Duisburg zum Professor für Mathematik am
Gymnasium, das als Vorläufer für eine geplante
Landes-Universität des Hzm.s Jülich eingerich-
tet wurde, ernannt, hat diese Funktion aber nur
wenige Jahre ausgeübt. Diese Schule (Gymnasi-
um, universitas seu studium generale) hatte 1532 ein
päpstl., 1566 ein ksl. Privileg erhalten. Der Hzg.
von Jülich, Kleve und Berg, Wilhelm IV., hat
Mercator außerdem zum Hofmathematiker,
später zum Hofkosmographen ernannt. Seine
Karten wirkten für mehr als zwei Jh.e stilbil-
dend, u. a. wg. der differenzierenden und gut
lesbaren Schrift, über die er ein spezielles Trak-
tat veröffentlichte. Er experimentierte u. a. mit
verschiedenen Projektionsmethoden. Für die
Navigation wurde die winkeltreue Projektion
wichtig, die sog. Mercatorprojektion, die es
dem Seefahrer ermöglicht, den auf der Karte ab-
gelesenen Winkel direkt anzusteuern. Diese
Projektion ist nicht flächentreu, d. h. alle Flä-
chen scheinen gegen die Pole zu immer größer
zu werden. Mercator hat die Projektion zuerst
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1569 auf einer Weltkarte angewendet. Seine
Söhne und Enkel wurden ebenfalls in die kar-
tograph. Offizin eingebunden, wo sie an Ger-
hard Mercators größtem Werk, dem postum er-
schienenen Atlas von 1595 mitgearbeitet haben.

Seit dem 16. Jh. erschienen Werke zur »prak-
tischen Geometrie«, in denen auch verschiede-
ne trigonometr. Methoden zur Landvermessung
erklärt wurden. Die astronom. Methoden konn-
te man der schon erwähnten »Cosmographia«
von Peter Apian entnehmen. Dieses Werk hat
mit über 60 Auflagen eine phantast. Verbrei-
tung erreicht, nicht gerechnet anonyme Nach-
drucke und Plagiate. Die Autoren der theoret.
Traktate waren überwiegend Universitätspro-
fessoren für Mathematik. Die meisten dt. Kar-
tographen des 16. und beginnenden 17. Jh.s
entstammten diesem Milieu. Sie rühmten sich
merkwürdigerweise auch, ihre Karten mit geo-
metr. Methoden hergestellt zu haben. Die Un-
genauigkeit ihrer Karten spricht allerdings da-
gegen, daß Geometrie und Astronomie zur An-
wendung gekommen sind. Davon mögen die
Strapazen abgehalten haben, mit denen eine
Landvermessung verbunden war. Der junge Phi-
lipp Apian war sieben Sommer lang mit den
Geländearbeiten beschäftigt. Gerhard Mercator
hat die Geländearbeiten nach einer schweren
Erkrankung aufgegeben. Die Gerichte beauf-
tragten häufig einheim. Maler, Lageskizzen –
ohne jegl. geometr. Grundlage – von strittigen
Gebieten oder Situationen anzufertigen, womit
eine Ortsbesichtigung vermieden werden konn-
te. Heinrich Rantzau, der dän. Gouverneur der
Hzm.er Schleswig und Holstein, nahm den bis
dahin als Hirte tätigen Reimers Ursus in Dienst,
um bei der Kartierung des Landes, die zu seinen
Aufgaben gehörte, mitzuarbeiten. Er hat die Be-
gabung Reimers’ entdeckt und gefördert. Die
Karte ist nicht erhalten.

† Farbtafel 126; Abb. 241

† A. Reise † B. Sammlungen

Q. Philipp Apian, Bairische Landtafeln XXIIII, Ingol-

stadt 1568 (Faksimile in: Philipp Apian 1989). – Gerhard

Mercator, Atlas Sive Cosmographicae Meditationis De

Fabrica Mundi et Fabricati Figura, Düsseldorf 1595. –

Claudius Ptolemaeus, Geographie (Kosmographie), Bo-

logna 1477. – Lindgren, Uta: Die Geographie des C.P.

in München. Beschreibung der gedruckten Exemplare der

Bayerischen Staatsbibliothek, in: Archives internationales

d’histoire des sciences 35 (1985). – Johannes Turmair

(genannt Aventinus), Bayerische Chronik, Bd. 1, hg. von

Matthias Lexer, München 1883, Bd. 2, hg. von Matthias

Lexer, München 1886.

L. Bagrow, Leon/Skelton, Raleigh Ashlin: Mei-

ster der Kartographie, 5. Aufl., Berlin 1985. – Gerhard

Mercator: 1512–1594 zum 450. Geburtstag, hg. von Gün-

ther von Roden, Duisburg-Ruhrort 1962. – Gérard Mer-

cator Cosmographe – le temps et l’espace, hg. von Marcel

Watelet, Antwerpen 1994. – Vierhundert Jahre Merca-

tor. Vierhundert Jahre Atlas. Eine Geschichte der Atlan-

ten, hg. von Hans Wolff, Weißenhorn 1994. – Philipp

Apian 1989. – Reich, Ulrich: Johann Scheubel und die

älteste Landkarte von Württemberg 1559, Karlsruhe

2000. – Wolf, Armin: Ikonologie der Ebstorfer Weltkar-

te und politische Situation des Jahres 1239. Zum Weltbild

des Gervasius von Tilburg am Welfischen Hofe, in: Ein

Weltbild vor Columbus. Die Ebstorfer Weltkarte – Inter-

disziplinäres Colloquium 1988, hg. von Hartmut

Kugler im Zusammenarbeit mit Eckhard Michael,

Weinheim 1991, S. 54–116. – Wolff, Hans: Peter Apian,

Wegbereiter der Kartographie, und Von Johann Aventin

zu Philipp Apian, in: Bayern im Bild der Karte. Carto-

graphia Bavariae (Ausstellungskatalog), Weissenhorn

1988.

Uta Lindgren

Mechanik[er]
(vom griech. méchanika, spätlat. mechanica,

Lehre von Bewegung und Gleichgewicht der
Körper, Maschinenkunde; abweichend davon
der früh- und hochma. Gebrauch artes mechani-
cae, die zahlreiche handwerklich-gewerbl. Tä-
tigkeiten umfaßten, einschließl. Handel, Me-
dizin und Theaterspiel; unter dem Einfluß des
Humanismus Rückkehr zum antiken Sprach-
gebrauch, z. B. libri mechanicorum)

Zahnräder als entscheidendes Maschinen-
element für die Übertragung von Bewegung
sind seit dem Hellenismus (ab 3. Jh. v. Chr.)
nachweisbar. Die Maschine, mit der sie in die
mechan. Praxis eingeführt wurden, ist die Müh-
le, die vermutl. zuerst mit einem im fließenden
Wasser liegenden Rad arbeitete. Mit dem ste-
henden Wasserrad wurde eine Kraftübertra-
gung von der horizontalen Welle des Wasser-
rades auf die vertikale des Mühlsteines notwen-
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dig: das erste Getriebe. Mit diesem Erbe arbei-
tete und wucherte das frühe MA. Mühle resp.
mahlen ist dabei generell der Ausdruck für die
künstl. Kreisbewegung: sowohl für den Antrieb
(im Wasser, später auch durch Wind) als auch
bei der Maschine, die Arbeit verrichtet: zuerst
der Getreide- und Ölmühle. Bis ins 11. Jh. wurde
das Schaufelrad ins fließende Wasser gehängt
(unterschlächtiger Antrieb), dann leitete man
das Wasser von oben auf die Schaufeln (ober-
schlächtiger Antrieb). Zu weiterer Effektivitäts-
verbesserung wurden die Räder vergrößert (He-
belwirkung). Schiffs- und Brückenmühlen in
großen Flüssen arbeiteten weiterhin unter-
schlächtig. Mit einer geeigneten Übersetzung
konnte die Geschwindigkeit zw. dem Schaufel-
rad und der Maschine verlangsamt oder be-
schleunigt werden. Eine rundlaufende Welle
war auch in der Schleifmühle erwünscht.

Durch Anbringen von Noppen auf der An-
triebswelle konnte ein Hammer oder ein Stamp-
fer senkrecht aufgehoben werden, bis er durch
sein eigenes Gewicht herabfiel, um dann erneut
aufgehoben zu werden. Diesen Mechanismus
nutzte man zum Walken, zum Stampfen von
Pulver, im Pochwerk zum Zerkleinern von Erz
und beim Schwanzhammer in der Schmiede.
Bei Villards Sägewerk wird die nach abwärts ge-
richtete Sägeleistung durch die Drehbewegung
der Mühlwelle erbracht, während der durch die
Noppe bewirkten Unterbrechung wird das Sä-
geblatt durch die Federwirkung eines jungen
Baumstammes wieder nach oben geholt; gleich-
zeitig wird der Stamm automat. vorwärts ge-
schoben. Hier dürfte es sich um eine der ersten
automat. Maschinen handeln.

Eine in einem Wagen untergebrachte Ma-
schine, hodometer gen., die es erlaubte, Entfer-
nungen zu messen, kommt schon bei Vitruv
vor, scheint aber wg. ihrer Aufwendigkeit nur
an Höfen Verwendung gefunden zu haben (im
merkantilen Bereich wurden die Wegstrecken
aus der benötigten Zeit errechnet). Mit einer
Radachse des Wagens war der Mechanismus so
verbunden, daß eine mit einem Loch versehene
Scheibe sich unter einem Behälter mit Kugeln in
derselben Geschwindigkeit wie die Räder dreh-
te und pro Umdrehung eine Kugel in einen dar-
unterliegenden Behälter fiel. Aus der Zahl der
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Kugeln und dem Radumfang konnte dann die
zurückgelegte Strecke berechnet werden. Die
Kugeln mußten allerdings unterwegs gezählt
werden, wozu junge Frauen mitgeführt wurden.

Mühlen wurden seit dem 14. Jh. die zentra-
len Maschinen, um Wasser z. B. aus Brunnen
und Bergwerksschächten zu heben. Nicht im-
mer stand hierbei Wasser als Energiequelle zur
Verfügung. Der Antrieb geschah dann mit ei-
nem horizontalen Rad (Göpel) durch Tiere oder
mit einem vertikalen Tretrad durch Menschen.
Bei dieser sehr alten Technik brauchten keine
Zahnräder zum Einsatz zu kommen, ebenso-
wenig wie bei Kränen zum Versetzen von
schweren Lasten, die mit Treträdern betrieben
wurden. In Verbindung mit Flaschenzügen, die
ebenfalls schon auf eine antike Erfindung zu-
rückgingen, konnten prakt. unbegrenzte Lasten
gehoben und gesenkt werden. In den techn. En-
zyklopädien erscheinen die Flaschenzüge erst
in der 2. Hälfte des 15. Jh.s, also erstaunl. spät.
Vorher dominierten Balkenkräne, deren Hebel-
wirkung man nutzte.

Eisen war lange nur bei Werkzeugteilen in
Gebrauch, allmähl. aber auch bei ganzen Ma-
schinen. Eindeutig ist dies bei den Drehbänken,
Drechselmaschinen, bei denen es sich um zu-
nehmend komplexe Präzisionsmaschinen han-
delte, seit dem beginnenden 16. Jh. der Fall, da
hierbei ganz andere Kräfte auftraten. Die Ma-
schinen, die an zahlreichen Fürstenhöfen der
frühen Neuzeit aufgestellt waren und von den
Fs.en selbst mit erstaunl. Geschick zur Elfen-
beinschnitzerei betrieben wurden, ermöglich-
ten sowohl die Rotation des Schnitzwerkzeuges
(support) als auch des Werkstücks. Letzteres
führte zusätzl. zur gradlinigen Rotation noch
eine quer und eine längs zur Rotationsachse
laufende Bewegung aus. Das Schnitzwerkzeug
konnte präzise mechan. verstellt und (durch Pa-
tronen oder Rosettenräder) programmgesteuert
werden. Der Antrieb erfolgte durch ein Tretrad
(wie bei der Töpferscheibe und beim Spinnrad)
verbunden mit einer Wippe (wie beim Drillboh-
rer), im 17. Jh. zunehmend mit einem Schwun-
grad verbunden. Ausschließl. für den Antrieb
benötigte der drechselnde Fs. einen Helfer. Ein
besonderer Ehrgeiz waren dünnwandige und
ineinander verschachtelte Gefäße, die häufig
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nicht in der eigenen Kunstkammer landeten,
sondern als Geschenke dienten.

Einen Höhepunkt erreichte ma. Mechanik
mit den mechan. Räderuhren, die zunächst mit
Wasserantrieb versucht wurden. Seit der Mitte
des 14. Jh.s funktionierten Räderuhren mit Ge-
wichtsantrieb dank einer ausgeklügelten Hem-
mung. Dies waren zieml. große Eisenkonstruk-
tionen die auf Türmen angebracht wurden und
von dort aus weit vernehmbar die Stunden
schlugen. Die ältesten Exemplare sind aus Eng-
land belegt (1284–91), dann folgte Italien. Der
frz. Kg. Karl V. ließ 1362 eine Räderuhr an sei-
nem Pallast anbringen, 1370 ordnete er an, daß
alle anderen Pariser Uhren sich nach dieser
richten sollten. In Dtl. ging die öffentl. Zeitbe-
stimmung nicht vom Ks. aus, der ja noch keine
feste Res. unterhielt, sondern von Städten und
Kirchen, wo ohnehin der unmittelbare Nutzen
für die Stundengebete am raschesten evident
war. Mit den Uhren begann die Regeltechnik.

Schon im 14. Jh. drehten sich Figuren mit
dem Räderwerk, auch erste Versuche zu astro-
nom. Uhren wurden unternommen, die jedoch
über längere Zeiträume an der geozentr. Kon-
zeption und an der Diskrepanz zw. den Kreis-
bewegungen der Zahnräder im Uhrwerk und
den in Wirklichkeit ellipt. Bewegungen der
Himmelskörper scheiterten. Die frühen Uhren
bedurften im übrigen häufiger Korrektur wg.
großer Ungenauigkeit. Als Maß galt die Ster-
nenuhr (nocturlabium), mit der man die Ortszeit
genau feststellen konnte. Die »Zeitangabe« ei-
ner Sonnenuhr mußte korrigiert werden, um
genau zu sein, was aber vermutl. in der Regel
nicht geschah.

Mechan. Verbesserungen wurden während
der folgenden Jh.e in erster Linie durch exakte
Ausführung erreicht. Die Einführung der Feder
als Antrieb hatte zwar kleinere und sogar trans-
portable Uhren ermöglicht, aber nicht der Ge-
nauigkeit gedient. Einschneidende Veränderun-
gen gelangen dem genialen Jost Bürgi (1552–
1632), der von 1579 bis 1603 am Kasseler Hof,
von 1603 bis 1631 am Prager Hof gearbeitet hat.
Nur die Freiheit und die Förderung durch wis-
senschaftl. Gespräche an den Höfen ermöglich-
ten die Entfaltung seiner Genialität während in
den Städten – selbst in Augsburg, der größten

Uhrmacherstadt der Zeit – die zünft. Restriktio-
nen und Reglementierungen keine neuen Ent-
wicklungen zuließen. Bürgi werden drei Inno-
vationen nachgerühmt: 1. durch bislang unge-
kannte Präzision im Zahnschitt (u. a. Feinarbei-
ten sorgfältiger Fertigung) beseitigte er stören-
de Einflüsse im Gangwerk, 2. ersetzte er den
herkömml. Regulator, die Spindelhemmung
mit zwei Lappen, durch die »Kreuzschlaghem-
mung«, die aus zwei miteinander verzahnten
Achsen mit je einem Lappen und je einem Wag-
balken bestand, welche sich in der Bewegung
kreuzen und 3. erfand er das Remontoir, eine
automat. Regelung, die für konstante Antriebs-
kraft sorgte. Die erste Innovation verrät eine
»geschickte Hand« (Maurice 1980, S. 94), die
zweite könnte angeregt worden sein durch eine
Entwurfdarstellung für ein Wasserhebewerk in
Jakob Bessons Theatrum Instrumentorum, die 1578
in Lyon im Druck erschienen war. Für die dritte
»Invention« gab es damals kein Vorbild. Bis da-
hin war durch die »Schnecke« eine Verlangsa-
mung der Abnahme der Federspannung er-
reicht worden, aber Bürgis Erfindung ging da-
hin, daß sowohl die Feder als auch das Gewicht
alle Viertelstunde automat. neu aufgezogen
wurden. Schon hiermit hatte eine neue Ära der
Genauigkeit begonnen.

Bürgi hat des weiteren, ebenso wie Galilei,
mit Pendeln experimentiert, aber erst kurz nach
1650 (publiziert 1657) gelang es dem Mathe-
matiker und Physiker Christian Huygens (1629–
95), die Unruhe durch ein Pendel zu ersetzen.
Die im Vergleich zu Bürgis Automatik sehr viel
einfacher herzustellenden und sehr zuverlässi-
gen Pendeluhren (Pendulen) bestimmten dann
fast zwei Jh.e lang die übl. Zeitmessung. Huy-
gens’ Pendeluhr markiert eine Zeitenwende,
denn zu ihrer Realisierung arbeiteten nicht nur
Mathematiker und Physiker zusammen, son-
dern die mathemat. begründete Physik resp.
Mechanik dringt in die reine Erfahrungs- und
Geschicklichkeitswelt des Uhrmacherhand-
werks ein. Auch Bürgi war der geometr. Aspekt
der Uhren bewußt, aber mangels lat. Sprach-
kenntnisse war er an den Höfen darauf ange-
wiesen, daß ihm jemand durch Übersetzungen
weiterhalf. Das war nicht wirkl. prakt. Seine ge-
nialen Leistungen entstanden durch »eigenes
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Nachsinnen«. Für die zünft. Uhrmachermeister
in Augsburg war die neue Mechanik eine ver-
schlossene Welt. Dies macht folgende Erfah-
rung Hzg. Augusts von Wolfenbüttel deutlich,
als er im April 1660 aus Augsburg Uhren
wünscht, »die anstatt einer Unruhe einen Per-
pendikel haben, wie die in Holland gemacht
werden«. Der vorzügl. Uhrmachermeister Cas-
par Langenbucher antwortet, »er für seine Per-
son wolle sich mit dergleichen Inventionen sei-
nen Kopf nicht verwirren«. Hans Buschmann,
ein anderer bekannter Meister, war – in rühren-
der Verkennung der Tragweite der Pendelein-
führung – überzeugt »wenn man ihnen auch
eine solche Arbeit bezahlte, daß sie ebenfalls
eine sonderliche Invention machen wollten«
(Maurice, Himmelein).

Bei den Uhren war als Werkmaterial Eisen
und Buntmetalle, v. a. Messing an die Stelle von
Holz getreten, obwohl es Ausnahmen gab, wie
z. B. das in Greenwich erhaltene erste Modell
von Harrissons Schiffschronometer (Mitte
18. Jh.) mit überwiegend Holzteilen. Auf techn.
Zeichnungen wie dem erwähnten Wasserhebe-
werk von Jakob Besson (1578), wird offenbar
der Einsatz von Eisen auch bei größeren Ma-
schinen vorstellbar.

† Abb. 242, 243
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Technik[er]
(von griech. techné, Kunst, Kunstfertigkeit,

auch listig über die menschl. Fähigkeiten hin-
ausreichend. Im Unterschied zur Mechanik soll
hier die nicht bewegl. Technik behandelt wer-
den.)

Der Abbau eines reichen Silberganges im
Schwazer Bergrevier wurde bereits als bes.
techn. Herausforderung erwähnt. Ein generel-
les Problem mit tieferen Täufen war, daß näml.
sowohl die Schächte (und Stollen) durch Holz-
bohlen abgesichert werden mußten, als auch
die Mechanismen zum Heben des Gesteins und
der Erze immer stabiler werden mußten. Das
galt im gleichen Maße für die Geräte zur Was-
serhaltung, an die insofern noch bes. Ansprü-
che gestellt wurden, als sie Tag und Nacht ohne
Unterbrechung laufen mußten. Stand eine An-
lage erst einmal unter Wasser (»versumpfen«),
so war es schwer, sie wieder leer zu pumpen
und erneut in Betrieb zu nehmen. Im Harz (Bar-
tels), wo in einem begrenzten Gebiet durch das
Welfenhaus (seit 1642 die beiden Linien Calen-
berg/Hannover und Braunschweig-Lüneburg)
ein lukrativer Kupfer- und Silberabbau betrie-
ben wurde, entstand ein riesiges, komplexes Sy-
stem von miteinander vernetzten Wasserkün-
sten, die das immer knappe Antriebswasser
vielfach nützten. Im MA wurde das Wasser
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durch Eimerketten nach oben gefördert. Seit
1540 (Ersteinsatz in Ehrenfriedersdorf im Erz-
gebirge) kamen Gestängepumpen zum Einsatz,
die wg. der begrenzten Pumphöhe vielfach ge-
staffelt werden mußten. Als Antrieb benötigten
beide Systeme ein Wasserrad.

Im Tiroler Fall bestand die Herausforderung
darin, daß 1491 feierl. der Sigmund-Fürsten-
bau-Erbstollen (kurz »Erbstollen« gen.) eröffnet
wurde, der fast an der Talsohle des Inntales be-
gann und eine reichhaltige Erzschicht ausbeu-
ten sollte, die sich mit 75° Neigung abwärts
senkte. Von Anfang an war das Wasser das
Hauptproblem, dem man nicht gerade techn. zu
Leibe rückte. 600 Mann arbeiteten in Schichten
zu jeweils vier Stunden in einer Reihe und reich-
ten die mit Wasser gefüllten Ledereimer nach
oben. Im Jahr 1535 kostete das die exorbitante
Summe von 14000 Gulden, ab 1540 beteiligte
sich der Ehzg. an den Kosten. Erst 1554 wurde
eine Wasserkunst installiert, die in zufrieden-
stellender Weise funktionierte; es handelte sich
um eine oberschlächtig angetriebene Mühle mit
zwei großen Rädern, die das Wasser in Säcken
aus Ochsenhäuten förderte. Jeder Sack faßte
1400 Liter Wasser. Das gibt einen Anhaltspunkt
für die Dimension des »Wassergappl« (so wurde
diese Wasserkunst getauft) und des gesamten
Betriebes. Bis zu seiner Installation waren
schätzungsweise 15000 Mann im Schwazer Re-
vier beschäftigt, davon etwa 1200 »Huntstös-
ser«, d. h. Leute, die die Minenkarren bewegten.
Gegen 1650 mußte der Erbstollen aufgegeben
werden, der seit 1577 nur noch von den Fuggern
und dem »Ärar« (ehgl. Kammer) betrieben wor-
den war. Daraus kann man auch eine Vorstel-
lung von den gigant. Ausmaßen der Holzkon-
struktion gewinnen, die für den »Wassergappl«
nötig war. Bei früheren Wasserkünsten hatte
das Wasser nur von Gang zu Gang in hölzernen
Pumpen gepumpt werden können. Die Pumpen
hatten von Hand betätigt werden müssen. Der
»Wassergappl« war eine derartige Leistung, daß
der Name seines Herstellers überliefert wurde:
ein Salzburger namens Lasser, der vorher schon
im Bergbau bei Kitzbühl Erfolge zu verzeichnen
gehabt hatte.

Die techn. Prinzipien des aufsehenerregen-
den »Wassergappl« waren denkbar einfach, au-

ßergewöhnl. waren die Dimensionen und die
Dauerbelastung. Das stellte bes. Anforderun-
gen an das Material, d. h. sorgfältige Auswahl
des Holzes, sorgfältige Bearbeitung, solide Ver-
arbeitung. Die Kunst, Holz zug- und druckfest
zu verbinden, reicht bis in die Antike. Die ersten
Erfahrungen sammelte man im Schiffsbau, im
MA v. a. im Dachstuhlbau großer Gebäude, be-
ginnend beim Kirchenbau, mit dem Übergang
zur Neuzeit bei größer werdenden öffentl. Ge-
bäuden in den Städten und beim Pallastbau.
Auch hölzerne Treppen waren eine techn. Her-
ausforderung, wenn auch in geringeren Dimen-
sionen.

Dieselben Prinzipien der Holzbearbeitung
wurden bei den Belagerungsmaschinen ange-
wendet. Die Belastbarkeit einer Lafette verlang-
te ja nicht nur, das Kanonenrohr zu tragen, son-
dern den Rückstoß aufzufangen, wofür sie mit
Rädern versehen war. Als eine der genialsten
techn. Erfindungen wird die Blide betrachtet,
ein großes Wurfgeschoß, das die Schwungen-
ergie durch ein Gegengewicht erhält. Auch da-
für war ein solider Holzrahmen nötig.

Beim Straßenbau fand im Reich zuerst Tirol
Anschluß an die Technik der Antike. Warum
dies ausgerechnet in Tirol geschah mögen drei
Umstände erklären: die Bedeutung der Tiroler
Pässe für den N-S-Verkehr, die Tatsache, daß es
sich mit dem 14. Jh. um ein relativ geschlosse-
nes Territorium handelte, nur mit den Bm.ern
als Enklaven und daß es sich in der Hand der
Habsburger befand. Im Jahr 1524 hat der Bau-
meister Jörg Kölderer den ersten offiziellen Zu-
standsbereich der Tiroler Straßen vorgelegt. In
den Jahren 1550–60 wurde die sog. Ellbögner
Straße (Nordseite des Brenner) gründl. erneu-
ert, womit die Baumeister Oswald Nockher und
Lienhard Fuchs beauftragt waren. Hier trat der
Straßenbau durch die Benennung von Fachleu-
ten aus dem Stadium der anonymen Ausbesse-
rung heraus. Etwas anders lag es bei sog. Kun-
tersweg (der heute so benannte Wanderweg hat
damit nichts zu tun). Die Eisack-Schlucht zw.
Kolmann und Bozen ist durch Eisenbahn- und
Straßenbau im 19. Jh. völlig verändert worden.
Bis um 1300 war sie so eng, daß neben dem – im
übrigen völlig unberechenbaren – Fluß, kein
Durchkommen war. Die Strecke mußte auf dem
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Saumpfand auf halber Höhe des Ritten über-
wunden werden. Um einen Weg im Tal anzu-
legen, mußte viel Fels abgetragen werden, der
jedoch bis heute wg. seiner Bröckeligkeit ge-
fürchtet ist. Die Gefahr, daß Steinbrucharbeiter
unter dem nachrutschenden Geröll begraben
werden, war eminent. Just in dieser Zeit, als sich
der Gebrauch des Schießpulvers in Europa ver-
breitete, bot der Bozener Kaufmann Heinrich
Kunter dem Gf.en Heinrich von Tirol an, die er-
sehnte Straße zu bauen. Der Gf. stellte Kunter
und seiner Frau Katharina 1314 ein Privileg aus,
das ihnen zum Dank den Zoll bei Kolmann in
Aussicht stellte. Die erste Straße war noch
schmal, konnte aber von Karren befahren wer-
den. In den 80er Jahren des 15. Jh.s ließ Ehzg.
Sigismund der Münzreiche sie verbreitern. Wg.
häufigen Steinschlags blieb diese Strecke aber
gefürchtet.

Die Techniken der Energienutzung dürften
sich im Umkreis der Höfe nicht wesentl. von
den Städten unterschieden haben, nur mit den
Ressourcen brauchte nicht gehaushaltet zu wer-
den. Selbst die, wenn auch sehr zuverlässige,
atavist. Verwendung von Humanenergie wie im
Fall des »Erbstollens« bei Schwaz, dürfte einem
Fs.en leichter gefallen sein.

Auf Wasserstraßen konnten dagegen Ho-
heitsrechte liegen. So z. B. gab Hzg. Erich IV.
von Lauenburg 1390 vertragl. seine Zustim-
mung, daß die sog. »Stecknitzfahrt« ausgebaut
werden konnte. Die Initiative lag bei den Kauf-
leuten von Lübeck, die den Handel von Salz und
Kalk mit Lüneburg durch den Kanal vereinfa-
chen wollten. Die Scheitelhaltung der Strecke,
die überwiegend von der Stecknitz, aber auch
noch zwei kleineren Gewässern und einem 14
km langen neuen Graben bestand, lag 17 m über
NN. Dieser Höhenunterschied mußte überwun-
den werden, wozu erstens Wasser und zweitens
Schleusen notwendig waren. Das Problem wur-
de durch mehrere Stauschleusen gelöst. Die
Schiffe mußten bei Aufwärtsfahrt also an der
Schleuse warten, bis der Wasserstand die Wei-
terfahrt zur nächsten Schleuse erlaubte. In der
Gegenrichtung konnte bei zu niedrigem Was-
serstand die Schleuse geöffnet werden und das
Schiff auf der Schwallwelle weiterfahren. Dieser
erste Scheitelkanal Europas hatte 97 km Länge
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und erlaubte schmalen Schiffen mit knapp
0,5 m Tiefgang und 7,5 t Ladung die Durch-
fahrt. Nach Ablassen einer Schwallwelle konnte
es zuweilen Tage dauern, bis sich wieder ge-
nügend Wasser für den nächsten Schwall ge-
sammelt hatte. Im 16. Jh. wurde der Kanal ver-
breitert, so daß Schiffe mit 12,5 t Tragfähigkeit
passieren konnten. Die Treidelfahrt dauerte (bis
ins 19. Jh.) 10–14 Tage.

1626–29 wurde die Fossa Eugeniana zw.
Rheinberg (Niederrhein) und Venlo gegraben,
blieb jedoch unvollendet, da die beiden Schleu-
sen zur Maas hin nicht fertig wurden. In der
Mitte wurde der Kanal von der Niers gespeist.
Während die drei gekoppelten Schleusenkam-
mern zum Rhein hin noch zu sehen sind und
auch nur einen geringen Höhenunterschied zu
überwinden hatten, mag die Schwierigkeit des
deutl. höheren Maasabstiegs wohl überschätzt
worden sein. Der mit 25 m Sohlenbreite ausge-
sprochen groß dimensionierte Kanal hatte ei-
nen polit. Hintergrund. Er hätte die »abgefalle-
nen« nördl. Niederlande vom Rhein-Maas-
Schelde Handel abschneiden sollen. Namens-
geberin war die Tochter Philipps II., damals
Statthalterin der span. Niederlande. Anders als
beim Stecknitzkanal ist bei der Fossa Eugeniana
die Kosten-Nutzen-Relation trotz der unleug-
baren Wünschbarkeit recht ungünstig. 200 Jah-
re später hatte Napoleon I. noch einmal den
Plan, durch den »Gran Canal du Nord« die Hol-
länder vom Rhein-Maas-Schelde Handel aus-
zuschließen. Auch dieses Projekt wurde nicht
zu Ende geführt.
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Uta Lindgren

Baumeister
(pau-, paw-, und baw-, buwe-, bauermeister,

-maister, bumeyster) ist die ma. und frühneuzeitl.
Bezeichnung einer Person, die je nach Zt. und
Ort eine maßgebl. Funktion bei einem Bauvor-
haben erfüllte. Je nach Kontext ist zu unter-
scheiden zw. dem Baumeister als a) dem Leiter
der Finanzverwaltung, Bauorganisation (cura et
magisterium) und -aufsicht in Vertretung des
Bauherrn und b) dem Handwerker, der als Pla-
ner und -organisator auf der Baustelle tätig war
und der als Fachmann die techn. Bauausfüh-
rung leitete und ggf. Baudetails gestaltete. Beide

Positionen waren i. d. R. voneinander getrennt
und wurden von verschiedenen Personen wahr-
genommen, vereinzelt jedoch auch in einer
Hand vereint. Neben den hier berücksichtigten
Termini aus dem dt.sprachigen Gebiet, sind
auch die regional unterschiedl. dt., ital., frz.
und engl. Begriffe zu beachten. Letztendl. ist
der jeweilige kausale Kontext für die Interpre-
tation der Tätigkeit eines einzelnen Baumeisters
entscheidend.

Die Bezeichnungen magister und magister ope-
ris oder fabricae können ebenso wie die Begriffe
operarius, operis princeps, provisor, procurator oder
gubernator oder appreciator fabricae, rector (magister)
seltener administrator, gubernator und (di)rector so-
wie im SpätMA auch wercmeistere oder Baumeister,
kerckmester (darunter eine Kirchenmeisterin) und
Fabrikmeister für diejenige Person verwendet wer-
den, der in Vertretung des Bauherren die Ver-
waltung (magisterium) der Baustelle oder Bau-
hütte bzw. der fabrica oblag, auch gab es – v. a. in
Süddtl. – Baumeister als Leiter städt. Bauämter
oder -höfe. Dieser Bauverwalter ist i. d. R. kein
ausgebildeter Handwerker (magister oder artifex),
sondern ein temporär gewählter bzw. ernannter
Geistlicher oder Ratsmitglied mit hohem ge-
sellschaftl. Ansehen und entspr. Stellung. In
diesem Zusammenhang ist zu beachten, daß
der Begriff fabrica einerseits auf das Baugefüge
(structura) oder das Bauwerk (structura und opus)
als Ganzes hinweist, andererseits die Bauhätte
als Verwaltungseinrichtung bezeichnen kann.

Die diversen Begriffe, die das vielfältige Tä-
tigkeitsfeld der Baumeister mit sich brachte,
führte in der Lit. oft zu Fehlinterpretationen und
zur Mythenbildung hinsichtl. der Leistungen
einzelner Baumeister, Werkmeister und Archi-
tekten (Geniekult). Vereinzelt betätigten sich im
MA und der frühen NZ auch Kleriker und Fs.en
als Bauplaner (z. B. Benno von Osnabrück, Ks.
Maximilian, Ehzg. Ferdinand von Tirol).

Im Früh- und HochMA werden in den
Schriftquellen zumeist Baumeister von Sakral-
bauten gen., im SpätMA und in der frühen NZ
auch Baumeister von Profanbauten. Namen von
Baumeistern, Steinmetzen und Bildhauern sind
seit dem 7. Jh. bekannt, seit dem 11. Jh. sind
Baumeister/Werkmeister überliefert, die als
Bauleiter tätig waren.
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1200–1450 Ab 1250 lassen sich Baumeister
anhand der Q. genauer fassen, so daß Aussagen
zu Vita, Tätigkeitsbereich und Werk mögl. sind,
wobei die ab der Mitte des 14. Jh.s nördl. der Al-
pen vermehrt nachweisbaren Werkmeisterver-
träge weiterführende Aussagen zu Tätigkeitsfeld
bei unterschiedl. Bauvorhaben von geistl. und
weltl. Herren, Funktion und Besoldung der ein-
zelnen Persönlichkeiten ermöglichen.

Die Architektur (architectura) gehörte zur Un-
tergruppe des Handwerks (armatura) der septem
artes mechanicae, wie u. a. Hugo von St. Viktor
(† 1141) darlegte (Didascalicon II, 20 und 22). Da-
her kann sich der Begriff architecti auch auf die
Bauhandwerker (Maurer, Steinmetzen, Zim-
merleute u.ä.) beziehen, ohne aber zwingend die
techn. leitenden Personen unter diesen anzu-
sprechen. Letztere werden als planende und aus-
führende Baufachleute auch artifex, caementarius,
lathomus, (archi)lapicida gen. Den techn.-leiten-
den Steinmetzen gelang es im Laufe des 13. Jh.s
ihr gesellschaftl. Ansehen zu erhöhen und sie
waren finanziell z. T. in der Lage, Grundbesitz
und Immobilien zu erwerben.

Die Begriffe architector und architectus wurden
im frühen und hohen MA in theolog. und phi-
losoph. Schriften unterschiedl. benutzt. Archi-
tector bezeichnete in der Nachfolge von Aristo-
teles († 323 vor Chr.) und Thomas von Aquin
(† 1274) eine übergeordnete, leitende Person.
Demgegenüber nannte man nach Paulus (1.
Kor. 3, 10) einen sapiens architectus erstens den,
der das Fundament der ecclesia legte, womit ein
Kirchengründer angesprochen wurde, oder
zweitens denjenigen, der die Fundamentierung
durchführte, womit ein caementarius (Mauer) ge-
meint war, der die prakt. Bauausführung inne
hatte und hier dem magister operis entspricht. Bei
Isidor von Sevilla († 636) (Etymologiae XIX, 1 (2)
und XIX, 8 (1)) und Hrabanus Maurus († 856)
(De universo XIV, 20 und XIX, 1) heißt es, Archi-
tekten seien Maurer, die in den Fundamenten
planten. Vincent von Beauvais wertet unter dem
Einfluß der Metaphysik des Aristoteles im Ka-
pitel De architectoribus im Seculum maius (XI, 16)
um 1250 erstmals den Baumeister gegenüber
dem Handwerker auf, ihm folgen darin Thomas
von Aquin und andere; Nicolaus de Byard nennt
1261 diesbezügl. magister principales.

herr allen wissens: künstler und fachleute

Der Baumeister oder Werkmeister (magister
operis), als ein aus dem Handwerk kommender
Kunstfertiger (artifex), der die prakt. Ausfüh-
rung eines Bauwerks (opus oder structura) auf-
grund einer allg. vorgegebenen Planung (dispo-
sito) leitete, arbeitete auf der Baustelle selbst
mit, war aber dennoch bis in die frühe Neuzeit
oft ein vir illiteratus. Seine Handwerkszeuge und
zugleich visuellen Attribute auf bildl. Darstel-
lungen waren Richtscheit, Zirkel, Steinmetz-
und Zimmermannswerkzeuge. Mit diesen war
er mit Hilfe einfacher geometr. Regeln in der
Lage, im Gelände Fundamente einzumessen,
auszulegen und Risse von Werkstücken auf dem
Reißboden anzufertigen oder seit der Mitte des
13. Jh.s auch verkleinerte Grund- und Aufrisse
anzufertigen. Bes. seit dem 14. Jh. ließ er sich
auf großen Baustellen z. T. durch den Parlier
vertreten, und war nur noch für die Planung,
Organisation und Aufsicht tätig.

1450–1550 Das Aufgabengebiet eines Bau-
meisters/Werkmeisters umfaßt neben oben be-
schriebenen Tätigkeiten auch die Inspektion
von Gebäuden, Wehranlagen, hydrolog. Anla-
gen u.ä. sowie die Anfertigung von Gutachten
und Visierungen (Pläne). Die Tätigkeitsbe-
schreibung von Endres Tucher († 1507), der von
1464–70/75 Stadtbaumeister in Nürnberg war,
bietet einen tieferen Einblick in das Aufgaben-
feld eines Baumeisters. Ihm waren z. B. die
Handwerker und ein Handwerksmeister (Schaf-
fer, Anschicker) unterstellt und zu seinen Auf-
gaben gehörten u. a. Erhaltungsarbeiten an
städt. Bauten, Inspektionen von Steinbrüchen,
Kalköfen, der Stadtmauer mit ihren Toren und
des Zwingers, der Wasserbauten, usw.; er sorg-
te für die Straßenreinigung und Pflasterung und
kümmerte sich um Stadtgraben, Hirsch- und
Rehgehege u.ä.; auch hatte er für das Aufrichten
der Schranken bei Turnieren zu sorgen.

Während die städt. Handwerker in Zünften
organisiert waren, galten seit der Zeit um die
Mitte des 15. Jh.s für nicht ortsansässige Hüt-
tenmeister und Steinmetzen, die als freie Stein-
metze in Bruderschaften organisiert sein konn-
ten, überregionale Ordnungen die auf Zusam-
menkünften und schriftl. Fixierung aus der Zeit
zw. 1453/54 und 1574 beruhen. Sie basieren
größtenteils auf der Regensburger Hüttenord-
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nung von 1459 und erfuhren bis in die zweite
Hälfte des 16. Jh.s nur kleinere zeit- und orts-
bedingte Änderungen. Daneben entstanden
nun auch vermehrt Musterbücher.

Die Baumeister besaßen z. T. hohes gesell-
schaftl. Ansehen, was sich u. a. anhand der Grö-
ße und Prestigeträchtigkeit der ihnen unter-
stellten Bauvorhaben, der finanziellen und ma-
teriellen Dotierung ihrer Stellung in kirchl.,
städt. oder fsl. Diensten (Lohn, Unterkunft,
Pferde, Gewand/Hofkleid u.ä.), die es ihnen
z. T. sogar ermöglichte Grundbesitz und Im-
mobilien zu erwerben, oder aber durch ihre
(seltenen) Nobilitierung zeigte. Darüber hinaus
belegt die visuelle Präsenz von Baumeistern in
bildl. Darstellungen unterschiedl. Art, z. B.
Grabdenkmäler, Büsten, Gemälde, Medaillen,
wie sehr ihre Tätigkeit geschätzt war.

Erst in der frühen Neuzeit kommt es unter
dem Einfluß der Architekturtraktate der ital.
Renaissance zur Herausbildung des Berufsstan-
des des Architekten, der als uomo universale ver-
schiedene Techniken beherrschte und sich
durch Intelligenz, Bildung, Wissen, Geist und
ingenium an die Dichter und Gelehrten annäher-
te. Der artifex polytechne war z. B. für die Festde-
koration und Organisation der Städte beim Ein-
zug von Fs.en zuständig, z. B. zum Einzug Karls
V. in Florenz. Auch verzeichnet z. B. Walter Ryff
(Rivius) im Vitruvius Teutsch von 1548 keine Un-
terscheidung zw. Baumeistern, Architekten und
Werkmeistern mehr.

1550–1650 Die enge Verknüpfung der ar-
chitectura mit der Mathematik und der Geome-
trie, die zu den artes liberales gehörten, hatte ihre
Position als höchste der artes mechanicae ermög-
licht, was den sozialen Aufstieg der Architekten
leichter als den der Maler und Bildhauer ge-
macht hatte, zumal sie eine enge Beziehung zu
bürgerl. Mäzenen und natürl. Fs.en anstrebten,
die in der Position des Hofkünstlers gipfelten
konnte.

Waren sie als artifices noch der im MA wur-
zelnden handwerkl.-künstl. Tradition verbun-
den gewesen, so konsolidierte sich im Laufe der
Renaissance ihr sozialer Aufstieg und ihre
Emanzipation. Dieses zeigt sich u. a. an der im
16. Jh. z. T. gewählten Bezeichnung artista, die
zuvor den Lehrern und Studenten der septem artes

liberales vorbehalten gewesen war. Die Heraus-
bildung des Berufsstandes des Architekten als
einem homo universalis vollzog sich von Italien
ausgehend in ganz Europa, was sich auch an-
hand der diversen Architekturtraktate zeigt.

† Farbtafel 127; Abb. 246

† vgl. auch Farbtafel 4; Abb. 106, 178, 209

† Burg und Schloß † Residenz und Stadt † A. Got-

tesdienst und Frömmigkeit; Kapelle [Doppel-] † A. Ver-

sorgungsgebäude und Einrichtungen † A. Wehr- und Be-

festigungsanlagen der Residenz † A. Wohnraum † B. Ap-

partement † B. Blickregie † B. Dächer † B. Galerien

† B. Grosser Saal [Festsaal] † B. Jagdschlösser † B. Por-

tale † B. Treppe † B. Turm

Q. Leon Battista Alberti, De re aedificatoria, 1452;

Leon Battista Alberti, Zehn Bücher über die Baukunst,

übersetzt von Max Theuer, Wien u. a. 1912 (ND Darm-

stadt 1975). – William Clemens Pfau, Die Rochlitzer Hüt-

tenordnung mit Vorstudie und Beilagen, Rochlitz 1896

(Mitteilungen des Vereins für Rochlitzer Geschichte, 1). –

»Regensburger Dombau-Rechnungen vom Jahre 1459 mit

Anmerkungen und angehängter Steinmetz-Ordnung v. J.

1514. Regensburg 1853«, in: Geschichte des Domes von

Regensburg und der dazu gehörigen Gebäude, bearb. von

Joseph Rudolph Schuegraf, hg. vom Historischen Ver-

ein von Oberpfalz und Regensburg, Regensburg 1855. –

Walter Rivius, Vitruvius Teutsch, Nürnberg 1548. – End-

res Tucher, Baumeisterbuch der Stadt Nürnberg, Stutt-

gart 1862 (Bibliothek des lit. Vereines in Stuttgart, 64). –

Vitruv, De architectura libri decem, Rom 1487 und Venedig

1511; in dt. Übersetzung von Curt Fensterbusch:

Vitruv, zehn Bücher über Architektur, Darmstadt 1964,

S. 22–33.

L. Die Baumeister der »Deutschen Renaissance«. Ein

Mythos der Kunstgeschichte, hg. von Arnold Bartetz-

ky, Beucha 2004 (darin Ausführungen zum Mythos des

Baumeisters in der »Deutschen Renaissance« und zu sei-

ner tatsächl. Stellung im Bauwesen sowie zu Wendel Ros-

kopf, Konrad Krebs, Hieronymus Lotter, Wilhelm Ver-

nucken, Antonis van Obberghen, Lüder von Bentheim, Ja-

kob Wolff d. J., Elias Holl und Heinrich Schickhardt). –

Große Baumeister, hg. von der Bauakademie der DDR,

Berlin 1990 (Schriften des Instituts für Städtebau und Ar-

chitektur) (darin die Beiträge »Hinrich Brunsberg« von

Nikolaus Zaske und »Elias Holl« von Hans-Joachim

Kadatz). – Binding, Günther: Bischof Benno von

Osnabrück als «architectus et dispositor caementarii operis, ar-

chitectoriae artis valde pertius«, in: Zeitschrift des deutschen
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Vereins für Kunstwissenschaft 44 (1990) S. 53–66. – Bin-

ding, Günther: Der früh- und hochmittelalterliche Bau-

herr als sapiens architectus, Darmstadt 1996 (darin maß-

gebl. Angaben zu Q. und zur Lit.; zahlreiche Abb.). –

Binding, Günther: Art. »Baumeister«, in: LexMA I,

1980, Sp. 1666–1667. – Binding, Günther: Art. »Bau-

betrieb«, in: LexMA I, 1980, Sp. 1554–1561. – Binding,

Günther: architectus, magister operis, wercmeistere: Baumei-

ster oder Bauverwalter im Mittelalter, in: Mittellateini-

sches Jahrbuch 34,1 (1999) S. 7–28 (darin maßgebl. An-

gaben zu Q. und zur Lit.). – Binding, Günther: Meister

der Baukunst. Geschichte des Architekten- und Ingenieur-

berufs, Darmstadt 2004 (darin die neueste und detail-

reiche Überblicksdarstellung zum Thema mit maßgebl.

Angaben zu Q. und zur Lit.; zahlreiche Abb.). – Bin-

ding, Günther in Zusammenarbeit mit Gabriele An-

nas, Bettina Jost und Anne Schunicht: Baubetrieb

im Mittelalter, Darmstadt 1993 (darin maßgebl. Angaben

zu Q. und zur Lit.; zahlreiche Abb.). – Binding, Gün-

ther/Lischeid-Burdich, Susanne: Planen und Bauen

im frühen und hohen Mittelalter nach den Schriftquellen

bis 1250, Darmstadt 2002. – Booz, Paul: Der Baumeister

der Gotik, München 1956. – Briggs, Martin S.: The Ar-

chitect in History, Oxford 1927 (repr. New York 1974). –

Conrad, Dietrich unter besonderer Mitwirkung von

Klaus Mertens: Kirchenbau im Mittelalter. Bauplanung

und Bauausführung, Leipzig 1990 (darin repräsentative

Beispiele für Baumeister und. Werkmeister sowie zahl-

reiche Abb.). – Gerstenberg, Kurt: Die Bildnisse der

deutschen Baumeister im Mittelalter, Berlin 1966. – Ger-

stenberg, Kurt: Art. »Baumeisterbildnis«, in: Realle-

xikon zur deutschen Kunstgeschichte II, 1948, Sp. 96–

100. – Grewolls, Antje/Ludwig, Steve: Die Bauorga-

herr allen wissens: künstler und fachleute

nisation an den Wismarer Pfarrkirchen, in: Wismarer Bei-

träge 12 (1996) S. 20–32. – Hempel, Eberhard: Art. »Bau-

meister«, in: Reallexikon zur deutschen Kunstgeschichte

II, 1948, Sp. 90–96. – Kletzl, Otto: Titel und Namen von

Baumeistern deutscher Gotik, München 1935 (Schriften

der deutschen Akademie, 26). – Kostof, Spiro (Ed.): The

Architect. Chapters in the history of the Profession, Ber-

keley, Los Angeles and London (darin u. a. Beiträge zum

ma. Architekten, dem Werden des ital. Architekten im

15. Jh., dem neuen Berufsstand in der Renaissance). –

Kruft, Hanno-Walter: Geschichte der Architekturtheo-

rie, München 1986 (siehe hier für Angaben zu Architek-

turtraktaten). – Mojon, Luc: St. Johannsen Saint-Jean de

Cerlier, Beiträge zum Bauwesen des Mittelalters, Bern

1986 (darin Auflistung von Werkmeistergrabplatten). –

Münkler, Herfried/Münkler, Marina: Art. »Architek-

tur«, in: Lexikon der Renaissance, München 2000, S. 19–

26. – Münkler, Herfried/Münkler, Marina: Art.

