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Der Sammelband, entstanden im Zuge eines Kolloquiums der Queen’s University in Belfast 2007, 

befasst sich mit der Stellung der repräsentativen Institutionen in den »composite states« des 

frühneuzeitlichen Europas – ein Begriff der von Helmut Georg Koenigsberger geprägt wurde und für 

unter einem Herrscher zusammengeschlossene Verbundstaaten steht. Im Blickfeld steht hier vor allem 

Irland, es werden aber mit Burgund, dem Languedoc, Ungarn und Polen-Litauen auch 

kontinentaleuropäische Beispiele angeführt. Ziel des Bandes, so der Herausgeber, ist es, einen 

Überblick über die parlamentarische Stellung und Tätigkeit in diesen »composite states« zu geben, 

d. h. eine Antwort zu geben auf die Frage, inwiefern das regionale Parlament gesetzgebende Macht 

hatte und vor allem wie es diese Macht nutzte. So befasst sich Charles Ivar McGrath im ersten Artikel 

»Money, Politics and Power: The Financial Legislation of the Irish Parliament« (S. 21–43) mit der im 

18. Jahrhundert durch die Entwicklung zum fiscal state immer mehr in den Mittelpunkt der 

Aufmerksamkeit rückenden Finanzgesetzgebung, vor allem zum Zweck der Kriegsfinanzierung der 

englischen Könige. McGrath beschreibt an diesem Beispiel ausführlich, in welchem Machtverhältnis 

das irische Parlament und die britische Regierung standen, welche Befugnisse dem irischen 

Parlament zustanden und wie es diese nutzte. McGrath befasst sich eingehend mit der 

Steuergesetzgebung im 18. Jahrhundert und zeigt, wie die Notwendigkeit der Erhebung kurzfristiger 

und indirekter Steuern zur Finanzierung der außenpolitischen Maßnahmen der britischen Krone (und 

zur Verteidigung des irischen Staates selbst) zu einer vorher so nicht vorhandenen Regelmäßigkeit 

der Parlamentssitzungen führte. So wird auch die hauptsächliche Funktion des irischen Parlaments im 

18. Jahrhundert deutlich: die Verteidigung des britischen Empire.

Im zweiten Artikel widmet sich James Kelly einem anderen Aspekt der Parlamentstätigkeit im Irland 

der Frühen Neuzeit. »Sustaining a Confessional State: The Irish Parliament and Catholicism« (S. 44–

77) betrachtet die Anfang des 18. Jahrhunderts eingeführte anti-katholische Gesetzgebung in Irland 

und ihrer Ausführung im Laufe des 18. Jahrhunderts. Den Schwerpunkt legt James Kelly vor allem auf 

die Beziehung zwischen dem British und dem Irish Council. Kelly führt an, dass das Irische Parlament 

seit den 1750er Jahren keine neuen antikatholischen Gesetze vorschlug, da der British Council selten 

bereit war, diese zu sanktionieren. Die irischen Protestanten sahen eine viel größere Notwendigkeit 

zum Schutz ihrer selbst vor den Katholiken, als dies in England der Fall war. Vor allem außenpolitische 

Faktoren (Jakobiter-Aufstände in Schottland, Krieg mit Spanien) führten jedoch zu einer strengen 

Kontrolle und Durchführung der penal laws, vor allem was den Besitz von Waffen, das Bekleiden von 

öffentlichen Ämtern oder der interkonfessionellen Ehe angeht. Die Grundlage der penal laws wurde im 
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ersten Jahrzehnt des 18. Jahrhunderts gelegt, die folgenden Jahre sehen vorwiegend eine 

Konzentration auf die Vollstreckung dieser Gesetze vor. Wenngleich eine ausführlichere Besprechung 

der Lebensverhältnisse irischer Katholiken in der Frühen Neuzeit wünschenswert gewesen wäre, ist 

Kellys Hauptanliegen im Rahmen des Beitrags zu diesem Buch gelungen: Anhand der penal laws 

macht er deutlich, dass eine häufige Intervention des British Council zur Verwerfung oder Modifikation 

von antikatholischen Gesetzen ein Indiz dafür ist, dass die britische Krone die Macht besaß – und 

nutzte – die irische Legislative zu beeinflussen und zu formen; jedoch zeigt sie auch, dass Irland 

keineswegs die inaktive, abhängige und rechtlose Provinz Großbritanniens war, für die sie oft gehalten 

wird. 

