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In der im Peter-Lang-Verlag erscheinenden Reihe »Militärhistorische Untersuchungen« legte im Jahre 

2005 Christian Bartz als überarbeitete Version seiner Dissertation an der Fakultät für 

Sozialwissenschaften der Universität der Bundeswehr in München eine Untersuchung zu »Köln im 

Dreißigjährigen Krieg« vor.

Die Arbeit setzt sich zum Ziel, zu ergründen, wie es der Freien Reichsstadt Köln, mit knapp 40 000 

Einwohnern eine der größten Städte im Reich und Knotenpunkt des Handels im nordwestdeutschen 

Raum, gelang, »nicht nur ihre politische Existenz zu sichern, sondern diese Zeit [des Dreißigjährigen 

Krieges] auch ohne substantiellen Schaden zu überstehen« (S. 3).

Durchaus der Tatsache gewahr, dass die Entwicklung Kölns in der Frühen Neuzeit mehr noch vom 

»Achtzigjährigen Krieg«, also vom Kampf der nördlichen Niederlande gegen Spanien, innerhalb dessen 

der Dreißigjährige Krieg im betreffenden geographischen Raum nunmehr einen Abschnitt darstellt, 

geprägt wurde, beschränkt sich der Autor aus vorwiegend praktischen Gründen auf die Untersuchung des 

Zeitraumes, in dem sich beide Problemfelder, der spanisch-niederländische Konflikt und die zumindest 

anfänglich noch vorwiegend konfessionell geprägten Kämpfe im Reich, überlappten, nämlich die Jahre 

1618 bis 1635. Als Grundlage dienen ihm dabei zum ganz überwiegenden Teil die Protokolle des Rates 

der Stadt Köln, die unter Fokussierung auf bestimmte Schwerpunkte ausgewertet wurden.

Auf eine kurze Skizze des bisherigen Forschungsstandes, innerhalb derer der Verfasser – abgesehen von 

den beiden älteren Studien zu Köln im 17. Jahrhundert von Leonhard Ennen (im 5. Band von dessen 

Kölner Stadtgeschichte, erschienen 1880) und von Josef Hasenberg aus dem Jahre 1934 – die 

betreffende Problematik – wie überhaupt die der Städte im Dreißigjährigen Krieg – als ein 

Forschungsdesiderat ausmacht, folgt ein mit »Grundlagen der städtischen Politik« überschriebener 

Abschnitt. Er stellt die zentralen, das politische Leben in der Reichsstadt regelnden Dokumente, 

angefangen vom »Verbundbrief« von 1396 über den »Transfixbrief« aus dem Jahre 1513, bis hin zum 

»Summarischen Extrakt« des Jahres 1608, in Zustandekommen und Inhalt vor und versucht auch die 

verfassungsrechtliche Stellung Kölns innerhalb des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation, 

beleuchtet am Beispiel des »Reichsstadtprivilegs«, das Kaiser Friedrich III. 1475 Köln als Gegenleistung 

für Hilfe im Krieg gegen Herzog Karl den Kühnen gewährt hatte, näher zu beschreiben.
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Die eigentliche Untersuchung sucht dann in vier als »Aktionsfelder der städtischen Politik« beschriebenen 

Bereichen das Handeln des Rates darzustellen.

Zunächst widmet sich Bartz der »Verteidigungs- und Kriegspolitik«. In drei chronologisch nach den bis 

1635 reichenden Hauptphasen des Dreißigjährigen Krieges, dem »böhmisch- pfälzischen Krieg« (1618–

1623), dem »dänisch- niedersächsischen Krieg« (1625–1629) und dem »schwedischen Krieg« (1630–

1635) angeordneten Abschnitten versucht der Autor, die militärischen Maßnahmen, die seitens des Rates 

der Stadt ergriffen wurden, sowie dessen Personalpolitik vor dem Hintergrund der politisch- militärischen 

Entwicklung darzustellen. Er kommt dabei zu dem Schluss, dass sich die Stadt vor 1629 im Wesentlichen 

darauf beschränkt habe, geeignete militärische Führer anzuwerben und das städtische Waffenarsenal zu 

modernisieren. Erst als es im Gefolge des Vorrückens schwedischer Truppen 1632 zu Kampfhandlungen 

um die Köln gegenüberliegende Festung Deutz kam, sei der Bürgerschaft die eigene Verwundbarkeit 

deutlich vor Augen geführt und die Steigerung der effektiven Verteidigungsbereitschaft forciert worden.