»Künstler«, in: Lexikon der Renaissance, München 2000,

S. 204–212. – Pevsner, Pevsner: The Term »Architect« in

the Middle Ages, in: Speculum 17 (1942) S. 549–562. – Se-

verin, Ingrid: Baumeister und Architekten. Studien zur

Darstellung eines Berufsstandes in Portrait und Bildnis,

Berlin 1992. – Schock-Werner, Barbara: Zur Entloh-

nung der Werkmeister an Bauhütten im späten Mittelalter,

in: Kölner Domblatt 41 (1976) S. 125–130. – Schön-

herr, David: Die Kunstbestrebungen des Erzherzogs

Sigmund von Tirol, in: Jahrbuch der kunsthistorischen

Sammlungen Wien (1883) S. 189ff. – Sosson, Jean-Pier-

re: Art. »Baugewerbe«, in: LexMA I, 1980, Sp. 1632–1627. –

Sosson, Jean-Pierre: Art. »Bauhof«, in: LexMA I, 1980,

Sp. 1628–1629. – Warnke, Martin: Hofkünstler, 2. Aufl.,

Köln 1996. Christine Kratzke
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FESTE UND FEIERN

Festliche Anlässe und Festformen
Feste und Feiern gehören nicht nur zu Ver-

gnügen und Kurzweil, sondern zu den wichtig-
sten Instrumenten des Regierens und der sozia-
len Integration, weil sie die sozialen, polit. und
geistigen Werte zu festigen pflegen (Heers
1982). Daß die Feste und Feiern diese integra-
tive Rolle in verschiedensten menschl. Gruppen
spielen und immer schon gespielt haben, ist
längst von Anthropologen demonstriert und
von Soziologen problematisiert. Jedes Fest ver-
einigt Teilnehmer und Zuschauer um bestimm-
te soziale Konventionen herum, bestätigt und
erneuert die herrschenden Normen und sozia-
len Spielregeln. Dies gilt schließl. selbst für sol-
che Feste, bei welchen gerade die demonstrative
Aufhebung der übl. Normen der Kern war (Kar-
neval u.ä.), weil eine solche Umwerfung der so-
zialen Regelungen für die kurze festgesetzte
Frist die Gültigkeit derselben Regelungen für
die ganze übrige Zeit betonte.

Das Bes. bei den fsl. Festen und Feiern be-
stand v. a. darin, daß sie einerseits die Ansprü-
che der adligen Elite auf die Herrschaft zum
Ausdruck brachten, aber andererseits selber die
Akten einer solchen Herrschaft waren. Mit an-
deren Worten, sie waren, der Legitimierung und
Repräsentation der Herrschaft dienend, gleichzei-
tig die Akten der Herrschaftsausübung.

Dasjenige Konzept der sozialen Integration,
welche dem fsl. Fest immanent war, setzte v. a.
die starke Hierarchisierung der Gesellschaft
und Unüberwindbarkeit der vorgegebenen Sta-
tusgrenzen voraus. Doch gab es Ausnahmen. So
waren für Turniere des niedrigen Adels im aus-
gehenden 15. Jh. eher die gegensätzl. egalita-
rist. Motive charakterist. (Ranft 1995); sie ver-
schwanden aber bald, zusammen mit ihren Trä-
gern, den Rittergesellschaften und ihrer spezif.
Turnierpraxis. Einzelne Elemente eines ähnl.
Egalitarismus könnte man wohl etwa bei Festen
während eines Militärunternehmens erblicken,
bei denen der Ruhm eines Ritters maßgebender
für seine Stellung war als sein Ursprung. Es ent-
standen gelegentl. spezif. Situationen auch bei
»normalen« Festen, wenn etwa ein Turnierge-
winner das Recht bekam, mit einer wesentl. hö-

feste und feiern

her stehenden Dame tanzen zu dürfen. All diese
Ausnahmen können aber die Herrschaft der
hierarchisierenden Funktion des Hoffestes
nicht in Frage stellen. Die hierarch. Strukturie-
rung der Elite im Rahmen des Festes wurde zu-
erst durch die Reihenfolge in Prozessionen, die
Sitzordnung bei Mählern, die Stehordnung bei
Gottesdiensten usw. visualisiert. Nicht zufällig
sind von so vielen fsl. Festakten in erster Linie
die Listen überliefert, in welchen die Teilneh-
mer entspr. ihrer Plazierung aufgezählt werden.
Diese auf den heutigen Blick wenig aussagen-
den Namensfolgen enthalten für die Zeitgenos-
sen die wichtigsten Informationen über die
Strukturierung der sozialen Oberschicht. Texte
dieser Art waren aber zugl. stark emotionell be-
laden: wie die Feste selbst, suggerierten sie das
Bild des harmon. sozialen Universums, in wel-
chem jeder seinen Platz kennt (akzeptiert) und
im Zusammenklang mit allen anderen agiert.
Sowohl die hierarch. Verhältnisse innerhalb der
adligen Schicht als auch das Prestigegewicht je-
der einzelnen Person wurde mit einer Vielzahl
von Mitteln (Kleidung, Ausrüstung, Pferde, Ju-
welen, Equipagen, Begleitung, Logierung usw.)
zur Schau, Einschätzung und Bewunderung ge-
stellt. Innerhalb der feiernden adligen Gesell-
schaft dienten diese Zeichen der internen Struk-
turierung der Elite, nach außen wirkten sie aber
v. a. als eine undifferenzierbare Summe von
Pracht, Reichtum und Macht, als eine Aura, wel-
cher dem ganzen Hochadel als der herrschen-
den sozialen Gruppe eigen ist und sie über alle
andere Bevölkerungsgruppen weit hervorhebt.

Ein Fest (genau wie ein Krieg) intensivierte
das soziale Gefüge immens, sowohl das »verti-
kale« als auch das »horizontale«. An einem Hof-
fest anwesend zu sein bedeutete, eigene Huld,
Loyalität, Ergebenheit und Dienstbereitschaft
auszudrücken, je nachdem, wie hoch der An-
wesende in der adligen Hierarchie stand. Fern-
zubleiben hatte selbstverständl. den entspr. ge-
gensätzl. Sinn. Einfach »anwesend zu sein«,
ohne Aktivierung der sozialen Netze, gegensei-
tigen Erwartungen und Verpflichtungen, war
kaum möglich. Ein Fs. fordert seine Lehnsleute
auf ihn, bestens ausgerüstet, im gleichen Kleid
und in seinen Farben zum Fest zu begleiten.
Dadurch bekommen sie die Möglichkeit, ihrem
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Herrn gegenüber einen guten Dienst zu leisten.
Ein Ritter wendet sich an seinen Fs.en mit der
Bitte, ihm Kampfroß und Harnisch für das be-
vorstehenden Turnier zu leihen. Das ist die pas-
sende Gelegenheit für den Fs.en, seine Gnade
zu bezeugen und den Bittsteller entspr. auszu-
rüsten, damit er die hübschen Frauen und Jungfrauen
mit seinem Stechen erfreuen könnte. Jedes große Fest
löste einen solchen Impuls aus, welcher bis zum
äußersten (nicht nur geograph., sondern auch
sozialen) Rand des Einflußbereiches des
entspr. Fs.en reichte und die Verbindung »sei-
ner Leute« zu ihm aktualisierte. Gerade darin
besteht eine der wichtigsten Ursachen, warum
es so viele Anlässe für große und kleine Feiern
bei dem ma. und frühneuzeitl. Adel gab.

In einer Kultur, wo Macht und Herrschaft
stark personifiziert waren, mußten die Hoffei-
erlichkeiten zunächst von den wichtigsten Er-
eignissen im Lebenslauf des Fs.en bestimmt
werden. Zu solchen Ereignissen gehörten v. a.
Geburt (Taufe), Hochzeit und Tod (Begräbnis,
Begängnis). Die zweite Reihe der Feierlichkei-
ten war von dem Jahreszyklus abhängig. Hier
kamen sowohl die übl. Kirchenfeste als auch die
traditionellen familiären und regionalen »Fei-
erbräuche« zusammen. Die dritte Reihe knüpft
sich weder an Lebens- noch an Jahreszyklus an:
sie entsteht aus allen mögl. irregulären, mehr
oder weniger zufälligen Ursachen, denn der fsl.
Alltag gab recht viele Gelegenheiten zum Fei-
ern. Die Konstellation dieser drei verschiedenen
»Festkreise« war immer schon dicht genug; die
zunehmende Konzentration aller mögl. Res-
sourcen bei den Fs.en ermöglichte es ihnen aber
ihre »Festaktivität« ständig zu steigern. Die un-
endl. Kette aus Festen und Feiern in der Epoche
des Barock kann den Eindruck hinterlassen,
daß der fsl. Alltag im 17. Jh. aus einem immer-
währenden Fest bestand, was selbst die Refor-
mation kaum zu beeinflussen vermochte.

Die wichtigsten Grundformen des fsl. Festes
haben sich vor 1200 gestaltet, und zwar nicht
nur die kirchl. Formen, sondern auch die welt-
lichen. Die Liturgie spielte nach wie vor die
wichtige Rolle in der fsl. Festkultur. Eine übl.
Sonntagsmesse in der Hofkapelle gehörte zu
dieser Kultur genauso wie ein feierl. Gottes-
dienst in Anwesenheit des Ks.s und zahlreicher

Fs.en während eines Konzils oder eines Reichs-
tags (Farbtafel 128). Im letzten Fall kann man
auf Grundlage der überlieferten Berichte aller-
dings verfolgen, wie solche religiösen Ereignis-
se immer mehr nach den Regeln des Hofzere-
moniells sowohl gestaltet als auch wahrgenom-
men wurden. Liturg. Akte bildeten den Kern
derjenigen Hoffeierlichkeiten, welche anläßl.
der Taufen, Hochzeiten, Begräbnisse oder Be-
gängnisse in fsl. Familien begangen wurden.
Dieser Kern behielt natürl. jedes Mal die sinn-
gebende Bedeutung für die ganze Feier, geriet
aber immer mehr in Schatten anderer, und zwar
durchaus weltl. Elemente des Feierns. Man
merkt das am besten bei Taufen und Hochzei-
ten: die zeitgenöss. Berichte schenken dem, was
in der Kirche geschah, bei weitem weniger Auf-
merksamkeit als allen mögl. Begebenheiten au-
ßerhalb ihrer Mauern. Bei Begräbnissen und
Memorialfeierlichkeiten war es allerdings an-
ders und der liturg. Teil der Trauerfeier blieb für
die Teilnehmer und Beobachter wohl nach wie
vor entschieden relevant. Aber auch hier wurden
neue Akzente gesetzt: eine obligator. »Opfer-
prozession« wird zu einer imposanten Demon-
stration des weltl. Status des Verstorbenen und
seiner Familie. Allerdings gab es auch solche
Feste, die von Anfang an keine liturg. Elemente
enthielten, wie etwa die Turniere, über welche
noch im 13. Jh. von der Kirche mehrmals offi-
zielle Verbote verkündet wurden. Im übrigen
konnte das Turnier sowohl ein selbständiges
Fest darstellen als auch nur ein Element neben
den anderen innerhalb eines komplexen Festes,
etwa der Hochzeit, sein.

Die grundlegenden weltl. Formen des fsl.
Feierns gehen teilw. tief in das Archaische zu-
rück, in diejenige Urzeit, in der sie allerdings
auch kult. Bedeutung hatten. Das sind v. a. die
Ein- und Aufzüge, Festmahle (Farbtafel 129),
Tanz (Farbtafel 130), Musik und Gesänge, Wett-
bewerbe (Turniere). Prakt. jedes Hoffest in der
Zeit zw. 1200 und 1650 stellte die eine oder an-
dere Kombination von diesen »Bauklötzen« dar
(zu welchen man den oben genannten feierl.
Gottesdienst hinzufügen muß). Diese Grund-
formen erschienen aber im Laufe der Zeit in im-
mer neuen Gestalten (Farbtafel 131). Das 16.
und 17. Jh. haben nicht nur die vorgefunden
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Festformen wesentl. modifiziert, sondern eini-
ge völlig neue entwickelt. Zu solchen gehören
v. a. das Feuerwerk (zum ersten Mal in Dtl. wäh-
rend des Reichstags 1506 in Konstanz gezün-
det), Artilleriesalute, Maskeraden (schon 1491
bei einem Tanz anläßl. der Reichstagsver-
sammlung in Nürnberg war Kg. Maximilian I.
mit seiner Gefolge vermummt erschienen) oder
etwa maskierte Schlittenfahrten im Winter wie
z. B. in München 1568, Pantomimen, allegor.
Szenen und kostümierte Aufzüge wie auch
schließl. (seit der zweiten Hälfte des 16. Jh.s)
Ballet. Den wichtigsten allg. Trend darf man
wohl im Zuwachs des theatral. Elements des Fe-
stes erblicken: es begann im MA mit kom. oder
dramat. Szenen einzelner joculatores und wan-
dernder Schauspielgruppen, fand in tableaux vi-
vants des 15. und beginnenden 16. Jh.s seine Fort-
setzung und mündete schließl. in die schon
»echten« theatral. Aufführungen des späteren
16. und des 17. Jh.s ein (nicht zuletzt in die re-
ligiös-moralisierenden Schauspiele der Jesui-
ten: in Dtl. zuerst 1568). Die Einrahmung des
dramat. Vorgangs mit Musik und Gesang deu-
tete etwa seit dem zweiten Drittel des 16. Jh.s
diejenige Entwicklungslinie an, welche zur Ent-
stehung einer neuen Kunstgattung aus dem
Schoß der fsl. Festkultur, der Oper, um 1600
führte. Aber nicht nur die einzelnen Bestandtei-
le des fsl. Festes wurden immer »theatrali-
scher«: das Fest als das Ganze verwandelte sich
immer mehr in eine Art Spektakel (Alewyn/
Sälzle 1959), in welchem allerdings alle Kün-
ste synthesiert werden mußten.

Die im 16.–17. Jh. ständig zunehmende
Theatralisierung der höf. Festkultur ging paral-
lel mit der allg. Entwicklung des Hoffestes von
einem eher polyzentr. zu einem eher mono-
zentr. Modell. Ein Hoffest des 13.–15. Jh.s war
eine Summe mehrerer Teilnehmerinitiativen (wo-
bei die Rolle des Hauptveranstalters und seines
»Festprojekts« nicht unterschätzt werden
kann). Ein Hoffest des späteren 16. und bes.
17. Jh.s erschien dagegen v. a. als Verwirkli-
chung nur eines einzigen Willens, desjenigen
des fsl. »Hauptregisseurs«. Wenn es anders wä-
re, wären keine der damals üblich gewordenen
ausführl. Szenarien entstanden, welche alle Ein-
zelheiten der mehrtägigen Feierlichkeiten fest-
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setzen und so gut wie keinen Platz für indivi-
duelle Improvisationen hinterlassen wollten.
Solche recht komplizierten Festkonzepte aus-
zuführen, wäre ohne zentralist. Steuerung der
gesamten Veranstaltung kaum vorstellbar. Die
Möglichkeit, den Ablauf des Festes zu beein-
flussen, gab es selbst bei den sehr hochrangigen
Beteiligten immer weniger: sie verwandelten
sich entweder in Schauspieler in einem fest kon-
zipierten Spektakel, oder in die passive Zu-
schauer desselben. Auch der Fs. mußte sich mal
mit der einen, mal mit der anderen dieser bei-
den Rollen in seinem eigenem Schauspiel be-
gnügen. Denn die allg. Glorifizierung der Per-
son des Fs.en und Mitglieder seiner Familie,
welche in der Renaissance- und Barockkultur
allmähl. zum Hauptinhalt des höf. Festes wur-
de, forderte auch vom princeps, sich den unzäh-
ligen Konventionen zu unterstellen. Er stellte
das absolute Zentrum seines Festes dar, was die
Folge hatte, daß Erfolg des Festes völlig davon
abhängig war, wie gut der Fs. seine eigene Rolle
des Erdgottes zu spielen vermochte.

Die spektakulären zeitgenöss. Beschreibun-
gen dürfen heutige Leser nicht täuschen: die
Hoffeste in den dt. Ländern während des Spät-
MA und der Frühen Neuzeit waren nur mehr
oder wenig erfolgreiche provinzielle Nachah-
mungen der Vorbilder aus den anderen Regio-
nen Europas. Gelegentl. konnten die Muster aus
Frankreich, Burgund oder Niederlanden stam-
men, ihre wichtigste unerschöpfl. Quelle war
aber immer Italien. Es ist deswegen durchaus
verständlich, warum ital. »Spezialisten« in Fest-
angelegenheiten auf Dauer an die dt. Höfe ein-
geladen wurden, wie etwa der Komponist Or-
lando di Lasso (1530/32–94) nach München.
Das Ausmaß der »Modernität« (d. h. zugleich
der Eindruckskraft) eines Hoffestes war dort
höher, wo die Präsenz der erfahrenen Italiener
spürbarer war. Gerade deswegen überholten die
Feierlichkeiten in Dresden, wo aber auch der
meisterhafte Festarrangeur Giovanni Maria
Nosseni (1544–1620) seit 1589 tätig war, dieje-
nige des Münchener Hofes (Straub 1969,
S. 157f.).

Fast jedes höf. Fest tendierte im SpätMA und
in der Frühen Neuzeit dazu, nicht nur höf. zu
bleiben. Es zog in seinen Wirbel mehrere hun-
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derte und selbst tausende Menschen hinein,
welche keinesfalls der Hofgesellschaft angehör-
ten. Sie feierten mit, als aktive Teilnehmer oder
als Zuschauer, oder beteiligten sich an der Or-
ganisation eines Festes oder taten beides. Das
höf. Fest brachte recht anschaul. die völlige
Überlegenheit der Elite zum Ausdruck, machte
ihr eingeborenes Recht auf die Vorherrschaft je-
dem klar und selbstverständl. Es zeigte aber
zugl. die Bereitschaft dieser Elite, »ihrem« Volk
entgegenzukommen und mußte andererseits
die Möglichkeit den Untergeordneten geben,
ihr friedl. und bereitwilliges Einverständnis mit
dieser Vorherrschaft zum Ausdruck bringen zu
können. Beides wurde von dem noch in der ma.
christl. Kultur tief verwurzelten Ideal des »guten
Regiments« bestimmt. Die aktive Beteiligung
der Untertanen war bes. dann konstitutiv wich-
tig, wenn der Anfang einer neuen Regierung ge-
feiert wurde. Exemplar. dafür sind v. a. die kgl.
Krönungen in Aachen, bei welchen man be-
kanntl. auf dem Markt einen ganzen Ochsen
braten ließ. Der Ochse war gefüllt: zuerst (bei
der Krönung Friedrichs III. 1442) mit einem
Kalb, darin wiederum mit einem Schwein und
in diesem mit einem Huhn, bei den späteren
Krönungen kamen noch Hirsch und verschie-
denes Geflügel dazu. Außerdem stand dem
Volk ein mit dem Reichsadler geschmückter
Brunnen zur Verfügung, da gieng stäts wein aus des
morgens von sechs stunden bis des abents in die vierden
stund, wie man 1442 formulierte. Solche Brun-
nen sprudelten übrigens schon 1311 während
des großen Festes in Rostock und noch früher
in Prag anläßl. der Krönung Kg. Wenzels II.
1297. Die Idee des »Versprechens eines guten
Regiments« war nicht nur Krönungen (oder
etwa Huldigungen) immanent, sondern auch
solchen Feierlichkeiten wie Geburt und Taufe
eines fsl. Kindes. Auch in diesen Fällen wurde
die Freude der Untertanen dadurch intensiviert,
daß man ihnen viel Essen und Trinken auf Ko-
sten des Fs.en (aber auch gelegentl. doch des
Stadtrates) darzubieten pflegte. Wenn ein neu
erwählter Ebf. von Trier die kleineren und grö-
ßeren Orte seines Fsm.s besuchte, um die Hul-
digungen entgegenzunehmen, schenkte er je-
des Mal zwei Fuder Wein für eine Art Volksfest,
welches sofort nach der Eidesleistung anfangen

mußte, damit die guten Untertanen alle tränken
und fröhlich wären, aber zugleich nicht vergäßen,
den Wein auch ihren Frauen mitzugeben.

Die hier größere dort bescheidenere Vertei-
lungen von Nahrungsmittel, Kleidern und Geld
begegnet regelmäßig aber auch bei Hochzeiten
und Begräbnissen (bzw. Begängnissen). Im er-
sten Fall hatte sie wohl mit dem Wunsch der
Darstellung von Vermögensüberfluß und
Fruchtbarkeit zu tun, im letzten aber hatten sie
als Ziel (in voller Übereinstimmung mit der al-
ten kirchl. Tradition) die Erweiterung des Krei-
ses derer, deren Gebete die Seele des Verstor-
benen im Jenseits unterstützen würden. Das
Einbeziehen von großen Gruppen unadliger
Personen in die höf. Feste und Feiern war im MA
auch als Kommunikationsmittel äußerst wich-
tig: die Beschenkten (auch Spielleute und He-
rolde) verbreiteten danach den Ruhm des Veran-
stalters des Festes. Das Lob (oder evtl. der Ta-
del) dieser Art beeinträchtige nicht nur das Re-
nommée des Fs.en innerhalb und außerhalb
seines Standeskreises, sondern auch seine Re-
gierungsfähigkeit: der Ruf des ma. Fs.en war
alles andere als neutral für die Bereitschaft sei-
ner Untertanen, sich ihm unterzuordnen.

Das Einbeziehen der nichtadligen Bevölke-
rungsgruppen in die höf. Festaktivität war nicht
zuletzt dadurch bestimmt, daß sich höf. Feste
seit dem 14. Jh. v. a. in den Städten abspielten:
selbst die Turniere fanden jetzt nicht auf Fel-
dern außerhalb der Stadt, sondern auf dem
Marktplatz statt. Diese Entwicklung machte die
Stadt nicht nur zur Hauptbühne der Hoffeste
sondern auch zu deren Mitveranstalter. Die Si-
tuation begann sich im späteren 16. Jh. zu än-
dern, als die Fs.en ihre Höfe immer öfter auf die
neuen Residenzanlagen außerhalb der Städte
verlagerten.

† Farbtafel 128, 129, 130, 131

† vgl. auch Farbtafel 1, 45; Abb. 84, 233

† A. Unterhaltung/Zeitvertreib † B. Grosser Saal

[Festsaal] † B. Herolde † B. Herr allen Wissens: Künstler

und Fachleute; Maler[ei], Porträt † B. Herr allen Wissens:

Künstler und Fachleute; Mechanik[er] † B. Herr allen

Wissens: Künstler und Fachleute; Technik[er] † B. Ho-

fämter, Hofstaat † B. Hofzeremoniell † B. Kleidung

† C. Bankett † C. Divertissement † C. Feuerwerke und
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Illuminationen † C. Medien; Festberichte † C. Mumme-

reien † C. Turniere [Turnierplatz]
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et cérémonies au temps de Charles Quint, Paris 1960. –

Marquardt, Rosemarie: Das höfische Fest im Spiegel

der mittelhochdeutschen Dichtung (1140–1240), Göppin-

gen 1985 (Göppinger Arbeiten zur Germanistik, 449). –

Otto, Eduard: Zur Geschichte des deutschen Fürstenle-

bens, namentlich der Hoffestlichkeiten im 16. und 17.

Jahrhundert, in: ZKulturg 8 (1901) S. 335–353. – Plo-

deck 1972. – Ranft, Andreas: Feste des deutschen

Adels am Ausgang des Mittelalters, Form und Funktion,

in: Il tempo libero: Economia e società (Loisirs, Leisure,
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Michael Bojcov

feste und feiern

Jahreslauf (Jahrtage, Gedenken an die
Vorfahren)

Der Rhythmus der Feiern im Laufe des Jah-
reszyklus war in erster Linie vom kirchl. Kalen-
der bestimmt. Fast ein Drittel des Jahres be-
stand aus Festen, und erst die Reformation min-
derte die Zahl der Feiertage wesentlich. Jeder
fromme Fs. mußte die kirchl. Feste an seinem
Hof feiern lassen. Die Feste des Kirchenjahres
wurden mit feierl. Messen, aber auch öfters mit
nachfolgenden Festmahlen begangen. Was die
Hochfeste Ostern, Pfingsten und Weihnachten
angeht, bestimmten sie Termine für wichtige
polit. Entscheidungen und Ereignisse, seien es
etwa Krönungen, Fürstenversammlungen usw.
Das kirchl. Hochfest wurde zum Rahmen und
Hintergrund vieler polit. Angelegenheiten. Kein
Zufall, daß die ma. Chronisten sorgfältig fest-
hielten, an welchem Ort der Herrscher dieses
Jahr Ostern oder Weihnachten feierte. Die An-
wesenheit des Fs.en und seines Hofes beim
Gottesdienst steigerte die Pracht sowohl der
kirchl. Feierlichkeit als auch der Herrscher-
repräsentation. Das Kirchenfest gab dem Fs.en
gute Gelegenheit, einerseits seine Frömmigkeit
und christl. Demut, anderseits seine Herr-
schaftsansprüche öffentl. zu demonstrieren.
Dem letzten Zweck diente der seit Karl IV. do-
kumentierte Brauch, daß der Ks. (Kg.) in den
Matutinen an Weihnachten in vollem Ornat und
mit bloßem Schwert in der Hand einen Vers im
Lucas-Evangelium alte voce las. Dieser Vers Exiit
edictum a cesare Augusto, ut discreberetur universus or-
bis (ein Gebot von dem Ks. Augustus ausging,
daß alle Welt geschätzt würde) präsentierte den
Ks. als den Nachfolger des Augustus (Heimpel
1982, Heimpel 1983).

Zu einigen Kirchenfeiern gehörten auch die
Prozessionen, wie v. a. am Fronleichnamstag.
Auch an ihnen nahmen die Fs.en gern teil, wie
z. B. 1500 in Augsburg während eines Reichs-
tages (Schmugge 1987, S. 72). Bei einigen
Kirchenfesten war es üblich, Essen und Wein
unter den Armen zu verteilen. An vielen Höfen
feierte man mit Festmählern und gelegentl. Tur-
nieren den 1. Jan., obwohl gerade diese Praxis in
den Augen der Kirchenväter eher bedenkl. war.
Zum Feiern an diesem Tag gehörte auch die
gegenseitige Beschenkung (Hirschbiegel
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2003, S. 37–69) und die Geldvergabe unter den
Höflingen und dem Hofpersonal. Anlaß für ein
Fest, etwa ein Turnier, konnte durchaus noch
Fastnacht geben. Außerdem feierte man Ge-
burts- und Namenstage der Mitglieder der fsl.
Familie. So beging man den fünfzigsten Ge-
burtstag von Hzg. Johann Friedrich von Würt-
temberg 1597 in Tübingen mit Ringreiten (einer
späteren Turnierform) und achtstimmigem
Lobgesang. Die Trauerfeierlichkeiten, welche
noch vor dem Begräbnis eines verstorbenen
Fs.en begannen, erreichten ihren Höhepunkt
üblicherweise am »Dreißigsten« (dieser Tag
mußte übrigens nicht unbedingt tatsächl. der
dreißigste nach dem Tod oder der Bestattung
gewesen sein; so hat der dreyssigste für Ks. Fried-
rich III. in Wien 1493 erst dreieinhalb Monate
nach seinem Tode stattgefunden). Der Dreißig-
ste eröffnete die Reihe der Erinnerungsfeiern,
welche jährl. am Sterbe- oder Begräbnistag
stattfinden mußten. Sie bestanden v. a. aus
Trauermessen, gelegentl. auch Prozessionen. In
einigen Fällen veranstaltete man an einem sol-
chen Tag auch ein Turnier. Die Gedächtnismes-
sen wurden nicht nur in der Res. selbst (etwa in
der Schloßkapelle) gefeiert. Zum Hauptträger
der entspr. Feierlichkeiten wurden normaler-
weise Kirchen und Kl., welche von der fsl. Fa-
milie bes. favorisiert wurden. Sowohl die Drei-
ßigsten als auch die Anniversarfeiern sind au-
ßerdem in den Kirchen der Städte des Fsm.s
gefeiert worden. Solche Erinnerungsfeiern
konnten aber auch sehr weit entfernt vom Ster-
be- bzw. Begräbnisort begangen werden. So
wurden die Exequien für Ks. Karl V. nicht nur in
Brüssel, Augsburg und Bologna (Aurham-
mer und Däuble 1983), sondern selbst im
entfernten Mexiko (Die Totenfeiern, 1980)
1558–59 veranstaltet.

Die reguläre jährl. Seelmesse mußte der Fs.
selbst rechtzeitig durch Gaben an Kirchen und
Kl., sowie durch eigene Stiftungen absichern,
wobei die Erweiterung der Gebetshilfe durch
zusätzl. Beschenkungen von Verwandten des
Verstorbenen durchaus mögl. war. Die Ge-
dächtnismessen konnten ohne weiteres ohne
Mitglieder der fsl. Familie gesungen werden,
ihre Präsenz steigerte aber die Feierlichkeit des
Gottesdienstes wesentl. Man rechnete mit ihr

v. a. bei dem ersten Jahrgedächtnis, welches das
familienbezogenen Trauerjahr beendete. Der
Ablauf solcher Memorialfeiern konnte die »ech-
te« Bestattungszeremonie oder den Dreißigsten
weitgehend nachahmen. Um das Grab standen
Kerzen, es selbst wurde mit dem teueren Tuch
wie ein Sarg bedeckt. Falls die Grabplatte eine
plast. Darstellung des Begrabenen trug, muß-
ten die Konturen dieser Figur unter dem Tuch
deutlich erkennbar werden, was zu einer realist.
Illusion geführt haben dürfte, als ob die schon
längst begrabene Leiche wieder präsent wäre.

† Farbtafel 132

† vgl. auch Farbtafel 10; Abb. 144, 147, 148, 150, 151,

172, 258

† B. Stiftungen; religiöse Stiftungen † C. Schenken

und Stiften † C. Totengedenken, Begräbnis und Begäng-

nis

Q. Als der [. . .] Fürst und Herr, Herr Johann Casimir,

Hertzog zu Sachsen [. . .] Bey den zu Leipzig nachwären-

den Evangelischen Churfl. Fürstl. und anderer Reichs-
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storische Kraft. Festschrift Karl Hauck zum 75. Geburts-

tag, hg. von Norbert Kamp und Joachim Wollasch,

Berlin u. a. 1982, S. 388–411. – Heimpel, Hermann: Kö-

niglicher Weihnachtsdienst im späten Mittelalter, in: DA
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en, 60). – Schmugge, Ludwig: Feste feiern wie sie fal-

len – Das Fest als Lebensrythmus im Mittelalter, in: Stadt

und Fest: Zu Geschichte und Gegenwart europäischer

Festkultur, hg. von Paul Hugger, Stuttgart 1987, S. 61–
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(Nr. 959–961). Michael Bojcov
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Lebenslauf (Geburt, Taufe, Volljährigkeit,
Hochzeit, Tod)

Von den Festlichkeiten, welche Geburt und
Taufe eines Fürstenkinds begleiteten, wissen
wir bis zum 15. Jh. einschließl. eher wenig. Das
Zimmer, wo die Entbindung stattfinden mußte,
wurde wohl feierl. mit Stoffen, Teppichen und
imposanten Möbelstücken geschmückt. Das
Hofdienstpersonal bekam gelegentl. neue Klei-
dung. Es kam zu mehr oder weniger spontanen
Freudensausbrüchen, welche aus dem Rahmen
der engeren Hofgesellschaft übertraten und in
eine Art Volksfestes einmünden konnten. Man
hat wohl v. a. viel getrunken, sowohl im Schloß
als auch außerhalb seiner Mauern.

Die Taufe stellte eine organisierte feierl. Ver-
anstaltung dar. Dazu lud man üblicherweise
Verwandte, Standesgenossen ein und forderte
von den Lehnsleuten, anwesend zu sein. Den
repräsentativen Höhepunkt des Festes bildete
eine Prozession, in welcher man das Kind aus
der Res. in die Kirche und zurück trug. Danach
folgte die Darbringung der Geschenke an das
Kind und seine Angehörigen und anschl. ein
feierl. Mahl. Eine henneberg. Ordnung (Schleu-
singen, um 1500) schrieb vor, an die Spitze der
Prozession zwei oder drei Adlige zu stellen (so
man etliche vom adel in hause hat), ihnen mußten
zuerst die Fackelträger und dann der Hofmar-
schalk mit zwei Assistenten folgen, die letzten
drei mit einer Kanne für Taufwasser, Salz und
Handtuch in den Händen. Nach ihnen mußten
ein Knabe, eine geweihte Kerze haltend, der
Pate (oder die Paten) mit dem Neugeborenen in
den Händen, wieder einige Fackelträger und das
Frauenzimmer voranschreiten (Koch 1913).
Eine solche Prozession konnte aber auch mit
verschiedenen zusätzl. Mitteln ausgeschmückt
werden; so zog sie etwa in Burgund schon im
15. Jh. unter mehreren speziell dafür gebauten
Triumphbogen hindurch. Mit präzedenzlosen
Prunk wurde die Taufe des künftigen Ks.s Karl
V. in Gent 1500 ausgestattet – eine Zeremonie,
welche in der Tat die Funktionen sowohl einer
Krönung, als auch eines Joyeuse Entrée überneh-
men mußte (Strøm-Olsen 2002). Während
des 16. Jh. gewann die fsl. Taufe immer mehr an
repräsentativer Bedeutung und wurde allmähl.
zu einem mehrtägigen Fest. Nachdem der Lgf.
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Moritz von Hessen 1596 seine Tochter hatte tau-
fen lassen, mußte man ein ganzes Buch schrei-
ben, um die begleitenden Ritterspiele in ihrem
mytholog., allegor. und historiograph. Charak-
ter hinreichend zu erklären.

Die Schwertleite (die feierl. Einkleidung,
Umgürtung mit dem Schwert und der anschlie-
ßende Buhurt oder das Turnier), welche mit der
Volljährigkeit des jungen Adligen verbunden
war, war in den dt. Ländern wohl seit dem
12. Jh. bekannt (Marquart 1985, S. 52–62;
bei Bumke 1986, S. 327–329, 338, erst seit dem
13. Jh.). Die komplizierte Zeremonie der Um-
gürtung wurde später von dem einfacheren Rit-
terschlag verdrängt. Der »individuelle« Ritter-
schlag kommt aber schnell aus der Mode. Seit
der Zeit um 1300 haben sich die »Gruppenpro-
motionen« durchgesetzt, bei welchen mehrere
junge Edelleuten zugl. ihren Ritterschlag am
Rande eines Hoffestes, auf einem Feldzug (öf-
ters vor der Schlacht oder direkt danach) oder
einer Pilgerschaft erhielten. Weil es im 15. Jh.
üblich wurde, mehrmals im Leben Ritterschläge
zu empfangen, verlor diese Zeremonie weitge-
hend ihren ursprgl. Bezug auf eine bestimme
Altersstufe.

Bei weitem die wichtigsten und anspruchs-
vollsten Feste in den adligen und fsl. Familien
waren die Hochzeiten. Das beweist schon allein
die große Zahl der Beschreibungen, die überlie-
fert sind. Mehrere Hochzeiten waren polit. Er-
eignisse an sich oder stellten den Hintergrund
für polit. Verhandlungen dar. In der kurzen
chronikal. Beschreibung der »musterhaften«
Landshuter Hochzeit 1475 bemerkte man rich-
tig: ubi tractatus erit de negociis Alamanie (Knebel
1880, S. 314). Die Pracht vieler fsl. Hochzeiten
darf aber nicht verdecken, daß die Eheschlie-
ßungen in vielen ritterl. und selbst gfl. Familien
öfters zwangsweise bescheiden und sparsam
veranstaltet wurden (Spiess 1993, S. 120–124).
Wie groß die Anstrengung aller materiellen und
organisator. Ressourcen des Fsm.s bei einer fsl.
Vermählung gewesen sein könnte, zeigen Rech-
nungen und andere Dokumente, welche etwa
von der Landshuter Hochzeit 1475 überliefert
sind.

Das allg. Szenarium einer »echten« fsl.
Hochzeit blieb mehrere Jh.e lang ähnl. Die Fei-
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erlichkeiten begannen schon längst vor der Ehe-
schließung wenn die Braut zum Ort der Hoch-
zeit fuhr. Zur Ehre ihres Bräutigams (wie es da-
mals formuliert wurde), aber natürl. auch ihrer
Eltern mußte sowohl die zahlreiche und glän-
zende Begleitung als auch der fast obligator.
gewordene goldene Wagen dienen. Auff solchem
schonen Wagen vorn vnnd hinden seind gestanden ein
Löwe, Luchs, Greiff und Wildermann, von silber ganz
schöne gegossen und ubergüldet (Kurtze und doch
ausführliche Relation, Bl. C) oder etwa vier gul-
den Löwen sassen schön, gleich hinter und auch vornen
zwey (Birlinger 1860, S. 16). Dem Abschluß
dieser repräsentativ sehr wichtigen Fahrt folg-
ten Festmahle, Turniere und Tänze: sie wech-
selten einander sowohl vor der kirchl. Trauung
und dem »Beilager« (die Reihenfolge dieser bei-
den Ereignisse konnte verschieden sein), als
auch danach ab. Nach etwa einer Woche oder
mehr endete schließl. die Feier mit Beschen-
kung der abreisenden Gäste. Dieses allg. Sche-
ma wurde aber im Laufe der Zeit in seinen Ein-
zelheiten immer neu konzipiert und mit immer
neuen Elementen bereichert. Zu den letzten ge-
hörten etwa die Feuerwerke, aber auch bes.
»szenische« Gerichte (Schauessen), welche selbst
die Tafel zu einem theatral. Arrangement mach-
te: der Berg Parnassus: oben steht der Pegasus, der
klopft mit einem Fuß an den Berg, da spritzt Wasser
heraus, welches den Berg herunter läuft in ein Röhr-
kastlein, das treibt ein Kügelein in der Lufte empor
oder ein Globus Terrestris, so von vier Winden getragen
wird, läuft umb, und der Jupiter oben darauff (Mün-
chen 1614). Zu den auffallenden Neuerungen
gehörten allegor. Festzüge, welche mit unzäh-
ligen mytholog., klassischen, histor. und lite-
rar. Reminiszenzen überladen waren. In einer
Hochzeitsdarstellung (Stuttgart, 1609) nimmt
die Beschreibung solcher Allegorien mit ihrer
unentbehrl. Erklärungen mehr als Drittel eines
umfangr. Buches in Anspruch.

Der Tod eines Fs.en führte zu den wohl be-
deutendsten Hoffeiern nach denen, welche seine
Hochzeit begleitet hatten. Die Abschiedsfeier-
lichkeiten konnten in Ausnahmefällen schon vor
dem Tod eines Fs.en spontan beginnen. Als Kg.
Rudolf I. 1291 seinen Grabesritt von Germers-
heim nach Speyer machte (Meyer 2000, S. 19f.)
oder als Ks. Sigismund kurz vor seinem Tod

1437 Prag verließ, sammelten sich Leute die
Wege entlang, um von ihren Herrschern Ab-
schied zu nehmen, als ob diese Züge schon Lei-
chenkondukte waren. Das Verhaltensmodell an-
gesichts des Todes war in der christl. Gesell-
schaft schon längst ausgearbeitet und auch im
Hochadel durchaus verbreitet. So mußte der Fs.
nach der Messe, Beichte und Kommunion am
besten im Kreis seiner Angehörigen sterben. Als
Ehzg. Albrecht VI. 1463 auf seinem Sterbebett
lag, waren keine Verwandten, sondern nur we-
nige Vertraute aus der Hofgesellschaft neben
ihm, insbes. sein Türhüter, welcher die Kerze bis
zum letzten in der Hand des Sterbenden hielt.
Gf. Wilhelm IV. von Henneberg, welcher 1480
nur von einem Diener in den letzten Stunden un-
terstützt wurde, küßte vor seinem Ableben das
Kruzifix, aber nicht irgendwie, sondern kusts zu
erste uf die fusse [von Christus], darnach auf die hen-
de, dar nach uf das hertz und zu letzt auf den mundt
(Koch 1902, S. 451). Es gelang einigen Fs.en,
ihren Tod auf einer bes. Art und Weise zu in-
szenieren. So hat Ks. Sigismund (Eberhard Win-
decke zufolge) in vollem ksl. Ornat zuerst den
Gottesdienst gehört, dann ließ er sich beschei-
dene Kleidung umziehen und auf seinen Thron
setzen, um dort den Tod zu erwarten. Also saß er uf
eim stůle und verschiet (Windeke 1893, S. 447).
Als Ks. Maximilian I. sich seiner letzten Stunde
näherte, akzentuierte er in seinem Verhalten v. a.
seine christl. Demut. Dementsprechend ließ er
die Trauerfeierlichkeiten nach seinem Ableben
mit der Erniedrigung seines toten Körpers be-
ginnen. Verschiedene Manipulationen mit dem
Leichnam eröffneten ohnehin die Reihe der bei
den fsl. Begräbnissen übl. Veranstaltungen. So
wollte Sigismund nicht nur auf dem Thron sit-
zend sterben; sein Wunsch war, in dieser Posi-
tion auch öffentl. gezeigt zu werden wanne er stur-
be, so solt man in ston lossen zwen oder drige tage, daz
alle menglichen sehen sollten, dass aller der welt herre
dot und gestorben were. Ähnliches berichtet eine
(allerdings spätere) Quelle über die Leiche Ks.
Friedrichs III.: nach seinem Tod ließ man ihn
balsamieren, auch mit den Kayserlichenn Claydern
zieren, inn ainen kostlichen sessel setzen vnnd menige-
lich wer sein begert, zu Lintz inn der grosen stuben of-
fentlichen sehen lassen (BayStBibl. München, cgm
896, S. 383). Der Brauch, den verstorbenen
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Fs.en vor seinem Begräbnis sitzend aufzubah-
ren, ist in Würzburg gut dokumentiert, könnte
viell. auch bei den weltl. Hochadligen nicht un-
bekannt gewesen sein, wie der Fall mit Gf. Georg
Reinhard von Ortenburg († 1666) andeutet (Boj-
cov 2003, Hausmann 1973). Die umfassen-
den Trauerfeierlichkeiten begannen aber erst
mit dem Begräbnis bzw. Begängnis des Fs.en.

† Farbtafel 133; Abb. 247

† vgl. auch Farbtafel 23, 28; Abb. 27, 35, 83, 119

† C. Totengedenken, Begräbnis und Begängnis

Q. Auffzüge, Ritter-Spiel, auch Ballet, So in des [. . .]

Fürsten und Herren, Herren Johann Georgen, Fürsten zu

Anhalt [. . .] Fürstlichem Hofflager zu Dessa, Bey des [. . .]

Herrn Georg Rudolph, Hertzogen in Schlesien [. . .] Mit

Fraw Sophia Elisabeth, Hertzogin in Schlesien [. . .] Ge-

bornen Fürstin zu Anhalt [. . .] Hochzeitlichem Frewden-

fest und Fürstlichem Beylager [. . .] gehalten wor-

den [. . .], Leipzig 1615. – Birlinger, Anton: J. Frisch-

lins Hohenzollerische Hochzeit. 1598: Beitrag zur schwä-

bischen Sittenkunde, Freiburg im Breisgau 1860. –

Buchner, Maximilian: Quellen zur Amberger Hochzeit

von 1474, in: Archiv für Kulturgeschichte 6 (1908) S. 385–

438. – Cartel, Auffzüge, Vers und Abrisse, So bey der

Fürstlichen Kindtauff vnd frewdenfest zu Dessa [. . .] in

gehaltenem Ringel vnd Quintanen Rennen, Auch Baletten

und Täntzen [. . .] praesentiret worden [. . .], Leipzig

1614. – Cartel des Ballets vom Paride und Helena etc.,

welches Johann Georg, Hertzog zu Sachsen dero [. . .]

Brüdern [. . .] Christian und Moritzen [. . .] und denen bey-

derseits Bräuten [. . .] auf dero [. . .] Beylager [. . .] vorstell-

te, Dresden 1650. – Wilhelm Dillich, Historische Be-

schreibung der Fürstlichen Kindtauff Fräwlein Elisabe-

then zu Hessen [. . .] anno 1596, Kassel 1598. – Hanns

Hierszmanns, Thürhüthers Herzog Albrechts VI. von

Österreich, Bericht über Krankheit und Tod seines Her-

ren. 1463 und 1464, in: Kleinere Quellen zur Geschichte

Österreichs, hg. von Theodor Georg von Karajan, Wien

1859, S. 23–51. – Johannis Knebel, Diarium (Hans Kne-

bels des Kaplans am Münster zu Basel Tagebuch), hg. von

Wilhelm Vischer und Heinrich Boos, Leipzig 1880

(Basler Chroniken, 2). – Koch, Ernst: Kindtauf-Ordnung

am Hofe Graf Wilhelms IV. von Henneberg, in: Schriften

des Hennebergischen Geschichtsvereins 6 (1913) S. 39–

41. – Kurtze und doch ausführliche Relation und warhaff-

te Erzehlung von gehaltenem Beylager Des [. . .] Christia-

ni II. Hertzogen zu Sachsen [. . .] und Churfürsten [. . .] ;

Jtem Welcher massen das Ringrennen und Turnieren

feste und feiern

[. . .] verrichtet worden, Jena 1603. – Johannes Oettinger,

Warhaffte Historische Beschreibung Der Fürstlichen

Hochzeit / vnd deß Hochansehnlichen Beylagers / So Der

Durchleuchtig [. . .] Herr Johann Friderich Hertzog zu

Würtemberg vnd Teck [. . .] Mit [. . .] Frewlin Barbara So-

phia Marggrävin zu Brandenburg [. . .] In der Fürstlichen

Haubststatt Stuttgardten / Anno 1609. den 6. Novembris

[. . .] gehalten hat [. . .], Stuttgart 1610. – Eberhard Win-

decke, Denkwürdigkeiten zur Geschichte Kaiser Sig-

munds, hg. von Wilhelm Altmann, Berlin 1893. –

Heinrich Wirre, Ordentliche Beschreybung der Fürstli-

chen Hochzeyt, die da gehalten ist worden, durch

den [. . .] Hern Wilhelm Pfalzgraf beim Reyn [. . .] Mit dem

Hochgebornen Fräwlin Renata, geborne Hertzogin auß

Luttringen [. . .], Augsburg 1568. – Wilhelm Peter Zim-

mermann, Beschreibung vnd kurtze Radierte entwerf-

fung der Fürstlichen Hochzeit, So Der Durchleuchtig /

vnd Hochgeborn Fürst [. . .] Wolffgang Wilhelm, Pfaltz-

graff bey Rhein [. . .] Mit Der [. . .] Fürstin Fraw Magda-

lena / Pfaltzgräfin bey Rhein [. . .] Zu München / [. . .] Ce-

lebriert vnd gehalten, Augsburg 1614.