Auch der Artikel von David W. Hayton, »Parliament and the Established Church: Reform and 

Reaction«, (S. 78–106) befasst sich mit der kirchenbezogenen Gesetzgebung in Irland, allerdings wird 

hier die Staatskirche und der Versuch einer Reform derselben betrachtet. Hayton zeigt, inwiefern auch 

die Kirchenreform zum Streitpunkt im Parlament wurde, dessen Mitglieder ihre Rechte – vor allem als 

Landbesitzer – gegenüber den Ansprüchen des Klerus schützen wollten.

In seinem Beitrag »Defending the Kingdom and Preserving the Constitution: Irish Militia Legislation 

1692–1793« (S. 107–135) komplettiert Neal Garnham den umfassenden Überblick über die Aktivität 

des irischen Parlaments mit seiner umfassenden Darstellung der Miliz-Gesetzgebung im 

18. Jahrhundert. Garnham zeigt auf, wie an der Diskussion über die Miliz erstmals Unmut im Irischen 

Parlament über die Abhängigkeit von Großbritannien aufkam. Zahlreiche Reformversuche waren am 

British Council gescheitert. Ebenso wird deutlich, wie außenpolitische Konflikte die Notwendigkeit 

einer Irischen Miliz immer wieder in den Blickpunkt rücken. Während die Miliz-Debatte im frühen 

18. Jahrhundert noch einer »Panikmache« der Protestanten entsprang, wurde sie im Laufe der 

Jahrzehnte zu einem unverzichtbaren Bestandteil der Irischen Verteidigung. Die Miliz galt als bester 

Weg, Loyalität und Bürgeridentität zu fördern.

Andrew Sneddon beendet Teil I des Werks mit seiner Fallstudie der irischen Fischerei-Gesetzgebung. 

In »Legislating for Economic Development: Irish Firsheries as a Case Study in the Limitations of 

›Improvement‹« (S. 136–159) betrachtet er die Versuche des Parlaments zur Förderung der irischen 

Landwirtschaft. Sneddon analysiert die Gesetze zur Verbesserung der Fischerei-Betriebe zwischen 

1692 und 1800. An zahlreichen Statistiken und durch ausführliche Ananlyse der Gesetzesintiativen 

wird deutlich, dass die Bewegung des Improvement zwar eine große Anhängerschaft fand, die 

meisten Gesetze aber nicht vorrangig der Verbesserung der Fischerei-Industrie gewidmet waren, 

sondern eher dem Profit der lokalen Landbesitzer dienen sollten, da so die Süßwasserbestände auf 

ihren Ländereien geschützt wurden.

Der zweite Teil des Sammelbandes setzt sich mit Beispielen aus Kontinentaleuropa auseinander – 

nicht nur um Irland in die Reihe der »composite states« einzuordnen, sondern auch um Unterschiede 

zwischen der Insel und dem Kontinent deutlich zu machen. Julian Swann, »›Le roi demande, les états 

consente‹: Royal Council, Provinicial Estates and Parlements in Eighteenth-Century Burgundy« 

(S. 163–182) gibt einen ausführlichen Überblick über das Machtdreieck aus Provinzelite, élus und 
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König in Frankreich. Swann macht deutlich, dass in den französischen Provinzen des 

18. Jahrhunderts keineswegs mehr von einer absoluten Autorität des französischen Königs wie etwa 

zu Zeiten Ludwigs XV. ausgegangen werden kann.