L. Babendererde, Cornell: Die fürstlichen Lei-

chenfeier als höfisches Fest im späten Mittelalter, in: Hö-

fische Feste im Spätmittelalter, hg. von Gerhard Fou-

quet, Harm von Seggern, Gabriel Zeilinger, in:

MRK. Sonderheft 6 (2003) S. 113–123. – Bange, Petro-

nella: Frauen und Feste im Mittelalter: Kindbettfeiern, in:

Feste und Feiern im Mittelalter. Paderborner Symposium

des Mediävistenverbandes, hg. von Detlef Altenburg,

Jörg Jarnut und Hans-Hugo Steinhoff, Sigmarin-

gen 1991, S. 125–132. – Bojcov, Michail: Živaja vlast
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(2002) S. 34–64. – Sommé, Monique: Le cérémonial de la

naissance et de la mort de l’enfant princier à la cour de
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Michael Bojcov

Okkasionelles (Reise, Feldzug, Eide,
Ständeversammlung, Gastfreundschaft)

Es ist unmögl., alle einmaligen Ereignisse
hier aufzuzählen, welche evtl. Anlaß zu einem
Hoffest geben konnten. Die Verleihung des Ho-
senbandordens an Hzg. Friedrich von Württem-
berg 1605 war in dieser Hinsicht keinesfalls we-
niger bedeutend als etwa der Abschluß des
Westfälischen Friedens. Unter den unzähligen
»okkasionellen« Situationen gab es allerdings
solche, welche die Feste und Feier doch zieml.
systemat. »produzierten«. Zu ihnen gehören
v. a. Reisen (auch Pilgerschaften), Feldzüge und
verschiedene Versammlungen der Fs.en.

Eine Krönungsreise des röm. (dt.) Kg.s wur-
de zur unendl. Kette von Festen: er wurde in je-

der von ihm besuchten Stadt mit außerordentl.
Feierlichkeiten begrüßt, wie die zeitgenöss. Be-
schreibung einer solchen Fahrt 1442 gut doku-
mentiert (Seemüller 1896). Die hohe Inten-
sität der damaligen Feste kann man viell. als ge-
wisse Ausnahme einschätzen, aber nicht die
Praxis, einen reisenden Fs.en festl. zu begrü-
ßen. Die feierl. Einzüge der Fs.en sowohl in ihre
eigenen als auch in die fremden Städte gehörten
zu den wichtigsten Repräsentationsakten in der
Epoche der reisenden Höfe überhaupt. Der fei-
erl. Empfang erwartete einen reisenden Fs.en
aber nicht nur in den Städten, sondern auch auf
den Burgen und in anderen adligen Res.en. Ein
opulentes Festmahl, Musik, Tanz und Geschen-
ke gehörten wohl so gut wie immer zu solchen
Fällen. Es konnten aber gelegentl. noch weitere
Festformen benutzt worden, wie etwa Turniere.
Das Ausmaß der Ehren, welche man selbst in
einer und derselben Stadt einem und demselben
Fs.en erwies, konnte durchaus verschieden
sein, was natürl. nicht zuletzt von den polit.
Konstellationen, aber auch von anderen Um-
ständen abhing. So hat man die fsl. Pilger auf
dem Rückweg vom Heiligen Land üblicherweise
sehr warm begrüßt (Nolte 1997, S. 80). Die
Feiern, welche in Nürnberg und einigen ande-
ren dt. Städten 1472 zur Ehre der griech. Prin-
zessin Zoe Paläologos, der Braut des Moskauer
Fs.en Ivans III. auf ihrem Weg von Rom nach
Lübeck stattfanden, waren von direkten päpstl.
Empfehlungen verursacht bzw. intensiviert
(Schuhmann 1966). Auf fsl. Art und Weise zu
reisen und unterwegs ständig zu feiern bedeu-
tete aber auch, große Unkosten in Kauf zu neh-
men, selbst wenn nicht alle Fs.en z. B. gelt unter
die kind zu werfen pflegten, wie es Hzg. René II
von Lothringen während seines Aufenthalts in
Luzern 1476 gemacht haben soll (Die Schweizer
Bilderchronik des Luzerner Diebold Schilling,
1981, S. 174). Der sparsame Ks. Friedrich III.
beschenkte die Kinder von Nürnberg in einer
ähnl. Situation bekanntl. nur mit Lebkuchen.
Nicht zufällig tadelte ein Chronist Hzg. Fried-
rich von Bayern-Landshut (1375–93) dafür, daß
er tet weit und kostlich reis, dadurch kam der furst in
gross schuld (Ebran von Wildenberg, S. 128).

Ein Feldzug stellte eine spezielle Sorte der
Reise dar, an welcher aber mehrere (hoch)adli-
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ge Personen zugleich teilnahmen, welche auch
ihren Kriegsalltag standesgemäß verbringen
wollte, d. h. in Festen. Die Festmähler und Tur-
niere gehörten zu den am meisten verbreiteten
Feierformen während der Feldzüge, wobei man
gern versuchte, auch die Gegner als Turnier-
partner zu gewinnen. Auf den »Preußenreisen«
(wie wohl auch in anderen Militärunternehmen)
vergnügte sich die in Königsberg versammelte
internationale ritterl. Gesellschaft v. a. mit vie-
len Banketten, zu welchen man sich gegenseitig
einlud. Zu einigen von diesen Festmahlen hat
man die Gäste nach klaren Prinzipien eingela-
den: mal waren das alle Ritter, mal alle Knap-
pen, mal alle aus Frankreich, mal alle aus Nie-
derdtl. usw. (Paravicini 1989, S. 290f., vgl.
Paravicini 1995, S. 127–129). Einzigartig war
der Ehrentisch, ein glänzendes Bankett, welches
die oberste Leitung des Deutschen Ordens im
14. und Anfang des 15. Jh.s für die Kreuzritter
unmittelbar vor Angriff gegen die Litauer zu ver-
anstalten pflegte (Paravicini 1989, S. 316–
329).

Die Feierlichkeiten anläßl. der Eidesleistung
eines neuen Fs.en waren (wie auch die feierl.
Einzüge) nur als Ergebnis des Zusammenwir-
kens zw. dem Fs.en und der huldigenden Ge-
meinde möglich. Die »Individualität« einzelner
Städte äußerte sich in individuellen Besonder-
heiten im Ablauf der Huldigungszeremonien.
In den alten Städten des Rheingebiets (Köln,
Worms, Speyer, Straßburg u. a.) hatten die dor-
tigen Kirchenfs.en sehr komplizierte Verhand-
lungen über alle Einzelheiten dieser Feierlich-
keiten mit den Stadträten zu führen, welche sich
gelegentl. über mehrere Jahre hinziehen konn-
ten. Dabei war alles wichtig: wie der Text des
Eides lautet, wer ihn vorliest, ob der Fürstbf.
sein Versprechen, die Rechte und Privilegien der
Stadt zu beachten, vor der Huldigung der Bür-
ger gibt oder danach, und ob er seine Hand auf
die Brust dabei legt oder nicht. Die Zeremonie
der feierl. Eidesleistung verwandelte sich in sol-
chen Fällen in eine lange, komplizierte Proze-
dur, die aus vielen streng reglementierten
Handlungen bestand. Nach deren erfolgreichen
Abschluß konnte man sich erlauben, etwa ei-
nige Tage lang auf dem Marktplatz zu rennen.
Zugleich hat man abends koestlich gessen, houiret,

feste und feiern

gedantzt und banckette gehalden in des bischofs houe
und desglichen in der andern fursten hoeuen (Lacom-
blet 1857, S. 190).

An anderen Orten lief alles dagegen dörfl.
anspruchslos. So haben die Einw. einer Ge-
meinde nicht weit von Wittlich Tische unter den
Bäumen mit Collacie vnd wyne einfach gedeckt.
Als ihr Herr, der neue Ebf. von Trier, erschien
und von seinem Pferd abstieg, gab jeder von ih-
nen zuerst ihm seine Hand (Handgelübde),
nachdem schworen sie alle zusammen mit aus-
gestreckten Fingern. Der Fs. erzeigte sich so
gutwillig, daß er mit den Bürgern eyne male oder
zweye trank, beschenkte sie mit 2 Gulden zu
uerdrincken und ritt zum nächsten Ort ab (Boj-
cov 2004). Das Element des feierl. Dialogs zw.
dem Fs.en und seinen Untertanen während der
Huldigung blieb nach wie vor auch dann und
dort gültig, wo und wann es schwer war, von
irgendeiner Unabhängigkeit der Städte von ih-
ren Fs.en zu reden. Im Rahmen dieses Dialogs
muß man die Episode 1576 in Hannover wahr-
nehmen, als der Hzg. aus dem Fenster des Rat-
hauses dem Volk Geld zuwarf. Um dieses Geld
wurde auf dem Marktplatz ein Fechtwettkampf
veranstaltet. Am selben Tag organisierte man
ein Feuerwerk in der damals üblichen Form: es
wurde eine mit Feuerwerkskörpern gefüllte höl-
zerne Burg auf dem Marktplatz errichtet, wel-
che am Abend unter Begleitung von Trompeten
und Trommeln angesteckt wurde und über eine
Stunde mit großem Lärm und eindrucksvollen
Aufflammen brannte (Adam 1995, S. 46).

Die Goldene Bulle von 1356 (Kap. 26–28)
beschreibt ausführl. die Reihe von Feierlichkei-
ten, die am Tage einer ksl. oder kgl. Reichsver-
sammlung (solempnis curia imperialis vel regia)
stattfinden müssen. Das Festmahl des Kg.s und
der Kg.in, welches auf einem Holzgerüst wohl
mitten eines Stadtplatzes (also öffentl.) stattfin-
det; die sieben Kfs.en, welche ihre symbol. Eh-
rendienste mit Respekt zu einander und zum
Kg. verrichten – diese ganze Szenerie ist nichts
anderes als eine klare Demonstration der Har-
monie zw. dem Herrscher und seinen Wählern,
eine Demonstration, welche für die Zuschauer
viell. sogar eine Art von Visualisierung und Per-
sonalisierung der abstrakten Idee des Römi-
schen Reiches war. Die Form dieser Inszenie-
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rung war keinesfalls von Karl IV. erfunden:
noch 1311 leisteten berittene Große während
eines großen Hoffestes in Rostock den Tafel-
dienst dem dän. Kg. Erich VII. Menved (Para-
vicini 1990, S. 164); ihre Wurzel gehen aber in
das FrühMA wenn nicht selbst in die Spätantike
zurück.

Solche feierl. Eintrachtsdemonstrationen
(welche bekanntl. nicht nur auf dem Pergament
der Goldenen Bulle, sonder auch in Wirklich-
keit stattfanden) gehören zu denen wenigen,
welche für die Fürstenversammlungen spezif.
waren. Selbstverständl. eröffnete man große
Konzilien des 15. Jh. in Konstanz und Basel so-
wie Reichs- oder Landständeversammlungen
mit der feierl. Messe zum Heiligen Geist
(Schimmelpfennig 1969), aber sonst blieb
die feierl. Seite solcher Veranstaltungen nicht
ausgearbeitet. Solche Versammlungen stellten
aber einen Rahmen für mehre unspezif. Feier-
formen dar. Die gehörten nicht zu Struktur der
Tagung, bildeten aber eine lange Reihe der Be-
gleitungsepisoden dazu. Die Tatsache, daß sol-
che Zusammenkünfte reich an Banketten wa-
ren, ist schon in Zusammenhang mit Versamm-
lungen 1355/1356 in Nürnberg und Metz, an-
läßl. der Veröffentlichung der Goldenen Bulle
gut bekannt. Der Versuch Karls IV., die fsl. Fest-
mähler zu untersagen, hatte natürl. von Anfang
an wenig Chancen, ernsthaft berücksichtigt zu
werden. Ansonsten gaben die großen Ver-
sammlungen der Fs.en, geistl. und adligen Per-
sonen Platz für alle mögl. Feste und Feiern, so-
wohl für die Elite als auch für die Normalsterb-
lichen. Zu diesen Festlichkeiten gehörten die
fsl. Einzüge, Turniere, Jagden, Huldigungen,
Belehnungen, Hochzeiten etc. Seit dem 16. Jh.
gab es Feuerwerke, sowohl anläßl. eines dieser
»Nebenereignisse« als auch als selbständige Be-
lustigung. Die Fs.en mit dem Ks. an der Spitze
nahmen an Prozessionen und Exequien (wie
diejenige, welche während des Reichstags 1559
in Augsburg für Karl V. veranstaltet wurden)
teil. Wenn gelegentl. jemand der Teilnehmer
selbst starb, gab auch sein Begräbnis einen gu-
ten Anlaß für eine prunkhafte Trauerfeier, etwa
den Abschied von Albrecht Achilles 1486. Es
ging so weit, daß eine Festlichkeitsbeschrei-
bung mehr Raum im Bericht über einen Reichs-

tag nehmen konnte als die Wiedergabe der Ver-
handlungsergebnisse (Aulinger 1980,
S. 265f.). Außerdem konnte man am Rande ei-
nes Konzils oder Reichstags alle mögl. Schau-
spiele, Fastnachtspiele oder Schwänke genie-
ßen. Ungewöhnl. »demokratisch« waren die
Armbrustschießen, an welchen Vertreter aller
Stände teilnehmen durften. Bei einem solchen
Wettbewerb während des Reichstags 1529 über-
trumpften vier Bürgerliche alle teilnehmenden
Fs.en und Ritter (Aulinger 1980, S. 275).

† Farbtafel 134, 135

† vgl. auch Farbtafel 16, 73, 136; Abb. 163, 174, 176, 256,

266

† A. Reise; Zelte † B. Entrée [festliche, triumphale]

Q. Die Goldene Bulle Kaiser Karls IV. 1356, bearb.
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Michail Bojcov

Totengedenken, Begräbnis und Begängnis
Die Trauer- und Gedächtnisfeierlichkeiten

für eine verstorbene fsl. Person im SpätMA lie-
fen in der Regel in mehreren »Stationen« ab:
Dem Begräbnis der sterbl. Überreste schlossen
sich eine Reihe von Gedenktagen an (wie der
Erste, Siebte, mitunter auch der Neunte). Von die-
sen kam dem etwa dreißig Tage nach Tod bzw.
Begräbnis stattfindenden sog. Dreißigsten – auch
als Begängnis bezeichnet – eine bes. Bedeutung
zu. Anschl. kamen die für die Ewigkeit einge-
richteten Gedenktage wie das Anniversar (Jahr-
gedächtnis) und weitere, in Testamenten und
Stiftungsurkunden festgehaltenen Termine, an
denen des Toten gedacht und für seine Seele
gebeten wurde.

Die Gebete in der Zeit unmittelbar nach dem
Tod waren von großer Signifikanz für die Seele
des Verstorbenen: Notifikationen, in denen Ver-
wandte, Verbündete und Untertanen vom Tod
einer fsl. Person unterrichtet wurden, enthalten
die Bitte, sogleich Maßnahmen zugunsten des
Seelenheils des Verblichenen mithilfe von Vigi-
lien, Seelmessen und Glockenläuten zu ergrei-
fen. In erhaltenen Notifikationskonzepten nach
dem Tod des Hzg.s Wilhelm III. von Sachsen
i. J. 1482 ordnete die Wwe. Katharina an, die

feste und feiern

Untertanen mögen den Verstorbenen für die
Dauer von dreißig Tagen in allen Kl.n und Pfar-
reien der Herrschaft mit Glockenläuten, Seel-
messen und Vigilien begehen. Dabei sollten in
den Kirchen (vermutl. in den Chorraum) zu ei-
nem Bahrtuch neue Kerzen gestellt und das
Volk dazu angehalten werden, für den verstor-
benen Hzg. zu beten (Th HStAW, Ernestin. Ge-
samtarchiv, Reg. D 200, Bl. 7).

Die Bestattung einer fsl. Person lief im Rah-
men der kirchl. Liturgie ab: In einer Prozession
wurde der Tote in die Kirche getragen, in der
das Totenoffizium mit Vesper, Matutin und
Laudes und dem anschließenden Messopfer ge-
halten wurde. Hinsichtl. der Matutin und der
Laudes, beide zusammen auch als Vigil bezeich-
net, gab es hierbei für vermögende oder adelige
Personen eine ausgedehntere Form als für ein-
fache Leute. Missale des MA dokumentieren,
daß beim Begehen des Ersten, Siebten und des
Dreißigsten u. a. in Hinsicht auf Stand, Stellung
und Geschlecht Unterschiede in der Quantität
der Liturgie bestanden. So wurden für vorneh-
me Verstorbene beim Begräbnis nicht nur eine,
sondern mehrere Messen gehalten. Auch durch
die hohe Anzahl teilnehmender Priester und
geistl. Würdenträger zeichnete sich die Beiset-
zung einer fsl. Person aus. Nach der Absolution
wurde der Leichnam in einer Prozession unter
Gesang von Psalmen und Antiphonen zum
Grab gebracht, welche auch beim Akt der Bei-
setzung gesungen wurden. Bei der Grablegung
wurden Grab und Leichnam noch einmal vom
Priester mit Weihrauch und Weihwasser geseg-
net und Absolutionsgebete gesprochen.

Im Vergleich zu den späteren Begängnisfei-
erlichkeiten, deren idealer Ablauf in Festbe-
schreibungen festgehalten wurde, erfährt man
wenig über das Begräbnis des Leichnams einer
fsl. Person. Abgesehen davon, daß es sich hier-
bei v. a. um ein von der kirchl. Liturgie bestimm-
ten Vorgang handelte, weisen Bemerkungen
darüber, daß die Bestattung so durchgeführt
werden sollte, wie es sich für einen Fs.en ge-
ziemt, auf eine Zeremonie hin, die sich von den
Begräbnissen nichtfsl. Personen abheben muß-
te, was v. a. durch die Quantität der gesungenen
und gelesenen Vigilien und Messen und durch
die hohe Anzahl der Geistlichkeit und der mit
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der Herrschaft verbundenen Personen bewirkt
wurde. Im Schriftverkehr und in den Testamen-
ten der Wettiner wurde betont, daß die Bestat-
tung entspr. der Kur- bzw. der Herzogswürde
des Verstorbenen vonstatten gehen sollten. So
enthält zum Beispiel das Testament des 1486
verstorbenen Kfs.en Ernst die Bestimmung,
man solle den Testierenden nach seinem Tod
im Meißner Dom so bestatten, wie seinem na-
men und stande zu steet und als einem loblichen crist-
lichen curfursten und ertzmarschalh des heiligen römi-
schen reichs gepurt (Th HStAW, Ernestinisches
Gesamtarchiv, Urk. Nr. 673).

Für die Zweiteilung von fsl. Trauerfeiern –
Begräbnis und Begängnis – gab es mehrere
Gründe: Zum einen, um neben der von der Kir-
che dominierten Bestattungsfeier eine Gedenk-
feier zu haben, bei der die weltl. Aspekte in den
Vordergrund traten. Verankert war diese Zwei-
teilung im Recht, denn mit Ablauf von dreißig
Tagen endeten bestimmte Rechtsbeziehungen
des Verblichenen, die mit dem Tod und der Be-
stattung folgl. noch nicht beendet waren. Dieser
Zeitraum von 30 Tagen kam zudem den orga-
nisator. Erfordernissen zugute, denn um ein
standesgemäßes Begängnis zu planen und die
Teilnahme von anderen Fs.en zu ermöglichen,
brauchte man Zeit. In diesem Zusammenhang
sind auch die geringen Konservierungsmög-
lichkeiten im dt. Reich des SpätMA zu sehen,
welche kein längeres Aufbahren des Leichnams
erlaubten und somit eine Trauerfeier ohne die-
sen erforderten.

Den gesellschaftl., aber auch liturg. Höhe-
punkt im Totengedenken stellte also das Be-
gängnis, der sog. Dreißigste, dar. Die Bezeich-
nung Dreißigster bezieht sich hierbei auf die Zeit-
dauer: 30 Tage nach dem Tod bzw. nach dem
Begräbnis wurde in der Regel der Dreißigste für
einen Verstorbenen gehalten.

Bei fsl. Bestattungen behaupteten sich Ele-
mente weltl. Zeremonien nicht in dem Maße
neben kirchl. wie bei den späteren Begängnis-
feierlichkeiten, die mit vergleichsweise großem
Prunk erfolgten und in größerem Maße einem
höf. Fest vergleichbar sind als die Bestattungen.
Dies entspricht in Bezug auf das Begräbnis und
den mit ihm verbundenen Ritualen der Beob-
achtung Ariès’, der zufolge ab dem 13. Jh. für

eine lange Zeit der Klerus die Hauptrolle über-
nahm: Die Lesung der Totenmesse durch den
Priester löste die Wehklage der Laien ab. Eben-
so wurde aus dem letzten Geleit, welches zuvor
hauptsächl. von Angehörigen und Freunden ge-
leistet wurde, eine geistl. Prozession, bei der die
Kleriker dominierten, wenn auch die Angehö-
rigen hieran ebenfalls teilnahmen.

Ein ganz anderes Bild ergibt sich jedoch bei
den fsl. Begängnissen des Dreißigsten im spät-
ma. dt. Reich, bei denen eindeutig wieder Laien
die Regie übernahmen und herrschaftl. Aspekte
und die Standeszugehörigkeit im Vordergrund
standen. Mochte auch der Tote beim Begräbnis
seinen Standesgenossen und seiner Familie ge-
nommen worden sein und der Kirche gehören –
beim Begängnis holten sie ihn sich wieder.

Das erste Jahr nach dem Tod bestand aus
mehreren Abschnitten des Gedenkens: dem
Dritten, Siebten und Dreißigsten und dem erst-
maligen Jahrestag des Todes oder Begräbnisses,
dem sog. Anniversar, auch als Jahrgedächtnis
bezeichnet. Dieses fiel auf festgelegte Termine
wie den Todes- oder Begräbnistag, aber auch
auf weitere Tage i. J., so zum Beispiel den Qua-
tembern, welche den Mittwoch, Freitag und
Samstag nach Pfingsten, nach Kreuzerhöhung,
nach Lucia und nach dem ersten Fastensonntag
bezeichneten und durch Fasten und bes. Got-
tesdienste bestimmt waren. Die Bestimmungen
zu den Jahrgedächtnisfeiern – in manchen
Quellen als über das Grab gehen bezeichnet –
überliefern v. a. Stiftungsurkunden und Testa-
mente. Das Begängnis dieses Gedächtnisses
fand nicht nur am Grab statt, sondern auch in
anderen Kirchen und Kl.n des Herrschaftsge-
bietes, in denen eine entspr. Stiftung errichtet
worden war. Hierbei wurde am Vorabend eine
Vigilie, am nächsten Tag eine Seelmesse mit ei-
ner möglichst hohen Anzahl von Priestern ge-
feiert. Am Grab des Verstorbenen stellte man
Kerzen auf und schwenkte Weihrauch, das Grab
selbst wurde mit Anniversartüchern bedeckt,
die der Verstorbene gestiftet hatte. In den Kir-
chengebäuden, die nicht die letzte Ruhestätte
des Verstorbenen beherbergten, verfuhr man in
derselben Weise, doch legte man hier ein Tuch
in den Chor, welches bei den liturg. Handlun-
gen das Grabmal ersetzte. Eine dementspre-
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chende Anniversarfeier stiftete zum Beispiel
Mgf. Wilhelm I. von Meißen († 1407) für sich
selbst: Nach seinem Tod sollten die Kartäuser
zu Erfurt und zu Eisenach bei seiner Gedächt-
nisfeier ein Bahrtuch ausbreiten und vier Kerzen
daneben stellen. Hierfür sollten die Kl. jährl. je
vier Malter Getreide, halb Weizen, halb Korn
erhalten. Das eigentl. Grab befand sich jedoch
im Dom zu Meißen (CDSR Bd. I, B, 2, Nr. 394,
S. 266f.).

Durch diese Vielzahl von gestifteten Anni-
versarien war die Herrschaft auch nach dem Tod
des Fs.en regelmäßig in den Kirchen des Ter-
ritoriums auf sehr wirkungsvolle Weise präsent.
Die Anwesenheit nicht nur der ausführenden
Geistlichkeit, sondern auch die des Volkes, wel-
ches zum innigen Gebet für die Seele des Ver-
storbenen aufgerufen wurde, verstärkte diesen
Effekt, in dem die liturg. Memoria des verstor-
benen Fs.en über den geistl. Personenverband
hinaus auf die Untertanen übertragen wurde.

Die Stiftungsurk.n für ein ewiges liturg. Ge-
dächtnis gelten als wichtige Dokumente der
Gruppenzugehörigkeit, des Selbstverständnis-
ses und dynast. Bewußtseins eines Fs.en und
seines Erinnerns an verstorbene Familienmit-
glieder.

Die Gruppen, die in das gestiftete Totenge-
denken einbezogen waren, wurden generalisie-
rend gen.: die eigenen Verwandten, alle Chri-
sten (die keinen Fürsprecher hatten), alle Die-
ner, die in Vergangenheit, Gegenwart und Zu-
kunft im Dienste des Fürstenhauses ihr Leben
verloren hatten oder verlieren würden. Bei allen
drei Gruppen lagen Verpflichtungen zum To-
tengedenken zugrunde: aufgrund der Famili-
enbande, aufgrund der caritas, die ein Christ
anderen Christen schuldete, und aufgrund der
wechselseitigen Treue im Verhältnis zu den Die-
nern. Allerdings stiftete ein Fs. v. a. Seelmessen
für sein eigenes Geschlecht und für sich selbst,
was auf die enge Verflechtung von liturg. Me-
moria und Herrschaftslegitimation durch Her-
kunft zurückzuführen ist.

Nicht zu übersehen bei all diesen Bemühun-
gen, das eigene Gedächtnis nach dem Ableben
gewahrt zu wissen, ist das Mißtrauen, daß den
eigenen Nachkommen, aber auch der mit dem
Gebetsgedenken beauftragten Geistlichkeit ent-
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gegengebracht wurde. Ein Instrument zur Wah-
rung der eigenen Memoria in der Nachwelt war
die Einsetzung eines Testamentariers, der für die
Erfüllung des letzten Willens zuständig war.
Dementsprechend mußten die Testamentarier
über eine gewisse Machtfülle verfügen. Ein Fs.
ernannte häufig seinen Bruder, Sohn oder
Schwager, diesem zur Seite fsl. Räte und Hof-
beamte, Fs.innen wählten für diese Position in
der Regel männl. Familienmitglieder aus ihrer
Ankunftsfamilie, und von diesen v. a. ihre Söhne.

Das andere Mittel zur Wahrung der liturg.
Memoria war das Androhen von Sanktionen für
den Fall, daß die durch eine Stiftung mit dem
Gebetsgedenken beauftragte Geistlichkeit den
Vertrag gebrochen hatte. Andere geistl. Einrich-
tungen oder weltl. Amtsträger der Herrschaft
fungierten hierbei als Kontrollinstanzen, die bei
Vertragsbruch selbst von dem Stiftungskapital
profitieren sollten. Einer vom Abt von Veßra
ausgestellten Urk. aus dem Jahre 1480 zufolge
wollten der Abt und sein Konvent 28 Pfennig
Würzburger Währung aus ihren Zinsen und Ge-
fällen an die Erben des verstorbenen Gf.en Wil-
helm III. von Henneberg zahlen, wenn sie nicht
die von dem Verstorbenen und seiner Gemahlin
Margarethe gestiftete Seelmesse einhalten wür-
den (LA Magdeburg-LHA-Rep. U 19, Nr. 28).

Gefahr drohte aber auch von Seiten der ei-
genen Familie, wie Hausverträge mit Bestim-
mungen über die Unantastbarkeit von Stiftun-
gen zeigen. Hierbei wurden die Kosten für Stif-
tungen gleichzeitig eingeschränkt, so daß sie
nicht ins Uferlose steigen und die Hinterblie-
benen zu sehr belasten konnten. Man war sich
also durchaus bewußt, daß die ausgegebenen
Summen in einem gewissen Maß bleiben muß-
ten, damit das gestiftete Gebetsgedenken in der
Nachwelt eine Chance auf Weiterbestand hatte.
In einem Vertragsentwurf von 1384 bezügl. der
Zusammenlegung ihrer Lande versicherten sich
die beiden Brüder, Lgf. Balthasar von Thüringen
und Mgf. Wilhelm von Meißen, gegenseitig,
daß jeder von ihnen ein Seelgerät nach seinen
Wünschen errichten konnte, sofern dies nicht
eine Summe von 100 Schock übersteigen durfte.
Weder der Bruder noch dessen Nachfolger durf-
ten den anderen in seiner Stiftung behindern,
ganz im Gegenteil: sie versicherten sich gegen-



498 c. integration und kommunikation

seitig, daz selgerete ewiklichin halden zu wollen, als
ob sie es selbst gestiftet hätten (CDSR, I,B, 1,
Nr. 133, S. 91ff.).

Die Hinterbliebenen setzten sich nicht sel-
ten über den letzten Willen des Verstorbenen
hinweg. Entsprachen Ort und Gestaltung der
letzten Ruhestätte nicht dem Selbstverständnis
und den religiösen Vorstellungen der Nach-
kommen, wurde ein anderes Grabmal herge-
stellt, das nicht den Anordnungen des Verstor-
benen folgte und wurden die Gebeine auch nach
Jahren an einen anderen Begräbnisort über-
führt, wenn die ursprgl. Grabesstätte nicht
mehr als passend erschien.

Lgf. Philipp von Hessen, der in seiner Herr-
schaft die Reformation einführte, verstieß ein-
deutig gegen den letzten Willen seiner verstor-
benen altgläubigen Mutter Anna von Hessen,
die eine überzeugte Förderin der Observanten
gewesen war und auch in deren Kl. zu Marburg
ihre letzte Ruhestätte erwählt hatte. Ihr Sohn
ließ jedoch den Leichnam der Lgf.in 1546 nach
Aufhebung des Franziskanerkl.s in die Famili-
engrablege der hess. Lgf.en in die Marburger
Elisabethkirche überführen und dort ein Grab-
mal mit Wappen und Inschrift nebst Epitaph
errichten. Der ursprgl. Grabstein hingegen
wurde sehr wahrscheinl. – wie alle in der Fran-
ziskanerkirche errichteten Grabmäler – in den
Jahren 1534/35 zerstört.

Die Auffassung davon, auf welche Weise und
an welchem Ort die herrschaftl. Memoria eines
Fürstenhauses am besten aufgehoben sei, än-
derte sich also häufig. Was jedoch das Gedächt-
nis für ein einzelnes Mitglied einer fsl. Familie
vor dem Vergessen bewahren konnte – besser
noch als alle Verträge und Bestimmungen – war
das Bestreben des Geschlechts, seine Herr-
schaftslegitimation durch seine Herkunft zu be-
gründen und aus diesem Grunde die Erinne-
rung an die Vorfahren in angemessener Weise
aufrecht zu erhalten.

Die Reformation führte vor allem in denje-
nigen Fsm.ern, in denen sich die Fürstenhäuser
der Lehre Luthers anschlossen, in bezug auf die
Begräbnisliturgie und auf die Trauerfeierlich-
keiten zu erheblichen Veränderungen. Diese be-
trafen vor allem das Begehen der Gedenktage
wie insbesondere des Dreißigsten, welcher im

kathol. Glauben eine zentrale Rolle spielte, der
jedoch in der Liturgie in reformatorischen Län-
dern abgeschafft wurde. Grund hierfür war die
Kritik am Ablasshandel und an den Vorstellun-
gen, der Seele eines Verstorbenen mit frommen
Werken zu Hilfe kommen zu können. Dies hatte
allerdings keine Auswirkungen auf die rechtl.
Bedeutung des Dreißigsten hinsichtl. des Nach-
lasses; diese blieb in kathol. wie in reformator.
Landen erhalten und hat bis in die Gegenwart
hinein seinen Platz im BGB (§ 1969 BGB).

In den reformierten Kirchen trat bei den
Trauerfeierlichkeiten die Vorstellung von der
Auferstehung der Toten an die Stelle des Glau-
bens, mit Gebeten und anderen frommen
Handlungen auf das Schicksal des Verstorbenen
Einfluß nehmen zu können.

Berichte über fsl. Leichenfeiern zu Zeiten der
Reformation belegen, daß die Hinterbliebenen
für den Verstorbenen selbstverständl. eine stan-
desgemäße Trauerfeier anordneten, das Bege-
hen der Gedenktage jedoch – sofern sie der lu-
ther. Lehre zugewandt waren – strikt untersag-
ten. Georg Spalatin erwähnt in seinem Bericht
über die Leichenüberführung des Kfs.en Fried-
richs des Weisen von Sachsen, daß der Verstor-
bene zwar mit allen Ehren gemäß seines Ran-
ges, doch ohne die von Anhängern der Refor-
mation als »papistisch« verdammten Zeremo-
nien beigesetzt wurde. Folgl. fielen das Begehen
des Ersten, Siebten und des Dreißigsten bei den
Feierlichkeiten nach dem Tod des Kfs.en weg.
Die Überführung, die im Zusammenhang mit
der Bestattung nach Rat der Reformatoren Mar-
tin Luther und Philipp Melanchthon durchge-
führt wurde, stimmte in den Punkten des Ge-
leits und des Aufbaus der Prozession auf dem
Weg der aufgebahrten Leiche zum Bestattungs-
ort mit einer Überführung aus vorreformator.
Zeit überein. Jedoch bedeutete die Abschaffung
des Dreißigsten eine gravierende Änderung,
war dieser doch im MA der eigentl. Höhepunkt
der Trauerfeierlichkeiten gewesen – insbes.,
was die Darstellung von Rang und Herrschaft
des Verstorbenen und seines Platzes in der
ständ. Gesellschaft betraf. So kann an dieser
Stelle die Hypothese aufgestellt werden, daß in
jenen Fsm.ern, in denen die Reformation einge-
führt und damit der Dreißigste als Trauerfeier
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abgeschafft wurde, das Begräbnis des Leich-
nams die ursprgl. Aufgabe des Dreißigsten über-
nahm, bei den Trauerfeierlichkeiten noch ein-
mal die Manifestierung der gesellschaftl. Ord-
nung, in der der Tote seinen festen Platz hatte,
darzustellen.

Hinsichtl. des Mitführens von Pferden im
Leichenzug gab es, wie allerdings auch schon in
vorreformatorischen Zeiten (siehe oben), unter-
schiedl. Auffassungen: Während es für die
Trauerfeier des verstorbenen Kfs.en Friedrich
des Weisen als unpassend angesehen wurde,
hielten die kathol. Habsburger noch 1577 daran
fest.

Die Scheinbahre, die als Trauergerüst bei
spätma. Fürstenbegängnissen neben den liturg.
auch herrschafts- und standesrepräsentativen
Anforderungen entsprach, wandelte sich im
Laufe der Frühen Neuzeit zu einem röm. Kata-
falk mit Säulen, Tugendfiguren, Inschriften und
Allegorisierungen der Herrschaft. Dennoch
blieb die ursprgl. liturg. Funktion, die Erteilung
der Absolution, erhalten.

Trotz aller Veränderungen bezügl. der Ide-
engeschichte gibt es – wie Oexle festgestellt hat –
Kontinuitäten in der Mentalitätengeschichte:
Memorialbilder und Almosen an Arme bleiben
auch in der protestant. Kultur der Neuzeit er-
halten, Kl. wurden zwar aufgelöst, um dann al-
lerdings in mildtätige Einrichtungen wie Hos-
pitäler umgewandelt zu werden.

† Abb. 248, 249, 250, 251

† vgl. auch Abb. 30

† A. Familie [engere] † A. Fortbewegungsmittel;

Pferde, Marstall † A. Gottesdienst und Frömmigkeit

† B. Stiftungen; religiöse Stiftungen † B. Stiftungen; Spi-
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Trauerzüge
Bei einem fsl. Begängnis waren die Anwe-

senheit der einzelnen Stände der Herrschaft so-
wie verwandter und verbündeter Fs.en bzw. de-
ren Fürstenbotschaften unerläßl. Der Stand des
Verstorbenen wurde durch eine entspr. Sym-
bolik und Zeremonien vermittelt, wenn z. B. die
Wappen, Pferde, Turnierwaffen und Amtszei-
chen des Verstorbenen im Trauerzug mitge-
führt wurden.

Dieser Trauerzug hatte allerdings wenig von
einer geistl. Prozession – vielmehr standen Herr-
schaft, Herkunft und Gefolgschaft im Mittel-
punkt dieses Aufzuges, wenn auch bei dieser Ge-
legenheit das sog. Heergewäte an die Kirche über-
geben wurde. Dies bestand in der Regel aus ei-
nem wertvollen Pferd in voller Rüstung, dem
Harnisch und den Waffen des verstorbenen
Fs.en. Die Übergabe dieses im SpätMA als fsl.
Herrschafts- und Standeszeichen zu verstehende
Mortuarium an die Kirche spielte beim Begehen
des Dreißigsten eine zentrale Rolle. Pferde und
Herrschaftszeichen wurden um den Altar ge-
führt und damit zumindest symbol. der Kirche
geopfert, um diese anschl. mit Geld wieder frei-
zukaufen.

Die Übergabe dieses Erbteils an die Kirche,
der mit Ablauf der Frist von dreißig Tagen fällig
war, fand auf diese Weise seine symbol. Ausge-
staltung. Hierdurch wurde der Dreißigste mehr
noch als die Bestattung der Gebeine zur eigentl.
Trauerfeier für einen verstorbenen Fs.en. Da es
sich um das ursprgl. Heergewäte handelte, wurde
diese Art von Trauerzug und meist rein symbol.
Übergabe von Pferden an die Kirche vermutl.
nur für verstorbene Fs.en, nicht aber für Fs.in-
nen veranstaltet. Das Pendant zum Heergewäte
als Erbteil eines Mannes, über das er frei verfü-
gen konnte, war bei der Frau die Gerade. Daß
auch Bestandteile der Gerade auf eine entspr.
Weise bei dem Begängnis für eine Fs.in mitge-
führt und am Altar geopfert wurden und daß es
dementsprechende Begängnisbeschreibungen
gibt, ist der Verf.in nicht bekannt.

Auf dem Begängnis für Gf. Ulrich von Würt-
temberg i. J. 1480 wurde der gesellschaftl.
Stand, den der Verstorbene innehatte, durch
sieben Abordnungen von Pferden und Reitern
repräsentiert, die wie zu einem Turnier gerüstet

waren, und nicht zuletzt durch die mitgeführten
Waffen, welche an die Kirche geopfert wurden.
Bei diesem Trauerzug kam die Bedeutung des
Turniers in der ma. adeligen Welt zum Aus-
druck. Das Turnier war ein geeignetes Mittel,
die ritterl. und christl. Ethik der adeligen Ge-
sellschaft zur Selbstvergewisserung und Selbst-
darstellung »aufzuführen«. Das Mitführen und
Verwenden von Turnierrequisiten auf Begäng-
nisfeiern belegt die überaus große Signifikanz,
die das Turnier für das Selbstverständnis des
Adels hatte. Das von Gf. Ulrich von Württem-
berg i. J. 1436 veranlaßte Turnier gehörte zu den
»Hauptturnieren« in Dtl. So nahmen die mit-
geführten Turnierpferde und ein Zelter bezug
auf seine höf., ritterl. Lebensweise und auf das
von ihm selbst zu seinen Lebzeiten gepflegte
Selbstverständnis. Repräsentiert wurde also v. a.
der gesellschaftl. Stand des Verstorbenen, nicht
aber Herrschaftsrechte und -ansprüche, wie
dies bei einem späteren Begängnis, dem für
Hzg. Albrecht von Sachsen, der Fall war:

Bei diesem 1501 abgehaltenen Begängnis re-
präsentierten zwölf jeweils gleich aufgebaute
Abordnungen die einzelnen Herrschaftsgebiete
des Verstorbenen und damit die Machttfülle, die
er als einer der bedeutendsten Reichsfs.en seiner
Zeit inne gehabt hatte: Zwei Edelleute trugen Ker-
zen, an denen Schild und Wappen des jeweiligen
Territoriums hingen, darauf folgte ein graues
Pferd, welches das Schild des Territoriums trug
und von zwei Edelleuten geführt wurde, am
Schluß schritt ein namentl. genannter Gf. oder
Herr mit der Fahne des Landes. Neben diesem
gingen wiederum zwei Edelleute, die jeder eine
Kerze trugen, an der Schild und Helm des Landes
hingen. Eine dreizehnte Abordnung repräsen-
tierte die Regalien durch eine rote Fahne und ein
rotes Schild. Die rote Blutfahne, welche die kgl.
Rechte der Reichsfs.en symbolisierte, ist bereits
für das Begängnis für den verstorbenen Hzg.
Wilhelm von Thüringen i. J. 1483 bezeugt. Am
Schluß direkt vor der Bahre wurden Hauptfahne
und Hauptschild, die die Wappen aller Lande
präsentierten, getragen. Turnierwaffen wie bei
dem Begängnis für Gf. Ulrich von Württemberg
wurden nicht mitgeführt. In diesem Fall stand
folgl.dieHerrschaftsrepräsentation, wenigerdie
Standeszugehörigkeit im Vordergrund.
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Nicht jeder Fs. erhielt ein Begängnis mit gro-
ßem weltl. Prunk, was nicht zuletzt an den te-
stamentar. Bestimmungen des Betreffenden lie-
gen konnte, denen zufolge ganz ausdrückl.
»hoffärtige« Unternehmen und »Gepränge« zu
unterbleiben hatte. Dies bezog sich nicht nur
auf den reich ausstaffierten Leichenzug und das
Mitführen von Pferden; auch die Anwesenheit
hoher weltl. Würdenträger und weibl. Gäste
wurde von einem Fs.en zuweilen als überflüs-
sig, ja möglicherweise sogar schädl. für sein
Seelenheil gesehen. So bestimmte Kfs. Fried-
rich der Weise in seinem Testament von 1493,
daß bei seinem Begängnis, welches im übrigen
loblich und erlich, wie eynem churfursten gezimpt ge-
halten werden sollte, zwar viele reformierte
Mönche und fromme Priester, die die Messe
hielten, anwesend sein sollten. Auch die An-
wesenheit von Armen war ausdrückl. er-
wünscht, damit diese mit Almosen begabt wür-
den und dafür als Gegenleistung für die Seele
bitten sollten. Die in vielen Fällen üblichen Für-
stenbotschaften – d. h. Vertreter vom Hofe ein-
geladener Fs.en, die selbst nicht persönl. er-
schienen – lehnte der Kurfürst jedoch ausdrück-
lich ab; auch das pferd ziehen und anderes geprenge
hatte zu unterbleiben (Th HStAW, Ernestini-
sches Gesamtarchiv, Urk. Nr. 674). Derselben
Ansicht war Gf. Eberhard im Bart von Württem-
berg in seinem Testament von 1492: Bei seinem
Begängnis, das in dem von ihm fundierten Stift
St. Peter stattfinden sollte, durfte nichts vorge-
nommen werden, das zu hoffart diene (HStA
Stuttgart, A 602, Nr. 363). Dies entsprach den
strengen Statuten und Klausurvorschriften des
Stifts, denen zufolge der Zutritt sehr begrenzt
war.

Eine mögl. Erklärung für diese unterschiedl.
Auffassungen über das sog. Pferdeziehen könn-
te m. E. darin liegen, daß die Übergabe des
Heergewätes an die Kirche einen sehr frommen
Ursprung hatte, dem zufolge sich der verstor-
bene Schenkgeber als »miles christianus« sah.
Kfs. Friedrich scheint hierin allerdings nur noch
ein verweltlichtes Ritual gesehen zu haben, bei
dem weniger christl. Demut des Fs.en gegen-
über der Kirche als vielmehr die Demonstration
der eigenen Herrschaftsmacht und des fsl. Ran-
ges im Vordergrund stand. Daß eben dies tat-

feste und feiern

sächl. häufiger der Fall war, bezeugen die oben
besprochenen Trauerzüge für den Gf.en Ulrich
von Württemberg und für den Hzg. Albrecht
von Sachsen.

Der Stand einer Fs.in wurde ebenfalls durch
Wappen als Herkunftszeichen und teuren Stof-
fen über der Bahre sowie einer gewissen Anzahl
von Kerzen vor Augen geführt. So sollte die
Scheinbahre beim Begängnis für die verstorbene
Hzg.in Barbara von Sachsen († 15.02.1534) mit
einem weißen Tuch und einem schwarzen lun-
disch Tuch belegt sein, darüber sollte schwarzer
Samt mit ein kreutz von guldennem stuck kommen.
An den drei Pfund schweren Kerzen bei der Bah-
re waren wy gewonlich die Familienwappen zu be-
festigen (HStA Dresden, Loc. 4381/12, Bl. 59a,
61a). Die Praxis des Befestigens von Wappen an
den Kerzen wurde u. a. schon beim Begängnis
für Hzg. Albrecht von Sachsen geübt (siehe
oben), so daß es sich hierbei um ein in diesem
Fürstenhaus übliche Vorgehen handeln mußte.

Bei den fsl. Begängnisfeiern müssen die in
der Mitte der Kirche aufgestellten Scheinbahren
oder Trauergerüste bes. ins Auge gesprungen
sein. Ursprgl. hatten sie eine rein liturg. Funk-
tion und erhielten durch die Absolution als neu-
es Element der Totenliturgie im 12. Jh. eine bes.
Bedeutung: An ihnen wurde die Absolution er-
teilt, wenn der Leichnam des Verstorbenen bei
der Trauerfeier nicht anwesend war (absente cor-
pore). Die Scheinbahre stand also stellvertretend
für den Toten, um die erforderl. liturg. Hand-
lungen vollziehen zu können. In diesem Zusam-
menhang ist die Konservierung des Leichnams
zu sehen: Die Scheinbahre ersetzte mit ihrer re-
präsentativen Funktion den Leichnam und ver-
ringerte damit die Notwendigkeit, diesen mit
konservator. Methoden zu erhalten.

Ariès erklärt die Einführung von prachtvol-
len, mit kostbaren Tuchen bedeckten Schein-
bahren und von Effigies bei Trauerfeiern damit,
daß man Abscheu vor dem Toten empfand und
diese schließl. auch auf den Sarg übertrug. Be-
rücksichtigt man jedoch, daß diese aufwendi-
gen Scheinbahren zumindest im dt. Reich erst
beim Begängnis Verwendung fanden, so kann
dies kaum der Grund gewesen sein, war doch
der Leichnam bereits unter der Erde. Die we-
sentliche, profane Funktion der Scheinbahre
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bestand (neben der schon genannten liturg.
Funktion) in der Auszeichnung des Toten und
der Repräsentation seines gesellschaftl. Stan-
des, den er zu Lebzeiten inne gehabt hatte, und
nicht darin, einen bereits abwesenden Leich-
nam, der folgl. nicht mehr abstoßend sein
konnte, zu »bemänteln«.

Der hohe Rang des Verstorbenen offenbarte
sich bei der Scheinbahre v. a. in einer hohen An-
zahl von Kerzen, kostbaren Bahrtüchern und
-gewändern und nicht zuletzt durch das Anbrin-
gen von Wappen (d. h. Schild, Helm mit Helm-
zier und Helmdecken) und anderen Herrschafts-
und Würdezeichen.

† Abb. 252, 253

† A. Fortbewegungsmittel; Pferde, Marstall

† A. Fortbewegungsmittel; Sänften † A. Gottesdienst

und Frömmigkeit † B. Herrschaftszeichen † C. Turniere
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Turniere [Turnierplatz]
1200–1450 (lat. torneamentum; frz. tournoi;

engl. tournament) Das Turnier entstand im 11. Jh.
in Frankreich und erreichte das alte Reich und
England im 12. Jh. Frühe Höhepunkte im
deutschsprachigen Raum sind die Turniere an
den Mainzer Hoftagen 1184 und 1188. Ein Tur-
nier ist ein geregelter Konkurrenzkampf ur-
sprgl. zw. Reitern adliger Herkunft, der mit ei-
ner formellen Einladung oder Herausforderung

beginnt und der auf einem eingegrenzten Platz
unter der Aufsicht von Schiedsrichtern stattfin-
det. Am Anfang war das Turnier ein Gruppen-
kampf mit scharfen Kriegswaffen, was zu vielen
Toten und Verwundeten und folgl. zu Verboten
durch die Kirche führte. Im 13. Jh. wurde der
Zweikampf zw. zwei Rittern mit Lanze und
Schwert, der sog. »Tjost« oder das Lanzenge-
stech (frz. joute; engl. joust), zur charakteri-
stischsten Turnierform (Abb. 254), und man
fing an, weniger gefährl. Turnierwaffen und
spezielle Rüstungen zu benutzen. Um 1420
wurde das »Ballien« eingeführt, eine feste Holz-
schranke, die dem Reiter bis zum Knie reichte
und über die man den Gegner mit der Lanze aus
dem Sattel heben sollte. Dies sollte das Stechen
noch weniger gefährl. machen (Abb. 255). Das
Ballienrennen (frz. course à la barrière, engl. tilt)
wurde immer populärer, obwohl das Lanzen-
gestech weiterhin praktiziert wurde. Das Tur-
nier entwickelte sich zunehmend zum höf. Fest
und wurde sowohl bei Hochzeiten und anderen
dynast. Ereignissen als auch bei Fürstentreffen
und Hoftagen veranstaltet. Die ganze Hofgesell-
schaft, inkl. Hofdamen, Dichter und Spielleute,
wurde einbezogen; gewöhnlicherweise verteil-
ten die Damen die sog. »Dänke« oder Preise.

Trotz seiner wachsenden Ähnlichkeit mit ei-
nem sportl. Konkurrenzkampf verlor das Tur-
nier aber lange nicht seine Verbindung zum
Krieg. Das Lanzengestech und das Ballienren-
nen, in denen der Ritter durch seine Kraft und
seine Schwere den Gegner vernichten sollte, so-
wie der Gruppenkampf (dt. buhurt, folla; engl.
tourney), der häufig auf die Einzelkämpfe folgte,
waren noch bis ins 16. Jh. hinein für die
Schlacht relevante Übungen.

1450–1550 Der bewaffnete Reiter in voller
Rüstung auf seinem schweren Kaltblüter er-
reichte den Höhepunkt seiner krieger. Bedeu-
tung um 1450, spielte aber mind. bis 1500 und
darüber hinaus im Krieg eine wichtige Rolle.
Das bedeutete, daß das Ballienrennen bis zur
Mitte des 16. Jh.s das Turniergeschehen prägte.
Schon im 14. Jh. aber hatte das Fußvolk, mit
Piken bewaffnet, eine Reihe von Siegen gegen
Ritterheere (Courtrai 1302, Sempach 1386) er-
zielt, und die Bogenschützen waren genauso er-
folgreich bei Crécy (1346), Poitiers (1356) und
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Azincourt (1415). Der schwere Reiter verlor all-
mähl. seine milit. Bedeutung, aber gleichzeitig
wurde der schnelle und bewegl. Reiter, der
leichte Kavallerist, immer wichtiger. Er mußte
verschiedene Waffen hintereinander benutzen,
die Pikeniere schnell attackieren und dann
schnell wieder wegreiten können, mußte als
Bote und als Spion fungieren. Er ritt auf einem
viel bewegl. Pferd arab. Abstammung, das über
Spanien nach Neapel importiert und in den letz-
ten Jahrzehnten des 16. Jh.s in den neu gegrün-
deten fsl. Gestüten gezüchtet wurde. Diese Pfer-
de mußten nach der neuen ital. Art beritten wer-
den, wie sie zum ersten Mal 1550 von Fedrigo
Grisone kodifiziert wurde.

1550–1650 Nach 1550 verwandelte sich
das Turnier dementsprechend. Obwohl das Bal-
lienrennen bis zum Ausbruch des Dreißigjäh-
rigen Krieges vereinzelt praktiziert wurde, be-
stand das Turnier nach 1550 immer häufiger aus
einer Reihe von Übungen, die das schnelle und
wendige Reiten sowie Treffsicherheit mit Lan-
ze, Schwert und anderen Waffen trainierten und
demonstrierten. Diese sind zunächst das Ring-
und das Quintanrennen (frz. course de bague, de
quintaine; engl. running at the ring, at the quintain),
Turnierübungen, die in allen Ländern außer
England, wo sie nie richtig Fuß faßten, schnell
dominierten. Im Ringrennen galoppierte der
Reiter auf einer eingegrenzten Reitbahn, um ei-
nen in Schulterhöhe zw. zwei Pfeilern aufge-
hängten Ring an der Spitze seiner Lanze hin-
wegzutragen. Der Ring war in verschiedene Fel-
der eingeteilt, und der Turnierteilnehmer be-
kam Punkte, je nach dem Feld, wo er den Ring
getroffen hatte. Im Quintanrennen mußte der
Reiter mit seiner Lanze eine bewegl. Holzfigur
auf das Schild treffen, die ihn aus dem Sattel fe-
gen konnte, wenn er sein Ziel verfehlte. Man
kämpfte also nicht mehr gegen einen anderen
Ritter, sondern gegen einen toten Gegenstand.

In der zweiten Hälfte des 16. Jh.s wurde die
Handfeuerwaffe zum festen Bestandteil der
Ausrüstung eines jeden Kavalleristen. Als Folge
dieser Neuerung kann man die Entwicklung des
um 1610 im Reich zustande gekommenen Kop-
frennens (frz. course de têtes; engl. running at the
head) betrachten. Das Kopfrennen ist die erste
Turnierübung, die Fertigkeit sowohl mit Hand-
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feuerwaffen als auch mit Lanze, Wurfspieß und
Schwert verlangte. Im Kopfrennen galoppierte
der Reiter an einer Reihe von Holz- bzw. Papp-
machéköpfen vorbei und mußte jeden mit einer
andern Waffengattung treffen (Abb. 256). Die
in Heidelberg 1613, in Dessau 1614 und in Halle
1616 veranstalteten Kopfrennen sind die ersten,
die überhaupt bekannt sind.

Zwei andere Turnierübungen trainierten die
Teamarbeit: das Fußturnier (frz. tournoi à pied;
engl. foot tournament) und das sog. »Karisell«. Im
Fußturnier, daß von der Mitte des 16. Jh.s im-
mer zusammen mit dem Reiterturnier veran-
staltet wurde, marschiert das in der gleichen
Farbe gekleidete Fußvolk in Reih und Glied un-
ter Trommeln und Pfeifen auf dem Turnierplatz
auf. Es kämpft dann Mannschaft gegen Mann-
schaft mit Piken und Schwertern über eine nied-
rige Schranke. Das »Karisell« (z. B. Stuttgart
1609, Halle 1613) ist die dt. Variante des span.
juego de alcancı́as. Es handelt sich um eine berit-
tene Übung, in der jede Mannschaft die Gegner
mit hohlen Tonkugeln bewirft, um nachher ei-
nen geschwinden und geordneten Rückzug zu
erzielen. Diese Gruppenübungen kamen in der
Zeit auf, in der die Schlacht aufhörte, aus einer
Reihe von Einzelkämpfen zu bestehen, und der
milit. Drill immer wichtiger wurde. Das Turnier
widerspiegelt also, obwohl mit Verspätung, die
kriegstechn. Entwicklungen.

Gleichzeitig wuchs die theatral. Komponen-
te des Turniers. Schon im 13. Jh. sind bei Tur-
nieren Kostüme belegt, und am Anfang des
15. Jh.s gab es Turniere (sog. tournois à thème)
mit einer fiktionalen Handlung als Begründung
für die Wettkämpfe. Ein spätes und für Dtl. ver-
einzeltes Beispiel eines »tournoi à thème« wur-
de 1596 zur Kasseler Taufe veranstaltet. In einer
großangelegten künstl. Landschaft mußte jeder
Teilnehmer seine Fertigkeit in den verschiede-
nen Turnierarten demonstrieren, wobei jeder
Kampf als Episode aus einem Ritterroman prä-
sentiert wurde. Monstren, Drachen und Riesen
in Form von Quintanen und Köpfen mußten
besiegt, Schwerter mußten aus Steinen heraus-
gezogen und Damen befreit werden. Als nach
1560 der ital. trionfo an allen dt. Höfen mit dem
Turnier verquickt wurde, spielte die theatral.
Umrahmung eine immer größere Rolle. Jeder
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Turnierteilnehmer wählte sich ein Thema aus –
aus der Mythologie (z. B. Neptunus, Saturn), der
dt. Geschichte (z. B. Arminius) oder der Antike
(z. B. Jason und das goldene Vlies) –, kostümier-
te seine Musikanten, Trabanten und sich selbst
entspr. und wurde von einem Festwagen zum
gleichen Thema begleitet, auf dem oft die Mu-
siker saßen. Häufig hatte die gewählte Ikono-
graphie einen polit. Inhalt. Zum Turnier anläßl.
seiner Hochzeit 1609 mit Barbara Sophia von
Brandenburg, eine Verbindung, die die gerade
gegründete protestant. Union befestigen sollte,
zog Johann Friedrich von Württemberg auf den
Turnierplatz mit einer Gruppe von 118 Perso-
nen, die das Programm der Union proklamierte.
Unter den Teilnehmern saß Germania hoch auf
einem Triumphwagen, begleitet von einer Reihe
von Tugenden, sowie von Freiheit und Religion.
Die drei altdeutschen Helden Brennus, Manlius
und Arminius ritten auch mit, sowie der »Deut-
sche Glauben« (Germana Fides). Der Aufzug
solcher sog. »Inventionen« dauerte häufig meh-
rere Tage, und sie schlängelten sich durch die
ganze Stadt zum Turnierplatz, so daß die ganze
Stadtbevölkerung sie wahrnehmen konnte.

Als weiterer Schritt im Prozeß der Theatra-
lisierung gab es Turniere, in denen die Organi-
satoren ein umfassendes Motiv für die ganze
Veranstaltung wählten, wie z. B. im »Ringren-
nen der Zeit und der sieben Planeten« 1613 in
Dresden.

Eine spezif. dt. Komponente waren die kom.
Inventionen, in denen sich die Turnierteilneh-
mer als Bauern, Handwerker oder als Hasen in
Jägerkleidung präsentierten. Das groteskkom.
»Kübelstechen«, in dem die Teilnehmer statt
Rüstung und Helm einen wattierten Anzug mit
einem Faß als Kopfbedeckung trugen und auf
alten Kleppern reitend sich mit Kolben zu tref-
fen versuchten, ist ebenfalls typ. dt. Diese derbe
Komik erscheint neben den klass. Motiven aus
der Welt der ital. Renaissance, die an allen eu-
rop. Höfen zu finden waren.

Größere Turniere fanden häufig auf dem
Marktplatz (noch 1718 in Dresden) oder einem
anderen großen Platz der Stadt (Piazza Santa
Croce, Florenz, 1615; Place du Caroussel, Paris,
1662) statt. Weil das Turnier nach 1560 einen
festen Bestandteil jedes höf. Festes bildete, bau-

ten viele Fs.en in der Nähe ihrer Res. einen Tur-
nierplatz mit Reitbahn(en), Schranken, Pfeilern
für den Ring und evtl. auch einem Lusthaus, wo
die Festgesellschaft bequem zuschauen konnte
(z. B. 1580–93 in Stuttgart). Aufbewahrungsorte
für Kutschen und Festwagen, Kostüme und Re-
quisiten, Turnierrüstung und -waffen mußten
auch baul. berücksichtigt werden (siehe Beutel,
1671, in dem der Ausmaß dieser Lager deutlich
wird).

Nach 1650, als viele Territorien ein stehen-
des Heer und eine Kadettenschule etabliert hat-
ten, wurde das Turnier zu einem rein dekorati-
ven und sportl. Vergnügen. Dies sieht man u. a.
daran, daß jetzt auch Frauen daran teilnehmen
durften und zwar am sog. Damenringrennen.
Dies ist erstmals 1654 in Altenburg in einem von
Magdalena Sibylle von Sachsen-Altenburg or-
ganisierten Fest belegt (Abb.4). Im Damenrin-
grennen hielten die Damen eine leichte Lanze
und zielten nach dem Ring von einem von ei-
nem Herrn gelenkten Pferdeschlitten oder einer
Kutsche aus. Das Turnier wird also zum Diver-
tissement und hat nichts mehr mit Rittertum
oder Krieg zu tun. Im gleichen Jahr wurde zum
ersten Mal außerhalb von Italien, und zwar in
München, eine Turnieroper veranstaltet, eine
theatral. Gattung, die, so wie die Oper selbst, in
Florenz erfunden wurde und zwar um 1613. In
der Turnieroper werden die Reiterkämpfe (mei-
stens Ring- oder Kopfrennen) in eine gesunge-
ne Handlung mit Szenerien und Theaterma-
schinen integriert. In München wurden 1654,
1658 und 1662 und in Wien 1668 grandiose Tur-
nieropern veranstaltet.

Schon um 1709 aber wurde das Turnier als
historisierende Tätigkeit praktiziert, denn in
diesem Jahr führte man in Dresden mit den al-
ten Rüstungen und Waffen ein altmod. Fußtur-
nier auf. Die Teilnehmer, angehende junge Of-
fiziere aus der Kadettenschule, wußten nicht,
wie sie mit diesen ihnen fremden Instrumenten
umgehen sollten. Das Turnier war also reines
Theater geworden.

† Abb. 254, 255, 256, 257

† vgl. auch Farbtafel 22, 51, 71, 131; Abb. 9, 35, 282, 283

† Residenz und Stadt † A. Bildung und Erziehung

† A. Fortbewegungsmittel † A. Unterhaltung/Zeitver-



505

treib † A. Versorgungsgebäude und Einrichtungen

† A. Wehr- und Befestigungsanlagen der Residenz; Zeug-

haus † B. Herolde † B. Sammlungen; Waffen und Rü-

stungen † C. Divertissement † C. Medien; Festberichte

† C. Oper und Singspiel † C. Theater

Q. Bonaventura Pistofilo, Il Torneo, Bologna 1626. –

Claude François Menestrier, Traité des Tournois, Joustes,
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Helen Watanabe-O’Kelly

Divertissement
Im »großen« und »vollständigen« Universal-

Lexicon des Johann Heinrich Zedler findet sich
zwar im einschlägigen siebten Band 1734 unter
Divertissement kein Haupteintrag, aber unter
dem Lemma »Diuertiren« lesen wir: heist abhal-
ten, abwenden, erlustigen, ergötzen, erquicken. Daher
heißt auch Diuertissement nicht allein eine Abhaltung,
Abwendung, sondern auch eine Erfrischung, Ergöt-

feste und feiern

zung, Erlustigung, Kurtzweil. Damit haben wir
zwar noch keine akkurate Definition, aber in
Abgrenzung zum ursprgl. kirchl. dominierten
Fest und den zugehörigen Sonn- und Feiertagen
oder zur Unterhaltung mit Musik und Tanz liegt
der Fokus hier doch stärker auf dem scherzhaf-
ten und lustigen Zeitvertreib. Gleichwohl zähl-
ten die Divertissements als Turniere, Bälle, Mas-
keraden oder Spiele zunächst zur adeligen, spä-
ter zunehmend auch zur städt. Kultur. Synonym
wurde für die Lustbarkeiten häufig die Kurz-
weil(e) gebraucht, die auch im reglementierten
höf. Alltag ihren festen Platz hatte. Sie war
spontaner zu organisieren und strahlte eine in-
formelle Aura aus. Darunter verstand man si-
cher von Hof zu Hof Unterschiedliches, doch
bildeten sich in Europa seit dem SpätMA auch
an kleineren und mittleren Res.en, teilw. auch
im zugehörigen Umfeld einer benachbarten
Res. – oder Reichsstadt, »divertierende« Vari-
anten aus. Die Hofkritik konstruierte in ihnen
ein Zeichen für Geldverschwendung und
schlechtes Regieren: delectare und dilettare lagen
eben nah beieinander. Divertissements ergänz-
ten den herkömml. Festkanon zu Hof und in der
Stadt nicht unwesentl.

Die Darstellung höf. Lebensstile wäre un-
vollst., würde man nicht auch die gerade – zu-
mindest im Tenor einer kulturgeschichtl.,
volkskundl., architektur-, theater- oder musik-
spezif. geprägten Forschung – in dt. Territorien
auf hohem Standard entwickelte informelle
Festkultur untersuchen. Beim höf. Fest gingen
traditionelle, aus dem Altertum und MA tradier-
te Formen des Festes, wie sie im Turnier, Schie-
ßen, Tanz oder im Triumph-, Aus- und Einzug
zutage traten, eine Synthese mit frühneuzeitl.
Elementen wie dem Feuerwerk, illuminierten
Schiffs- oder Schlittenfahrten, Caroussels und
anderen techn. »Wundern« ein. Die Zurschau-
stellung von Macht und Reichtum, ein system-
tragendes Element nicht nur des absolutist.
Hofzeitalters, konnte am unaufdringlichsten in
ihrer spieler. und belustigenden Art – den kurz-
weiligen Lustbarkeiten oder Divertissements –
erfolgen. Opern und dramat. Inszenierungen,
Ballett und Hoftanz, Feuerwerke und Tafelmu-
sik, Reitkunst, Pferderennen und Jagdausflüge,
Menagerie und Tierhatz, Kutschfahrten, Pro-
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zessionen und Wasserfahrten, Turniere, Fecht-
kunst und andere Festlichkeiten zogen sich mit
großer Regelmäßigkeit über das Jahr. Sie be-
stimmten den Alltag in einer Hofgesellschaft,
die nicht vom harten ländl. Arbeitsrhythmus
und den Erntezyklen geprägt war. Und sie hal-
fen, die oft genannte Langeweile am Hof zu
überwinden. Die Hofgesellschaft verlegte ihre
Divertissements zunehmend auch in die späten
Abend- und Nachtstunden. Damit wurde für
Kritiker die natürl. Ordnung der Schöpfung zw.
Helligkeit und Dunkelheit, zw. Wachsein und
Schlaf auf den Kopf gestellt. Viele Kirchfeste,
Hochzeiten, Geburts- und Namenstage regie-
render (und nicht regierender) Familien, Jubi-
läen, Friedensschlüsse, Banketts und »Visiten«
benachbarter Hofstaaten sorgten zudem über
die Res. hinaus für regionale Akzente. Sie for-
derten bisweilen großen zeremoniellen Auf-
wand. Über Hofrechnungen, Itinerare, Tage-
bücher, Hof- und Staatskalender und die viel-
fach erhaltenen Verträge mit Hof- und Fürsten-
dienern kann er im einzelnen belegt werden.

Die teilw. am Hof überzeichneten (formel-
len) Festaktivitäten boten keineswegs nur unge-
trübte Lebensfreude. Sie erforderten eine enor-
me Leistungsfähigkeit der sie tragenden Teile
des Hofstaates. Sie stellten hohe finanzielle For-
derungen gleichermaßen an den Landesherrn,
die Stände und die Bürokratie. Es müßte dem-
nach über Territorialstudien und Fallstudien zu
Res. und Hof geprüft werden, ob das an Versail-
les, Wien oder anderen zentralen europ. Höfen
der Frühmoderne – für das MA wären u. a. die
Höfe der Albertiner, der Hzg.e von Brabant, der
Gf.en von Burgund, der Habsburger, Hohen-
zollern, Jagiellonen, Luxemburger, Valois oder
der Wittelsbacher zu nennen – orientierte große
»Welttheater« am dt. Regelfall, dem kleinen bis
mittelgroßen Hof, überhaupt funktionsfähig
war. Dort, wo man sich weder Künstler- und
Gelehrtenstäbe, Theaterensembles noch Scha-
ren an Dienern und Lakaien leisten konnte,
mußte die Festkultur andere Formen annehmen
als an Orten kultureller Zentralität. Dort über-
nahmen Feste, Jahrmärkte, klösterl.-stift. (spä-
ter jesuit.) Spiel- und Theatertraditionen und
die mit geringen Aufwand zu inszenierenden
Possen der Gaukler, Glücksritter und seit dem

17. Jh. der reisenden Commedia dell’ arte weitge-
hend die Funktion formeller festl. Darbietung.

Die Nuancen höf. Divertissements waren
vielfältig und deshalb sind sie nur regional zu
konkretisieren. Sie waren zudem zeitl. gebun-
den. So ist es legitim, sie am Modell eines dt.
Fürstenhofs exemplar. zu betrachten, hier das
palatium epicopale um den Augsburger Dom und
die zugehörige reichsstädt. Infrastruktur, wo
uns die Quellen insbes. frühneuzeitl. Divertis-
sements nahe bringen und erklären:

Im Umfeld »divertierender« Festausrichtung
durften keinesfalls Pferde und das, was man vor
Ort als Reitkunst empfahl, fehlen. Daran knüpf-
ten sich selbst noch im 18. Jh. Reminiszenzen
eines ma.-ritterl. Ehrenkodexes, an Argonauten
und Kreuzfahrer. Reitkunst und Pferdedressur
standen als Attraktionen zu Hof hoch im Kurs.
1717 führte ein Friese im S diese Disziplin ihrem
vorläufigen Höhepunkt entgegen. Divertisse-
ment bedeutete hier mehr als Ringelrennen und
Turnierwettkampf. Man präsentierte ein Pferd,
das nicht englisch, frantzösisch und teutsch verstand,
sondern das seinem meister auff wartete wie ein die-
ner. Es ging sitzend auff dem hindersten wie ein hund,
ja es konnte sogar Geld zählen und für den Dres-
surmeister sammeln. Es leckte mit der zunge ein
glaß wein oder wasser aus wie ein hund, sprang durch 8
reiffen, jeden ein fuß voneinander, es wußte schließl.
auch, das schönste frauenzimmer am Hof aufzusu-
chen, und machet davor ein reverenz und ist sehr no-
tabel. Schließl. thut es sich gegen alle zuschauer mit
einem kniefälligen compliment bedancken (Abb. 258).

Neben Pferden zeigte man dem Hof im Di-
vertissement auch andere Tiere. Menagerien
zählten zum festen Bestandteil fsl. Repräsenta-
tion. Im kleinen Stil füllten sie auch das höf.
Beiprogramm: kirchl. und städt. Feste. Jahr-
märkte boten Gelegenheit, Tierschauen zu prä-
sentieren. Dabei geizte weniger der Hof als der
Rat mit Lizenzen. 1788 erhielt der Venezianer
Anton Nicolet erst im zweiten Anlauf den Kon-
sens, da er sonst außerstande gewesen wäre, die
tägl. Fleischrationen für seine königliche Mena-
gerie zu finanzieren. Und 1781 durfte ein Stefani
Roussette aus Turin einen ausländ. weisen vogel,
seinen berühmten tatar. Leoparden, chines.
Mäuse und ein indian. Stachelschwein erst nach
Zahlung doppelter Gebühr präsentieren. Der
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Aktionsradius wandernder Menagerien war
groß, so daß die selben Höfe nur im mehrjäh-
rigen Rhythmus bedient werden konnten. So
bezog sich Anton Nicolet mit seiner achtköpfi-
gen Reitertruppe 1788 in Augsburg auf ein zehn
Jahre zurückliegendes Engagement ähnl. Art.
Menagerien blieben deshalb auch spektakulär.
Auch die Fähigkeiten des genannten exot. Vo-
gels gestalteten sich dergestalt, daß er nach nach
ordnung der zahlen zählet, rechnet, die stunden und
minuten auf der sackuhr weiset, den preiß des geldes
kennt, die verschiedene Farben der kleidungen unter-
scheidet, den unterschied des metalls zeiget, balancirt,
apportirt, exercirt und andere ungläubliche kunststücke
vollbringt.

Andere, dem Gauklermilieu entstammende
Akrobatengruppen hatten ebenfalls nicht selten
Gelegenheit, Darbietungen am Hof zu präsen-
tieren. Ihre exercitia fanden zudem bei Jahrmärk-
ten, Kirchweihfesten und ähnl. Anlässen ihr Pu-
blikum, allerdings mit einem strikten Spielver-
bot für Fastenzeit und Sonntage. In Augsburg
trat wie andernorts diese – modern gesprochen –
Kleinkunstszene v. a. auf Jahrmärkten, aber
auch zu Hofe auf. Trapezspringer oder Voltigier-
Künstler, Seiltänzer, Balanciers und Taschen-
spieler beherrschten dort die Szene. Aber selbst
hier rekurrierten Künstlergruppen, deren Wort-
führer sich hochtrabend als maı̂tres bezeichne-
ten, auf französiche und holländ. Vorbilder und
auf die Symbole eines galanten Zeitalters. Dies
war der Tribut an eine höf. Tradition. Sensatio-
nelles stand naturgemäß im Vordergrund. So
versprach der Lothringer Nicolaus Orlan mit
seinen Seiltänzern 1713 dem Publikum, daß sei-
ne compagnie [. . .] – darunter auch kinder von 3 1/2
und 4 1/2 jahren – die rareste exercitia sowohl auf dem
tanz- und schwing-seil als auch auf ebnem boden item
mit lufftsprüngen, taschen-spielen und noch sehr viel
andere dergleichen galante künsten zu präsentieren fä-
hig sei. Seit Gutenberg kündigten gedruckte
Programme mehrstündige professionell aufge-
machte curieusitäten an, die selbst auf den ersten
Rängen wenig kosten konnten. Zu bestaunen
waren 1757 Balanceakte mit dreistöckigen Glas-
pyramiden und großen Kerzenleuchtern.
Schließl. folgten Glasbläser, dabei wurde Fen-
sterglas in feuer gesponnen und so subtil als ein men-
schen-haar auf einen grossen haspel aufgehaspelt; es

feste und feiern

wurde auch von dem gesponnen glas eine ordentliche
tresirte peruque nebst einem von glas geflochtenem hute
wie auch eine gläserne bürste gezeigt. Hiebey ist die cu-
rieusität, daß die peruque ordentlich kan ausgekämmet
werden und dannach ohne zerbrechen die gläserne haare
in ihrer fresur verbleiben (Abb. 259).

Zum Schluß noch zu den divertierenden
Feuerwerken, die die meisten höf.-städt. Fest-
lichkeiten auch beendeten. Feuerwerke bildeten
in vollendeter Form in der Regel als barockes
»Theater« den illuminierten Höhepunkt vieler
Hoffeste, die an vielen Res.en mit hohem Ko-
stenaufwand ausgerichtet wurden. Zahlreiche
Städte versuchten dieser Prachtentfaltung nicht
nachzustehen. Doch gab es auch kleinere (Bo-
den)-Varianten, die eher dem Festtypus des Di-
vertissement entsprachen. Aber auch hier über-
rascht die Vielfalt. Sie reichte von lusträdern und
farbenfeuer [. . .], so nicht hochsteiget noch etwaß we-
der ober- noch um sich außwirfft als eine Art Zim-
merfeuerwerk über großangelegte frz. bis zu
exot. Feuerwerken. Bei ihnen standen dann bril-
lianten-drehende Sonnen, türk. caprice, bibl. Sze-
nen, chines. spiegel oder egypt. pyramiden im
Zentrum. Für häufigere Feuerwerke stand in
Augsburg ein 1780 von dem Danziger Johann
Christian Kaesener gezeigtes Spectaculum, das
sich in sechs Teile gliederte. Den Reigen eröff-
neten Fontainen, die sich schließl. in chines.
Itianomiatri bäume verwandelten. Es folgten eine
Sonne in dreißig Variationen, zwei Sonnen im
Gegenüber, eine Caprice in dreizehn Ausführun-
gen, das Regentenwappen, als wäre es von lauter
jeweelen zusamengesetzt und schließl. das Grab
Christi, so wie es von hiesigen meistern gezeichnet wor-
den und präsentirt in brilliant feuer, das sich in einen
sehr prächtigen triumpfbogen verwandelte. Früher
inszenierte Feuerwerke hatten ähnl. Effekte
(Abb. 260).

† Abb. 258, 259, 260
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Wolfgang Wüst

Bankett

(lat. convivium; ital. convito, banchetto; franz.
banquet; engl. banket; dt. Bankett, Bankgelage,
festliche Tafel)

I. Wortgeschichte: Abgeleitet vom dt. Wort
Bank, in seiner Bedeutung als Synonym für
Tisch, wird der Ausdruck banchetto im 15. Jh. in
Italien neben dem weiter benutzten convito ge-
bräuchl. und gelangt, offenbar unter dem Ein-
druck der spektakulären Feste und Gastmähler
der ital. Renaissance (Bankett des Pietro Riario
1473 in Rom) zu Beginn des 16. Jh.s als reim-
portiertes Lehnwort nach Dtl., wo er jedoch im
Zuge einer zunehmenden Orientierung am bur-
gund. Hofzeremoniell vom frz. banquet ver-
drängt und schließl. in der Schreibung Bancket
gebräuchl. wird. Der Begriff bezeichnet immer
ein herausgehobenes festl., keineswegs aber
ausschließl. ein höf. Essen, wie die Zimmeri-
sche Chronik und.das Memorialbuch des Hans
von Schweinichen belegen. Bankette werden
auch von den Städten gegeben und Marx Rum-
polt beschreibt in seinem Neuen Kochbuch 1587
neben Banketten für Edelleute auch solche für
Bürger (Frühsorge 1988). Ort und Zeit eines
dt. Banketts sind nicht festgelegt. Wenn man
(Kudriaffsky 1880, Visser 1995) im engl.
banket eine Vorform des späteren Dessertgangs
sehen und auf die Bedeutung der banqueting hou-
ses (White Hall, Hampton Court) verweisen
kann, die in den fsl. Gärten eigens zur Einnah-
me dieses abschliessenden Ganges dienten, so
ist im dt. Sprachraum eine solche Ausschließ-
lichkeit des Wortgebrauchs nicht festzustellen.
Zwar dienen auch die den banqueting houses in
der Funktion weitgehend entspr. Lusthäuser der
dt. Fs.en zur Abhaltung von Banketten, aber
eine Beschränkung des Wortgebrauchs auf die
Bezeichnung des Konfekt- oder Dessertgangs
findet nur im Einzelfall statt, etwa wenn Hie-
ronymus Borck 1550 in seiner Teutschen Speis-
kammer in einem Atemzug vom Bankettieren
und von Schlaftrünken spricht und damit auf
den Beschluß der Mahlzeiten eingeht.

II. Die höf. Tafel: So wie im Italienischen
convito nicht durch banchetto verdrängt wurde,
so blieb im dt. Sprachraum neben dem Bankett
stets auch die Rede von der festlichen Tafel, der
Fürsten- oder Hoftafel. Beide Begriffe entspra-
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chen sich offenbar in ihrer Bedeutung so sehr,
daß weder die Nutzer des neuen Modeworts
Bancket im 16. Jh. noch später die Autoren der
seriösen Fachliteratur Bedenken trugen, den
Begriff auch retrospektiv auf die großen Fest-
mähler des ausgehenden MA anzuwenden. Es
ist somit, sicher erlaubt, unter dem Oberbegriff
Bankett die Bedeutung der höf. Festtafel zu er-
läutern.

Das gemeinsame Mahl, das dem frühen MA
noch als selbstverständl. gebrauchtes, wenn
auch nicht immer zuverlässiges Mittel zur Frie-
densstiftung und Versöhnung galt, verlor diese
Funktion auch in späteren Zeiten und bis heute
zwar nie ganz, doch trat sie zunehmend zurück,
wie auch das Mahl selbst während des hohen
und späten MA als ein die ganze Aufmerksam-
keit beanspruchendes Einzelereignis zurücktrat
und Teil eines mit den Jahren immer raffinierter
werdenden Festprogrammes wurde, das darauf
zielte, Macht und Ansehen des Veranstalters ins
rechte Licht zu rücken, und das zugl., in dem
Maße, in dem sich um die Herrscher Höfe mit
mehr oder weniger geschlossenen Gesellschaf-
ten bildeten, die Aufgabe hatte, Hierarchien und
Rangfolgen sinnl. erfahrbar zu machen und zu
stabilisieren. Neben den Beschreibungen der
feierl. Einzüge, der Turniere, Tänze, Schauspie-
le und der Darbietungen der Musiker und Gauk-
ler mußte sich das Mahl in den Festbeschrei-
bungen des frühen MA oft mit dem knappen
Hinweis begnügen, daß Speisen und Getränke
reichl. und kostbar gewesen seien. Genauer auf
die Einzelheiten der Bewirtung einzugehen galt
als unfein. Die detaillierte Beschreibung eines
üppigen Mahls hätte schlecht zu dem in der rit-
terl.-höf. Tugendlehre tradierten Ideal der Mä-
ßigkeit gepaßt. Im Laufe des 14. Jh.s jedoch
stieg die Wertschätzung der Kochkunst wie des
Genusses. Die zahlreichen, höf. oder bibl. Er-
eignisse illustrierenden bildl. Darstellungen
von wohlbesetzten Tafeln, zeigen dies recht
deutlich (Vavra 2000).

Mit dem Buch von gueter Spise entstand um
1350 im höf. Umfeld das erste überlieferte dt.
Kochbuch, das in einer Zeit, in der Rezepte in
der Regel mündl. weitergegeben wurden, eben-
falls davon zeugt, daß man bei Hofe der Koch-
kunst eine über den unmittelbaren Anwen-

feste und feiern

dungszweck hinausgehende Beachtung zu
schenken begann.

Die im Grunde bis heute gültigen Voraus-
setzungen für ein gelungenes Festmahl hat in
der ersten Hälfte des 13. Jh.s bereits der engl.
Franziskanermönch Bartholomaeus de Glanvil-
la geschildert: die Wahl des richtigen Zeitpunk-
tes, Ladung zueinander passender Gäste und
deren bequeme Unterbringung, ein heiter ge-
stimmter Gastgeber, geschulte, höfl. Diener,
Gesang und Musik zur Begleitung, eine ange-
nehme Beleuchtung, genügend Zeit zur Einnah-
me des Mahls und schließl. und endl. vielfältige
und köstl. Gerichte und Getränke (Schultz
1880; Bumke 2002).

Gespeist wurde an langen Tafeln, die nach
Bedarf dort aufgestellt wurden, wo es der Ge-
legenheit, Jahreszeit und Gästezahl entspr. am
günstigsten war. Ausschließl. zum Zweck des
Speisens dienende Räume kannte man nicht,
doch boten sich bei großen Festen die vorhan-
denen Säle an, die dem Anlaß entspr. mit
Wandbehängen und Teppichen, deren Bild-
programme, Botschaften des Gastgebers an sei-
ne Gäste enthalten konnten, kostbar ausgestat-
tet wurden. Die Sitzordnung für Männer wie
Frauen war streng hierarch. und der einweisen-
de Truchseß machte mit Hilfe seines Stabes je-
dem unmißverständl. deutlich, wo sein Platz
bei Hofe und an der Tafel war. Daß es dabei zu
Rangstreitigkeiten kam, weil sich jemand im
Wortsinne zurückgesetzt fühlte, war nicht sel-
ten. Der Fs. saß entweder an der oberen
Schmalseite oder in der Mitte der Haupttafel,
neben sich die Mitglieder seiner Familie oder
die ranghöchsten Gäste. Galt es wie beim Krö-
nungsmahl Rang und Würde bes. zu betonen,
wurde die Fürstentafel erhöht und deutlich ge-
trennt von den anderen aufgestellt. Erlaubte es
der Platz, blieb eine Langseite der Haupttafel
unbesetzt, damit von dort die Schüsseln ange-
reicht werden konnten, die Vorschneider Raum
zum Tranchieren hatten und zugleich der Blick
auf Musikanten und Tänzer, die die Speisenden
während des Mahls unterhalten sollten, unver-
stellt blieb. Die Art der Bedienung war Teil des
Zeremoniells. Bei feierl. Anlässen bedienten
Mitglieder des Hochadels den Kg., Angehörige
der Ritterschaft den Landesherrn.
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Die manchmal nur aus rohen Brettern zu-
sammengeschlagenen Tafeln wurden von wei-
ßen, gelegentl. mit eingewirkten farbigen Strei-
fen versehenen Tüchern, die Bänke von Kissen
und Polstern bedeckt. Die Qualität der Textilien
machte Rang und Ansehen des Gastgebers
ebenso deutl. wie die Menge des Tafelgeschirrs
aus vergoldetem Silber und Silber. Dieses be-
stand aus Schenkkannen, Bechern, Schüsseln,
Schalen oder Tellern und Salzfässern und bil-
dete als Bestandteil der Schatz- oder Silberkam-
mer einen Teil des fsl. Vermögens, der nach Be-
darf eingeschmolzen und in bare Münze ver-
wandelt werden konnte. Um Geschmack und
Reichtum zu demonstrieren, benötigte der
Gastgeber möglichst viele und schwere kunst-
reich gefertigte Geschirre, von denen jedoch
eine formale Übereinstimmung im Sinne mo-
derner Service nicht erwartet wurde. Das Silber,
soweit nicht auf der Tafel benötigt, für alle
sichtbar auf mehrstufigen, in der Stufenzahl
den Rang des Besitzers anzeigenden Buffets
oder Kredenzen aufzubauen, wurde erst gegen
Ende des 15. Jh.s Sitte. So findet sich die Andeu-
tung eines solchen Buffetaufbaus im Hinter-
grund eines Holzschnittes von Michael Wolge-
mut (Schatzbehalter, Nürnberg 1491). Bei den
auf den zeitgenöss. Abbildungen neben den fla-
chen als Teller genutzten Schalen häufig zu se-
henden kleinen Quadraten handelt es sich um
trockene Brotscheiben, die als sich im Laufe des
Mahls voll Bratensaft saugende Ablagen ge-
braucht wurden. Messer brachten die Gäste in
der Regel selbst mit, Löffel hin und wieder auch.
Gabeln waren noch nicht gebräuchl. Statt ihrer
bediente man sich, wenn man nicht ohnehin die
Hände nutzte, der vorn spitz zulaufenden Mes-
ser, um die begehrten Stücke aus den Schüsseln
aufzuspießen. Sie auch als Zahnstocher zu be-
nutzen, galt als eine in den die Tischsitten re-
gelnden Tischzuchten scharf getadelte Unsitte.
Die Becher, die von den Dienern aus großen
Weinkannen gefüllt wurden, Teller, Löffel und
Messer, ob vom Gastgeber gestellt oder mitge-
bracht, hatten sich die Gäste oft zu teilen. Oh-
nehin verlangte es der Anstand, daß man wäh-
rend des Essens nicht nur für sich selbst, son-
dern auch für seinen Nachbarn sorgte, was um
so nötiger war, als für die Speisenden nur die

ihnen zunächst stehenden Schüsseln erreichbar
waren. Der Inhalt dieser Schüsseln richtete sich
wieder ganz nach dem Rang derer, vor die sie
gestellt wurden, je weiter unten in der höf. Hier-
archie man stand oder in diesem Falle saß, de-
sto einfacher wurden die Gerichte. Die Aufse-
hen erregenden Schauessen und Schaugerichte –
gebratene Pfauen oder Schwäne, denen man ihr
Federkleid wieder übergezogen hatte, Pasteten,
aus denen lebende Vögel entwichen – gehörten
allemal auf die Herrentafel und konnten von
den hintan sitzenden Gästen nur aus der Ferne
bestaunt werden. Der Umfang des Mahls und
die Auswahl der Speisen standen ganz im Zei-
chen der Repräsentation. An der Zahl der von
den Dienern aus der Küche in wechselnder Fol-
ge hereingetragenen, mit Posaunen- oder
Trompetensignalen angekündigten Trachten
oder Gänge und der pro Tracht servierten
Schüsseln mit unterschiedl. Speisen sowie an
der Kostbarkeit und Seltenheit der verwandten
Grundstoffe (zur höf. Tafel gehörten weißes
Brot, Wildpret, frisches Fleisch und frischer
Fisch) und Gewürze (Pfeffer, Safran, Ingwer)
zeigte sich Ansehen und Bedeutung des Gast-
gebers. Sich, um dieses Ansehens willen zu an-
stehenden Festen bei Nachbarn und Verwand-
ten Tafelsilber, aber auch Köche wechselseitig
auszuborgen und sich ggf. auch Wildpret und
Wein schicken zu lassen, war unter den weniger
wohlhabenden Reichsständen durchaus üblich.

Was die Speisenauswahl und -folge angeht,
so war die Zusammenstellung der verschiede-
nen Schüsseln eines Ganges nicht ganz so will-
kürl. wie es dem an die heute üblichen Menu-
folgen Gewöhnten erscheinen mag. Die ma.
Diätetik basierte auf der aus der Antike überlie-
ferten Lehre, von den Säften (Schleim, Blut,
schwarze und gelbe Galle) und deren jahres-
zeitl. wechselnder Förderung oder Minderung
durch Nachrungsmittel mit den vier Elementar-
qualitäten (warm, kalt, feucht, trocken). Man
kann voraussetzen, daß die Hofköche diese Re-
geln nicht nur kannten, sondern auch mit den in
der Ausnahmesituation eines Festes allenfalls
erlaubten Abweichungen weitgehend einhiel-
ten, die Tafeln danach besetzten und so etwa
zum Beschluß eines Mahles Käse und Obst ser-
vierten (Aichholzer 1999). Neben wechseln-
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den Speisen wurde bei einem Festmahl auch er-
wartet, daß kein Mangel an Getränken herrsch-
te. Beliebt waren neben Met Rhein- und Mosel-
weine, Burgunder und Bordeaux und unter den
Südweinen der griech. Malvasier. Bier war ein
Alltagsgetränk und galt nicht als höf. Wasser
fürchtete man der mögl. Verunreinigungen wg.
als Krankheitsüberträger und mied es. Kamen
die landeseigenen Weine aus von der Sonne we-
niger verwöhnten Gegenden, versetzte man sie
mit Honig und Kräutern (Luterwein, weißer
Claret, roter Sinopel). Wie bei den Speisen galt
auch beim Wein, daß der Rang des Gastes dar-
über entschied, ob ihm ein Spitzenwein oder
nur ein gewöhnl. Landwein ausgeschenkt wur-
de. Gegen den häufig übermäßigen Genuß des
Weines, das Vollsaufen und die Trunkenheit
wandten sich die vielfältigen Tischzuchten
(Merker 1813, Winkler 1982) ebenso wie
gegen sonstige Unsitten bei Tisch.

Das festl. Mahl begann und schloß mit einer
Handwaschung, bei der wieder streng dem Ran-
ge folgend den Teilnehmern Wasser aus einem
Gießbecken über die Hände gegossen wurde,
das eine untergehaltene Schale auffing. Danach
wurden Servietten zum Trocknen gereicht. Ans
Ende eines Festes gehörte schließl. der Schlaf-
trunk, der zusammen mit kostbarem Gewürz-
konfekt, das den Atem reinigen und die Verdau-
ung fördern sollte, den Gästen auf ihren Ge-
mächern gereicht wurde, oder eine als Höhe-
punkt abendl. Tanzveranstaltungen aufgebaute
Konfekttafel.

Da Festessen und Festtafeln als Teil der Hof-
feste zu verstehen sind, gilt über Anlässe und
Zeitpunkte, was für die Hoffeste gilt.

† Farbtafel 136, 137, 138; Abb. 261

† vgl. auch Farbtafel 23; Abb. 57, 233

† A. Nahrung und Ernährung † B. Grosser Saal

[Festsaal] † C. Festliche Anlässe und Festformen

† C. Medien; Festberichte † C. Tanz [Tanzhaus]
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Tanz [Tanzhaus]

Der Tanz war in der Gesellschaft des MA und
der Frühen Neuzeit von elementarer Bedeutung:
als unentbehrl. Teil der Festkultur wie des All-
tags war das Tanzen in die Lebenswelt aller
Stände eingebunden, von der Geburt über die
Hochzeit bis zum Tod, und selbst im kirchl. Be-
reich hatten kult. Tanzpraktiken als sinnbildl.
Ausdruck des religiösen Rituals ihre Funktion
noch nicht vollständig verloren.

Eine ausgeprägt höf. arte di ballare et danzare,
die nach Form und Ausführung von bäuerl. und
bürgerl. Bewegungsformen zu unterscheiden
ist, entwickelte sich an den Höfen Europas seit
dem 12. Jh. Neben dem in allen Bevölkerungs-
schichten gleichermaßen beliebten Reigen (rei-
en, carole), bei dem es weniger auf die individu-
elle Gestaltung als auf die integrative und kom-
munikative Gruppendynamik ankam, weisen
die schriftl., meist literar. Quellen des Hoch-
und SpätMA mit den Begriffspaaren caroler et
danser, reien unde tantz, carola and daunce auf Vor-
formen von prozessionsartigen Paar- und pan-
tomim. Solotänzen hin, was durch die ma. Iko-
nographie (u. a. Manesse-Handschrift) veran-
schaulicht wird. Der zivilisator. Prozeß, der an
den Höfen zur Ausprägung eines standesspezif.
Körperbewußtseins und zu einer Positionie-
rung des Individuums im »Raum« führte, ge-
wann im 15. Jh. mit der schriftl. Fixierung von
Tanzschritten an Gestalt. Humanist. gebildete
ital. Tanzmeister, die an den Höfen der Este,
Visconti, Sforza und Medici die »Ars saltandi«
unterrichteten und weiterentwickelten, vermit-
telten in Traktaten kunstvolle, individuell zuge-
schnittene Choreographien von Paar-, Dreier-
und Gruppentänzen, die den aristokrat. Mäze-
nen und Auftraggebern gewidmet waren. Paral-
lel entwickelte sich eine stärker religiös gepräg-
te Tanzkultur am Hof von Burgund, die sich in
ihrer Gravität und strengen Regelhaftigkeit sti-
list. von den lebhafteren ital. Typen unter-
schied. Unabh. von regionalen kulturellen Aus-
prägungen galt im SpätMA die Bassedanse (ital.
bassadanza), ein prozessionsartiger, paarweise
vollzogener, komplexer Schreittanz mit festge-
legten, kombinierbaren Schrittfolgen (mesures),
als signifikanter Ausdruck höf. Bildung und Ge-
sinnung, reserviert für Sale signorile e da esser sol

dançati per dignissime Madonne, et non plebeie (An-
tonio Cornazano 1455).

Die gewandelten Tanzformen, die bereits
Anlagen zu geometr. Figuren und architekton.
Raummustern erkennen lassen, zeigen deutlich,
daß die primär auf Wehrhaftigkeit angelegten
Bauten des MA zur Entfaltung des neuen Schön-
heitsideals und gesteigerten Körperbewußt-
seins nicht ausreichten. Auf diesen Umstand
hatten zuerst die ital. Tanzmeister hingewiesen
und nachdrückl. einen festivo luocho zur ange-
messenen Darstellung ihrer Kunst gefordert.
Wo auf Burgen, Pfalzen und Schlössern die zen-
trale Saalhalle (la grande salle, sala grande, palas)
den Ansprüchen nicht genügte, wich die Hof-
gesellschaft bis weit in das 16. Jh. hinein auf
Plätze im Freien aus (Burghof, Garten, Festplatz
vor den Toren der Stadt), wo mit kostbarem
Tuch ausgeschlagene hölzerne Pavillons zum
Feiern bereitstanden. Volk und Bürgerschaft
konnten als Zuschauer und -hörer zumindest
passiv am Festgeschehen teilnehmen, ohne daß
die ständ. Exklusivität bei den zeremoniellen
Tänzen verlorenging. Nach der Krönung Karls
VI. in der Kathedrale von Reims 1380 z. B. begab
sich die Festgesellschaft in den Palast des Ebf.s et
pource que la salle estoit trop petite pour recevoir tel peu-
ple, on avoit fait en la cour du palais un haut et grand
pavillon et grand traict sur hautes estages (Froissart).
Detaillierter berichtet Sébastien Piccoté in seiner
»Chronique du Roy Françoys premier de ce
nom«, wie 1541 anläßl. der Hochzeit von Jeanne
d’Albret mit dem Hzg. von Kleve ein 60 Fuß (=
19,20 m) hoher hölzerner Pavillon im Schloßhof
von Châtellerault errichtet wurde, par le hault,
tout couvert en rond de drap bleu azuré à la haulteur
dudict mastz, et tout autour estoyent belles galleries fer-
mées de petits pilliers à cleires voyes pour veoir [. . .]. Sur
l’une des galleries dudict pavillon estoyent dressez deux
eschaffaulx où estoyent les joueurs de trompettes, tabou-
rins de Suisses qui donnèrent la sonnade au Roy quand il
entra audict pavillon. Dieser Pavillon verfügte be-
reits über spezielle musikal. Einrichtungen, die,
wie die Chronik berichtet, für den großen Ball
am Hochzeitsabend sowie einen weiteren Ko-
stümball genutzt wurden. Einen ähnl., idealtyp.
Tanzpavillon zeigt die Abbildung aus dem Vers-
roman des Hans von Bühel »Die Königsstochter
von Frankreich«: ausgestattet mit einem Balkon
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für das Musikerensemble sowie Sitzbänken ent-
lang den Wänden, auf denen die höf. Festgesell-
schaft Platz genommen hat. Im Mittelpunkt der
Aufmerksamkeit stehen die adeligen Tanzpaare,
die zum Klang des Alta-Ensembles aus Schal-
meien und Trompeten den Raum durchschrei-
ten (Abb. 262).