Stephen J. Miller widmet sich mit »The Estates of Languedoc in Eighteenth-Century France: 

Administrative Expansion and Feudal Revitalisation« (S. 183–204) einer anderen französischen 

Provinz. Während in Burgund die Teilnahme an Regierungsangelegenheit relativ moderat geregelt 

war, stellten die Stände des Languedoc eine außerordentlich exklusive Gesellschaft dar, die kaum mit 

der Repräsentation des Volkes beschäftigt war, als eher mit dem Ausbau der eigenen Beziehungen 

zur Krone in Versailles. Miller zeigt, vor allem anhand der Finanzpolitik, die Verbindung Languedocs 

mit der königlichen Zentralgewalt und ihre Symbiose zur Wahrung und Konsolidierung der Macht. Die 

Regierenden im Languedoc garantierten dem König seine Repräsentation, und im Gegensatz 

gewahrte er ihnen 1758 die Autorität über die eigenen direkten Steuern. Und dies zahlte sich finanziell 

aus: Fast die Hälfte aller aus den Provinzen gezogenen Darlehen stammte aus dem Languedoc. Miller 

führt in seinem Artikel neue Erkenntnisse an, die die frühere Forschung teilweise widerlegen.

Orsolya Szakály, »Managing a Composite Monarchy: The Hungarian Diet and the Habsburgs in the 

Eighteenth Century« (S. 205–220) betrachtet nun einen Teil des riesigen Habsburger 

Staatenverbundes und stellt in seiner Beziehung zur Zentralgewalt in Wien Parallelen zu Irland und 

seiner Beziehung mit England her. Während schon 1780 Parallelen zwischen der Legislative Ungarns 

und der Englands hergestellt wurden, macht Szakály deutlich, dass dies nur eine »illusionary 

similarity« (S. 206) sei. Sie setzt sich intensiv mit dem Aufbau des ungarischen Parlaments 

auseinander, mit seiner Aktivität, und vor allem dem Machtkampf mit der Krone in Wien, allerdings 

vermisst der Leser nach dem einführenden Absatz die Herstellung einer direkten vergleichenden 

Verbindung Ungarns mit Irland. Zwar wird im Zuge der Handelsregelungen und der »atmosphere of 

distrust and mutual suspicion« (S. 215) kurz wieder auf Irland zurückgewiesen, jedoch müsste den 

Ausführungen zumindest in einer ausführlichen »Conclusion« eine solche auch folgen.

In »Lawmaking in a Post-Composite State? The Polish-Lithuanian Commonwealth in the Eighteenth-

Century« (S. 221–243) folgt Richard Butterwick einem ähnlichen Schema, zeigt aber ausführlich, dass 

das Commonwealth – obwohl durchaus local estates (S. 221) neben dem Parlament existierten – eher 

mit Großbritannien vergleichbar ist, als dass es als Beispiel für einen kontinentaleuropäischen 

»Kompositstaat« gesehen werden kann.

David W. Hayton und James Kelly geben in ihrer »Conclusion« (S. 244–253) zwei Hauptanliegen ihres 

Werkes an: Erstens »to give additional momentum to the changing current of research into the 

eighteenth-century Irish parliament« und zweitens »bringing a new perspective to the much-debated 

question as to how the governance of eighteenth-century Ireland should be understood: in the context 

of the European ancien régime or the colonial structure of the second British empire?« (S. 244). 

Während diese zweite Frage zwar von keinem der Autoren beantwortet wird, werden dennoch viele 

neue Denkanstöße gegeben, vor allem – wenn auch nicht unbedingt zum direkten Vergleich – dann 

doch zumindest zur Gegenüberstellung Irlands mit den »Kompositstaaten« Kontinentaleuropas. Die 
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Darstellung der Aktivitäten und Beschränkungen des Irischen Parlaments im 18. Jahrhundert ist 

jedenfalls eine gelungene und das Werk auch für Einsteiger in das Thema eine sinnvolle Lektüre. Ein 

ausführlicher Index, Karten sowie ein ausführliches Literaturverzeichnis am Ende des jeweiligen 

Artikels komplettieren das Werk.
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