Eine Besonderheit im dt. Reich bildeten die
städt. Tanzhäuser (dantzhuis, tan(t)zhus) bzw.
Tanzsäle in Rathäusern, die von den Fs.en häu-
fig in Ermangelung geeigneter Festsäle genutzt
wurden. Seit dem 14. Jh. belegt (u. a. Regens-
burg 1360, Augsburg 1396, Halle 1438, Nördlin-
ger Brothaus 1442/44, Kölner Gürzenich 1441–
44, Freiburger kornhus 1497), waren diese eng
mit dem Rechtsleben verbundenen Stätten bür-
gerl. Tanzkultur oftmals Schauplatz fsl. Hoch-
zeitsfeierlichkeiten oder Festivitäten bei Reichs-
tagen und Herrschertreffen. 1475 z. B. nahmen
Maximilian I. und Ks. Friedrich III. an der polit.
bedeutenden Landshuter Hochzeit Georgs des
Reichen mit Hedwig von Polen teil, die mit ei-
nem Ball im großen Saal des Rathauses ihren
glanzvollen Höhepunkt erreichte. Trotz Inan-
spruchnahme der städt. Räumlichkeiten blieb
die Veranstaltung ständ. exklusiv: 76 Wappner
kontrollierten den Zugang zum Saal, um die fsl.
Gäste vor dem Volk abzuschirmen. 1518 fungier-
te Maximilian I. als Brautführer auf der Hochzeit
des Mgf.en Kasimir von Brandenburg mit Su-
sanna von Bayern in Augsburg: am Abend war
Tanz auf dem Tanzhaus, und beim Tanz was zugericht
ein Mumerey / in wölcher etlich personen [. . .] hofier-
ten vor der braut mit kostlichem saitenspil (Johann
Haselberg). Im Tanzsaal des Alten Rathauses in
München wurde am 23. Februar 1568 unter Be-
teiligung der Bürgerschaft die Hochzeit Hzg.
Wilhelms V. mit Renata von Lothringen gefeiert.
Die Darstellung Nikolaus Solis’ (Farbtafel 139)
zeigt, wie die höf. Tanzgesellschaft mit gemes-
senen Schritten den Saal umkreist, auf dem Bal-
kon, auch Pfeiferstuhl gen., spielt das Musiker-
ensemble aus Fanfaren und Pauken zum Eröff-
nungstanz auf. Johann Wagner, der Verfasser
des Festberichts, beschreibt die strenge Rang-
folge in den Tänzen dieses Abends und führt
aus, wie zunächst die Fürstenpersonen ihre vor-
täntz hatten und erst danach allen andern Graven,
Herrn und vom Adel zu tantzen erlaubt worden.

feste und feiern

Erst ab Mitte des 16. Jh.s gingen die Fs.en
dazu über, innerhalb des Gebäudekomplexes
der Res., aber noch außerhalb des Wohnschlos-
ses Fest- oder Lusthäuser zu errichten, die wie
die städt. Tanzhäuser längsorientiert im Ver-
hältnis 3:1 angelegt waren. Ehzg. Ferdinand II.
verwirklichte dieses Ideal 1570/71 mit dem
»Spanischen Saal« von Schloß Ambras bei Inns-
bruck, einem Festsaal von 43 m Länge, der dem
viergeschossigen, im Kern ma. Hochschloß
vorgelagert wurde und somit die Verbindung
zur Gartenanlage schuf (Abb. 263).

Wo die Mittel für kostspielige Neubauten
nicht ausreichten, griff man auf vorhandene
Substanz zurück. Hzg. August von Wolfenbüt-
tel ließ 1602 eine Mühle in ein Hochzeitshaus
umgestalten, das im wesentl. aus einem lang-
gestreckten Tanzsaal bestand. Parallel entfalte-
ten sich im 16. und beginnenden 17. Jh. stärker
auf Repräsentation ausgerichtete Tanzformen,
darunter die Pavane, der paarweise geschrittene
Zeremonialtanz des 16. Jh.s, die virtuosen
Springtänze Galliarde und Volta, die figurenrei-
chen, mit szen. Elementen durchsetzten »Balli«
nach ital. Vorbild sowie das in den folgenden
Jahrzehnten stilprägende »Ballet de Cour« frz.
Provenienz (u. a. Balthasar de Beaujoyeulx, »Bal-
let Comique de la Royne« 1581).

Mit der Gattung des »Ballet de Cour« erfolgte
an den Höfen der Übergang zum geometr., »ho-
rizontalen« Tanz, dessen Inszenierung auf
prächtige Innenräume angewiesen war. Der
Raum selbst gewann dadurch den Charakter ei-
ner Bühne, auf der sich die Hofgesellschaft in
allegor. Rollen als Götter und Heroen zur Schau
stellte. Der Gebäudetypus des barocken Schlos-
ses im 17. Jh. lieferte die Kulisse für diese ge-
steigerten Formen adeliger Selbstdarstellung.
Nicht mehr außerhalb oder bei der Res., son-
dern im Zentrum des Wohnschlosses entstan-
den Säle von hallenähnl. Dimensionen, die mit
Malereien, wertvollen Intarsien und prunkvol-
len Deckenkonstruktionen das repräsentative
Element der Herrschaft unterstrichen. In Dres-
den diente seit Mitte des 17. Jh.s der »Riesen-
saal«, dessen Name von den überdimensionalen
Riesen-Fresken der ital. Brüder Tola herrührte,
als Aufführungsort für die meisten Ballette und
Opern. Hier tanzte Johann Georg II. in der Rolle
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des Kriegsgottes Mars 1653 ein Ballett zu Ehren
seines Vaters. Das ikonograph. Programm des
Festsaals mit allegor. Szenen aus der Geschich-
te des sächs. Herrscherhauses wurde durch die
Choreographie des frz. maı̂tre de danse François
Dolivet umgesetzt; die Aufführung gipfelte in
der Verherrlichung des regierenden Fs.en Jo-
hann Georg I. Die früheste Abbildung des Saals
von Johann Azelt (Abb. 264) zeigt eine Szene
aus dem »Frauen-Zimmer- und Mohrenballett«
anläßl. der Zusammenkunft des sächs. Herr-
scherhauses i. J. 1678: Die geometr. Formation
der neun fsl. Tänzer vor dem opt. verlängerten
Bühnenhintergrund verbindet sich, ganz im
Sinne der neoplaton.-pythagore. Weltsicht, mit
der Architektur des Raumes zu einem Bild uni-
verseller Harmonie.

Die Verlegung theatral. Aufführungen und
Divertissements in den großen Saal der Res.
verstärkte die Zentrierung des Adels um den
Landesherrn. Der zu Beginn des 17. Jh.s von
Grund auf renovierte und erweiterte Herkules-
saal der Münchener Neuveste z. B., in dem ge-
nerell die zeremoniellen Veranstaltungen und
offiziellen Bälle des Hauses Wittelsbach statt-
fanden, war allen Standespersonen, die den
streng kontrollierten Zutritt zur Res. passiert
hatten, frei zugänglich. Von dort führte über
zwei Säle ein direkter Weg zu den Privatgemä-
chern des Fs.en, wie der Gesandte Philipp Hain-
hofer 1611 notierte. Charakterist. für die barok-
ke Festarchitektur blieb die vielfältige Nutzung
der Räume: wie Kulissen im Theater konnten
die in der Regel karg möblierten Säle beliebig
ausgestattet und hergerichtet werden, als Tanz-
saal, als Audienzsaal oder als Theatersaal mit
aufwendigem Bühnenhintergrund.

Von »Tanzhäusern« kann daher erst mit dem
Bau von Ball- und Redoutenhäusern im ersten
Drittel des 18. Jh.s gesprochen werden (u. a.
»Mehlgrube« Wien 1716, »Carlisle House« Lon-
don 1763, »Le Colisée« Paris 1769–1779). In die-
ser Zeit trennte sich der Gesellschaftstanz – der
strenge Bal paré (Hofball) nach frz. Muster –
vom theatral. Ballett, was die endgültige Tei-
lung von Bühne und Zuschauerraum zur Folge
hatte. Für die professionellen musikal.-szen.
Aufführungen wie Ballett, Oper und Singspiel
standen bald in allen größeren Residenzstädten

öffentl. Opern- und Theaterhäuser zur Verfü-
gung. Die gesellschaftl. Tanzkultur entfaltete
mit dem Ball- und Redoutenwesen (frz. redoute =
Tanzvergnügen, Maskenball) neue Unterhal-
tungs- und Kommunikationsformen. Losgelöst
vom aristokrat.-absolutist. Zeremoniell des Ho-
fes schließl. gewann der Tanz im öffentl. Ball-
haus als nicht länger privilegierte Form stan-
desübergreifender Geselligkeit eine neue inte-
grative Funktion.

† Farbtafel 139; Abb. 262, 263, 264

† A. Bildung und Erziehung † A. Unterhaltung/Zeit-

vertreib † B. Grosser Saal [Festsaal] † C. Bankett † C. Di-

vertissement † C. Festliche Anlässe und Festformen

† C. Tanz [Tanzhaus]

Q. Chronique du Roy Françoys premier de ce nom,

hg. von Georges Maurice Guiffrey, Paris 1860. – Fran-

çois Dolivet, Inhalt des Balletts Welches dem Durchläuch-

tigsten Hoochgebohrnen Fürsten und Herrn / Herrn Jo-

hann Georgen / Hertzogen zu Sachsen / Jülich / Klev und

Berg / [. . .] Von Dero ältern Herrn Sohne [. . .] Herrn Jo-

hann Georgen / Hertzogen zu Sachsen / Jülich / Klev und

Berg Kuhrprintzen [. . .] Zu Kindlichen gehorsamen Eh-

ren gehalten und fürgestället worden, Bergen 1653. –

Häutle 1881, bes. S. 59. – Johann Haselberg, Die Stend

des hailigen Roemischen Reichs / so zu Augspurg [. . .]

auff dem yetz zuerganngen / loblichen Reichstag erschi-

nen [. . .], Augsburg 1518. – David Schirmer, Entwurf De-

rer Chur- und Hoch-Fürstlichen Ergetzlichkeiten [. . .],

Dresden u. a. 1655. – Gabriel Tzschimmer, Die Durch-

lauchtigste Zusammenkunfft / Oder: Historische Erzeh-

lung / was Der Durchlauchtigste Fürst und Herr / Herr Jo-

hann George der Ander / Herzog zu Sachsen / Jülich /

Cleve / und Bergk [. . .] bey Anwesenheit seiner Churfu-

erstlichen Durchlauchtigkeit Hochgeehrtesten Herren

Gebrüdere / [. . .] in Dero Residenz und Haubt-Vestung

Dresden [. . .] aufführen und vorstellen lassen, Nürnberg:

Christian-Sigismund Froberger für Johann Hoffmann

1680. – Johann Wagner, Kurtze doch gegründte be-

schreibung des [. . .] Herren Wilhalmen / Pfaltzgrauen

bey Rhein [. . .] Und Frewlein Renata [. . .] Hochzeitlichen

Ehren Fests [. . .], München 1568.

L. Architecture et vie sociale. L’organisation intérie-

ure des grandes demeures à la fin du Moyen Âge et à la

Renaissance, hg. von Jean Guillaume, Paris 1994. –

Brainard, Ingrid: Art. »Court and Social Dance before

1800«, in: International Encyclopedia of Dance V, 1998,

S. 619–623. – Brunner, Wolfgang: Städtisches Tanzen
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und das Tanzhaus im 16. Jahrhundert, in: Alltag im 16.

Jahrhundert, hg. von Alfred Kohler und Heinrich

Lutz, Wien 1987, S. 45–64. – Klingensmith 1993. –

Salmen, Walter: Das Freiburger »tantzhus« oder »korn-

hus« und das Tanzen bei Reichstagen um 1500, in: Der

Kaiser in seiner Stadt. Maximilian I. und der Reichstag zu

Freiburg 1498, hg. von Hans Schadek, Freiburg 1998,

S. 186–197. – Salmen, Walter: Tanz und Tanzen vom

Mittelalter bis zur Renaissance, Hildesheim u. a. 1999. –

Scheicher, Elisabeth: Der Spanische Saal von Schloß

Ambras, in: JbKS 71 (1975) S. 39–94. – Scheicher,

Elisabeth: Schloß Ambras, in: Die Kunstdenkmäler der

Stadt Innsbruck, Die Hofbauten, Wien 1986 (Österrei-

chische Kunsttopographie, 47). – Watanabe-O’Kelly,

Helen: Court Culture in Dresden from Renaissance to Ba-

roque, New York 2002. – Weber-Karge, Ulrike:

». . . einem irdischen Paradeiß zu vergleichen . . .«. Das

neue Lusthaus in Stuttgart. Untersuchungen zu einer

Bauaufgabe der deutschen Renaissance, Sigmaringen

1989. Valeska Koal

Mummereien
Als »Mummerei« wurden in der Frühen Neu-

zeit generell alle Maskeraden mit unkenntlich-
machenden Verkleidungen und Larven auf dem
Land, in der Stadt und bei Hofe bezeichnet. Es
konnte sich hierbei um Maskenumgänge, etwa
zur Fastnachtszeit, um Überraschungsbesuche
in Verkleidung oder um Maskentänze handeln.
Im höf. Bereich verengte sich die Verwendung
der Bezeichnung »Mummerei« auf kostümierte
Tanzaufführungen, die von Teilnehmern einer
Festgesellschaft als Einlage beim abendl. Tanz
vorgestellt wurden.

Die Mummerei ist die früheste höf. Mas-
keradenform, die in Frankreich bis ins MA zu-
rückreicht. In Dtl. fand sie einen ersten Höhe-
punkt in der Regierungszeit Ks. Maximilians I.,
welcher die Mummereien in Burgund kennen-
gelernt hatte.

Der Freydal, die verschlüsselte Autobiogra-
phie Maximilians I., welche auf seine Minne-
fahrt um Maria von Burgund anspielt, ist die
wichtigste und gleichzeitig umfangreichste
Bilddokumentation höf. Mummereien (Abb.
265). An jedem der 64 vom Protagonisten be-
suchten Turnierhöfe bildet eine Mummerei den
Abschluß der von Freydal alias Maximilian zu
absolvierenden drei Ritterspiele Rennen, Ste-
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chen und Fußkampf. Ursprgl. hatte Maximilian
sogar ein eigenständiges Werk zu den von ihm
bzw. unter seiner Mitwirkung veranstalteten
Mummereien geplant. Ihr wichtiger Stellenwert
als repräsentative Veranstaltungen wird auch
durch ihre Aufnahme in weiteren Gedechtnus-
Werken des Kaisers dokumentiert, so dem Tri-
umphzug (Abb. 266), der Ehrenpforte und dem
Weißkunig.

Die Mummereien standen als ritterl. Übun-
gen in engem Zusammenhang mit den Waffen-
spielen zu Pferd und zu Fuß und trugen ent-
scheidend zur Entstehung der Verkleidungstur-
niere bei. In der Regel bildeten sie das abendl.
Pendant zu den tagsüber abgehaltenen Ritter-
spielen, indem in den Verkleidungstänzen die
ranghöchsten Teilnehmer der Wettkämpfe er-
neut in Aktion traten.

Das gesamte 16. Jh. hindurch zählten Mum-
mereien zu den beliebtesten Abendveranstal-
tungen bei Festen. Hierbei kamen vornehml.
Einzeltänze zur Aufführung: Reihen- und Ring-
tänze finden sich neben National- und Charak-
tertänzen, von denen zum Teil mehrere wäh-
rend eines Abends vorgestellt wurden. Aber
auch Schaukampfmummereien sind überlie-
fert, welche die Interdependenzen zw. Turnier,
Fußkampf und Mummerei deutlich werden las-
sen (Farbtafel 140).

Die Aneinanderreihung von mehreren Ein-
zeltänzen förderte im 16. Jh. die Herausbildung
von Programmen, die die einzelnen Mumme-
reien als Entrées zu einer Invention zusammen-
banden (z. B. Mummereiaufzug Kfs. Augusts
von Sachsen 1554 in Dresden). Hier zeigen sich
Parallelen zur gleichzeitigen Turnierpraxis mit
ihren verschiedene Inventionen zusammenfü-
genden Aufzugsprogrammen zum Ringrennen.
Diese komplexere Aufführungart der Tänze lei-
tete über zu den dramaturg. gestalteten Ballet-
ten, die schließl. Anfang des 17. Jh.s die Mum-
mereien ablösten.

Mummereien fanden in der Regel in Innen-
räumen vor einem exklusiven Publikum statt.
Sie wurden meist von hochrangigen Adligen
vorgestellt, die während oder nach der Mum-
merei die nichtmaskierten Damen aus dem Pu-
blikum zum Tanz aufforderten. In einigen Fäl-
len ist auch das Mitwirken von Frauen in Ver-
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kleidung belegt. Die Mummereien verzichteten
im Unterschied zu den späteren Balletten im
allg. auf eine reiche Instrumentierung, auf Ge-
sang und generell auch auf eine szen. Hand-
lung.

Mummereien konnten als besonderer Ehrer-
weis gegenüber hohen Gästen bei Freudenfe-
sten wie Taufen und Hochzeiten oder zur Fast-
nacht dienen. An einer Mummerei teilnehmen
zu dürfen bedeutete eine Auszeichnung: Ehren-
gäste, Favoriten und Vertraute erhielten das Pri-
vileg, zusammen mit dem Herrscher in häufig
übereinstimmend gestalteten, kostbaren Ver-
kleidungen aufzutreten. Bei Vermählungsfeiern
brachte der Bräutigam seiner Braut im Rahmen
der Mummerei einen Mummenschanz (z. B.
Münchner Hochzeit 1568, Farbtafel 141). Bei
dieser Aufforderung des Vermummten zum
Würfelspiel wurde in der Regel ein Kleinod als
Preis ausgesetzt.

Die Gestaltung der Mummereikostümierun-
gen und die Qualität der verwendeten Stoffe wa-
ren an die Invention der Mummerei gebunden.
Neben rein dekorativen Kostümierungen stan-
den Nationenkleider in Verbindung mit Natio-
naltänzen und Berufs- und Ständeverkleidun-
gen bei Charaktertänzen ebenso zur Auswahl
wie Groteskverkleidungen bei Grotesktänzen.
Bspw. verarbeitete man bei einer Mummerei
Wilder Männer in Haarkleidern oder aber bei
einer Mummerei antiker Helden, die als Unter-
kleider Nacktverkleidungen trugen, auch einfa-
che Materialien wie Flachs und Leinwand. In der
Regel fanden jedoch kostbare Stoffe und Mate-
rialien Verwendung: Samt, Atlas, Damast, Sei-
de, gold- und silberdurchwirkte Stoffe sowie
Pelz. Stickereien und Schmuck ergänzten die
Ausstattung.

Für die Vermummung des Gesichts wurden
häufig Netzmasken bzw. Seidenhauben ver-
wandt, deren ausschließl. Zweck die Unkennt-
lichmachung der Teilnehmer war. Gesichtslar-
ven oder Schembarte, bei denen es sich oft um
teure Importware handelte, sowie vollplast.
Kopfmasken (z. B. aus Pappmaché) ermöglich-
ten es dem Verkleideten, sich eine andere Phy-
siognomie zuzulegen. Auch Schminkmasken
sind überliefert, die allerdings eine »Enttar-
nung« der Tänzer am Ende der Mummerei aus-

schlossen. Die zeitw. Aufhebung der Identifi-
zierbarkeit durch die Gesichtsmaske erlaubte
eine adäquate Umsetzung der Rolle, die von den
höf. Umgangsformen abweichen konnte, und
schützte so den Teilnehmer vor einer mögl.
Kompromittierung (vgl. Abb. 265).

In der Regel erschienen die Teilnehmer in
ident., »auf eine Manier« gestalteten Mumme-
reikleidern oder, wenn bspw. Frauen an den
Mummereien teilnahmen, in korrespondieren-
den Kostümierungen. Die Kostbarkeit und Uni-
formität der Mummereien resultierte aus dem
Umstand, daß jeweils ein Herrscher oder hoch-
rangiger Adliger die Ausstattung sämtl. Teil-
nehmer übernahm. Da die Vermummten mit
Ausnahme der Musiker in der Regel gleichho-
hen Standes waren, kam ihnen dem »decorum«
entspr. eine gleichwertige, bes. kostbare Aus-
stattung zu. Im Unterschied zu anderen höf.
Maskeradenformen findet sich deshalb nur sel-
ten eine distinktive Gestaltung der Verkleidun-
gen.

Um die Ausstattung der Tänzer durch den
Herrscher in den Mummereikleidern sinnfällig
zu machen, waren sie zum Teil in der Haus-
oder Hoffarbe des Ausrichtenden gehalten. Die
homogene Einkleidung der Mummereiteilneh-
mer band diese zusammen und führte sie als
geschlossene Gruppe vor, welche sich von den
übrigen Anwesenden durch das gemeinschaftl.
Auftreten, Agieren und Kleiden absetzte. Ins-
bes. bei Fürstentreffen etwa im Rahmen von
Taufen und Hochzeiten avancierte dadurch das
in der Mummerei ausgestellte harmon. Zusam-
menspiel der hohen Herrschaften zu einer Art
»tänzerischem Fürstenbündnis«.

† Farbtafel 140, 141; Abb. 265, 266

† A. Unterhaltung/Zeitvertreib † B. Grosser Saal

[Festsaal] † C. Festliche Anlässe und Festformen

† C. Tanz [Tanzhaus] † C. Turniere [Turnierplatz]

L. Freydal. – Schnitzer 1999, S. 62–111 (mit Quel-

len und weiterführender Literatur).

Claudia Schnitzer
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Theater

Der Begriff Theater / lat. theatrum bezeichnet
im 16. bis Mitte des 18. Jh. weit mehr als das
Gebäude oder die Veranstaltung. Der Bedeu-
tungsumfang erstreckte sich auf ein Stück be-
arbeitete Natur herausgestellt zur Anschauung,
z. B. erhöhte Plätze in Gärten, die mit Wasser-
spielen und Statuen geschmückt waren. Im
übertragenen Sinne wurde es z. B. für Kriegs-
theater als Kriegsschauplatz oder Kampfplatz
verwendet, aber auch ein erhöhtes Brettergerüst
zu Zwecken des theatral. Schauspiels konnte
damit gemeint sein (Kirchner 1985, S. 131).
Zahlreiche gedruckte Werke verschiedener wis-
senschaftl. Disziplinen trugen in der Titulatur
das Wort theatrum, gleichfalls im Sinne von
Schau oder Veröffentlichung (Schramm 1996,
S. 52).

1200–1450 Die Forschenden zu Theater im
MA sind sich weitgehend darüber einig, daß es
Theater im Sinne einer Aufführung von dramat.
Texten durch Berufsschauspieler in eigens da-
für bestimmten Häusern im MA nicht gegeben
hat. (Cohen 1931) Ikonograph. und schriftl.
Quellen, dazu gehören die grotesken Darstel-
lungen (Drolerien) an Kathedralenfassaden und
Kapitellen, in Kreuzgängen und Klosterhöfen,
ebenso wie Zeichnungen in Handschriften (Ma-
nessische Handschrift um 1320 (Farbtafeln 142
und 143), Prager Prachthandschrift für Ks. Karl
IV. um 1360), zeigen Abb. von theatral., tänzer.,
pantomim., gesangl., musikal. und artist. Un-
terhaltern. Diese mehrdeutigen Darstellungen
bilden eine nicht zu vernachlässigende Größe.
In schriftl. Überlieferungen aus dem dt. Sprach-
raum finden sich Begriffe, wie der spilman und
das spilwip, Gugleleute oder Gaukler – lat. histrio-
nes / joculatores, ital. giullari, frz. jongleur, engl.
juggler; dies sind nur einige Bezeichnungen für
die Gruppe, die unter dem Begriff »Spielleute«
zusammengefaßt wird. Spielleute traten ver-
mutl. auch am Hofe, in geistl. Spielen, auf Jahr-
märkten, auf adeligen und patriz. Gesellschaf-
ten oder im höf. Fest in Erscheinung. Eine dif-
ferenzierte Betrachtung ihrer Kunst durch die
theaterwissenschaftl. Disziplin ist bisher für
den deutschsprachigen Raum noch nicht er-
folgt (Münz 2002, S. 365). Forschungen er-
folgten in der Musikwissenschaft (Salmen
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1983), der Geschichtswissenschaft (Schubert
1995) oder unter sozialgeschichtl. Aspekt
(Hartung 2003). Als soziale Außenseiter be-
finden sich die fahrenden Spielleute, wie sie
aufgrund ihrer örtl. Ungebundenheit gen. wer-
den, am Rande der Gesellschaft. (Brandhor-
ster 1990, S. 123). Theolog. gelten sie ihres
»unzüchtigen« Berufes wg., als heillos und sind
von den Sakramenten ausgeschlossen. Diese
Haltung der Kirche war geprägt durch die ab-
lehnende Haltung der Kirchenväter. Tertullian
(160–220) z. B. lehnte die spectacula wg. Verherr-
lichung der sinnl. Genüsse als sündhaftes Ver-
gnügen ab. Augustin (354–430) verweigerte den
histriones die christl. Sakramente. Nach dem Ver-
fall der röm. Theater wurden diese patrist. Ur-
teile auf die Spielleute übertragen. Im 12.–15. Jh.
wird diese Abscheu gegen die Spielleute auf
Konzilien- und Synodalbeschlüssen weiterge-
tragen, so daß sich in den Schriften der Theo-
logie bis zur Scholastik deren einhellige Ver-
dammung abzeichnet. (Kröll/Steger 1994,
S. 56, Casagrade / Vecchio 1978). Anderer-
seits konnten die Spielleute durch ihre Dienste
am Hofe zu Ansehen und materiellem Reichtum
gelangen.

Angenommen wird, daß Spielleute auch bei
den spätma. geistl. Spielen mitwirkten. Für den
dt. Raum sind in städt. Archiven meist durch
Ratsrechungen jährl. wiederkehrende Spiele
geistl. Inhalts, wie Mirakel-, Mysterien-, Passi-
ons-, Oster- und Weihnachtsspiele, Prozessio-
nen, lebende Bilder oder Fastnachtsspiele nach-
gewiesen (Neumann 1987, Simon 2003).

Im folgenden beziehe ich mich vorrangig auf
die kfsl. Res. Dresden, die i. J. 1464 Hauptres.
des Kfsm.s Sachsen wurde. 1485 nach der Leip-
ziger Teilung war sie Res. des »albertinischen«
Hzm.s, erst mit der milit. »Rückholung« der
Kurwürde durch Hzg. Moritz (1547) wurde
Dresden wieder kfsl. Res. Das Dresdner Johan-
nesspiel gilt als Beispiel einer Prozession mit
Figuren. In Dresden war die Verehrung heiliger
Reliquien in der Kirche zum heiligen Kreuz am
Tage Johannes des Täufers zu einem Ereignis
geworden. Die Mgf.en Heinrich der Erlauchte
und sein Sohn Friedrich, gewährten seit dem
ausgehenden 13. Jh. dessen Besuchern am Tage
vor- und nachher freies Geleit. 1319 wurde von
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der Kurie durch die Geistlichen ein vierzigtägi-
ger Ablaß für alle Gläubigen erwirkt, die am Jo-
hannestag busfertig die Kirche besuchten. Be-
lege der Umzüge finden sich im Ratsrechnungs-
archiv ab 1480. Ein Eintrag von 1480: 26 gr. vor
ein virtel bir den gesellen, die do in den figuren gegan-
gen haben, 1505: 30 gr. vor ein virtel bir den, die do in
der processio umbgehen und im spile sint (Richter
1883). Die Versinnbildlichung christl. Inhalte in
Prozessionen wurde im ausgehenden 15. Jh.
durch geistl. Spiele, Turniere und Wettrennen
erweitert. In Dresden wurde 1523 ein Dorothe-
enspiel gezeigt. Ebenso wird in den Kämmerei-
rechnungen ein wettelauffen uff Johannis erwähnt.
Der als Turnierpreis vorgesehene Ochse, mit ver-
goldeten Hörnern, sowie mit schwarz-gelber Leinwand-
decke und mit Schellen behängt, wurde unter Be-
gleitung ebenfalls in den Stadtfarben gekleidete(r)
Knechte und unter Vorantritt des musicierenden Kreuz-
thürmers im Triumphe durch die Stadt geführt (Herr-
mann 1987). In Dresden nahm mit Einführung
der Reformation (1539) die Aktivität des Spieles
ab. Aus dem jährl. Johannesspiel wurde der Jo-
hannesmarkt.

1450–1550 Der Adel wird in den höf. Fe-
sten zum Hauptakteur vor höf. und städt. Pu-
blikum. Die Feste zu Hochzeiten, Geburten
(u. a.) setzen sich aus Festumzügen / Turnie-
ren / Kgr.en / Wirtschaften / Schauessen / Kar-
nevalsumzügen / Mummereien, später Mas-
keraden gen., zusammen. Für deren Ausgestal-
tung wurden Künstler und Architekten enga-
giert. Giovanni Maria Nosseni trat 1574 in
sächs. Dienste, im Schreiben zu seiner Anstel-
lung heißt es: Insonderheit soll ehr sich zu allerlei
Kunst Arbeit mit Bildehauen Mahlen und Conterfeyen,
Steinen Tisch Credentz von Allabaster Orbinantz von
gebeuden, Inventionen von Triumphen Mumereyen
und dergleichen gebrauchen lassen (Fürstenau
1861, S. 83). Die Organisation von »Inventio-
nen« wurde vom Herrscher mit dem Ernst, mit
dem man Staatsgeschäften nachgeht, betrieben
(Sieber 1959, S. IX). Die Festgestaltung wird
zum schöpfer. Akt für den Herrscher. Ende des
16. Jh. werden in den Karnevalsumzügen Hzg.
Augusts apokalypt. Bilderreihen auf die Bahn
gebracht (Abb. 267). Musiker, Lustige Räthe,
Lustigmacher, Pritschmeister, Hofnarren,
Zwerge, wilde Männer waren Teilnehmer des

Umzugs. Für die lustigen Personen am Hof fin-
den sich bereits Namen, so für das Jahr 1617 der
Hofmarschall Zwerg, Andreas im Stalle, Hans
Engelhard und Valten Marten ebenso drei Nar-
ren: Georg von Seyersbergk, Michael von Hart-
tenstein, Christoph Schaßwitz und zwei kurz-
weilig Räthe: Aßmus Hahn und Wendel Jobst
(Fürstenau 1861, S. 67f.).

Ein Beispiel für die theatral. Umsetzung ei-
ner Schlacht, stellt das Spiel während der Hoch-
zeit Hzg. August von Sachsen mit Anna von Dä-
nemark 1548 in Torgau dar. Für Tanz und Mum-
mereien, sowie bei der Trauungszeremonie in
der Kirche wurden Musiker verpflichtet die etz-
liche schöne Gesänge figuriert, auch zum Teil mit In-
strumenten darein geblasen. Nach der Predigt blie-
sen die Musiker der Kgl.en Stadt Breslau, die Kg.
Ferdinand offenbar zur Verfügung gestellt hatte,
herrliche Stück sex vocum. Die Festlichkeiten währ-
ten sechs Tage, an denen verschiedene Schau-
kämpfe / Scharmützel, Turniere, Tanz, Mum-
merein und eine Jagd stattfanden. Das Scharmüt-
zel zu Ross stellte einen Kampf von Husarenrotten
dar, die mutig eine Festung verteidigten. Die vier
Gruppen der Husaren gekleidet in den Farben
Rot, Gelb, Blau und Grün kämpfen mutig gegen
eine Überzahl Feinde wurde aber am Ende doch
besiegt. Moritz und August von Sachsen waren
Anführer der Husaren, als Gegner traten zwei
Hzg.e von Braunschweig an (Bäumel 1990).
Turniere wurden auch von den sächs. Kfs.en in
großem Umfange betrieben (Haenel 1910), in
den Jahren 1521–35 fanden insgesamt 146 Tur-
niere in Leipzig und Dresden statt (Ende 1984,
S. 98). Das Tätigkeitsfeld der Herolde erstreckt
sich im Turnier u. U. auch in musizierender Wei-
se (Pietzsch 1966/67), in Dresden lassen sich
für 1471/72 ein Parzifant (Unterherold) und für
1476/77 ein Herold nachweisen.

1550–1650 Als unterhaltende Komponente
am Hofe werden professionelle Springer, Trup-
pen aus England, Frankreich oder Italien kom-
mend engagiert. Mit Tänzen, akrobat. Künsten
oder dramat. Werken agieren sie vor der höf.
Gesellschaft. Sie werden für ihre Dienste ent-
lohnt und bei Gefallen mit einem Schreiben an
den nächsten Hof weiterempfohlen oder erhal-
ten eine Genehmigung ihre Kunst auch an an-
deren Orten sehen zu lassen. Ital. Komödianten
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sind in Nördlingen und bald darauf auch in
Nürnberg 1549 urkundl. nachgewiesen. Stutt-
gart und Straßburg, Linz und Wien erteilten den
ital. Commedia dell’Arte Truppen, Comici Ge-
losi, den Confidenti oder den Fedeli, die begehr-
te Spielkonzession.

In München, gefördert vom Hofkapellmei-
ster Orlando di Lasso, war es die Commedia
dell’Arte, die von ital. Komödianten eingeführt
wurde. Für ein zweiwöchiges Festprogramm,
das der bayer. Hzg. Albrecht V. zur Vermählung
seines Sohnes Wilhelm mit Renata von Lothrin-
gen aufbot, wurde nach Turnieren, Kübelste-
chen und Hofkonzerten am 7. März 1568 eine
Commedia all’improviso alla Italiana aufgeführt.
Orlando di Lasso führte Regie und spielte selbst
den Pantalone, eine Maske der Commedia
dell’Arte. Am Ende vereinigten sich Spieler und
Zuschauer zu einem fröhl. Tanz, weiß der Chro-
nist Massimo Troiano in seinem Festspielbuch
von 1568 zu berichten. In Dresden erfahren wir
von einem Christoph Dietrich Bose, der eben-
falls den Pantalone (1655) in einem Ballett der
Glückseligkeit zum Geburtstag Johann Georg I.
vorstellte. Die Masken der Commedia dell’Arte
waren wohl schon zu Beginn des Jh.s in Dres-
den bekannt, so zeigt eine Abbildung des Fest-
umzuges aus dem Jahre 1609 einen Pantalone in
der Tracht eines venezian. Kaufmanns, verkehrt
auf einem Pferd sitzend (Abb. 268). Unter den
engl. Komödianten, die von der Kfs.in von
Brandenburg an den Hof nach Dresden emp-
fohlen wurden, findet sich der Name John Spen-
cer. Eine Spielkonzession erbat sich 1626 auch
der Springer Hans Schilling aus Freiberg vom
Kfs.en Johann Georg I., um seine Kunst betrei-
ben zu dürfen. Gemeinsam mit Pickelhering
Lengßfeld, seinem Schwiegersohn, wollte er
Komödien agieren. Im 17. Jh. werden neben den
prunkvollen Umzügen der höf. Feste die Thea-
terhäuser am Hof etabliert, in Wien 1652 von
Giovanni Burnacini erbaut. 1654 folgt der
Münchner Hof nach. 1667 wurde der erste
Dresdner Theaterbau eingeweiht.

† Farbtafel 142, 143; Abb. 267, 268

† vgl. auch Abb. 30
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Anni-Britta Jahn

Oper und Singspiel
Die Oper des 17. Jh.s hat ihre Wurzeln in den

ritterl. Festspielen des MA, die aus den Bestand-
teilen Turnier, Festzug, Tanz und Rollenspiel
zusammengesetzt waren, in denen sich Mut,
Ehre, Geschicklichkeit und schließl. Phantasie
und Einfühlungsgabe bewähren konnten. Das
17. Jh. stellt anstelle der ersten beiden Elemente
Tanz und Rollenspiel in den Mittelpunkt, wobei
sich vielfältige Mischformen ergaben vom Ballet
de cour über das Singballett zu Singspiel und
Oper. Dabei ist der Begriff »Oper« in Dtl. erst
gegen 1690 im Umkreis der städt. Oper Ham-
burgs nachweisbar (Braun 1981, S. 54f., 71),
während der Terminus »Singspiel« damals allg.
Opern mit dt. Text bezeichnete (Koch 1974,
S. 26).

Erste glanzvolle Vorbilder waren die Inter-
medien-Festspiele des Florentiner Medici-Ho-
fes von 1589, die eine Fürstenhochzeit beglei-
teten und dann 1607 ihre glanzvolle Fortsetzung
mit den Aufführungen der ersten Opern Mon-
teverdis in Mantua fanden. Und wahrscheinl.
war es sein Orfeo, der 1614 während des Karne-
vals in Salzburg als erste ital. Oper auf dt. Boden
aufgeführt wurde (Leopold 2004, S. 241). Da
sowohl Ks. Ferdinand II. (1619–37) als auch Ks.
Ferdinand III. (1637–57) mit Töchtern des Hau-
ses Gonzaga aus Mantua verheiratet waren,
wurde diese festl. Tradition am Kaiserhof über-
nommen (Abb. 269). Gleichwohl ist eine konti-
nuierl. Opernpraxis auch am Kaiserhof erst seit
1659 nachweisbar, da es in den Wirren des Drei-
ßigjährigen Krieges keinen Raum für solch
kostspielige Unternehmungen gab (Reimer
1991, S. 89). Neben Wien ist es dann v. a. der
Münchener Hof, der in den 1650er Jahren, nach
dem Vorbild des Turiner Hofes, zu dem es eben-
falls dynast. Beziehungen gab, und in bewußter
Konkurrenz zu Wien eine Oper aufbaute. Trotz
der schwierigen Lage des Landes hatte Maxi-

milian noch in seinem Todesjahr 1651 im Hin-
blick auf die bevorstehende Hochzeit Ferdinand
Marias so gute Voraussetzungen für den Ausbau
der Hofmusik geschaffen, daß die Münchener
Hofkanzlei sogar bemängelte: »Die Herren Mu-
siker und besonders die Italiener erhalten hier
gewöhnlich sehr gute Anstellungen mit so vor-
teilhaften Bedingungen, daß sie sich besser als
mancher Staatsminister geschweige denn die
gewöhnlichen Beamten stellen.« Obwohl in
Dresden der Soprankastrat Giovanni Andrea
Bontempi seit 1651 als Leiter der kurprinzl. Ka-
pelle wirkte und zahlreiche Landsleute nach-
holte, kam es dort erst nach der Eröffnung eines
Opernhauses i. J. 1686 zu regelmäßigen Opern-
aufführungen. Mangels dynast. Verbindungen
gab hier ein Venedig-Besuch Johann Georgs III.
(1647–91) i. J. 1685 den entscheidenden Anstoß.

Parallel zur ital. eroberte sich auch die
deutschsprachige Oper allmähl. einen Platz im
Repertoire. Frühe Zeugnisse finden sich am Hof
des Hzg.s Heinrich Julius von Braunschweig
(1564–1613), wo 1593 nach dem Vorbild engl.
Komödianten die Tragödia von einem Buler und Bu-
lerin aus der Feder des Hzg.s aufgeführt wurde,
die zahlreiche Gesangs- und Instrumentalstük-
ke enthält; und 1605 hatte Lgf. Moritz von Hes-
sen-Kassel sich sogar ein eigenes Theater bauen
lassen für die Aufführung von »Singecomödien«
(Schletterer 1863, S. 37 und 175). Auch die-
se Entwicklung wird vom Dreißigjährigen Krieg
unterbrochen. Die Aufführung der ersten dt.
Oper Dafne von Martin Opitz und Heinrich
Schütz 1627 auf dem Hartenfelser Schloß bei
Torgau anläßl. der Hochzeit der Tochter des
sächs. Kfs.en Johann Georg I. (1585–1656) mit
dem Darmstädter Lgf.en Georg II. (1605–61)
blieb eine Ausnahme, zumal wir nichts über
ihre musikal. Ausgestaltung wissen.

1642 wurde am Hof von Wolfenbüttel an-
läßl. des Goslarer Sonderfriedens, den Hzg. Au-
gust d. J. (1579–1666) ausgehandelt hatte, das
Neu erfundene FreudenSpiel aufgeführt, zu dem die
Hzg.in Sophie Elisabeth von Braunschweig-
Lüneburg die Musik für die Ensembles und Bal-
lette komponierte und 1654 ließ sie die Geistrei-
che Sing-Commedie Seelewig von Georg Philipp
Harsdörffer mit der Musik des Nürnberger Or-
ganisten und Stadtpfeifers Sigmund Theophil
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Staden zum 75. Geburtstag ihres Gemahls auf-
führen. Dichter wie die Hzg.in, die Braun-
schweig zum wichtigsten Zentrum der Oper in
Norddtl. machte, verband die Mitgliedschaft in
der einflußreichen Fruchtbringenden Gesellschaft.
Den großen Vorbildern Wien, München und
Dresden, wo 1671 zum ersten Mal eine ital.
Oper, Dafne von Marco Giuseppe Perandas und
Giovanni Andrea Bontempi mit dt. Text aufge-
führt wurde, folgten im letzten Drittel des
17. Jh.s weitere Höfe wie Ansbach, Bayreuth,
Hannover, Stuttgart und Weißenfels. So berief
1673, i. J. nach seinem Regierungsantritt, Mgf.
Johann Friedrich von Ansbach (1654–86, Abb.
270) den Cammer Canzellisten Johann Wolfgang
Franck, daß er die Direction der Hoffmusic vnd Co-
medien vber sich nehme (Schmidt 1956, S. 51).
Franck hatte offensichtl. zunächst die Aufgabe,
sämtl. für einen Opernbetrieb notwendigen Mu-
siker zu engagieren. 1679, am Tag der Auffüh-
rung der Oper Die drey Töchter des Cecrops, die nur
als Libretto überliefert ist, erstach er im Affekt
den Diskantisten Ulbricht und mußte fliehen,
entzog sich aber geschickt der Verfolgung und
wirkte dann in Hamburg als einflußreicher
Komponist der dortigen Oper.

In der Phase der Konsolidierung absolutist.
Herrschaftsformen nach dem Ende des Drei-
ßigjährigen Krieges kam der Oper nicht nur
eine Unterhaltungsfunktion zu, sondern sie
wurde ebenso wichtig für die Bindung des Adels
an den Hof als kulturellem Zentrum des Herr-
schaftsbereiches. Zugleich übernahm sie die
Aufgabe, bestimmte Vorstellungen, die der Le-
gitimation absolutist. Herrschaft dienten, äs-
thet. zu legitimieren (Reimer 1991, S. 104). Als
wichtige Voraussetzung dafür wurde die Kennt-
nis der Handlung angesehen. So wurde 1662 zur
Aufführung von Giovanni Andrea Bontempis Il
Paride bei der Dresdner Fürstenenhochzeit der
Librettotext zum Mitlesen an die Zuhörer ver-
teilt. Zugl. stellte ein Vorwort von vornherein
eine entspr. Deutung der Handlung sicher. Die
häufige Aufnahme antiker Stoffe ermöglichte
es, einen direkten Bezug zw. antikem Held und
gegenwärtigem Fs. herzustellen, wobei der Fs.
meist als Steigerung des antiken Vorbildes er-
scheint. So verkündet Jupiter im Festspiel Le at-
tioni fortunate di Perseo, das 1691 nach dem Sieg

feste und feiern

Ks. Leopolds über Ungarn aufgeführt wurde:
»Ein Zeit wird kommen, daß ein Glorwürdige-
rer Helde weit herrlichere Sieges-Thaten bege-
hen wird als Perseus. Dieser wird sein Leopold
der Grosse« (Reimer 1991, S. 112, Abb. 271).
Aber auch das neue höf. Ideal des Triebverzichts
und der Affektbeherrschung (Elias 1969) wird
in vielen Libretti verherrlicht. In Antonio Cestis
Oper Alessandro vincitor di se stesso, die nach der
Uraufführung in Venedig 1651 in verschiedenen
Fassungen 1658 in München, 1662 in Wien und
Innsbruck aufgeführt wurde, steht im Mittel-
punkt der Fs., der nicht allein seine Feinde, son-
dern v. a. seine Leidenschaft besiegt und auf die
geliebte Tochter des Perserkg.s Darius verzich-
tet (Osthoff 1960, S. 28f.). Schließl. sollte die
Oper sogar zur histor. Legitimation des Herr-
schaftsanspruches beitragen. So versuchte Ago-
stino Steffani, der von 1667 bis 1688 am Mün-
chener Hof tätig war, 1686 in seiner Oper Servio
Tulli den Anspruch der Wittelsbacher auf
Gleichrangigkeit mit den Habsburgern, deren
Hofoper ganz im Dienst habsburg. Reichideo-
logie stand, durch den Verweis auf Karl den
Großen als gemeinsamen Stammvater beider
Dynastien zu untermauern.

† Abb. 269, 270, 271
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Christian Berger

Feuerwerke und Illuminationen
Feuerwerck [. . .] bedeutet alle Kunst-Feuer, so aus

Pulver, Salpeter, Schwefel und Kohlen gemachet, und
zur Lust oder Ernst gebrauchet werden.« So beginnt
der Eintrag über Feuerwerk in Zedlers Univer-
sallexikon. Bereits hier wird deutlich, daß unter
Feuerwerk nicht nur ein farbenprächtig erhell-
ter Himmel verstanden wurde, sondern auch
der milit. Einsatz von Schießpulver. Überhaupt
beginnt die Geschichte des Feuerwerks mit dem
milit. Einsatz und so verwundert es auch nicht,
daß lange Zeit Angehörige des Militärs auch für
Festfeuerwerke verantwortl. waren, die im Auf-
trag von Städten und Fs.en von Büchsenmei-
stern und Artillerieoffizieren erstellt wurden.
Erst später, als der Anspruch an die Feuerwerke
und ihre Inszenierung zunahm, kamen Archi-
tekten, Zimmerleute, Maler und andere Helfer
hinzu. Die eigentl. Feuerwerkerei jedoch blieb
weiterhin Kriegshandwerk.

1200–1450 Als Erfinder des Schießpulvers
galt lange Zeit ein Berthold Schwarz, vermutl.
ein Konstanzer Domherr, der in der ersten Hälf-
te des 14. Jh.s lebte. Es gilt jedoch heute als ge-
sichert, daß er aller Wahrscheinlichkeit nach
nur Veränderungen an der chem. Zusammen-
setzung (Schwarzpulver) vorgenommen hat.
Die Kenntnis von Schießpulver und Raketen
(»Pfeile von China«) wurde durch die Araber, die
es wahrscheinl. seit dem 9. Jh. durch ihre Kon-
takte zu China kannten, nach Europa vermittelt.
1242 beschrieb Roger Bacon in De mirabili pote-
state artis et naturae die Herstellung von Schieß-
pulver und dessen zerstörer. Wirkung. Die
Treibkraft kannte er offensichtl. nicht, denn es
findet sich bei ihm keine Beschreibung von Ra-
keten. Marcus Graecus, der 1250 eine Abhand-
lung über Schießpulver (Liber ignium ad combu-
rendos hostes) verfaßte, kannte die Treibkraft und

beschrieb Kracher und Raketen, primär behan-
delte aber auch er die Kriegstechnik. 1265
schlug Albertus Magnus in Opus de mirabilibus
mundi vor, Schießpulver in eine feste Hülle zu
füllen, um einen lauten Knall zu erzeugen. Der
wohl erste Beleg für Raketen und die friedl. Nut-
zung des Schießpulvers für Feuerwerke findet
sich in Europa für das Jahr 1379. Es handelt sich
hierbei um die Beschreibung eines Mysterien-
spieles mit Feuerwerk in Vicenza, das zur Feier
der Versöhnung zweier Familien abgehalten
wurde. 1402/05 erläuterte Konrad Kyeser die
Funktionsweise von Raketen, die eine bes. Fas-
zination auf die Menschen ausübten. Bereits
1420 im Feuerwerksbuch, das als Grundlage der
pyrotechn. Literatur gilt, werden sog. »steigen-
de« und »brennende Feuer«, die die Grundlage
der späteren großen Festfeuerwerke bildeten,
beschrieben.

Nicht wesentl. anders als heute füllte man
die explosiven Gemische in Behälter aus Ton,
Eisen oder Pappe. Man unterschied zw. lang-
sam brennenden Feuern, die v. a. bei Leucht-
kugeln Einsatz fanden und funkensprühenden
Feuersätzen, die schneller verbrannten.

Das erste Lust-Feuerwerk soll 1438 in Wien ver-
anstaltet worden sein. Allerdings blieben Feu-
erwerke auch weiterhin Kriegshandwerk. Im
ausgehenden MA waren die Städte die Zentren
der Feuerwerkerei. Zum Zentrum der dt. Feu-
erwerkerei wurde zu jener Zeit Nürnberg, wo
beim sog. Schembartlauf zur Fastnacht regelmä-
ßig Feuerwerke eingesetzt wurden. Trotzdem
wurden Festfeuerwerke und Feuerwerksspiele,
die sich in den Städten entwickelt hatten, nicht
zur charakterist. Form bürgerl. Feste. Die Py-
rotechnik diente ledigl. der städt. Repräsenta-
tion, die v. a. im Zusammenhang mit fsl. Besu-
chen zum Einsatz kam, wie die Feuerwerke zu
Ehren verschiedener Ks. auf Reichstagen ver-
deutlichen.

1450–1550 Der erste Beleg für ein größe-
res Feuerwerk in Dtl. findet sich für das Jahr
1506. Aus Anlaß des Reichstages in Konstanz
wurde auf drei, mit 350 Fässern pyrotechn. Ma-
terials beladenen, Booten ein Feuerwerk insze-
niert. In Nürnberg wurde 1535 die Eroberung
von Tunis durch Karl V. ebenfalls mit einem
Feuerwerk gefeiert. Der hiervon erhaltene Holz-
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schnitt, ist das älteste dt. Bilddokument eines
Feuerwerks. Ähnl. Feuerwerke finden sich in
der Folgezeit immer wieder in Reichsstädten.
Diese Tradition kam nie ganz zum Erliegen, was
das 1649 in Osnabrück zur Feier der Ratifikation
des Westfälischen Friedens abgehaltene Feuer-
werk verdeutlicht. Dieses Feuerwerk soll, so be-
richtet das Theatrum Ceremoniale von 19 bis 23
Uhr gedauert haben. Im Zentrum stand der
Spruch Vivat Pax, auf den ein Drache zuflog. Au-
ßerdem war ein gekrönter Adler zu sehen, der
im einen Greif ein Zepter und im anderen ein
Schwert hielt.

Bereits diese städt. Bsp.e machen deutlich,
daß Feuerwerke nicht allein der Unterhaltung
dienten, sondern auch der Belehrung und der
metaphor. Verdeutlichung polit. Aussagen. So
entstanden in der städt. Kultur die Vorausset-
zungen für die barocken Feuerwerksfeste an
den Höfen.

1550–1650 Zw. dem 16. und 18. Jh. war die
Hochzeit der Feuerwerkskunst. Ihr Zentrum
verschob sich aber nun von den Reichsstädten
hin zu den Fürstenhöfen. Feuerwerke wurden
zu festen Bestandteilen der Repräsentation der
Fs.en, zu Zeichen der absolutist. Macht, des
Reichtums ihrer Auftraggeber und zu unerläßl.
Repräsentationsmitteln bei Festen. Die schau-
spielartige Gestaltung wurde immer wichtiger
und ebenso die Kulissen. Ganze Schlösser und
Burgen, myst. Gestalten und Theaterbühnen
wurden errichtet, um den Hintergrund der Py-
rotechnik abzugeben. Die Sucht nach Repräsen-
tation ließ die Aufführungen immer aufwendi-
ger ausfallen. Gerade die Verbindung von Tech-
nik mit großem szen. Aufwand und einer leh-
renden Intention zeigt aber auch deutlich, daß
Feuerwerke gerade im 17. Jh. keine Rander-
scheinung der Unterhaltung waren und zudem
als Ausdruck der Weltanschauung und des so-
zialen Selbstverständnisses ihrer Veranstalter
dienten. Somit sind Feuerwerke sicherl. zu den
charakterist. Attributen des barocken Gesamt-
kunstwerkes »Hof« zu rechnen. Ihr Zweck war
es, die absolutist. Ziele und Anschauungen
bildl. und eindrucksvoll darzustellen.

1560 verfaßte Johann Schmidlap das erste
Feuerwerksbuch, das ausschließl. festl.-friedl.
Feuerwerke beschreibt. Bis zum Ende des
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16. Jh.s hatten Feuerwerksbücher jedoch keine
große Verbreitung, zum einen hatten Laien we-
nig Interesse an der Pyrotechnik und zum an-
deren wollte man Details geheimhalten. Aber
die große Bedeutung und Mode der Feuerwerke
ab dem 17. Jh. führten auch dazu, daß den
Fs.en, nicht zuletzt durch die Autoren der ein-
schlägigen Bücher beeinflußt, die Beschäfti-
gung mit der Artilleriekunst nun standesgemäß
erschien. So verfaßte z. B. Gf. Johann zu Nassau
1610 ein Feuerwerksbuch, welches die Begei-
sterung an der Dekoration und Aufführung sol-
cher Spiele bes. deutlich macht.

Bes. Faszination übten Raketen auf die Men-
schen aus. Laut Johann Amos Comenius (Orbis
Sensualium Pictus) hatten sie auch einen bes. ho-
hen sinnbildl. Charakter, denn beim Aufstieg
waren sie ein Zeichen des Hochmuts, der Schei-
telpunkt war der Moment der inneren Umkehr
und im Fall zeigte sich ihre Reue.

1585, aus Anlaß der Jülichschen Hochzeit in
Düsseldorf, wird von den wohl ersten Feuer-
werkspantomimen in Dtl. berichtet. Sie er-
streckten sich über drei Abende und wurden
vom Büchsenmeister des Hzg.s, Johann Her-
manns, inszeniert. Beteiligt waren ebenso der
Artilleriemeister, ein Schreiner, ein Maler und
ein Korbmacher. Die Darstellungen hatten, wie
für diese Zeit üblich, einen allegor. Hinter-
grund. Am ersten Abend wurde ein großes
Schiff von mehreren kleineren angegriffen und
besiegt. Dies sollte den Fall Adams und die Be-
drängung der Menschen durch das Böse ver-
sinnbildlichen. Eine auf einem Floß erbaute
Burg bildete die Kulisse des zweiten Abends, vor
ihr besiegte Herkules Zerberus und Hydra. Die-
se waren ebenso wie Atlas mit der Erdkugel At-
trappen, die dazw. kämpfenden Soldaten hin-
gegen waren wirkl. Menschen und hatten teils
Mühe, sich in Sicherheit zu bringen. Sinnbildl.
wurde so die Erstürmung der Hölle und die Er-
lösung der Menschheit vom Bösen dargestellt.
Am dritten Abend kämpften ein Wal und ein
Drache gegeneinander. Beide waren auf Flößen
verankerte Attrappen, die von Soldaten in Posi-
tion gebracht wurden. Dieser Kampf sollte das
Mißtrauen symbolisieren, das v. a. zw. den Kon-
fessionen herrschte und dazu führte, daß diese
einander verfolgen, verderben und endlich ausrotten,
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wie Graminäus, durch den sich eine detaillierte
Beschreibung dieses Feuerwerkes erhalten hat,
es beschrieb.

Schon hier wird deutlich mit welchem logist.
Aufwand derartige Feuerwerke betrieben wur-
den. Oftmals glichen die Plätze, die für solche
Festfeuerwerke vorgesehen waren, wochenlang
einer Großbaustelle. Wie groß der Aufwand
war, der betrieben wurde, wird durch folgendes
Zitat von Julius Bernhard von Rohr deutlich:
»Wenn ein Feuerwerck wohl ordinirt werden
und aus verschiedenen Handlungen bestehen
soll, so gehört eine ebenso geschickte Compo-
sition dazu als zu einer Opera oder Comedie
[. . .]« (Julius Bernhard von Rohr, 1733, S. 846f).

Feuerwerke stellten gerade für die Barock-
zeit einen unentbehrl. und bestimmenden Be-
standteil des Gesamtkunstwerkes »Hof« dar.
Das barocke Fest als solches hatte die Aufgabe,
den absolutist. Anspruch und die Ziele des Fs.en
in Bilder zu fassen, und Feuerwerke waren dabei
mit die wirksamsten Helfer, denn sie stellten in
erster Linie den Sieg des Lichts über die Dun-
kelheit plast. dar. Man setzte das Feuerwerk mit
Blitz und Donner gleich, verstand es also als
göttl. Gewalt. Mit der Nutzung des Feuerwerks
durch den Fs.en erhielt auch er Anteil an dieser
göttl. Gewalt. V. a. Raketen waren hier sehr
wichtig, das sie quasi den Aufstieg des Fs.en,
sein Streben gen Himmel ohne von außen kom-
mende, helfende Kraft, verdeutlichten. Lt.
Rohr bedeutete mehr Raffinesse im Feuerwerk
mehr Pracht und daraus resultierend mehr Re-
präsentation für den Fs.en. Bestimmte Sinnbil-
der wurden aber auch genutzt, um die Zuschau-
er über eine aktuelle polit. Situation zu beleh-
ren, wie dies z. B. durch den dritten Abend beim
Düsseldorfer Feuerwerk geschehen war. V. a.
Wasserfeuerwerke, die in eindrücklichster Wei-
se die Wechselbeziehungen zw. gegensätzl. Na-
turteilen darstellten, waren von bes. Bedeutung.

Zu solchen Veranstaltungen wurden auf-
wendige Programme, sog. Cartelle erstellt. Sie
erläuterten zum einen den techn. Ablauf des
Feuerwerks und stellten es in Bildern dar, zum
anderen teilten sie aber auch die Intention mit,
die hinter dem Feuerwerk und der Geschichte,
die es erzählte, stand. Die antiken Helden, die
meist im Mittelpunkt standen, sollten zu Vor-

bildern der Gesellschaft werden. Zudem dien-
ten die Cartelle dazu, die Hofgesellschaft in das
Spiel einzubeziehen.

Das vorherrschende Thema in den Feuer-
werken war der Kampf, dies mag darauf hin-
deuten, daß sich derartige Schauspiele aus den
ritterl. Turnieren entwickelt haben. Oft waren
auch Burgen in den Spielen zu sehen. Feuer-
werke hatten den Charakter von Lehrspielen, sie
waren Tugendspiegel der Fs.en, wie Graminäus
1585 in seinem Buch über die Düsseldorfer Feu-
erwerke schrieb: Es werden die Fewrwerck ins gemein
den hohen Potentaten / Fürsten vnd Herrn / nicht allein
das Gesicht vnd sinnligkeit damit zuergetzen vnd zu-
erfrewen / sonder auch zu nützlicher lehr / geheimnuß
vnd sonderer bedeutnuß zugericht / wie dann bey den
Alten die Comedien / Tragedien / als kurzweilige Lehr-
spil den großen Herrn vnd gemeinen hauffen vorge-
tragen worden.

Die Sinnbildhaftigkeit der Feuerwerke ent-
faltete sich im Verlauf des 17. Jh.s immer weiter.
Die Bilder wurden strukturierter und Menschen
wurden in die pyrotechn. Vorführungen einge-
baut, so daß das Feuerwerk zu einem Schau-
spiel wurde. Gegen Ende des 17. Jh.s wurden
die sinnbildl. Darstellungen vereinfacht, der py-
rotechn. Aufwand hingegen vervielfacht. Bis
dann im 18. Jh. der sinnbildl. Gehalt der Feu-
erwerke fast völlig zurückgedrängt wurde und
Feuerwerke entstanden, wie wir sie noch heute
kennen. Das Hauptaugenmerk lag nun auf der
rein pyrotechn. Vielfalt und Innovation. »Biß-
weilen ist ein Feuerwerck und eine Illumination
miteinander vermischt. Man stellet einen präch-
tigen Tempel oder ein ander Gebäude vor mit
trefflichen Colonnaden, Pfeilern und Statuen,
die bey des Nachts durch die mit Papier umge-
bene Lichter gantz erleuchtet sind [. . .].«
(Julius Bernhard von Rohr, 1733, S. 847).

Die zu diesem Zeitpunkt v. a. in den Resi-
denzstädten aufkommenden und rasch an Be-
deutung gewinnenden Illuminationen hinge-
gen griffen die Tradition der sinnbildl. und me-
taphor. Darstellungen auf und bewahrten sie.
»Die Illuminationen sind gewisse nach den Re-
geln der Baukunst und Perspektive ausgeson-
nene Stellungen der Leuchter, Lampen und Fak-
keln, mit welchen nebst der Mahlerey und an-
dern darzu kommenden Auszierungen bey
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nächtler Weile gantze Gebäude oder auch Plät-
ze, Gärten usw. erleuchtet werden« (Julius Bern-
hard von Rohr, 1733, S. 838).

† Abb. 272, 273, 274, 275

† vgl. auch Abb. 260
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Anja Kircher-Kannemann

feste und feiern

Scheibenschießen

Mit Scheibenschießen wird das Schießen
von Bolzen mit der Armbrust, von Pfeilen mit
dem Bogen oder von Kugeln mit einer Handfeu-
erwaffe auf eine Zielscheibe mit gekennzeich-
netem Zentrum bezeichnet. Letztere wurde aus
Stoff, Papier oder Pappe angefertigt und z. T.
auf Holz oder gepreßtem Stroh befestigt und
entweder in einem Schießstand, in erhöhter Po-
sition an Gebäuden oder vor einem Erdwall in-
stalliert, letzteres kommt in der engl. Bezeich-
nung shooting at the butts zum Ausdruck.

Mit der breiten Einführung der Handfeuer-
waffen im 15. Jh. kamen Zielscheiben in Ge-
brauch, die mit bildl. Darstellungen versehen
waren (daher wurden Gewehrschützen im Un-
terschied zu den Armbrust- oder Stachelschüt-
zen umgangssprachl. auch »Scheibenschützen«
oder »Brettlbohrer« gen.). Seit dem 16. Jh. stell-
te man u. a. Zielscheiben aus Metall her. Spezi-
elle Mechanismen erlaubten bei diesen, daß sie
sich bei Treffern in die eine oder andere Rich-
tung bewegten oder eine Figur zum Vorschein
bringen konnten. Daneben kamen im 16. Jh.
vereinzelt lebensgroße hölzerne Figurinen auf,
die Gestalten aus dem Volk oder aber Soldaten
darstellten.

Das Scheibenschießen ist in direktem Zu-
sammenhang mit dem Vogelschießen (engl. po-
pinjay shooting, frz. tir du papegei, tir à la perche und
flandr. wip) bzw. dem sog. Königsschießen zu
betrachten, das im hohen und späten MA von
Schützenvereinigungen jährl. zur Ermittlung
des Schützenkg.s von den Schützenvereinigun-
gen ausgerichtet wurde. Dabei wurde (und wird
bis heute) auf einen weit über Kopfhöhe i. d. R.
auf einem Mast befestigten Vogel (Papagei oder
Adler), der aus Holz, Pappe oder Leder gefertigt
wurde und z. B. mit Federn geschmückt sein
konnte, geschossen. – Das Scheibenschießen
ist ferner vom sog. Speerwurf-Scheibenschießen
(engl. darts) zu unterscheiden.

Jährl. Hauptschießtage und Schießfeste in-
klusive des Vogel- oder Königsschießens wur-
den von weiteren, allerdings weniger spekta-
kulär ausgerichteten Frei-, Wett- oder Preis-
schießen ergänzt, wobei diese u. a. zu bes. An-
lässen oder Jahrestagen veranstaltet wurden. In
Österreich spricht man dabei auch vom Salz-
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schießen, da die Gemahlin von Hzg. Albrecht
1303 od. 1313 der ersten Schützengesellschaft in
Österreich, dem »Schützenverein Klosterneu-
burg 1288«, zum jährl. Freischießen drei Salz-
stöcke schenkte. In einigen Gegenden wurde
beim Scheibenschießen ferner zw. dem Frei-
schießen für ortsansässige Schützen und deren
Gäste sowie dem Kranzlschießen, das ausschließl.
in geschlossener Gesellschaft stattfand, unter-
schieden.

Bei den Preisen, die bei Wettkämpfen ausge-
setzt waren, handelte es sich sowohl um klei-
nere, wenig kostbare Objekte (z. B. Zinn- oder
Kupfergeräte, Tuche und Hosen), als auch um
wertvolle Gegenstände. Sie wurden von den
Schützenvereinigungen, vom städt. Rat oder
dem Landesfs.en gestellt. Der Sieger des Kö-
nigsschießens erhielt i. d. R. eine wert- und
prachtvolle Schützenkette mit einem Vogelan-
hänger. Dieser war das wichtigste Schützen-
kleinod und wurde auch nur der Vogel gen. Er
hing im Haus der Schützen z. B. über der Schüt-
zenlade und hatte von den Mitgliedern der Ver-
einigung angemessen geehrt zu werden und
durfte weder beschimpft, noch mit anderem
Namen bezeichnet werden. Eine Mißachtung
dieser Gebote hatte eine Ahndung zur Folge. An
der Kette konnten neben dem Vogel noch wei-
tere Ehren-, Gedenk- und/oder Heiligenschild-
chen befestigt sein. Die ältesten erhaltenen Kult-
bzw. Schmuck- und Repräsentationsstücke die-
ser Art stammen aus dem Ende des 15. Jh.s
(1491 Alt-Breslau, 1495 Freiberg, 1545 Braun-
schweig). Die Schützenvereine besaßen zudem
repräsentativ gestaltete Siegel, Fahnen und
Standarten, die bis heute i. d. R. den Namen der
Vereinigung und ihr Gründungsdatum tragen
und darüber hinaus mit Emblemen, Wappen
oder anderen Darstellungen verziert sein kön-
nen.

Im Kontext des Gebrauchs von Armbrust
und Bogen muß auf die Nutzungseinschrän-
kung dieser Waffen im MA hingewiesen wer-
den: Die Armbrust wurde vom zweiten Latera-
nischen Konzil 1139 unter Papst Innozenz II.
(† 1143) sowie erneut 1215 durch Papst Innozenz
III. (1160/61–1216) und 1234 Papst Gregor IX.
(um 1170–1241) im Einsatz gegen Christen ver-
boten, der als verwerfl. galt; ihre Nutzung im

Kampf gegen Nicht-Christen war allerdings er-
laubt. Dagegen wurde in England nach dem
Waffenbeschluß von 1252 und dem Erlaß von
Winchester von 1285 jeder Freie im Alter von 15
bis 60 Jahren verpflichtet, Bogen und Pfeile zu
besitzen und an Sonn- und Feiertagen Schieß-
übungen zu veranstalten. Des weiteren förderte
Edward III. (1312–77) das (Lang-)Bogenschie-
ßen 1363 zu Verteidigungszwecken, indem er
die vermeintl. wertlosen Spiele Fuß- und Hand-
ball verbot, so daß sich die Untertanen am
Sonntag nach dem Kirchgang im Schießen mit
der Armbrust oder dem Bogen üben sollten. Die
Bezeichnung butt/butts in Flur- und Straßenna-
men verweist noch heute auf ehemalige öffentl.
Schießplätze auf der Insel. Vergleichbar sind in
Dtl. Straßennamen, die auf entspr. städt.
Schießplätze hinweisen, die häufig außerhalb
der Stadtmauern lagen, wie z. B. An der Vogel-
wiese, Am Schießhaus oder Schließplatz,
Schützenstraße, Schießgasse und ähnliches.
Auch konnte der Stadtgraben zu Schießübun-
gen genutzt werden. In Augsburg wurde zu Be-
ginn des 17. Jh.s bspw. ein 230 Meter langer
und 135 Meter breiter Platz für sechs Scheiben
mit jeweils einem überdachten Anzeigerhäus-
chen aus kugelsicheren Eichenplanken sowie
einem hohen Wall als Kugelfang gebaut.

1250–1450 Die Entwicklung des Scheiben-
schießen auf dem europ. Kontinent läßt sich
anhand der Geschichte der Schützenvereini-
gungen (Schützengilden, -bruderschaften, -ge-
sellschaften, -vereine) nachvollziehen, die seit
dem 12. Jh. im Reich nachweisbar sind und de-
ren Geschichte seit dem Ende des 13. Jh.s ge-
nauer analysiert werden kann, nachvollziehen.
Aussagekräftig sind aber v. a. Quellen des Spät-
MA und der frühen Neuzeit, wobei bes. die
Schützenordnungen der jeweiligen Vereinigun-
gen relevant sind. Darin wurden die Hierarchie
der Vereinigungen, der Veranstaltungsablauf,
das gesellschaftl. Leben und das soziale Verhal-
ten, Gebrauchsanweisungen für die Waffen so-
wie der Umgang und das Trainieren mit diesen,
der Einsatz der Zielscheiben, Preise u. a. m. fest-
gehalten.

Die Vereinigungen entstanden in den ma.
Städten und formten sich parallel zu deren Ent-
wicklung nach dem Vorbild der Gilden und
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Zünfte. Eintreten durften nur unbescholtene
Bürger, die eine Aufnahme- und Jahresgebühr
entrichten mußten. Eine vom Landesherrn »ver-
ordnete« Pflicht zur Stadtverteidigung bestand
für sie allerdings nicht. Ihnen oblag – wie an-
deren Bürgern auch – der Dienst auf der Stadt-
mauer, wobei es aber auch Ausnahmeregelun-
gen für einzelne Mitglieder der Schützenverei-
nigungen gab, so daß diese von der Stadtvertei-
digung ausgenommen wurden.

Die Schützenvereinigungen hatten einen ka-
ritativen Charakter und ihre Organisations-
struktur sowie ihre Rituale ähnelten denen re-
ligiöser Vereinigungen. Daher besaßen sie –
ähnl. wie Gilden oder Zünfte – oft einen Schutz-
heiligen, wie z. B. den heiligen Sebastian, da
dieser den Märtyrertod durch Pfeile gestorben
war. Die Vereinigungen nannten nicht nur ein
Kleinod, d. h. den Vogel, ihr Eigen, sondern auch
Fahnen, Kirchengeräte, Prozessionsstangen,
Kerzen, Gerätschaften für Beerdigungen,
Urk.n-Laden, Pokale, Geschirr u. a. m., womit
ihr Repräsentationswille zum Ausdruck
kommt. Dieser kann einerseits als Legitimation
gegenüber der Obrigkeit und zugl. als Abgren-
zung von anderen bürgerl. Vereinigungen inter-
pretiert werden, andererseits spiegelt sich darin
die Verbundenheit mit dem bürgerl. Gemein-
wesen wider, in dem sie eine wichtige Rolle
spielten. In diesem Kontext ist ihre bes. Rolle
bei der Schließung und Festigung von Städte-
bünden zu erwähnen.

In Residenzstädten ist darüber hinaus die
fsl. oder städt. gesteuerte Einrichtung von z. T.
umfangr. Waffenkammern und Zeughäusern zu
beobachten, wie z. B. in Graz und Wien. Dar-
über hinaus ließen sich anhand von Hoford-
nungen auch Zeug- oder Büchsenmeister, aber
auch Schützen unter den Höflingen einzelner
Res.en aufzeigen (z. B. für Innsbruck). Wahr-
scheinl. wurde das Scheibenschießen auch als
Zeitvertreib innerhalb der Res.en von Angehö-
rigen des Hofes an vielen Orten betrieben.

Die seit der Bildung der Schützenvereinigun-
gen regelmäßig abgehaltenen Schützenfeste
entwickelten sich oft zu Großveranstaltungen,
an denen die Bevölkerung, aber auch Fs.en und
Hofangehörige regen Anteil nahmen. Zu sol-
chen Anlässen war es manchmal auch Frauen

feste und feiern

gestattet, zur Waffe zu greifen, allerdings nur
zu Zwecken der Belustigung oder des schlichten
Zeitvertreibs. Das Schießen auf den lebenden
Vogel wurde bereits im Nibelungenlied um 1200
besungen (22. Abenteuer), einen frühen Bericht
über das Vogelschießen gibt die Magdeburger
Schöppenchronik von 1279. Im 15. und 16. Jh.
mehren sich dann die Berichte über Schießver-
anstaltungen.

Aus dem MA und der frühen Neuzeit liegen
einige wenige, aber aussagekräftige bildl. Dar-
stellungen des Scheibenschießen oder Frei-
schießens vor. Repräsentative Beispiele sind die
trainierenden Bogenschützen im englischen
Luttrell Psalter aus den 1340er Jahren sowie eine
Illustration in einem in Konstanz entstandenen
Schachzabelbuch von 1479, auf der ein Bogen-
schütze ins Gelbe zielt, im Gegensatz zum Zie-
len ins Schwarze bei den Handfeuerwaffen.
Letzteres resultierte aus dem Schießen auf den
sog. zwec, d. h. den Holzpflock oder -nagel, bzw.
später auf den daraus entstandenen schwarzen
Innenkreis.

1450–1550 Neben den frühen Darstellun-
gen von Waffenübungen an der Scheibe haben
sich solche von spätma. und frühneuzeitl.
Schließplätzen erhalten, wie z. B. die Illustrati-
on eines Scheibenschießens in Konstanz mit
einem Handgemenge von Beteiligten aus dem
Jahr 1458 in der um 1507/13 entstandenen Luzer-
ner Chronik Diebold Schillings des Jüngeren, die 1504
angefertigte druckgraph. Darstellung des Züri-
cher Schießplatzes und der um 1570 entstan-
dene Druck des Augsburger Schießfestes i. J.
1509. Anhand dieser und ähnl. Illustrationen
können Aussagen zum Ablauf der Wettkämpfe,
der Einrichtung der Schießstände, der Anlage
der Festwiese sowie über die teilnehmenden
Personen und die angebotenen Vergnügungen
gewonnen werden. Durch schriftl. Quellen ist
es möglich, Schießwettkämpfe einzelner Orte
und die sie begleitenden Veranstaltungen weiter
zu erschließen (z. B. das Scheibenschießen mit
Armbrüsten und/oder Handfeuerwaffen 1429 in
Nürnberg, 1430 in Augsburg, 1477 in Erfurt,
1500 und 1559 in Leipzig, 1560 in Stuttgart,
1573 in Zwickau sowie 1579 in München).

Bemalte Schießscheiben wurden bei den
Wettkämpfen mit der verstärkten Nutzung von
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Handfeuerwaffen spätestens seit dem 16. Jh. be-
liebt, lassen sich vereinzelt aber auch schon für
das 15. Jh. nachweisen. Sie sind als kulturhistor.
wertvolle und aussagekräftige Sachquellen zu
erachten, die u. a. Auskunft über Sitten und Ge-
bräuche bei Schießveranstaltungen, aber auch
über die Tätigkeit von Handwerkern und Hof-
bediensteten sowie die Memorialpflege geben
und Ehrenbekundungen gegenüber den Fs.en
oder anderen hochstehenden Persönlichkeiten
belegen. Ferner bieten sie Hinweise auf die sich
entwickelnde Waffen- und Schießtechnik. Die
Schießscheiben lassen sich in zwei große Grup-
pen unterteilen: Erstens gab es solche für große
Schützenfeste mit geladenen Gästen (darunter
auch Fs.en und andere Würdenträger), die mit
repräsentativen Themen gestaltet oder mit Eh-
renbekundungen für Stifter von Preisen verse-
hen waren. Zweitens gab es solche, die mit iron.
oder privaten Darstellungen geschmückt waren
und für Veranstaltungen mit privatem Charak-
ter hergestellt wurden.

1550–1650 Bildl. Vorlagen für Schieß-
scheiben mit allegor. oder symbol. Darstellun-
gen wurden u. a. von der Iconologia des Cesare
Ripa (1560–1623), die 1593 erstmals aufgelegt
wurde, beeinflußt. Repräsentative und vorbild-
hafte Einzel- und Gruppenportraits sowie gen-
rehafte Darstellungen des bürgerl. und bäuerl.
Lebens des 17. Jh.s entstanden v. a. in den Nie-
derlanden, wie z. B. die Paradebilder der Schüt-
zengilden oder Genrebilder von Frans Hals
(1581/85–1666), Bartholomäus van der Helst
(1613–70), R. Harmensz van Rijn, alias Rem-
brandt (1606–69) und David Teniers dem Jün-
geren (1610–90) zeigen.

Ein Freischießen wurde i. d. R. von einem
Festmahl der Schützenvereinigung begleitet.
Während der Festveranstaltungen wurde der
Bevölkerung neben den Wettkämpfen der
Schützen eigene Wettbewerbe (u. a. das Schie-
ßen auf sog. Glücksscheiben) sowie diverse andere
Vergnügungen geboten, darunter Ringen, Lau-
fen, Steinstoßen, Weitsprung und ähnliches,
vereinzelt Turniere und Pferderennen sowie
Tanz, Komödianten, Musiker, Wahrsager,
Gaukler, Artisten und Scharlatane. Die Ratsher-
ren konnten darüber hinaus auch eine Lotterie,
den sog. Glückstopf oder -hafen veranstalten.

Hierfür wurden – wie bei den Wettkämpfen –
Sachpreise ausgesetzt und es sollten möglichst
nicht nur die Kosten gedeckt, sondern auch ein
Überschuß erzielt werden.

Im 15. und 16. Jh. war das Überreichen des
sog. geschmückten Kränzleins an die auswärtige
Schützengesellschaft an einigen Orten ein sym-
bol. Akt und zugl. diplomat. Geste, die als Zei-
chen der Einladung zum nächsten Schießen in
deren Heimatort angesehen wurde. Dieses
Kränzlein wanderte z. T. von Ort zu Ort, z. B.
1565 von Prag nach Görlitz, 1570 von Freising
nach Landshut und 1579 von Worms nach
Straßburg. Die Tradition der sog. Schützenkranz-
staffette hielt sich bis zum Dreißigjährigen Krieg
(1618–48). Vereinzelt lassen sich über Schieß-
veranstaltungen auch krit. Stimmen fassen, so
nannte der Theologe Nikolaus Gyse aus Ro-
stock 1593 das Vogelschießen einen »heidni-
schen Aberwitz«.

Bei diesen bürgerl. Schützenveranstaltun-
gen war ein kostümierter Pritschenmeister als eine
Art Zeremonienmeister mit einem mit Schle-
geln versehenem Zepter (Pritsche) oder einem
Schwert für deren Ablauf verantwortlich, der
auch von Gehilfen unterstützt werden konnte.
Sie bildeten als Festordner und Spaßmacher
gleichsam ein Bindeglied zw. den Schießwett-
kämpfen und den angebotenen Belustigungen.
Der Pritschenmeister konnte eine hohe ideelle
Stellung erlangen, die in Berichten zum Aus-
druck kommt, die in Anlehnung an ep. das Rit-
tertum verherrlichende Gedichte des MA abge-
faßt sind und oft auch ein Stadtlob enthalten.
Ein sehr populärer Verfasser solcher Texte war
Leinhart Flexel (Lucz) aus Augsburg, dessen
handschriftl. überlieferten Berichte über entspr.
Veranstaltungen z. B. in Passau (1555), Ulm
(1556), Wien (1563), Graz (1568) und Innsbruck
(1569 und 1574) Auskunft geben. Bekannt sind
z. B. ferner die Pritschenmeister und Gehilfen
(die Pickelhäringen), die beim Festschießen 1559
in Leipzig anwesend waren: Stephan N. aus
Zwickau, Leonhardt Reutter aus Pirna und Ge-
org Clausnitzer aus Chemnitz.

Überliefert sind für die zweite Hälfte des
16. Jh.s auch Veranstaltungen wie das Prager
Freischießen von 1565, das Zwickauer Fürsten-
schießen von 1573 und der Freundliche Schießhof
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von 1576 in Straßburg. Die dreizehntägige Ver-
anstaltung in Prag ist als eine herausragende in
der Geschichte des Schützenwesens anzusehen.
Zu ihr hatten im Juli 1565 alle Schützengesell-
schaften der böhm. Kronländer und des gesam-
ten Heiligen Römischen Reiches Deutscher Na-
tion eingeladen und sie wurde durch die Prager
Schützen unter Beteiligung des Ehzg.s Ferdi-
nand und des städt. Magistrats veranstaltet.

Die Beschreibung der Festlichkeiten anläßl.
der Verleihung des Ordens vom Goldenen Vlies
an Ks. Rudolf II. (1552–1612) i. J. 1585 von Paul
Zehnendtner, dem Sekretär des Ehzg.s von
Österreich, Ferdinand von Tirol (1529–95), bie-
tet neben einer ausführl. Schilderung der Veran-
staltung auch die der Präsentation eines bewegl.
Ziels (eine Figurine eines Reiters auf hölzernem
Pferd), das 130 Schritt vom Schießstand ent-
fernt aufgestellt war. Dieses war nach den Plä-
nen des Ehzg.s, der ein Waffensammler und
Freund der Schießkunst war, realisiert worden.
In Prag gab es im 16. Jh. mehrere Schießplätze.
Im südl. Teil der Prager Schützeninsel wurde
unter Kg. bzw. Ks. Ferdinand I. (1503–64), ein
Schießplatz eingerichtet, dessen Gestaltung ein
Stich des Hofmalers Antoni Boys (nachgewie-
sen zw. 1572 und 1593) für das Jahr 1597 belegt.
Derjenige im Königlichen Tiergarten besaß vier
überdachte Schießstände und Zelte für insge-
samt 800 Schützen sowie ein spezielles, herr-
schaftl. ausgestattetes Gebäude, dessen Unter-
geschoß dem Schriftführer vorbehalten war
und in dessen Obergeschoß der Ehzg., die Rats-
herren und der gewählte Festausschuß bzw. das
Schiedsgericht des Festes ihren Platz fanden.
Für die Teilnehmer gab es auf dem Platz Speisen
und Getränke und es wurden Gesellschaftsspie-
le oder Tänze veranstaltet.

Es wird anhand der prächtigen und oft ta-
gelangen Wettkämpfe und den mit diesen ein-
hergehenden Feierlichkeiten und Ehrungen
deutlich, daß diese Veranstaltungen der Reprä-
sentation sowohl der Schützenvereinigungen,
der Städte als auch der Fs.en dienten, einen ho-
hen kommunikativen Charakter besaßen und
zugl. die ansonsten getrennten Lebenswelten
von Bevölkerung und Fs.en mit ihrem Hof für
kurze Zeit gleichsam miteinander verschmol-
zen. Zugl. wird die – zumindest temporäre –

feste und feiern

enge Verknüpfung von Res. und Stadt anhand
dieser Großveranstaltungen, die eine gute Or-
ganisation erforderten, deutlich.

Bis zum Dreißigjährigen Krieg erlebten die
Schützenvereinigungen ihre Blütezeit. Anschl.
spielten sie aufgrund der verstärkten Einfüh-
rung von Söldnerheeren aus verteidigungs-
techn. Sicht für die einzelnen Fsm.er nur noch
eine untergeordnete Rolle, während ihre sozia-
lintegrative Bedeutung bis heute erhalten blieb.
In diesem Rahmen tradierten sich Scheiben-
und Vogelschießen im Rahmen der bis heute
z. T. opulent ausgerichteten Schützenfeste fort.
Im höf. Bereich wurde das Scheibenschießen
zum Zwecke der hofinternen Vergnügung auch
in den nachfolgenden Jh.en gepflegt. In der ba-
rocken Kultur läßt sich dann das sog. Lustschie-
ßen in Vergnügungen wie Lust-Jagden oder Di-
vertissements, höf. Vergnügungsturniere und
Ritterspiele einordnen. Prunkwaffen zeugen da-
bei – wie zuvor – von dem Prestigebewußtsein
ihrer Besitzer.

† Farbtafel 144, 145, 146, 147

† A. Militär am Hof † A. Unterhaltung/Zeitvertreib

† B. Herrschaftszeichen; Devisen und Embleme

† B. Herrschaftszeichen; Wappen † B. Jagd und Tiere

† B. Jagd und Tiere † C. Divertissement † C. Turniere

[Turnierplatz]

Q. Anonymus, Das Freischießen in Leipzig im Juli

1559. Nach einem gleichzeitigen amtlichen Bericht zum

erstenmale herausgegeben, Leipzig 1884. – Karl Janicke,

Mittheilungen aus der Magdeburger Schöppen-Chronik.

Ein Beitrag zur Kenntnis städtischen Lebens, Magdeburg

1865. – Olaus Magnus, Historia om de nordiska folken,

Ny utg., Hedemora 2001. – Historien der mittnächtigen

Länder (Übersetzung von Johann Baptist Fickler), Basel

und Straßburg 1567. – Patent Johann Georgs, Kurfürsten

von Sachsen (1585–1656) vom 24. August 1614 über Preise

zu einem Schützenschießen aus Anlaß der Entbindung

der Kurfürstin], [1614], in: Universitätsbibliothek Halle

und Landesbibliothek Sachsen-Anhalt (vgl. die bemalte

Zielscheibe, die aus Anlaß der Geburt der Tochter Anna

des Herzogs Friedrich I. von Würtemberg und seiner Gat-

tin Sybille von Anhalt, die wohl im Auftrag der Stuttgarter

Schützengilde zum 15. März 1597 angefertigt wurde, in:

Braun, Anne: Historische Zielscheiben. Kulturge-

schichte europäischer Schützenvereine, Gütersloh und

Leipzig 1981 (ergiebige Übersichtsdarstellung mit weni-
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gen Hinweisen auf Primärquellen, aber zahlreichen

Abb.), S. 29. – Das Scheibenbuch des Herzogs Johann

Casimir von Sachsen-Coburg: adelig-bürgerliche Bilder-

welt auf Schießscheiben im frühen Barock, hg. von Karl-

Sigismund Kramer, mit einem kunsthistorischen Bei-

trag von Joachim Kruse, Coburg 1989 (Kataloge der

Kunstsammlungen der Veste Coburg, Veröffentlichun-

gen der Kunstsammlungen der Veste Coburg, 52) (das

Coburger Scheibenbuch besteht aus 233 Blatt im Format

31,5 × 20,5 cm). – Schöppenchronik, Leipzig 1869 (Die

Chroniken der niedersächsischen Städte, 1: Schöppen-

chronik; Die Chroniken der deutschen Städte, 7, 27). –

Paul Zehendtner von Zehendtgrub [Sekretär des Erzher-

zogs von Österreich, Ferdinand von Tirol], Ordentliche

Beschreibung mit was stattlichen Ceremonien und Zier-

lichkeiten – die Röm[ische]. Kay[serliche]. May[estät].

Vnser aller gnedigster Herr- samt etlichen anderen Ertz-

herzogen-Fürsten vnd Herrn- den Orden deß Guldin

Flüß, in d.[iesem] 85 Jahr zu Prag und Landshut, emp-

fangen und angenommen. Neben [. . .] erinnerung, was

disem Orden [. . .] fürnemlich zu wissen Dabei [. . .] Fi-

guren [. . .], Dil[l]ingen 1587 (Schilderung des Scheiben-

schießens 1585 anläßlich der Verleihung des Ordens vom

Goldenen Vlies an Kaiser Rudolf II. stattfand; vgl. gra-

phische Darstellung des Prager Schießplatzes durch An-

toni Boys aus dem Jahr 1585). – Die Schützenordnungen

der einzelnen Schützengesellschaften, die durch die Na-

tionalbibliographie sowie die jeweiligen Landesbiblio-

graphien zu ermitteln sind, bieten weitere sachdienl. Hin-

weise auf die relevanten Quellen. Das Prager Freischießen

von 1565 ist durch diverse illustrierte Schilderungen, die

in der Wiener Hofbibliothek und in der Staatsbibliothek

München archiviert sind, überliefert.

L. Alm, Josef: Europeiske Armborst – en Oversikt,

in: Vaabenhistoriske Aarbøger, Vb, Copenhagen 1947

(grundlegende Studie zur Armbrust; mit deutscher Zu-

sammenfassung). – Bächler, Hagen/Schlechte,

Monika: Die höfische Festkultur – Funktion und Wir-

kung, in: Zur Festkultur des Dresdener Hofes, Dresdener

Hefte 21, 8. Jg., H. 1 (1990) S. 3–11 (Beiträge zur Kultur-

geschichte, 21). – Backhouse, Janet: Medieval Rural

Life in the Luttrell Psalter, London 2000. – Berns, Jörg

Jochen: Die Festkultur der deutschen Höfe 1580–1730, in:

Germanisch-Romanische Monatsschrift 34 (1984)

S. 295–311. – Braun 1981. – European Crossbows: A

Survey by Josef Alm, hg. von Guy M. Wilson und über-

setzt von H. Bartlett Wells, Leeds 1994 (ND 1998) (Royal

Armouries: Monograph 3) (Neuauflage der grundlegen-

den Studie zur Armbrust von J. Alm). – De Vries, Kelly:

A Cumulative Bibliography of Medieval Military History

and Technology, Leiden 2002 (History of Warfare, 8)

(nützl. Bibliographie für alle Bereiche des ma. und früh-

neuzeitl. Kriegs- und Waffenwesens). – Edelmann,

August: Schützenwesen und Schützenfeste der deutschen

Städte vom XI. bis zum XIII. Jahrhundert, München

1890. – Feldhaus, Franz Maria: Zur Geschichte der

Schießscheiben und Schießbäume, in: Zeitschrift für hi-

storische Waffen- und Kostümkunde 8 (1918–20) S. 88–

86. – Förster, Siegesmund von: Die Schützengilden

und ihr Königsschießen: die Entstehung der Schützen-

gilden, ihrer Sitten, Gebräuche, Schießwaffen, Scheiben

und Ziele; nebst ausführlicher Anleitung, gut und sicher

nach allen Scheiben und Zielen mit ihren Schußwaffen zu

schießen, Berlin 1856 (Neuauflagen und ND Walluf b.

Wiesbaden 1973; Vaduz 1992; Schaan/Lichtenstein

1981). – Gaedechens, K. F.: Vom Papageien- und

Scheibenschießen, in: Mitteilungen des Vereins für Ham-

burgische Geschichte 6 (1883) 10, S. 132–133. – Har-

muth, Egon: Die Armbrust, Graz 1963. – Harmuth,

Egon: Art. »Armbrust«, in: LexMA I, 1980, Sp. 965–966. –

Heim, Katja/Wendlandt, Karlheinz: Pfeil und Bogen.

Bogenschießen als Sport und Hobby, 6. Aufl., München

1997 (Homo ludens) (ohne weiterführende Literaturan-

gaben). – Jacobs, Eduard: Die Schützenkleinodien und

das Papageienschießen. Festgabe zur Feier des Fünfzig-

jährigen Doctor-Jubiläums seines Mitbegründers und zei-

tigen Vorsitzenden Herrn Sanitätsrath Dr. Adolf Christian

Siegmund Friedrich am 23. November 1887 dargebracht

von dem Wissenschaftlichen Verein zu Wernigerode,

Wernigerode 1887. – Klersch, Joseph: Das deutsche

Schützenwesen. Geschichte und Bedeutung. Eine Biblio-

graphie, hg. vom Bund der Historischen Deutschen

Schützenbruderschaften, Köln 1967 (Bücher des Bundes

der Historischen Deutschen Schützenbruderschaften,

1). – Kramer, Karl-Sigismund: Bauern, Handwerker

und Bürger im Schachzabelbuch, mittelalterliche Stän-

degliederung nach Jacobus de Cessolis, München 1995. –

Lerchner, Karin: Wissenssystem und Gesellschafts-

ethik im Schachzabelbuch des Konrad von Ammenhausen:

Zum Verständnis der artes mechanicae in Text und Bild, in:

Jahrbuch der Oswald von Wolkenstein Gesellschaft 11

(1999) S. 333–349 (mit weiterführenden Literaturanga-

ben). – Michaelis, Hans-Thorald: Schützengilden. Ur-

sprung – Tradition – Entwicklung, München 1985 (Key-

sers kleine Kulturgeschichte). – Oexle, Otto Gerhard:

Art. »Schützengilde«, in: LexMA VII, 1995, Sp. 1595. –

Payne-Gallwey, Ralph: The Crossbow. Mediaeval and

Modern, Military and Sporting, in: Construction, History
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& Management with a Treatise on the Balista and Catapult

of the Ancients and an Appendix on the Catapult, Balista

& the Turkish Bow, 10. Aufl., London 1995, S. 32, 33,

176. – Reintges, Theo: Ursprung und Wesen der spät-

mittelalterlichen Schützengilden, Bonn 1963 (Rheini-

sches Archiv, 58). – Rohr 2002. – Schieß-Scheiben.

Volkskunde in Jahrhunderten. 450 Schieß-Scheiben aus

Deutschland, Österreich, Südtirol und der Schweiz, hg.

von Alfred Förg, Rosenheim 1976 (Rosenheimer Rari-

täten). – Vögelin, Anton Salomon: Das Freischießen

von 1504, Zürich 1867. – Schützengilden und Bürger-

korps, Ausstellung der Volkskundlichen Sammlung des

Niederösterreichischen Landesmuseums, 3. September

bis 27. März 1977, hg. von Werner Galler, Wien 1976. –

Walther, K.: Papagoyen- und Scheibenschießen, in:

Mitteilungen des Vereins für Hamburgische Geschichte

7,2 (1884) S. 17–22. – Wozel, Heidrun: Festschießen

der Leipziger Armbrustschützen – zum Gestaltwandel

von Schützenbräuchen, in: Feste und Feiern. Zum Wandel

städtischer Festkultur in Leipzig, hg. von Katrin Keller,

Leipzig 1994, S. 69–86. – Wozel, Heidrun: Die Dresde-

ner Vogelwiese. Vom Armbrustschießen zum Volksfest,

Dresden und Basel 1993.

Christine Kratzke

SCHENKEN UND STIFTEN

Schenken und Stiften
Schenken und Stiften gehören zu den uni-

versalhistor. Formen sozialen Handelns, die je
nach Kontext und Feld, auf dem sie angesiedelt
sind, ihre spezif. Ausprägungen und Funktio-
nen erhalten.

I. Schenken
Schenken als Mittel, soziale Beziehungen zu

etablieren und zu unterstützen war für die ma.
Höfe geradezu konstitutiv. Daß dies bereits für
die Höfe des frühen und hohen MA galt, läßt die
Urkundentätigkeit von Monarchen und Fs.en
ebenso erkennen wie eine Fülle von Belegen aus
historiograph. und seit dem 12./13. Jh. zuneh-
mend auch literar. Zeugnissen. Differenzierte
Einsichten in die Formen und Funktionen des
höf. Geschenkverkehrs sind jedoch erst für das
späte MA und die frühe Neuzeit möglich. Liegen
doch erst seit dem 14. Jh. Zeugnisse wie Inven-
tare, Abrechnungen, Schenk- und Hofordnun-

schenken und stiften

gen vor, die es erlauben, Norm und Praxis des
Schenkens bei Hofe detailliert zu erforschen.
Dies gilt v. a. für den Hof der Hzg.e von Bur-
gund.

In histor.-genet. Perspektive »machen« Ge-
schenke den Hof. Durch seine Fähigkeit zu
schenken zieht ein Adliger andere Adlige an
sich und wird somit zum Fs.en, sein Haus zum
Hof. Am Hof sind Geschenke v. a. Ausdruck
asymmetr. Abhängigkeitsbeziehungen und nur
in Ausnahmefällen Repräsentation ausgegli-
chener Reziprozität, etwa im Geschenkverkehr
des Fs.en mit seinen engsten Verwandten oder
im diplomat. Verkehr zw. den Höfen. Anson-
sten steht der Fs. an seinem Hof an der Spitze
einer »offensichtlich differenziert aufgebauten
Schenkhierarchie« (Ewert/Hirschbiegel
2000), die nicht unbedingt mit der Hierarchie
der Hofämter gleichzusetzen ist. Durch Schen-
ken weist der Fs. den einzelnen Mitgliedern der
Hofgesellschaft Ehre und Prestige und damit ih-
ren Rang am Hof zu. Dabei gilt, daß jegl. Gun-
sterweis des Fs.en als Geschenk etikettiert wird.
Und selbst dort, wo Angehörige des Hofes feste,
regelmäßige Zahlungen für ihre Dienste erhal-
ten, besteht ihr Einkommen oft zu einem nicht
unbeträchtl. Teil aus Vergabungen, die als Aus-
druck fsl. Freigebigkeit definiert werden. Diese
beginnt bei den Trinkgeldern, die am Hof des
Großhzg.s der Toskana während des 16. und
17. Jh.s über die Hälfte des Jahreseinkommens
der hzgl. Diener ausmachen, und reicht über
Luxuswaren und Pretiosen an die Mitglieder der
engeren Hofgesellschaft bis zu hohen Ehren
und Würden an jene Höflinge, die dem Fs.en am
nächsten stehen. Einem erfolgreichen Fs.en ge-
lingt es dabei, unter den Höflingen ein Klima
der Konkurrenz um seine Gunsterweise zu
schaffen. Und der höf. Konkurrenzdruck um
die Geschenke des Fs.en ist ein Leitmotiv der
Hofkritik von der Antike bis zur Schwelle der
Neuzeit. Da die Geschenke des Fs.en die Nähe
zu ihm ausdrücken und damit den Rang in der
Hofgesellschaft dokumentieren sollen, muß
ihre Vergabe öffentl. erfolgen und ist Teil höf.
Zeremoniells und höf. Repräsentation. In die-
sem Rahmen haben auch noch andere Formen,
fsl. largesse symbol. zu dokumentieren, ihren Ort
wie das höf. Fest und die fsl. Kunstpatronage.
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Künstler am Hof erwidern die Geschenke des
Fs.en grundsätzl. durch die Gegengabe der
Ruhmerschaffung. Auch ein Mangel an fsl. Frei-
gebigkeit kann in der künstler. Produktion be-
klagt und so verewigt werden, etwa die man-
gelnde Milte Ks. Ottos IV.

Die Geschenke des Fs.en an die einzelnen
Mitglieder der Hofgesellschaft produzieren zu-
dem einen zweiten Fluß von Schenkungen, der
in die Hofgesellschaft strömt. Dieser verläuft
von unten nach oben. So konnten im Burgund
des 15. Jh.s einzelne Höflinge aufgrund der
Gunst, in der sie beim Fs.en standen, eine Po-
sition als »broker« aufbauen, die das zentrale
Patronagenetzwerk des Hofs mit regionalen
und lokalen Instanzen verband. Von dort flos-
sen ihnen vielfältige Geschenke zu, in der Ab-
sicht, daß sie ihren Einfluß bei Hofe zum Woh-
le ihrer Klienten geltend machten, oder auch
nur, um zu verhindern, daß diese bei ihnen und
damit beim Fs.en in Ungnade fielen. Allg. ver-
breitet waren vielfältige Formen, in denen sich
Angehörige des Hofs ihre Fähigkeit, den Zu-
gang zum Fs.en entweder zu blockieren oder
aber zu ermöglichen, durch Geschenke vergü-
ten ließen. Die Klage über die Geschenke, die
man bei Hof machen muß, um seinem Anliegen
Nachdruck zu verleihen oder um überhaupt nur
Gehör zu finden, bildet ein weiteres Leitmotiv
der Hofkritik.

Die Rhetorik des Schenkens bringt also un-
terschiedlichste Formen von Abhängigkeitsver-
hältnissen bei Hofe (und nicht nur dort) zum
Ausdruck und zeichnet sich daher grundsätzl.
durch ein hohes Maß an Ambiguität aus. Was
ein als Geschenk etikettierter Transfer konkret
bedeutet, ist stark kontextabhängig und oftmals
Verhandlungen zw. den beteiligten Akteuren
unterworfen. Und dies gilt auch für die Frage,
wo das Schenken aufhört, Ausdruck von legiti-
men Reziprozitätsbeziehungen zu sein, seien
diese asymmetr. oder symmetr., und beginnt,
zur Entlohnung für die Gewährung ungerecht-
fertigter Vorteile zu werden. Im Französischen
etwa bezeichnet der Ausdruck pot-de-vin wäh-
rend des gesamten ancien régime verschieden-
ste Formen von Geschenken und erhält erst im
Laufe des 19. Jh.s die bis heute geläufige Bedeu-
tung von Bestechung. Geschenke, die – ob mit-

telbar oder unmittelbar – auf die fsl. Gunst ab-
zielen, oder aber in umgekehrter Richtung
Dienste oder Loyalität belohnen und hervor-
bringen sollen, haben keine feste Rechtsform,
sondern gehören in die unbestimmte Sphäre
»allgemeiner Soziabilität und alltäglicher Ver-
bindung« (Groebner 2000). Wenn Baldes-
sare Castiglione zu Beginn des 16. Jh.s in seinen
Libro del Cortegiano schreibt, daß nicht alle, die
viel verschenkten, freigiebig seien, dann bringt
er damit zum Ausdruck, daß Schenken bei Hof
auch eine Form der »dissimulatio« sein konnte
und damit der für Höfe typ. »unaufrichtigen
Kommunikation« (Winterling 1997), die
aus der Konkurrenz der Höflinge um die Gunst
des Herrschers resultierte.

II. Stiften
Stiften stellt eine Form sozialen Handelns

dar, die mit dem Schenken eng verwandt ist.
Von der einfachen Schenkung unterscheidet
sich die Stiftung allerdings in zwei charakterist.
Aspekten: durch ihre (zumindest angestrebte)
Dauer und durch ihre Zweckbindung. Stiften
bedeutet, ein bestimmtes Kapital zu vergeben,
aus dessen Erträgen ein bestimmter, vom Stifter
gesetzter Zweck dauerhaft erfüllt wird. Das Stre-
ben nach Dauer der Stiftungen war und ist in
allen Kulturen, die Stiftungen kennen, durch
den Wunsch des Stifters motiviert, den Tod
durch vergegenwärtigende Erinnerung zu über-
winden. Im Okzident wird diese seit der Antike
mit dem Begriff der Memoria bezeichnet. Seit
der Zeit der Kirchenväter hat sie in der Regel
zwei Dimensionen: Profane Memoria soll
Ruhm, Ansehen und Rang Dauer verschaffen.
Gleichzeitig strebt, wer seine Memoria stiftet,
danach, in das liturg. Gedenken monast. oder
geistl. Gemeinschaften eingeschlossen zu wer-
den, die oftmals eigens zu diesem Zweck von
den Stiftern ins Leben gerufen werden. Zentral
für die liturg. Memoria ist die Namensnennung
im Stiftergebet, durch die der Kommemorierte
in der kult. Handlung vergegenwärtigt wird.
Das Streben nach solcher Vergegenwärtigung
wird vielfach durch die Repräsentation des Stif-
ters im Bild und hier v. a. durch »liturgische
Grabmonumente« (Panofsky 1994) unter-
stützt.
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Eine Besonderheit der christl. Stiftungen ist
ihre Verbindung des Totengedenkens mit der
Caritas. Da das Gebet für den Stifter seit dem
frühen MA zusehends als stellvertretende Buß-
leistung konzipiert wird, durch die das Schick-
sal der Seele auch nach dem Tod noch zum Bes-
seren gewendet werden kann, liegt es nahe, es
mit dem Almosen zu verbinden, dem die kirchl.
Lehre von Anbeginn an eine heilsfördernde
Kraft zugemessen hatte. In idealtyp. Weise ver-
bunden werden Gebetsgedenken und Armen-
fürsorge, wenn man Arme, die aus den Erträgen
einer Stiftung unterstützt oder unterhalten wer-
den, dazu verpflichtete, im Gebet das Gedächt-
nis ihres Wohltäters zu bewahren, wie dies für
eine Vielzahl von Hospital- oder Armenhaus-
stiftungen charakterist. ist. Die Beziehung zw.
Stifter und den Destinatären seiner Wohltaten
hat somit vielfach die Form eines Gaben-
tauschs, in dem materielle Gaben mit spiritu-
ellen Leistungen erwidert werden. Das Rezi-
prozitätsverhältnis zw. Stifter und Destinatären
ist dabei jedoch asymmetrisch. Dieser Gaben-
tausch konnte in der Vorstellungswelt der Vor-
moderne über den Tod des Stifters hinaus an-
dauern, da bis zum Beginn der Moderne die To-
ten als Rechtssubjekte und damit als Subjekte
sozialer Beziehungen betrachtet wurden, wenn
sie durch die Nennung ihres Namens vergegen-
wärtigt wurden.

Für adlige und fsl. Herrschaft hatte das Stif-
ten eine ähnl. konstitutive Bedeutung wie das
Schenken, gibt es ohne Memoria doch schlicht-
weg keinen Adel. Denn dieser wird überhaupt
erst durch das Wissen um eine möglichst weit
zurückreichende Herkunft erzeugt. Es ist eine
wesentl. Komponente des symbol. Kapitals der
ständ. Ehre, über das der Adel verfügt und damit
wichtige Ressource für gegenwärtige und künf-
tige Herrschaft über Land und Leute. Für die
Etablierung einer Adelsfamilie als Adelshaus ist
die Stiftung eines Memorialzentrums deshalb
ein entscheidender Schritt. Ein solches besteht
idealtyp. aus einem Hauskl., in dem eine
Grablege errichtet und das mit der Sorge für die
liturg. Memoria an den Gräbern beauftragt
wird. Zur liturg. Memoria tritt dann zusehends
auch die Produktion profaner Memoria, des Er-
innerungswissens an die Anfänge des adligen

schenken und stiften

Hauses, an die Vorfahren und ihre ruhm- und
ansehenstiftenden Taten. Auch wenn solche
Memorialzentren mit den Wechselfällen in der
Geschichte eines Adelshauses durch andere ab-
gelöst werden konnten und sich die gegen-
wartsbezogene Erinnerung der Hausüberliefe-
rung immer wieder aktuellen Bedürfnissen an-
paßt, so stellt die Etablierung solcher Memori-
alzentren dennoch eine entscheidende Dimen-
sion der Residenzenbildung dar. Eine Verbin-
dung von Grablege als Memorialzentrum und
Res. ist auch noch für das SpätMA und die frühe
Neuzeit vielfach belegt.

Da sich in ihm so unterschiedl. und schein-
bar gegensätzl. herrscherl. Handlungsmaximen
wie Ruhmstreben und Repräsentation auf der
einen Seite, christl. Demut und Caritas auf der
anderen Seite miteinander verbinden lassen, ge-
hört das Stiften während der gesamten Vormo-
derne zum Standardrepertoire fsl. Handelns,
was jedoch individuelle Vorlieben beim Stiften,
und eine unterschiedl. Intensität des Stiften
nicht ausschließt. So trat etwa Ks. Friedrich
Barbarossa kaum als Stifter hervor, während
gleichzeitig der Hzg. von Sachsen und Bayern,
Heinrich der Löwe, seinen Ruhm als eine der
herausragenden Stifterpersönlichkeiten des MA
begründete. Kg.e und Fs.en können als Stifter
von Spitälern oder von Universitäten hervortre-
ten, in ihrer Stiftungstätigkeit die weltl. Kolle-
giatstifte oder aber die Bettelorden bevorzugen.
Sie können durch ihre Stiftungen Territorial-
politik betreiben oder aber ihre Stiftungstätig-
keit als Medium der Kunstpatronage einsetzen.

Weniger erforscht als das Stiftungshandeln
der Fs.en ist das der Mitglieder des Hofs. Das
Beispiel des burgund. Hofs legt jedoch nahe,
daß auch Stiftungen mit der Positionierung in
Patronagenetzwerken in Beziehung stehen
konnten. Hochgestellte Mitglieder des bur-
gund. Hofs unter Philipp dem Guten repräsen-
tierten in ihren Stiftungen auf der einen Seite
ihre Nähe zum Hzg. und damit ihren hohen
Rang in der höf. Gunsthierarchie. Gleichzeitig
traten sie auf der anderen Seite gegenüber den
geistl. Institutionen für die, und gegenüber den
Städten, in denen sie stifteten und aus denen sie
oftmals auch stammten und/oder in denen sie
Klientelbeziehungen unterhielten, als Förderer
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und Patrone auf. Unter Umständen ist solche
Patronage im Medium der Stiftung auch durch
das Bestreben motiviert gewesen, durch dauer-
hafte Repräsentationsformen die stets gefähr-
dete Position in der höf. Hierarchie zu stabili-
sieren und die Karriere der Nachkommen zu
fördern. Ebenfalls eine Scharnierfunktion zw.
Hof und lokalen Instanzen konnten bei spätma.
Universitätsstiftungen fsl. Stiftungsbeauftrage
einnehmen. Am päpstl. Hof in Rom stifteten
Kardinäle einerseits, um ihrer Verpflichtung ge-
recht zu werden, für die Memoria ihrer päpstl.
Gönner zu sorgen, v. a. dann, wenn sie deren
Nepoten waren. Andererseits konnten sie so
selbst ihr Streben nach der päpstl. Würde deutl.
machen. Die Kunstpatronage der Kardinäle, die
sich in erhebl. Maß im Medium der Stiftung
vollzog, war somit auch Teil der höf. Konkur-
renz.

† Farbtafel 148; Abb. 276, 277, 278

† vgl. auch Farbtafel 25, 134; Abb. 2, 7, 116, 183, 184,

185, 186

† B. Sammlungen † C. Divertissement † C. Festliche
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Benjamin Scheller

Orden und Ordensstiftungen
Das Phänomen von höf.-weltl. »Ordensstif-

tungen« fand Mitte des 15. Jh.s ihren Höhe-
punkt, obgleich Anfänge schon im 14. Jh. fest-
zustellen sind. Die Vorbilder für die Initiationen
adliger Vergesellschaftungen seitens der Fs.en
sind einerseits in den großen europ. monarch.
»Hoforden« zu vermuten, andererseits in den
oft viel näher liegenden dt. Gründungen. So
wurden allein in den Jahren 1440 bis 1444 drei
hofgebundene Stiftungen auf deutschsprachi-
gem Gebiet ins Leben gerufen: der kurpfälz. Pe-
likan, der brandenburg-ansbach. Schwan und der
jül.-berg. St. Hubertus.

Von der Bezeichnung »Orden« für diese
weltl. adligen Gruppen sollte jedoch Abstand
genommen werden; zu eng ist die Konnotation
an die geistl. Ritterorden des 13. Jh.s geknüpft.
Es muß vielmehr von ›hofgebunden Stiftungen‹
die Rede sein und bedacht werden, daß diese
gemeinsam mit den anderen Typen von adligen
Schwureinungen, seien sie von einer Person ge-
stiftet oder von mehreren Adligen gemeinsam
begr. (›Gründungen von Gleichen‹ und ›Stiftun-
gen ohne Anbindung‹), den Gesamtkorpus von
Adelsgesellschaften des SpätMA ausmachten.

Die Organisationsstrukturen der Stiftungen
sind uns heute aus den zahlreichen überliefer-
ten Statuten und Bundbriefen, die das gruppen-
interne gesetzte Recht der Gesellschaften be-
inhalten, aus Rechnungsbüchern und einzelnen
Erwähnungen bekannt. Die Mitgliederlisten ge-
ben über die Zusammensetzung der jeweiligen
Klientel Auskunft. Auch materielle Quellen wie
etwa Gesellschaftsabzeichen haben sich in
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Form von Anhängern oder Ketten erhalten,
auch bemalte Glasfenster in Kirchen und stei-
nerne Grabdenkmale zählen dazu.

Neben den drei obengenannten sind noch
folgende hofgebundene geschworene Einungen
durch einen Bundbrief überliefert: Drache/Un-
garn (1408), Adler/Österreich (1433), St. Hier-
onymus/Sachsen/Meißen (1450) sowie St. Georg/
Österreich (1493). Bekannt sind daneben wei-
tere Stiftungen, die jedoch aufgrund der man-
gelnden Quellenlage nicht ohne Zweifel den
hofgebundenen Einungen zugeordnet werden
können: Templaise/Österreich (1337), Salaman-
der/Österreich (1386), Zopf/Österreich (vor
1395), Einhorn/Thüringen (1398), Sichel/Sachsen
(um 1400), Flegel/Thüringen (1407/11), Tusin/
Böhmen (1438) und St. Maria/Geldern (1468).

Wie an den Bezeichnungen der einzelnen
adligen Einungen zu erkennen ist, gaben die
Stifter ihren Verbindungen vorwiegend Namen
von Heiligen oder Tieren, die christl. ikono-
graph. zu deuten sind. Die adligen Gesellschaf-
ten nahmen ganz unterschiedl. Ausmaße an: Im
Pelikan war der Kreis bspw. auf 30 Gesellen be-
schränkt, während in den Listen des Schwans ein
paar hundert Mitglieder verzeichnet waren, dar-
unter auch adlige Frauen.

Generell stand der Stifter dem adligen Zu-
sammenschluß vor und hatte unter den Mitglie-
dern eine herausragende Position inne. Seine
bes. Befugnisse werden an dem Einfluß deut-
lich, den er auf die Aufnahme neuer Mitglieder,
die Gestaltung des Gesellschaftsabzeichens,
das alle Gesellen zu tragen hatten, die Ortswahl
und Namensgebung sowie die interne Gerichts-
barkeit nahm. Er konnte Funktionsträger aus
dem Kreis der Mitglieder wie Hauptleute,
Schiedsleute, Rechnungsführer oder Boten be-
stimmen, die sich um die finanzielle Verwal-
tung von Straf- oder Beitrittsgebühren, gerichtl.
Entscheidungen und die Organisation der Be-
gängnisse von Mitgesellen zu kümmern hatten.

Zu den die hofgebundenen Stiftungen aus-
zeichnenden Charakteristika zählen als die bei-
den herausragendsten Merkmale die Verpflich-
tung aller Mitglieder zur Leistung eines Treu-
eides gegenüber dem Stifter sowie die Anlage
der regelmäßigen Kapiteltreffen und gemein-
samen memorialen Tätigkeiten des Zusammen-

schlusses am Herrschaftszentrum des Fs.en.
Aufgrund einer christl. Ausprägung der Einung
konnte ihr Herzstück an der familiären Grable-
ge oder der Stiftskirche der Dynastie angesiedelt
sein. Häufiger kann auch die Integration land-
fremden Adels in den weiteren Kreis der Mit-
glieder beobachtet werden. Dies machte die
Einung über die Grenzen des Territoriums hin-
aus bekannt und beeindruckte mitunter die
nachbarschaftl. Konkurrenz. Grundsätzl. wa-
ren die Vereinungen auf ewige Zeit hin angelegt.

Wer waren nun die Personen, die sich in sol-
chen Initiationen von Fs.en zusammenfanden?
Zumindest für Pelikan, St. Hubertus und Schwan
läßt sich eine personelle Übereinstimmung der
Mitglieder der betreffenden Gesellschaft mit der
Lehnsmannschaft des jeweiligen Stifters zu gro-
ßen Teilen feststellen. Die Fs.en scharrten folgl.
mittels dieser Stiftungen bereits bekannte höf.
Klientel um ihren Herrschaftsmittelpunkt. Höf.
Funktionsträger taten Dienst für die Belange der
gestifteten Einung und Hauptleute oder Rech-
nungsführer der Gesellschaft wiederum wurden
für die herrschaftl. Verwaltung des Stifters her-
angezogen. Beide Bereiche, Hof und adlige Ge-
sellschaft, waren eng miteinander verwoben.

Der Sinn einer solchen Schwureinung erklärt
sich daher in ihrer Bedeutung für die Herr-
schaftspräsentation des Stifters, welche für In-
tegration und Kommunikation sowie für Au-
ßenwirkung gleichermaßen wichtig war. Eine
hofgebundene Stiftung ermöglichte die Steige-
rung von Kommunikation mit den am Hof an-
gebundenen adligen Eliten. Das geschah mittels
der regelmäßigen Treffen, bei denen durch die
exklusive Nähe zum Fs.en während des Mahls
oder durch das Tragen der gleichgestalteten Ge-
sellschaftsabzeichen für einen Moment eine fik-
tive Gleichheit zw. allen Mitgliedern kreiert wur-
de. Ferner machte die Ansiedlung der gesell-
schaftl. Memoria in einer Kirche am Herr-
schaftssitz die Einung einer breiten Öffentlich-
keit bekannt und demonstrierte den fsl. Herr-
schaftsanspruch nach außen hin. Die Ausge-
staltung der hofgebundenen Stiftungen förderte
somit den Erhalt und die Ausweitung des adligen
Netzwerks um den fsl. Hof, wie es auch andere
Instrumente, etwa zielgerichtete Ämtervergabe
und Belehnung oder das Knüpfen verwandt-
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schaftl. Beziehungen, taten. Damit wird die Zu-
gehörigkeit der Gesellschaftsstiftungen zu den
Attributen eines fsl. Hofes im SpätMA bestätigt.

Mitte des 15. Jh.s entschlossen sich bemer-
kenswerter Weise drei Fs.en, der rhein. Kfs.
Ludwig III., der brandenburg. Kfs. Friedrich II.
und der jül.-berg. Hzg. Gerhard V., zur Stiftung
einer solchen adligen Gemeinschaft. Zwei von
ihnen überdauerten einige Jahrzehnte unter den
fsl. Nachfolgern: Albrecht Achilles schaffte der
von seinem Bruder gestifteten Einung des
Schwans ein zweites Zentrum in Ansbach und
Wilhelm III. übernahm den Vorstand von St.
Hubertus von seinem Vater.

Ein Verbot von parallelen Mitgliedschaften
gab es entgegen den Gepflogenheiten anderer
europ. »Hoforden« auf deutschsprachigem Ge-
biet nie. So findet sich der Niederadlige Oswald
von Wolkenstein gleichzeitig unter den Mitglie-
dern des ungar. Drachen und des Tiroler Elefanten
(eine Gründung von Gleichen). Auch eine sich
mit der Zeit wandelnde Beteiligung an mehre-
ren Gesellschaften fällt auf: Die Hzg.e von Jü-
lich-Berg engagierten sich zw. 1428 und 1525
sowohl in St. Hubertus als auch im Steinbock (eine
Gründung von Gleichen) und im Schwan.

Nach 1517 sind für das deutschsprachige
Gebiet keine Neugründungen von adligen Stif-
tungen mehr nachgewiesen. Das Interesse an
diesen meist christl. geprägten Vereinungen
ging im Zug der Reformation verloren. Auch die
Ausbildung der reichsritterschaftl. Organisati-
on im SW des Reiches und der Landstände, in
denen sich die Ritterschaft der Territorien zu-
sammenfand, mäßigte den Bedarf nach einem
Ort für die Pflege ritterl. Ideale, wie ihn die hof-
gebundenen Stiftungen von Adelsgesellschaf-
ten boten.

† Farbtafel 149; Abb. 279

† vgl. auch Farbtafel 80

† A. Institutionen; Rechenkammer † B. Genealogie

† C. Stiftungen † C. Turniere
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Tanja Storn-Jaschkowitz

MEDIEN

Medien
Welche Rolle man dem Gebrauch von Me-

dien an den Höfen des 13. bis mittleren 17. Jh.s
zuschreibt, hängt zunächst davon ab, wie weit
man den Begriff des Mediums fassen will.
Grundsätzl. zu unterscheiden ist zunächst zw.
Medien der Schriftlichkeit und solchen der
Mündlichkeit, die vielfache Verbindungen mit-
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einander eingehen. Hinzu tritt medialer Ge-
brauch von Werken der bildenden Künste, wie
etwa Gemälden, Skulpturen, Medaillen. Dabei
ist jeweils im einzelnen zu betrachten, inwie-
weit ein Medium bewußt, – d. h. zu Erreichung
eines bestimmten Zieles – eingesetzt wird (»Me-
dienpolitik«). Als Funktionen der Medien, die
auf den Hof einwirken oder von ihm gebraucht
werden, sind im einzelnen zu nennen:
– Information und Meinungsbildung: So z. B.

Vortrag oder Lektüre von Literatur, die An-
lage von Hofbibliotheken; siehe auch das
Stichwort Hofgelehrte,

– Selbstdefinition und -darstellung des Hofes:
Formulierung und Diskussion des eigenen
Normen- und Wertesystems, Repräsentati-
on und Legitimation im Hinblick auf die ei-
gene Vergangenheit (Herkommen, Memo-
ria) wie Darstellung der gegenwärtigen Po-
sition (dies auch im Vergleich mit anderen
Höfen), siehe z. B. Geschichtsschreiber, Ge-
nealogie, Jahrtage, Totengedenken, Grable-
gen, Hofzeremoniell, Festberichte, Malerei
(Porträt), Medaillen.
Hinzu tritt der Einsatz von Medien zum

Zwecke der
– Formulierung, Propagierung und Durchset-

zung der eigenen Politik: Siehe z. B. Kanzlei,
Flugblätter, Anschläge, Herolde,

– Unterhaltung des Hofes: Siehe z. B. Divertis-
sement, Unterhaltung / Zeitvertreib, Dich-
ter, Literatur, Vorlesen, Lesen, Musik(er),
Lied und Spruch, Hoftheater und Hofoper,
Zwerge, Riesen, Mohren.
Die jeweilige Funktion eines Mediums läßt

sich dabei nur am Einzelfall genau bestimmen
(der Vortrag eines höf. Epos oder eines Sang-
spruches kann ebenso der Information über
zentrale Aspekte von Herrschaft dienen wie der
Unterhaltung, er kann aber auch fsl. Mäzena-
tentum demonstrieren). In der Realität der Akti-
vitäten des Hofes kommt es dabei zu vielfacher
Durchmischung der einzelnen Funktionsberei-
che: Die Feier eines Totengedenkens kann auch
der Darstellung von Aspekten der eigenen Po-
litik dienen, ein Porträt oder eine Medaille kön-
nen ebenso vom Kunstinteresse eines Herr-
schers zeugen, wie sie seinen Untertanen des-
sen Präsenz vor Augen führen können.

1200–1450 Zentral bestimmt wird der Me-
diengebrauch des Hofes zu Beginn unseres Zeit-
raumes durch die seit der zweiten Hälfte des
12. Jh.s einsetzende und rasch an Umfang und
Qualität zunehmend Verschriftlichung bisher
mündl. durchgeführter kommunikativer Akte in
Verwaltung und Politik. Diese »Pragmatische
Schriftlichkeit« führt zu einer enormen Steige-
rung der Produktion der Kanzleien der Höfe
und im weiteren zu einer Intensivierung des
Herrschafts- und Verwaltungshandelns. Dane-
ben greift das Buch in seinen verschiedenen Ge-
stalten (Codex, Rotulus) auf immer mehr Berei-
che des menschl. Lebens aus (siehe Hone-
mann 1999). Dabei ist Schrift – wie teils schon
im FrühMA – zunächst »Sache von gelehrten
Klerikern, deren sich die Herren zu admini-
strativen und diplomatischen Zwecken wie auch
zur Seelsorge, für wissenschaftliche und publi-
zistische Aufgaben bedienen« (Müller 1992,
S. 415f.). Neben dem stillen, individualisierten
Lesen stehen bis an das Ende des MA oft dom-
inierend mündl. Formen der Vermittlung (Vor-
lesen, freier Vortrag ep. oder lyr. Texte in »text-
ual communities«). Belege hierfür sind aller-
dings ausgesprochen selten. Ein sehr instruk-
tives frühes Beispiel von der mögl. Spannweite
eines höf. »Literaturbetriebes« um 1200 bietet
der Bericht des Lambert von Ardres in seiner
Chronik der Gf.en von Guines: Hier läßt nicht
nur Gf. Balduin zahlreiche lat. Texte (sowohl
geistl. wie weltlich-wissenschaftliche) in die
Volkssprache übertragen, sondern er setzt auch
einen Bibliothekar zur Betreuung der Bücher
ein; am Hofe seines Sohnes Arnold leben drei
altgewordene Ritter, die der Hofgesellschaft am
Abend Karls- und Artusepen ebenso vortragen
wie Kreuzzugsepen, den Tristanroman und
auch die Geschichte der Gf.en von Guines selbst
(Curschmann 1996, mit Abdr. der Texte
S. 167–169; einzig der Vortrag von Lyrik und von
didakt. Literatur wird nicht gen.). Hier zeigen
sich bereits Aspekte der die Lebensform der
Höfe seit dem 12. Jh. bestimmenden »höfi-
schen« Kultur, einer exklusiven, von den Rittern
getragenen und sich von den anderen Ständen
scharf abgrenzenden Lebensform, die sich z. B.
in der Kleidung, in der Ausbildung eines ei-
genen Normen- und Wertekodexes (z. B. Schutz
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der Ww.n und Weisen, Frauendienst), einer bes.
Festkultur (mit dem Leitbegriff der vröude) und
bes. Ritualen (z. B. der Ritterweihe) manife-
stiert. Die Etablierung dieser Lebensform ist nur
durch den Einsatz von Medien erreichbar ge-
wesen. Dabei wird die Norm sowohl durch Vor-
trag und Lektüre fiktionaler Literatur (v. a. den
Artusroman mit seinem normsetzenden Zen-
trum, dem Artushof und den zentralen Themen
Minne und – auch kämpfer. – Einsatz für die
Werte der höf. Gesellschaft), wie auch lehrhaf-
ter Literatur etabliert; wichtigstes Werk ist hier
der bis in das 15. Jh. rezipierte Welsche Gast des
Friauler Klerikers Thomasin von Zerklaere
(1215/16), der in fast 15000 Versen und über 100
Bildern eine Verhaltenslehre für den Adel bietet.
Hinzu treten der Vortrag von Minnesang und
(allg. didakt. und polit.) Spruchdichtung, die
z. B. auch Herrscherpreis und Totenklage the-
matisiert. Das Interesse der Höfe an diesem
Medium wird dadurch sichtbar, daß sie seit
dem späteren 12. Jh. als Auftraggeber höf. Li-
teratur faßbar werden oder Autoren fördern (zu
nennen sind bspw. der Wiener und der Thürin-
ger, später der Prager Hof, daneben aber auch
kleinere Höfe wie der der Gf.en von Wertheim).
Daneben initiieren die Höfe vielfach volksspra-
chige »Hofliteratur« (Müller 1992, S. 417) in
Gestalt religiöser, jurist. oder auch enzyklopäd.
Werke, darunter auch dt. Bearbeitungen lat.
Texte, wie etwa den enzyklopäd. Lucidarius
(durch Heinrich den Löwen?).

Auch wenn fast alle Werke der höf. Literatur
bis an das Ende des MA gelesen werden und
teils im 15. und frühen 16. Jh., auch in Gestalt
von Neubearbeitungen, eine Wiederbelebung
erfahren (»Ritterrenaissance«), so verlagert sich
der Fokus des Mediengebrauchs seit dem Ende
des 13. Jh.s doch zusehends hin zur Hoflitera-
tur, z. B. durch Entstehung einer Vielzahl von
Fürstenspiegeln, die dem Prinzen und dem
Herrscher Leitbilder für rechtes Verhalten bie-
ten. Daneben steht hoforientierte Literatur, wie
etwa Tischzuchten, Arzneibücher für Mensch
und Pferd, Fecht- oder Büchsenmeisterbücher
und solche zur Kriegskunst, astronom.-astrolog.
Literatur. Allerdings treten die Höfe nun gegen-
über den Städten, den Kl.n und den Universitä-
ten als Zentrum literar. Produktion stark zu-

medien

rück. Nicht wenige von ihnen tragen jedoch der
immer mehr als zentrale Aufgabe angesehenen
Sorge um christl. Lebensweise und Seelenheil
der Untertanen auch selbst Rechnung, wenn sie
bspw., wie etwa der Wiener und, weniger pro-
minent, der Münchener Hof selbst bedeutende
katechet. Schriften übersetzen lassen (»Wiener
Übersetzerschule«, siehe Hohmann 1986).

1450–1650 Einen Neuansatz bezügl. des
Mediengebrauchs bringt in sehr vieler Hinsicht
der Humanismus; dabei eröffnet der – von ihm
konsequent genutzte – Buchdruck seit den
1460er Jahren neue mediale Möglichkeiten.
Höfe und Fs.en bedienen sich zusehends der
rhetor. geschulten, oft jurist. gebildeten Hu-
manisten in Rat und Regierung, wobei der Di-
plomatie (Verhandlungen mit auswärtigen
Mächten, so z. B. den ital. Höfen und der röm.
Kurie) bes. Bedeutung zukommt. Dabei erweist
sich die Rede- und Argumentationskunst der
Humanisten bald als unverzichtbar, wie etwa
die Tätigkeit eines Gregor Heimburg für den
Tiroler und Prager Hof deutlich macht. Huma-
nisten bei Hofe sind es auch, die durch meist
panegyr. Darstellung des Fs.en (etwa seiner
krieger. Erfolge), seines Hofes (z. B. der dort
veranstalteten Feste) und im bes. der Geschich-
te seines Geschlechts (»Herkommen«, Gedecht-
nus, siehe Müller 1982 für Maximilian I.) so-
wie die Selbstdarstellung des Hofes und die For-
mulierung von dessen Politik nach Innen wie
v. a. Außen leisten. Früheste, hier zu nennende
Beispiele sind der Heidelberger Hof Friedrichs
I. von der Pfalz und der Hof Ks. Friedrichs III.
Von ganz besonderer Bedeutung ist dann be-
zügl. des Mediengebrauchs, der bereits Ansätze
einer bewußt formulierten Medienpolitik er-
kennen läßt, der Hof Maximilians I., der be-
zügl. der Komplexität und Vielfalt des Medien-
gebrauchs die Ansätze anderer Höfe weit über-
trifft. So wird bspw. der (erstmals in der Main-
zer Stiftsfehde von beiden Parteien verwendete)
Einblattdruck nun zur Information der Unter-
tanen systemat. eingesetzt. Im Landshuter Erb-
folgekrieg (1496ff.) versuchen beide Seiten,
durch hzgl. Einblatt-Publikationen ihre Unter-
tanen von der Richtigkeit der eigenen Position
zu überzeugen (vgl. Eisermann 2004). In
druckgraph. Gestalt macht der Einblattdruck –
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dies wird im späten 15. und frühen 16. Jh. ge-
radezu zu einer Mode unter den dt. Fs.en – das
Porträtbildnis des Herrschers in »aller Welt« be-
kannt, solcherart die früheren, auf Hof und Res.
beschränkten Bildergalerien der eigenen Ah-
nen, wie sie etwa der wettin. Hof anlegte, über-
holend. Hinzu tritt die »Abcontrafactur« des
Herrschers auf Münzen und Medaillen. Mit der
Reformation und der Entstehung eines landes-
herrl. Kirchenregiments, das den intensiven
Einsatz des Hofes auch bezügl. des geistl. Le-
bens der Untertanen verlangt, vervielfacht sich
ab den 1530er Jahren und bis zum Ende unseres
Zeitraums die Verwendung von Druckmedien
geringen Umfangs (Anschläge, Flugschriften),
wie die Höfe nun ihrerseits auch Disputationen
über Glaubensfragen initiieren und die Predigt
(Hofprediger) in ihren Territorien beeinflussen.
Was hier insgesamt an einem kleineren Hof im
15.–17. Jh., auch in Bezug auf die Ausbildung
einer eigenen Identität mögl. war, zeigt bei-
spielhaft der Mediengebrauch des Hofes von
Geldern (siehe Literaturverzeichnis).

Der auf Privatsammlungen von Herrschern
beschränkte Literaturgebrauch der Höfe wird
seit dem späteren 15. Jh. durch Hofbibliotheken
institutionalisiert (z. B. die Heidelberger »Pala-
tina«, um deren Aufbau sich Kf. Ottheinrich
[† 1559] verdient macht); sie verdanken ihre
Entstehung ebenso sehr fsl. Repräsentations-
willen wie humanist. Bildungsstreben
(Schmitz 1984, Buzas 1975). Eigene Hofdich-
ter verherrl. nun Person und Handeln des Fs.en.
Vielfach ziehen die Herrscher jetzt Gelehrte an
die Höfe, die ebenso sehr den eigenen Ruf (als
Förderer der Künste und Wissenschaften) meh-
ren sollen wie sie zusammen mit den weltl. wie
geistl. Hofbeamten und dem Adel die frühneu-
zeitl. Hofkultur mit Leben erfüllen (siehe z. B.
Coburg unter Hg. Johann Casimir, siehe Fisch
1981). Zu dieser gehört seit dem späteren MA
zentral das höf. Fest (z. B. als Festbankett, als
Ritterspiel, aus Anlaß einer Vermählung, eines
Friedensschlusses), zudem ein herrscherl. Akte
schmückendes Musikleben (Hofkapelle); aus
ihm heraus entwickelt sich später, an erstaunl.
vielen Höfen, die Hofoper. 1627 wird – dies ei-
ner der frühesten Belege – auf dem Torgauer
Schloß anläßl. der Vermählung einer kursächs.

Prinzessin mit dem Lgf. von Hessen die erste dt.
Oper, eine von Heinrich Schütz komponierte
und von Martin Opitz textierte »Pastoral-Tragi-
komödie von der Dafne« aufgeführt. Entspre-
chendes läßt sich für die Entwicklung des Hof-
theaters sagen, dem im Rahmen von höf. Festen
aufgeführte Spiele vor dem Herrscher voraus-
gingen (so z. B. die Huldigungsspiele des Kon-
rad Celtis vor Maximilian I. und die am Wolfen-
bütteler Hof sehr gut bezeugten Trionfi), wobei
auch hier die Repräsentation fsl. Herrschaft und
fsl. Machtwillens das Divertissement in die
zweite Reihe drängt, so bes. etwa bei den zahl-
reichen, anläßl. des Friedensschlusses von 1648
aufgeführten Umzügen und Spielen.

† Farbtafel 150; Abb. 280, 281

† vgl. auch Abb. 6

† A. Familie [weitere]; Mätressen † A. Institutionen;

Kanzlei † A. Unterhaltung/Zeitvertreib; Vorlesen, Lesen

† B. Genealogie † B. Herolde † B. Herr allen Wissens:

Künstler und Fachleute † B. Sammlungen; Bibliothek

† C. Divertissement † C. Festliche Anlässe und Festfor-

men; Jahreslauf † C. Oper und Singspiel † C. Theater

† C. Totengedenken, Begräbnis und Begängnis

L. Alewyn, Richard/Sälzle, Karl: Das große

Welttheater. Die Epoche der höfischen Feste in Doku-

ment und Darstellung, Hamburg 1959. – Bumke 1986, 9.

Aufl. 1999. – Buzas, Ladislaus: Deutsche Bibliotheksge-

schichte des Mittelalters, Wiesbaden 1975, S. 122–124. –

Buzas, Ladislaus: Deutsche Bibliotheksgeschichte der

Neuzeit (1500–1800), Wiesbaden 1976, S. 16–31. –

Curschmann, Michael: Höfische Laienkultur zwi-

schen Mündlichkeit und Schriftlichkeit. Das Zeugnis

Lamberts von Ardres, in: ›Aufführung‹ und ›Schrift‹ in

Mittelalter und Früher Neuzeit, hg. von Jan-Dirk Mül-

ler, Stuttgart u. a. 1996, S. 149–169. – Eisermann,

Falk: Verzeichnis der typographischen Einblattdrucke im

Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation. VE 15, 3

Bde., Wiesbaden 2004. – Eisermann, Falk/Hone-

mann, Volker: Die ersten typographischen Einblattdruk-

ke, in: Gutenberg-Jahrbuch (2000) S. 88–131. – Höfische

Festkultur in Braunschweig-Wolfenbüttel 1590–1666, hg.

von Jörg Jochen Berns, in: Daphnis 10 (19812) S. 621–

808. – Fisch, Stefan: Hof und Gelehrsamkeit in Coburg

unter Herzog Johann Casimir (1586–1633), in: Europäi-

sche Hofkultur im 16. und 17. Jahrhundert, 3. Bd., hg. von

August Buck, Hamburg 1981 (Wolfenbütteler Arbeiten

zur Barockforschung, 10), S. 677–864. – Europäische Hof-



541

kultur im 16. und 17. Jahrhundert, 3 Bde., hg. von August

Buck, Hamburg 1981 (Wolfenbütteler Arbeiten zur Ba-

rockforschung, 8–10). – Höfischer Humanismus, hg. von

August Buck, Weinheim 1989 (Mitteilung der Kommis-

sion für Humanismusforschung, 16). – Gelre – Geldern –

Gelderland. Geschichte und Kultur des Herzogtums Gel-

dern, hg. von Johannes Stinner und Karl-Heinz Te-

kath, Geldern 2001. – Glaube und Macht. Sachsen im

Europa der Reformationszeit (Ausstellungskatalog), hg.

von Harald Marx und Eckhard Kluth, Aufsätze, hg.

von Harald Marx und Cecilie Hollberg, 2 Bde.,

Dresden 2004. – Höfische Repräsentation, hg. von Hedda

Ragotzky und Horst Wenzel, Tübingen 1990. – Hoh-

mann, Thomas: »Die recht gelerten maister«. Bemer-

kungen zur Übersetzungsliteratur der Wiener Schule, in:

Die österreichische Literatur. Ihr Profil von den Anfängen

im Mittelalter bis zum 18. Jh., hg. von Herbert Zeman,

Graz 1986, S. 349–365. – Honemann, Volker: Funktio-

nen des Buches in Mittelalter und früher Neuzeit, in: Me-

dienwissenschaft. Ein Handbuch zur Entwicklung der

Medien und der Kommunikationsformen, hg. von

Joachim-Felix Leonhard, 1. Teilbd., Berlin u. a. 1999,

S. 539–560. – Johanek, Peter: Der Schreiber und die

Vergangenheit. Zur Entfaltung einer dynastischen Ge-

schichtsschreibung an den Fürstenhöfen des 15. Jahrhun-

derts, in: Pragmatische Schriftlichkeit im Mittelalter, hg.

von Hagen Keller, Klaus Grubmüller und Nikolaus

Staubach, München 1992 (Münstersche Mittelalter-

Schriften, 65), S. 195–209. – Literatur und Macht im mit-

telalterlichen Thüringen, hg. von Ernst Hellgardt,

Stephan Müller und Peter Strohschneider, Köln

u. a. 2002. – Müller 1982. – Müller, Jan-Dirk: Art.

»Hof«, in: Literaturlexikon. Begriffe, Realien, Methoden

XIII, 1992, S. 415–421. – Müller, Jan-Dirk: Einleitung

zu: Wissen für den Hof, hg. von Jan-Dirk Müller, Mün-

chen 1994 (Münstersche Mittelalter-Schriften, 67), S.

7–27. – Rosand, Ellen: Art. »Opera III«, in: The New

Grove. Dictionary of Music and Musicians XVIII, 2001,

S. 420–426. – Ruhnke, Martin: Art. »Kapelle«, in:

Die Musik in Geschichte und Gegenwart VII, 1958, Sp.

657–671 und Tafeln 27–28. – Salmen, Walter/Brök-

ker, Marianne: Art. »Musiker«, in: Die Musik in Ge-

schichte und Gegenwart VI, 2. Aufl., 1997, Sp. 1213–1258,

hier IV (Mittelalter) und V (Neuzeit) (Sp. 1221–1239 und

1255–1258). – Schlögl, Rudolf: Der frühneuzeitliche

Hof als Kommunikationsraum. Interaktionstheoretische

Perspektiven der Forschung, in: Geschichte und System-

theorie, hg. von Frank Becker, Frankfurt u. a. 2004,

S. 185–225. – Schmitz, Wolfgang: Deutsche Biblio-

medien

theksgeschichte. Bern 1984, S. 16–31. – Das Goldene Zeit-

alter des Herzogtums Geldern. Geschichte, Kunst und

Kultur im 15. und 16. Jahrhundert (Ausstellungskatalog),

Geldern 2001.

Volker Honemann

Spruch, Lied, Dichtung
Welche Rolle didakt. und polit. Lieder und

Sprüche an den Höfen des 13. bis mittleren
17. Jh.s und für diese im Kreise der dort ge-
brauchten Medien spielten, ist heute allenfalls
ansatzweise zu erkennen. Noch schwieriger ist
die Frage zu beantworten, inwieweit die Höfe
Lieder und Sprüche bewußt zur Erreichung be-
stimmter, v. a. polit. Ziele einsetzten. Von den
literar. Genera her ist zunächst zw. dem seit
dem späten 12. Jh. faßbaren, hinsichtl. seiner
themat. Aussage einstrophigen (aber unter ei-
nem »Oberthema« zu Spruchketten zusammen-
schließbaren) Sangspruch, der Reimrede (paar-
gereimt, gesprochen, seit dem 13. Jh.) und den
früher als »Historisches Volkslied« bezeichne-
ten Polit. Liedern und (Sprech-) Sprüchen zu
unterscheiden. Auch wenn Belege dafür weitest-
gehend fehlen, so ist doch bis in die Neuzeit
hinein mit dem regelmäßigen Vortrag didakt.
und polit. Spruch- und Lieddichtung an den
Höfen zu rechnen, und zwar im Verein mit dem
hier nicht zu behandelnden Minnesang (zu letz-
terem siehe B. Herr allen Wissens. Künstler und
Fachleute; Dichter, Literatur). Die Autoren sind
in aller Regel als Fahrende anzusprechen, die
sich nur zeitweilig am jeweiligen Hof aufhalten
und die Aussagen ihrer Texte auf die Bedürfnis-
se des Hofes ausrichten (siehe dazu Müller,
1974, S. 311–324), was seitens des Autors bei
polit. Texten zu jähen Umschwüngen führen
kann; eine Ausnahme bilden hier die seit dem
14. Jh. auftretenden Sprecher (Herolde), von de-
nen etl. am Hof »angestellt« gewesen sein dürf-
ten. Die themat. Spannweite der Lieder und
Sprüche ist groß, sie umfaßt »allgemein christ-
liche Ethik und höfisch-ritterliche Tugendlehre,
lebenspraktische Verhaltensnormen, christliche
Glaubensvorstellungen, laientheologische und
naturwissenschaftliche Gelehrsamkeit, politi-
sche Ereignisse, die Lebensbedingungen fah-
render Dichter und den Wert ihrer Kunst«
(Schulze 1995, Sp. 2144), dazu treten Toten-
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klage, Herrscherlob und Kritik, später dann (in
den Liedern und Sprüchen des 15.–17. Jh.s) v. a.
der (in der Regel parteiische) Bericht über Ta-
gesereignisse (bes. Schlachten, sog. Zeitungslie-
der). Sie werden »dargeboten im Redegestus von
Belehrung, Lob und Schelte [. . .], Gebet und
Bitte [. . .], Klage, Kritik, Propaganda und Streit«
(Schulze 1995, Sp. 2144). Sehr intensiv wer-
den von den Dichtern Wesen und Verhalten des
Fs.en und der Hof thematisiert, siehe hierzu die
die Inhalte genau ausdifferenzierenden Nach-
weise im RSM.

1200–1450 Zu Beginn unseres Zeitraums
erlangt v. a. die polit. Sangspruchdichtung
durch Walther von der Vogelweide eine bes.
Stellung, weil er sie auf verschiedenste Weise
zum Instrument der Meinungsbildung und der
Propaganda, daneben auch zur Waffe im polit.
Kampf zu machen versteht. Das auf Walther ge-
münzte Urteil des Thoması̂n von Zerklaere, die-
ser habe mit seinem (politischen) Sang tûsent
man betoeret (Der waelsche gast, Vv. 11091ff.) zeigt
die Wirkung seiner politischen, zweifelsohne
an den Höfen seines Lebenskreises (den
kgl./ksl., dem Thüringer, Meißner, Passauer
und Kärntner Hof, vgl. Hahn) vorgetragenen
polit. Dichtung. Im weiteren Verlauf des 13. Jh.s
zeigt sich Sangspruchdichtung z. B. mit Rein-
mar von Zweter am Prager Hof Kg. Wenzels I.,
mit Bruder Wernher, der an einer Vielzahl von
Höfen tätig gewesen zu sein scheint, mit dem
sowohl dt. wie lat. dichtenden Marner (wohl an
den Höfen von Olmütz und Henneberg), wobei
insgesamt eine »thematische Verschiebung«
weg von der Politik und hin zur Didaxe«
(Schulze 1995, Sp. 2146) zu beobachten ist.
Für das 14. Jh. sind als Sangspruchdichter Re-
genbogen (in Verbindung mit Hg. Ludwig II.
von Kärnten), v. a. aber der – nicht zuletzt seiner
Formkunst (»Geblümter Stil«) wg. – berühm-
teste Spruchdichter seiner Zeit, der seit ca. 1270
tätige Heinrich von Meißen gen. Frauenlob
(† 1318) zu nennen, der mit sehr vielen Fs.en
und Herren seiner Zeit sowohl in S- wie
Nordddtl. in Verbindung stand. Die zweite Hälf-
te des Jh.s wird bestimmt durch den mit dem
österr. und dem ungar. Hof verbundenen Hein-
rich von Mügeln, der das zweite Buch seiner
Sprüche der Thematik der herrschafft der erden

widmet. Bereits im 14 Jh. geht die Bedeutung
der Sangspruchdichtung zurück. Neben sie tritt
jedoch die (Sprech-)Spruchdichtung der Herol-
de (Sprecher), deren bedeutendste Vertreter
Gelre (im Dienst der Hzg.e von Geldern) und
Suchenwirt (Wiener Hof) mit ihren Ehrenreden,
Wappendichtungen und Totenklagen sind. Für
das 15. Jh. sind als Sangspruchdichter v. a. Mus-
katblüt (der keinerlei Gönner nennt und Ereig-
nisse wie das Konstanzer Konzil und verschie-
dene Reichstage besingt) und Michel Beheim
(nachweisbar z. B. bei verschiedenen Wittels-
bachern und Habsburgern) zu nennen; wie an-
dere Autoren dient er auch den seit dem 14. Jh.
auf diesem Felde aktiven Städten. Ob Heinrich
der Teichner, der bedeutendste Reimsprecher
der Zeit, mit einem Hof in Verbindung zu brin-
gen ist, ist unklar.

1450–1650 Im Werk des Hans Schneider
(Sprecher [Herold] u. a. im Dienste Ks. Fried-
richs III. und Maximilians) wird beispielhaft
deutlich, daß nun Polit. Lied und Spruch die
beherrschende Position einnehmen. Nahezu
alle bedeutenden Vorgänge und Ereignisse
(z. B. die Reformation, der Dreißigjährige
Krieg) werden, wie viele Beispiele der Samm-
lungen Liliencrons, Soltaus, Wolffs, Körners,
Müllers, Cramers und anderer sowie die dies-
bezügl. Forschungen Schanzes, Kerths, Keller-
manns und Honemanns zeigen, auch publizist.,
d. h. durch (oft aufeinander Bezug nehmende)
Lieder und Sprüche ausgetragen. Deren Auto-
ren bleiben oft anonym und ihr Verhältnis zu
dem Hof, dessen Sache sie vertreten, ist meist
unklar; Vortrag der Texte bei Hofe ist selten
nachweisbar, doch ist ebenso mit städt. Publi-
kum zu rechnen. V. a. das Lied bleibt in der glei-
chen Funktion bis in das 19. Jh. hinein lebendig.

† Farbtafel 151, 152

† vgl. auch Abb. 6

† A. Familie [weitere]; Hofnarren † A. Unterhal-

tung/Zeitvertreib; Vorlesen, Lesen † B. Herr allen Wis-

sens: Künstler und Fachleute; Dichter, Literatur

† C. Oper und Singspiel † C. Theater

Q. Für Textausgaben der genannten Autoren siehe

das »Verfasserlexikon« und das »RSM«, s.u. – Sammlung

historischer Volkslieder und Gedichte der Deutschen, hg.

von Oskar Ludwig Bernhard Wolff, Stuttgart u. a. 1830. –
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Historische Volkslieder aus dem 16. und 17. Jahrhundert.

Nach den in der K. Hof- und Staatsbibliothek zu Mün-

chen vorhandenen fliegenden Blätter, hg. von Phlipp Max

Körner, Stuttgart 1840. – Ein Hundert Deutsche Hi-

storische Volkslieder. Gesammelt und in urkundlichen

Texten chronologisch geordnet, hg. von Friedrich Leon-

hard von Soltau, Leipzig 1845. – Friedrich Leonhard

von Soltaus Deutsche Historische Volkslieder, Zweites

Hundert, hg. von Rudolf Hildebrand, Leipzig 1856. –

Die historischen Volkslieder der Deutschen vom 13.–

16. Jh., hg. von Rochus von Liliencron, 5 Bde., Leip-

zig 1865–69. – Politische Lyrik des deutschen Mittelalters,

Texte, hg. von Ulrich Müller, 2 Bde., Göppingen 1972

und 1974 (Göppinger Arbeiten zur Germanistik, 68 und

84). – Die kleineren Liederdichter des 14. und 15. Jahr-

hunderts, hg. von Thomas Cramer, 4 Bde., München

1977–85.

L. Den Forschungsstand zu allen genannten Autoren

bieten: Die deutsche Literatur des Mittelalters. Verfasser-

lexikon, 2. Aufl., hg. von Kurt Ruh und Burghart

Wachinger, 11 Bde., Berlin 1978–2004 (bis 1500). –

Für die Sangsprüche: RSM = Repertorium der Sangsprü-

che und Meisterlieder des 12.–18. Jahrhunderts, hg. von

Horst Brunner und Burghart Wachinger, 16 Bde.,

Tübingen 1986–2003. Das Stichwortregister (Bd. 15,

2002) bringt sub »Fürst«, »Höfling«, »Hof«, »Herrscher«,

»Kaiser(-in)«, »König(-in)« (jeweils samt Komposita)

sehr reiches Material zu Hof und Residenz. – Allg. For-

schungsliteratur: Hahn, Gerhard: Walther von der

Vogelweide, in: Verfasserlexikon X, 1999, Sp. 665–697,

bes. 669–672 und 681–689. – Honemann, Volker: Po-

litische Lieder und Sprüche im späten Mittelalter und der

frühen Neuzeit, in: Die Musikforschung 50 (1997) S. 399–

421. – Honemann, Volker: Herzog Casimir von Pommern

und Busse von Erxleben. Zwei politische Lieder des deut-

schen Spätmittelalters im Vergleich, in: Gattungen und

Formen des europäischen Liedes vom 14. bis zum 16.

Jahrhundert, hg. von Michael Zywietz u. a., Münster

2005 (im Druck). – Janota, Johannes: Orientierung

durch volkssprachige Schriftlichkeit (1280/90–1380/90),

Tübingen 2004 (Geschichte der deutschen Literatur von

den Anfängen bis zum Beginn der Neuzeit, 3,1), S. 145–190

und 344–355. – Kellermann, Karina: Abschied vom

»historischen Volkslied«, Tübingen 2000 (Hermaea. NF,

90). – Kerth, Sonja: »Der landsfrid ist zerbrochen«. Das

Bild des Krieges in den politischen Ereignisdichtungen

des 13.–16. Jahrhunderts, Wiesbaden 1997 (Imagines me-

dii aevi, 1). – Müller, Ulrich: Untersuchungen zur po-

litischen Lyrik des deutschen Mittelalters, Göppingen

medien

1974 (Göppinger Arbeiten zur Germanistik, 55/56). – Po-

litik und Dichtung vom Mittelalter bis zur Neuzeit, hg.

von Wolfgang Haubrichs, in: Zeitschrift für Literatur-

wissenschaft und Linguistik 10,3 (1980). – Schanze,

Frieder: Überlieferungsformen politischer Dichtungen

im 15. und 16. Jahrhundert, in: Schriftlichkeit und Le-

benspraxis im Mittelalter. Erfassen, Bewahren, Verän-

dern hg. von Hagen Keller, München 1999 (Münster-

sche Mittelalter-Schriften, 76), S. 299–331. – Schulze,

Ursula: Art. »Spruchdichtung A. deutsche Literatur«, in:

LexMA VII, 1995, Sp. 2143–2147. – Tervooren, Hel-

mut: Sangspruchdichtung, Stuttgart u. a. 1995 (Samm-

lung Metzler, 293). Volker Honemann

Festberichte
Beschreibungen höf. Feste durch nachträgl.

veröffentlichte Festberichte waren wichtige pu-
blizist. Mittel, um die Wirkung eines Festes, die
repräsentative Botschaft und die Selbstdarstel-
lung des Hofes über das Fest hinaus einem grö-
ßeren Adressatenkreis zugängl. zu machen.

1200–1450 Vor der Erfindung des Buch-
drucks wurden Festbeschreibungen meist in
Form von Bildern oder in Manuskripten fest-
gehalten; auch später sind den Beschreibungen
häufig Bilder beigefügt. Frühe Festbeschreibun-
gen oder Berichte nur über einen Teil des Festes
sind zudem in den Ritterromanen des hohen
MA zu finden. Hier werden hauptsächl. Reiter-
spiele wie das Turnier oder der bûhurt darge-
stellt. Als sehr frühe Quelle kann Hartmann von
der Aues Erec angeführt werden. Die Turnierbe-
schreibungen übernahmen, ebenso wie generell
die Festberichte, eine wichtige Funktion für die
Selbstdarstellung der Mäzenaten des Dichters.
Nach 1300, als die Romanproduktion allmähl.
ihrem Ende zuging, finden sich Beschreibun-
gen von Festen weiterhin in der Lied- und
Spruchdichtung sowie in der Minne- und He-
rolddichtung.

1450–1550 Seit dem späten 15. Jh. begeg-
nen jene Festbeschreibungen, die dann in der
frühen Neuzeit bis zum 18. Jh. einen signifikan-
ten Typus bilden und sich ab den 1520er Jahren
als Genre etablieren (Watanabe-O’Kelly
1988). Diese erschienen entweder als kurze, auf
wenige Blätter beschränkte, sehr sachl. Publi-
kationen (in Heftform oder als Einzelillustrati-
on) oder als umfangr., bis ins kleinste Detail
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ausgearbeitete Beschreibungen, die bis zu 200
Seiten umfassen konnten. Frühneuzeitl. Fest-
berichte liegen als bildl. Darstellung, als Text
oder als Kombination von Bild und Text
(manchmal mit ausfaltbaren Kupfer- oder Holz-
stichen) vor. Sie wurden meist vom adeligen
Veranstalter des Fests in Auftrag gegeben;
durch die detaillierte Beschreibung des Festes
erreichte er eine Vervielfältigung und Verbrei-
tung seines repräsentativen Anspruchs.

Alle Arten von Hoffesten konnten Anlaß
zum Verfassen eines Berichts geben: Taufen,
Hochzeiten, Geburtstage, Krönungen, Huldi-
gungen, Staatsbesuche, Vertragsabschlüsse
und Beerdingungen. Vom Quellentypus her
sind im frühen 16. Jh. noch die Turnierbücher
vorherrschend, während ab der zweiten Hälfte
des 16. Jh.s weitgehend edierte Festberichte zu
finden sind, die manchmal auch nur als Ein-
blattdruck mit bildl. Darstellung und Erläute-
rung erschienen. Auch Diarien oder Funeral-
werke überliefern Beschreibungen von höf. Fe-
sten. Als herausragende Beschreibung vieler
Festlichkeiten an dt. Höfen ist die aus dem frü-
hen 18. Jh. stammende Ceremonialwissenschafft
von Julius Bernhard von Rohr zu nennen. Si-
gnifikante inhaltl. Punkte und Typologien sind
in den meisten Beschreibungen wiederzufin-
den: die Nennung der Teilnehmer mit Titel, die
Reihenfolge bei den Prozessionen und die Sitz-
ordnung beim Bankett sowie manchmal auch
Abbildungen, die vom Autor kommentiert und
beschrieben werden. Quellenkrit. ist anzumer-
ken, daß die Berichte inhaltl. und im Aufbau
bestimmten vorgegebenen Formen folgen, häu-
fig ledigl. die Beobachtungen des Berichterstat-
ters wiedergeben oder die Vorstellungen des
Hofes transportieren, wie das Fest hätte ablau-
fen sollen.

Turnierbücher aus dem Umkreis Ks. Maxi-
milians I., etwa von Lukas Cranach d. Ä. oder
Hans Burgkmair d. J., stellen die frühesten
schriftl. Festbeschreibungen als Quellentypus
dar. Sie sind, bspw. die Werke Theuerdank, Weiß-
kunig und Freydal, in das Programm der Selbst-
darstellung und Repräsentation Maximilians I.
einzuordnen. Bes. im Freydal sind 64 Variatio-
nen über das Fest enthalten, u. a. Illustrationen
zum Rennen, Stechen, Kämpfen und zu Mum-

mereien. In den Aufschwung der Repräsentati-
on unter Maximilian I. fallen auch die von Al-
brecht Dürer, Hans Burgkmair und Albrecht
Altdorfer angefertigten Holzschnitte des Tri-
umphbogens und der Triumphzüge. Die äu-
ßerst detaillierte Darstellung des Triumphzu-
ges, der Wagen und der Teilnehmer wurde Vor-
bild für spätere visuelle Darstellungen von Pro-
zessionen oder Festumzügen, etwa zweier Tauf-
zeremonien am Hof Moritz von Hessen-Kassel
1596 und 1600.

Ks. Maximilian I. förderte zudem das Medi-
um der newen Zeittungen, die ebenfalls über
Großveranstaltungen berichteten. Auch »Dia-
rien« erschienen mit Beschreibungen von höf.
Festen. Der Verfasser transportierte hier seine
persönl. Sicht der Ereignisse, bereits im frühen
16. Jh. auch in gedruckter Form. Bspw. be-
schreibt Johannes Cuspinian in seinem Diarium
die 1515 in Wien abgehaltenen Verhandlungen
zw. Ks. Maximilian I., Kg. Sigismund von Polen
sowie Kg. Wladislaw von Böhmen und Ungarn.
In einer zweiten Ausgabe erschien das Diarium
als gedruckte Fassung und wandte sich damit
an eine breitere Öffentlichkeit. Die Berichte be-
schränkten sich nicht nur auf die Wiedergabe
der polit. Verhandlungen, sondern trugen bes.
mit der Schilderung der gesellschaftl. Ereignis-
se zur Verbreitung der Repräsentation am Wie-
ner Hof bei.

1550–1650 Bis zur Mitte des 17. Jh.s ent-
wickelte sich an vielen dt. Höfen eine ausge-
prägte Festkultur, die ihren Höhepunkt in den
häufig ausladenden Festlichkeiten des Barock
fand. Zu den Bestandteilen der Feste gehörten
einerseits die religiösen Zeremonien, die Kirch-
gänge, Prozessionen und Einzüge, andererseits
die weltl. Vergnügungen wie Festessen, Ballet-
te, Feuerwerke, Turniere, Ringrennen, Aufzüge
und Komödien.

Beschreibungen dieser Zeremonien und der
verschiedenen Festteile zeichnen sich meist
durch eine sehr große Detailtreue aus. Beispiel-
haft kann die von Hanns Wagner angefertigte
Beschreibung der Hochzeit des bayer. Erbprin-
zen Wilhelm (später Wilhelm V.) mit der lo-
thring. Prinzessin Renata angeführt werden. Sie
erschien als prachtvoller Folioband mit 67 Sei-
ten Text sowie 15 großformatigen Eisenradie-
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rungen. Der Verfasser listet nicht nur die Na-
men der Anwesenden genau auf, sondern wid-
met sich ausführl. auch der Beschreibung, wo
die Gäste und deren Hofstaat sowie die Pferde
und die Gespanne untergebracht waren und wer
die Gastgeber waren.

Eine weitere Textsorte stellen die Funeral-
werke dar, von denen exemplar. das Gedenk-
werk für Ludwig von Württemberg († 1593), das
erste in einem protestant. Territorium, erwähnt
werden soll. Die über 400 Seiten enthalten einen
Bericht über das Leben des Fs.en, die Leichen-
predigten, die Leichenprozession sowie Trauer-
gedichte. Wie generell bei Festberichten, konn-
te sich mit der Publikation von Funeralwerken
ein deutl. polit. Anspruch verbinden. So etwa im
Funeralwerk auf den verstorbenen Lgf.en Lud-
wig V. von Hessen-Darmstadt, das 1626 publi-
ziert wurde. Die Darstellung untermauerte in
sehr bewußter Weise den Herrschaftsanspruch
und die Selbstdarstellung der landesfsl. Dyna-
stie und sprach in die konkrete zeitgenöss. po-
lit. Situation hinein.

Festberichte sind bis ins frühe 17. Jh. auch
über die »Pritschenmeister«-Berichte überlie-
fert. Der Pritschenmeister nahm als eine Art Ze-
remonienmeister an den Festen teil und berich-
tete später in gereimten Versen über die Ge-
schehnisse. Beispielhaft steht Heinrich Wirre
oder Wirrich, der über die Münchner Hochzeit
(1568) und über die Wiener Hochzeit (1571) Be-
schreibungen verfaßte. Einige »Pritschenmei-
ster«-Berichte wurden durch Holzschnitt-Illu-
strationen ergänzt.

Einen etwas anderen Blick auf höf. Feste
werfen satir.-iron. Aufarbeitungen, die aus dem
frühen 17. Jh. überliefert sind, etwa die Be-
schreibung der Niddaer Sauhatz durch den Maler
Valentin Wagner (1633). Holzstiche zeigen
nicht nur das Jagdgeschehen, sondern auch
kom. Geschehnisse, etwa die Lgf.en Wilhelm V.
und Friedrich im Alkoholrausch oder eine
Gruppe von Treibern, die sich gegen Angriffe
einer Sau wehren.

† Abb. 282, 283

† A. Unterhaltung/Zeitvertreib; Vorlesen, Lesen

† B. Entrée [festliche, triumphale] † B. Herolde

† B. Herr allen Wissens: Künstler und Fachleute; Dichter,

medien

Literatur † B. Herr allen Wissens: Künstler und Fachleu-

te; Geschichtsschreiber † C. Festliche Anlässe und Fest-

formen † C. Feuerwerke und Illuminationen † C. Mum-

mereien † C. Theater † C. Totengedenken, Begräbnis

und Begängnis † C. Turniere [Turnierplatz]

Q. Hans Burgmair, Der Weißkunig. Eine Erzehlung

von den Thaten Kaiser Maximilian des Ersten. Von Max

Treitzsaurwein auf dessen Angaben zusammengetr.;

nebst den von Hannsen Burgmair dazu verfertigten Holz-

schnitten (etc.), Wien 1775. – Freydal. – Hanns Wagner,

Kurtze doch gegründte beschreibung des Durchleuchti-

gen hochgebornen Fürsten [. . .] Wilhalmen [. . .] Hert-

zogen inn Obern und vnd Nidern Bairen etc. Vnd der [. . .]

Renata [. . .] Hertzogin zu Lottringen . . . gehalten Hoch-

zeitlichen Ehren Fests [. . .], München 1568. – Heinrich

Wirri, Ordenliche Beschreybung der Fürstlichen Hoch-

zeyt [. . .] Wilhelm Pfaltzgraf beym Rheyn[ . . .] mit [. . .]

Fräwlin Renatta [. . .] auß Luttringe[n], Augsburg 1568. –

Heinrich Wirri, Ordenliche Beschreibung des Christli-

chen, Hochlöblichen und Fürstlichen Beylags oder Hoch-

zeit, so da gehalten ist worden durch den Durchleuchti-

gisten [. . .] Herrn Carolen, Ertzhertzog zu Osterreich

[. . .] mit dem Hochgebornen Fräwlein Maria, geborne

Hertzogin zu Bayrn, den XXVI. Augusti in der Kayserli-

chen Statt Wienn, Wien 1571.

L. Bepler, Jill: Das Trauerzeremoniell an den Hö-

fen Hessens und Thüringens in der ersten Hälfte des 17.

Jahrhunderts, in: Frühneuzeitliche Hofkultur in Hessen

und Thüringen, hg. von Jörg Jochen Berns und Detlef

Ignasiak, Erlangen u. a. 1993 (Jenaer Studien, 1), S. 249–

265. – Berns, Jörg Jochen: Die Festkultur der deutschen

Höfe zwischen 1580 und 1730. Eine Problemskizze in ty-

pologischer Absicht, in: Germanisch-romanische Mo-

natsschrift 65 (1984) S. 295–311. – Jackson, William

Henry: Das Turnier in der deutschen Dichtung des Mit-

telalters, in: Das ritterliche Turnier im Mittelalter, hg. von

Josef Fleckenstein, Göttingen 1985 (Veröffentli-

chungen des Max-Planck-Instituts für Geschichte, 80), S.

257–295. – Rahn, Thomas: Fortsetzung des Festes mit

anderen Mitteln. Gattungsbeobachtungen zu hessischen

Hochzeitsberichten, in: Frühneuzeitliche Hofkultur in

Hessen und Thüringen, hg. von Jörg Jochen Berns und

Detlef Ignasiak, Erlangen u. a. 1993 (Jenaer Studien, 1),

S. 233–248. – Meise, Helga: Die Macht des Unvorher-

sehbaren. Höfische Zeremonielldarstellung zwischen

Dokumentation und Satire, in: Zeremoniell in der Krise.

Störung und Nostalgie, hg. von Bernhard Jahn, Thomas

Rahn und Claudia Schnitzer, Marburg 1998, S. 46–

60. – Wagenknecht, Christian: Die Beschreibung hö-



546 c. integration und kommunikation

fischer Feste. Merkmale einer Gattung, in: Europäische

Hofkultur im 16. und 17. Jahrhundert, Bd. 2, hg. von Au-

gust, Hamburg 1981, S. 75–80. – Watanabe-O’Kelly,

Helen: Festival Books in Europe from Renaissance to Ro-

coco, in: The Seventeenth Century 3 (1988) S. 181–201.

Astrid von Schlachta

Flugblätter, Flugschriften, Anschläge
Illustrierte Flugblätter als bedeutendste

Form frühneuzeitl. Bildpublizistik sind wie die
Flugschriften ein Kind des Buchdrucks. Sie bie-
ten weit mehr als Propaganda – sie vermitteln
zeitungsähnl. Informationen, bestärken und
steuern offen appellativ oder eher subtil Ein-
stellungen, vermitteln Normen und werten Un-
erwünschtes ab und sichern in reflektierender
Weise Lebenspraxis. Sie waren Medium und
Ware. Ihr Publikum reichte von den auf das Vor-
lesen und Bild-Erfassen angewiesenen An-
alphabeten über geübte Leser bis zu gezielt kau-
fenden und sammelnden Gelehrten, Fs.en und
sogar Ks.n (Schilling 1990, S. 51). Im ka-
thol. Raum gab es mehr lat. Flugblätter für eine
begrenztere Leserschaft, im protestant. Raum
wurde eine wesentl. breitere Schicht von dt. Les-
enden angesprochen. Gemeinsam war beiden
ein ausgeprägtes (und heute kommentierungs-
bedürftig gewordenes) Bild-Wissen. Als Quel-
len einer »kulturwissenschaftl. Bildgeschichte«
(Aby Warburg 1920, zit. bei Harms 1980–
97, Bd. 1, Einleitung, S. 7) erschließen Flug-
blätter Vorstellungswelten, die durch die enge
Verschränkung und gegenseitige Ergänzung
von Bild und Text konstituiert werden. Die meh-
rere Seiten umfassenden Flugschriften sind
auch wg. ihres gewöhnl. handlicheren, einem
Buch ähnl. Formats stärker am Text als an ih-
rem (Titel-)Bild orientiert. Anschläge sind in
der Regel von Hand geschriebene Einzelstücke,
die nur gelegentl. vervielfältigt wurden. Zumeist
allein in Textform richten sie sich an ein spezi-
fisches, abgrenzbares Publikum. Örtl. und in-
stitutionell ist es durch einen öffentl. Ort ge-
steuerter schriftl. Kommunikation wie die ta-
bula (Schwarzes Brett) bestimmt – der Hof und
seine Ordnungen dagegen blieben geprägt von
Mündlichkeit und Geheimhaltung. Der singu-
läre Akt des Anschlagens von wissenschaftl.
Thesen (wie bei Martin Luthers Anschlag an der

Schloß- und Universitätskirche zu Wittenberg
1517) ging an den kathol. Universitäten in
Süddtl. und Österreich über in ein buchdrucker.
Vervielfältigen von flugblattähnl., stark bildbe-
tonten Thesenblättern.

1450–1550 Die frühen gedruckten Flug-
blätter verleugnen nicht ihre Herkunft aus der
Handschriftenproduktion. Die Illustration fin-
det sich noch häufig in der linken oberen Ecke
des Blattes als funktionale Nachfolgerin der il-
luminierten Initiale. Techn. ist sie vom Holz-
schnitt mit seinen relativ groben Formen be-
stimmt. Erste Höhepunkte v. a. der Flugschrif-
tenproduktion sind die Reformation (Blickle
1984, S. 128–133, 142–149) und in engem Zu-
sammenhang damit der Bauernkrieg. Die herr-
schaftskrit. Programmschrift der »Zwölf Arti-
kel« vom März 1525 erschien innerhalb von
zwei Monaten in über 20 Drucken überall im
Reich (Blickle 1975, S. 89–91). In diesem
Kampf der Bauern für ihr gutes altes Recht
konnte der Herrscher als Tyran zu ihrem Feind
werden (1526 mit Text von Hans Sachs bei
Harms 1983, Nr. 13; 1617 mit anderem Text bei
Harms 1980–97, Bd. 4, Nr. 51).

1550–1650 Die jetzt sehr viel mehr auch
Kupferstich und Radierung nutzende illustrierte
Bildpublizistik erreicht in diesem Jh. ihren Hö-
hepunkt. Mit der Konfessionalisierung und
dem Dreißigjährigen Krieg (viele Flugblätter zu
allen Aspekten des Krieges bei Bussmann/
Schilling 1998, 1648; vgl. auch zu einer the-
mat. Sammlung von Flugschriften Pfeffer
1993) bleiben Religions- und Machtpolitik
Schwerpunkte einer Darstellung von Fs. und
Hof, die mit Wort und Bild absichtsvoll be-
stimmte Wertungen übermitteln will. Der Hof
kann heilsgeschichtl. gedeutet (dazu allg.
Tschopp 1991) statt einer Kirche zum Ort des
ersten Abendmahls in beiderlei Gestalt werden
und die Taufe Jesu wird bildl. in das eigene Land
vor die Residenzstadt Wittenberg verlegt (Abb.
284; Harms 1983, Nr. 9). Im Jubiläumsjahr
1617 werden in Kursachsen die gemeinsame
Verantwortung und gegenseitige Legitimierung
von weltl. und geistl. Obrigkeit deutlich, wenn
sich Geschichte und Gegenwart im Bild ver-
schränken (Abb. 285; Harms 1983, Nr. 45–46;
Kastner 1982, S. 261–277) und im Jubiläums-
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jahr 1630 zeigt das Bild die Überreichung der
»Confessio Augustana« an Ks. Karl V. als eine
Handlung höchst selbstbewußter Fs.en
(Harms 1980–97, Bd. 2, Nr. 216). 1717
schließl. wird Luther nicht mehr im Land der
wieder kathol. gewordenen Wettiner vergegen-
wärtigt, sondern bildl. in einen Salon am Wol-
fenbütteler Hof geholt; Harms 1983, Nr. 8, Nr.
9, Nr. 49).

Burgen oder Schlösser blieben natürl. der
Ort von großen Staatsaktionen, und so zeigt ein
zeitungshaftes Blatt den Friedenskongreß 1650
im Rittersaal der Nürnberger Kaiserburg. Mit
dem vertrauten Bild einer Burg (allerdings mit
Halbmond und Minaretten) läßt sich der größte
Feind des Reiches, der Dürck, in die eigene Vor-
stellungswelt einbinden; Harms 1983, Nr. 84).
Doch die Welt wird gerne auch verrätselt, etwa
wenn herald. Tiere die eigtl. gemeinten Herr-
scher vertreten. Die Botschaft wird oft in der
Weise im Bild vergegenwärtigt, daß aus dem
Leben am Hofe gewählt wird, was Aufmerksam-
keit und Neugier des Lesers und des Betrachters
zu wecken verspricht: Zeremonielle Handlun-
gen aller Art, allen voran Kaiserwahl und Kö-
nigskrönungen, Hochzeiten, Geburten, Auf-
bahrungen und Begräbnisse (bis hin zur Apo-
theose), aber auch Königsmord (Heinrich IV.
1610) und Hinrichtungen (Maria Stuart 1587
und Karl I. 1649). Die bildl. Darstellung des All-
tags am Hofe mit Koch, Küche und Gesinde
kann ebenso wie das anscheinend permanente
Fest von Tafel, Tanz; Harms 1983, Nr. 100) und
Jagd phantasievoll in eine vom Leser oder Be-
trachter spannend aufzulösende Beziehung zur
Botschaft des Textes gesetzt werden. Gerade die
Darstellung des höf. Fests rückte aber auch als
Gegenstand deskriptiv angelegten Herrscher-
lobs in die Nähe einerseits der im 17. Jh. auf-
kommenden Zeitungen, andererseits der ge-
steuerten medialen Repräsentation von Reprä-
sentation (diskutiert bei Bauer, S. 50–52).

Die Vorstellung vom Verlauf der Geschichte
bleibt traditional bestimmt. Die Lehre von den
vier Monarchien aus dem Buch Daniel trägt wei-
ter (Harms 1980–97, Bd. 2, Nr. 297). Indivi-
duelles Handeln von Herrschern wird, führt es
zum Erfolg, dem Wirken der göttl. providentia
zugeschrieben, scheitert es aber, dann liegt das

medien

am schädl. Einfluß des Teufels oder schlechter
Berater (Harms 1980–97; Bd. 2, Nr. 141 und
Nr. 182. Fürstenspiegel aus dem hohen MA be-
halten ihre zeitlose Aktualität und werden auch
in dem öffentl. wirksamen Medium des Flug-
blatts neu vergegenwärtigt (Harms 1980–97,
Bd. 1, Nr. 63–64). Die Legitimität monarch. Al-
leinherrschaft ist (auch wg. der Zensur) eine
Konstante – bis auf den Sonderfall der Eidge-
nossenschaft, wo der vergemeinschaftende Rüt-
lischwur auch durch Flugblätter zum nationalen
Gründungsmythos wird (Gamboni/Ger-
mann 1991, Nr. 53 und Nr. 54; Harms 1980–
97, Bd. 7, Nr. 2–3).

† Abb. 284, 285

† vgl. auch Abb. 133

† Residenz und Stadt † A. Gottesdienst und Fröm-

migkeit † A. Institutionen † B. Herrschaftszeichen

† C. Festliche Anlässe und Festformen † C. Totengeden-

ken, Begräbnis und Begängnis

Q. Deutsche Illustrierte Flugblätter des 16. und 17.

Jahrhunderts, hg. von Wolfgang Harms, erschienen

Bd. 1–4 und 7, München, dann Tübingen 1980–97 (aus-

führl. kommentierende Erschließung der Sammlungen

in Wolfenbüttel, Darmstadt und Zürich mit umfangr. Re-

gistern). – Illustrierte Flugblätter aus den Jahrhunderten

der Glaubenskämpfe der Reformation, 1983. – The Ger-

man Political Broadsheet 1600–1700, hg. von John Roger

Paas, erschienen Bd. 1–7: 1600–1648, Wiesbaden 1985–

2002 (ohne Kommentare und noch ohne Register).

L. 1648. Krieg und Frieden in Europa (Ausstellungs-

katalog), hg. von Klaus Bussmann und Heinz Schil-

ling, Münster 1998, 3 Bde. – Bauer, Volker: Höfische

Gesellschaft und höfische Öffentlichkeit im Alten Reich

im 17. und 18. Jahrhundert. Überlegungen zur Medien-

geschichte des Fürstenhofs im 17. und 18. Jahrhundert,

in: Jahrbuch für Kommunikationsgeschichte 5 (2003)

S. 29–68. – Blickle, Peter: Die Revolution von 1525,

München 1975. – Blickle, Peter: Gemeindereformati-

on. Die Menschen des 16. Jahrhunderts auf dem Weg zum

Heil, München 1984. – Harms, Wolfgang: Einleitung,

in: Deutsche Illustrierte Flugblätter, hg. von Wolfgang

Harms, Bd. 1, Tübingen 1985, S. VII–XXX (grundle-

gend). – Kastner, Ruth: Geistlicher Rauffhandel. Form

und Funktion der illustrierten Flugblätter zum Reforma-

tionsjubiläum 1617 in ihrem historischen und publizisti-

schen Kontext, Frankfurt 1982. – Pfeffer, Maria: Flug-

schriften zum Dreißigjährigen Krieg. Aus der Häberlin-
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Sammlung der Thurn- und Taxisschen Hofbibliothek,

Frankfurt 1993. – Schilling, Michael: Bildpublizistik

der frühen Neuzeit. Aufgaben und Leistungen des illu-

strierten Flugblatts in Deutschland bis um 1700, Tübin-

gen 1990 (grundlegend). – Schwitalla, Johannes:

Flugschrift, Tübingen 1999. – Tschopp, Silvia Serena:

Heilsgeschichtliche Deutungsmuster in der Publizistik

des Dreißigjährigen Krieges. Pro- und antischwedische

Propaganda in Deutschland 1628 bis 1635, Frank-

furt/Main 1991. – Zeichen der Freiheit. Das Bild der Re-

publik in der Kunst des 16. bis 20. Jahrhunderts (Aus-

stellungskatalog), hg. von Dario Gamboni und Georg

Germann, Bern 1991.

Stefan Fisch

Medaille
Medaillen spielten seit dem 15. Jh. an den

ital., ab dem 16. Jh. auch an den übrigen Höfen
und Res.en Alteuropas eine zum Teil bedeuten-
de Rolle. Als in der Regel doppelseitige Klein-
reliefs aus Metall, die dank ihrer Gußtechnik oft
ein höheres Relief als Münzen aufwiesen, dien-
ten sie nicht als Geld, sondern als fsl. Gunster-
weise und Geschenke, zum Ruhm und Nach-
ruhm des Fs.en. Oft in nur kleiner Auflage von
Goldschmieden produziert und nicht von den
Stempelschneidern der Münzstätten geprägt,
meist in Bronze oder Blei und nur ausnahms-
weise in Silber oder Gold, bildeten sie in der
höf. Kunstproduktion eine eigene Gattung.

Schon Ende des 14. Jh.s entstanden in den
Stadtgesellschaften von Padua und Venedig er-
ste Personenmedaillen in Imitation antiker
Münzen. Sammlungen antiker Münzen erreg-
ten an ital. Fürstenhöfen den Wunsch, Schau-
münzen als unvergängl. Medium zur Verewi-
gung fsl. Tugenden und fsl. Ruhmes zu nutzen.
Der Maler Antonio Pisano gen. Pisanello schuf
1438 während des Konzils von Florenz den Pro-
totyp der Medaille als maler. aufgefaßtes Klein-
relief; zahlreiche Künstler, v. a. Goldschmiede
folgten ihm an den Höfen Italiens.

Nördl. der Alpen setzte sich die Medaille als
Kunstform erst nach 1500 durch; in Dtl. seit
dem Augsburger Reichstag 1518/19. Schwer-
punkte waren Augsburg und Nürnberg, wo spe-
zialisierte Medailleure (u. a. Hans Schwarz,
Friedrich Hagenauer, Christoph Weiditz, Hans
Daucher, Matthes Gebel, Ludwig Krug) für viele

Höfe und auch für das reichsstädt. Patriziat
Bildnismedaillen fertigten. Bis in das 18. Jh. wa-
ren beide Städte Hauptorte der Medaillenpro-
duktion; nur an wenigen Höfen konnten sich
vor 1650 Medailleure als Hofkünstler etablieren,
so in Wien, Prag und Dresden. In Sachsen und
im Erzgebirge war die Prägung religiöser Me-
daillen (als Gußmodelle für Goldschmiede) für
einen breiten Markt eine Form der Vermarktung
des dort gewonnenen Silbers.

In der Regel fertigten Hofgoldschmiede
auch den Bedarf an fsl. Bildnismedaillen, die als
sog. »Gnadenpfennige«, meist oval, aus Gold
gegossen oder zumindest vergoldet und nicht
selten in einem Schmuckrahmen als Medail-
lenkleinode an Goldketten getragen wurden.
Sie bezeugten Prestige, Herrschernähe und da-
mit Macht und wurden am Hof selbst und im
Außenverkehr getragen, oft von bürgerl. Räten.
Nach 1670 kamen sie außer Gebrauch und wur-
den an manchen Höfen von neugestifteten Rit-
terorden (so in Kurköln, Kurbrandenburg, Kur-
bayern u. a.) für Adelige ersetzt.

In den übrigen Staaten Europas waren da-
gegen die Hauptstädte mit den Höfen Zentren
der Medaillenproduktion. Nur in den Nieder-
landen avancierte während des Aufstandes die –
nun geprägte – Medaille zu einem Propagan-
dainstrument gegen die span. Herrschaft und
bezog sich nicht mehr auf Personen, sondern
auf Ereignisse. Die geprägte Ereignismedaille
bürgerte sich in Dtl. erst nach 1600 ein (Valentin
Maler in Nürnberg, Sebastian Dadler in Danzig
und Hamburg), verstärkt nach 1683 durch
Nürnberger und Augsburger Medaillenverleger.
In Frankreich wurde sie ab 1663 zu einem dem
Kg. vorbehaltenen Propagandamedium, das Ta-
ten Ludwigs XIV. und seiner Nachfolger zu deu-
ten und zu verewigen hatte.

Eine Sonderform höf. Kommunikation wa-
ren Schau- bzw. Gedenkmünzen, d. h. Medail-
len im Gewicht von Umlaufmünzen, die zur Er-
innerung an dynast. Ereignisse bei Hoffesten
(Schützenfeste oder Ordensverleihungen) oder
bei Trauerfeiern (als »Sterbemünzen«) an Gä-
ste, Höflinge, Beamte – je nach Rang oft abge-
stuft in mehreren Nominalen – und gelegentl.
sogar an Schulkinder verteilt wurden, so zum
Abschluß des Westfälischen Friedens 1648/50
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in Brandenburg-Ansbach, Sachsen-Weimar
und Sachsen-Gotha. Damit diese nicht im Geld-
umlauf untergingen, prägten man sie zuweilen
viereckig als »Klippen« aus.

† Abb. 286, 287

† vgl. auch Farbtafel 87

† Residenz und Stadt † A. Institutionen; Münze

† B. Herrschaftszeichen † B. Sammlungen; Münz- und

Medaillensammlung † C. Festliche Anlässe und Festfor-

men † C. Schenken und Stiften † C. Totengedenken, Be-

gräbnis und Begängnis

Q./L. Bibliograph. Hilfsmittel: Bibliographie zur

Medaillenkunde. Schrifttum Deutschlands und Öster-

reichs bis 1990, bearb. von Petra Hauke und Eckart

Henning, Bad Honnef 1993; jährl. Nachträge in: Geld-

geschichtliche Nachrichten 1994–2003. – Heidemann,

Martin (Bearb.), Bibliographie zur Medaillenkunde.

Schrifttum Deutschlands und Österreichs 1990 bis 2003,
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Museum, 2 Bde., London 1982–1988– – Menadier, Ju-

lius: Schaumünzen der Hohenzollern, Berlin 1901. –

Schärli, Beatrice. Gnadenpfennige und Ehrenketten.

Beispiele aus dem Gebiet der heutigen Schweiz, in: XII.
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Frauen . . . . . . . . . . . . . . 52
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Grablegen . . . . . . . . . . . . . 273
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Fachleute . . . . . . . . . . . . 453
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Herrscherstuhl – siehe Thron
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Hofnarren . . . . . . . . . . . . . 65
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Hofzeremoniell . . . . . . . . . . . 307
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Kamine . . . . . . . . . . . . . . 420
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Literatur – siehe Dichter, Literatur
Lusthäuser . . . . . . . . . . . . . 434
Männer . . . . . . . . . . . . . . 49
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Mätressen . . . . . . . . . . . . . . 61
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Marstall – siehe Pferde, Marstall
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Mechanik[er] . . . . . . . . . . . 470
Medaille . . . . . . . . . . . . . 548
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Medien . . . . . . . . . . . . . . 537
Menagerie . . . . . . . . . . . . . 439
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Mobiliar . . . . . . . . . . . . . 94
Münze . . . . . . . . . . . . . . 258
Münz- und Medaillensammlung . . . . 376
Mummereien . . . . . . . . . . . . 515
Musik[er] . . . . . . . . . . . . . 198
Musikinstrumente . . . . . . . . . 378
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Nahrung und Ernährung . . . . . . . 74
Nahrungsmittel . . . . . . . . . . . 76
Oper und Singspiel . . . . . . . . . 520
Orden und Ordensstiftungen . . . . . 535
Pferde, Marstall . . . . . . . . . . . 120
Pflanzen . . . . . . . . . . . . . 437
Pomeranzenstube [-haus, -garten] . . . 441
Portale . . . . . . . . . . . . . . 410
Porträt – siehe Kunst (Porträt,

Zeichnungen, Skulpturen), siehe
Maler[ei], Porträt

Räte . . . . . . . . . . . . . . . 299
Rat . . . . . . . . . . . . . . . . 251
Rechenkammer . . . . . . . . . . . 257
Reise . . . . . . . . . . . . . . . 133
Reise – siehe auch (Festliche Anlässe
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(Reise, Feldzug, Eide,
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Reisegepäck . . . . . . . . . . . . 142
Reisemobiliar . . . . . . . . . . . 139
Reiseutensilien . . . . . . . . . . . 146
Religiöse Stiftungen . . . . . . . . . 344
Reliquien . . . . . . . . . . . . . 355
Residenz und Stadt . . . . . . . . . 27
Rückzugsorte . . . . . . . . . . . 417
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Rüstungen
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Saalgeschoßhaus . . . . . . . . . . 389
Sänften . . . . . . . . . . . . . . 126
Sammlungen . . . . . . . . . . . . 347
Sammlungen – siehe auch Münz- und

Medaillensammlung
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Scheibenschießen . . . . . . . . . . 525
Schenken und Stiften . . . . . . . . 531
Schiffe . . . . . . . . . . . . . . 129
Schlitten . . . . . . . . . . . . . 128
Schloß – siehe Burg und Schloß; siehe

Jagdschlösser
Schule . . . . . . . . . . . . . . 221
Schwerter – siehe Kur- und

Ehrenschwerter
Scientifica . . . . . . . . . . . . . 382
Siegel . . . . . . . . . . . . . . . 285
Silberkammer . . . . . . . . . . . . 81
Singspiel – siehe Oper und Singspiel
Sitzmöbel . . . . . . . . . . . . . 100
Skulpturen – siehe Kunst (Porträt,
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Spiele . . . . . . . . . . . . . . . 207
Spitäler . . . . . . . . . . . . . . 346
Spruch, Lied, Dichtung . . . . . . . 541
Stadt – siehe Residenz und Stadt
Ständeversammlung – siehe (Festliche

Anlässe und Festformen)
Okkasionelles (Reise, Feldzug,
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Gastfreundschaft)

Stammtafel – siehe (Genealogie)
Lineare genealogische Systeme
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Stiften – siehe Schenken und Stiften
Stiftungen . . . . . . . . . . . . . 342
Stiftungen – siehe auch Orden und

Ordensstiftungen; siehe auch
Religiöse Stiftungen

Stubenappartement – siehe
Appartement

Tafelstube [Kredenz] . . . . . . . . 87
Tanz [Tanzhaus] . . . . . . . . . . 512
Tanzen, Musizieren . . . . . . . . . 202
Tapisserien . . . . . . . . . . . . 90
Taufe – siehe (Festliche Anlässe und

Festformen) Lebenslauf (Geburt,
Taufe, Volljährigkeit, Hochzeit,
Tod)

Technik[er] . . . . . . . . . . . . 473
Theater . . . . . . . . . . . . . . 517
Thron [Herrscherstuhl] . . . . . . . 283
Tiere – siehe Jagd und Tiere; siehe

Pferde, Marstall
Tisch . . . . . . . . . . . . . . . 98
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Tod – siehe (Festliche Anlässe und
Festformen) Lebenslauf (Geburt,
Taufe, Volljährigkeit, Hochzeit,
Tod)

Torturm . . . . . . . . . . . . . . 403
Torwächter – siehe Torhüter,

Torwächter
Totengedenken, Begräbnis und

Begängnis . . . . . . . . . . . . 495
Trauerzüge . . . . . . . . . . . . 500
Treppe . . . . . . . . . . . . . . 407
Treppenturm . . . . . . . . . . . . 405
Truhe – siehe Kasten/Truhe
Türhüter, Torwächter . . . . . . . . 188
Turm . . . . . . . . . . . . . . . 397
Turm – siehe auch Torturm; siehe auch

Treppenturm
Der große alte Turm . . . . . . . . . 280
Turniere [Turnierplatz] . . . . . . . 502
Umgänge – siehe Gänge [Umgänge]
Unterhaltung/Zeitvertreib . . . . . . . 195
Versorgungsgebäude und

Einrichtungen . . . . . . . . . . 104

Volljährigkeit – siehe (Festliche Anlässe
und Festformen) Lebenslauf
(Geburt, Taufe, Volljährigkeit,
Hochzeit, Tod)

Vorlesen, Lesen . . . . . . . . . . . 210
Vorwerke . . . . . . . . . . . . . 178
Vorgeschobene Wachgebäude . . . . . 175
Waffen und Rüstungen . . . . . . . . 358
Wappen . . . . . . . . . . . . . . 289
Wasserkunst . . . . . . . . . . . . 443
Wasserversorgung . . . . . . . . . 106
Wehr- und Befestigungsanlagen der

Residenz . . . . . . . . . . . . 166
Wildpark . . . . . . . . . . . . . 333
Wirtschaftsräume . . . . . . . . . . 113
Wissenschaften . . . . . . . . . . . 224
Andere Wissenschaften . . . . . . . 241
Wohnraum . . . . . . . . . . . . 83
Zeichnungen – siehe Kunst (Porträt,

Zeichnungen, Skulpturen)
Zeitvertreib – siehe

Unterhaltung/Zeitvertreib
Zelte . . . . . . . . . . . . . . . 150
Zeughaus . . . . . . . . . . . . . 179
Zwerge, Riesen, Mohren . . . . . . . 69
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