Die »Politik gegenüber auswärtigen Mächten« geht Bartz im zweiten Abschnitt nach den betreffenden 

Staaten gegliedert an. Gegenüber den Generalstaaten, also den formal immer noch mit Spanien um die 

Unabhängigkeit kämpfenden nördlichen, überwiegend protestantischen Provinzen der Niederlande, habe 

der Rat einen strikten Neutralitätskurs einzuhalten versucht. Da die Generalstaaten die für den Kölner 

Handel wichtige Rheinmündung kontrollierten und die Stadt zudem an der Peripherie der 

Interessenssphäre Hollands lag, sei diplomatisches Fingerspitzengefühl erforderlich gewesen, um den 

Spagat zwischen Erfüllung der Verpflichtungen gegenüber Kaiser und Reich bei eigenem Hinneigen zur 

katholischen, von Spanien unterstützten Partei im Reich einerseits, und der Aufrechterhaltung guter 

nachbarlicher Beziehungen zu den Generalstaaten andererseits zu meistern.

Habe man gegenüber Spanien, in dessen fundamentalem Interesse es lag, in Köln eine Basis für den 

Kampf im nordwestdeutschen Raum zu erhalten, wohlwollende Neutralität gezeigt, die sich freilich immer 

einer zu engen Verbindung, die als Parteinahme und damit Aufgabe der für Köln und dessen Handel 

zentralen Neutralität hätte ausgelegt werden können, zu enthalten suchte, sei die kurze, 1631 bis 1634 

reichende Periode des näherem Kontaktes mit Schweden überaus konfliktreich verlaufen. Sowohl der 

Versuch König Gustav Adolfs, Einfluss auf die inneren, insbesondere konfessionellen Verhältnisse Kölns 

zu nehmen, als auch der schwedische Angriff auf die Festung Deutz im Jahre 1632 hätten erfolgreich 

abgewiesen werden können, ohne dass Köln seine Neutralität hätte aufgeben müssen. Frankreich und die 

päpstliche Kurie seien demgegenüber mit bloß diplomatischen Kontakten eher zu vernachlässigende 

Größen gewesen.

Getrennt vom Bereich der »Außenpolitik« im engeren Sinne behandelt Bartz sodann, wiederum 

chronologisch den Kriegsphasen folgend, die Reichspolitik, in deren Zentrum das Verhältnis zum Kaiser 

stand. Obgleich ein gutes Verhältnis zum Kaiser als dem Garanten der Reichsunmittelbarkeit unerlässlich 

gewesen sei, habe der Rat der Stadt klar zwischen dessen Handeln als Reichsoberhaupt und dem aus 
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dynastisch- habsburgischen Motiven heraus unterschieden. Ersteres sei seitens der Stadt Köln im 

Rahmen ihrer verfassungsmäßigen Verpflichtungen und auch aus einer gemeinsamen Interessenlage 

heraus nach Möglichkeit unterstützt, eine Vereinnahmung für die katholische Partei im Reich sei jedoch 

auf jeden Fall vermieden worden.

Das letzte Kapitel der Untersuchung thematisiert die Handelspolitik. Auf einen einführenden Abschnitt, der 

die Bedeutung des Handels, insbesondere den mit Wein, Textilien und Metallwaren, sowie den Stellenwert 

der Textil- und Metallverarbeitung für die Wirtschaft der Stadt Köln, die vom Autor in Einklang mit der 

aktuellen Forschung, jedoch seit dem ausgehenden Mittelalter als im Abstieg befindlich begriffen wird, 

folgt die Darstellung der wirtschaftspolitischen Maßnahmen des Rates. Besonderes Augenmerk sei 

insbesondere auf die Freiheit des Handelsverkehrs und den ungehinderte Zugang Kölner Kaufleute zu 

fremden Märkten gelegt worden, damit die Position Kölns als einer der führenden Handelsplätze im 

Nordwesten des Reiches mit wirtschaftlichen Beziehungen zu allen kriegführenden Parteien nicht 

gefährdet würde.

Die Untersuchung zusammenfassend, macht Bartz in der »physischen Erhaltung« der Stadt, also der 

»Sicherung ihrer Landeshoheit und die Bewahrung ihrer inneren politischen Ordnung« das »Oberste Ziel 

des Rates« (S. 352), dem »die Unversehrtheit der Bürgerschaft sowie die Integrität des städtischen 

Territoriums, die Erhaltung der inneren Geschlossenheit unter den Einwohnern und die Gewährleistung 

der inneren Sicherheit« (S. 352–53) sowie die »Erhaltung und Wiederherstellung günstiger Bedingungen 

für den Handel sowie die Sicherung der städtischen Versorgung« (S. 353) als »Unterziele« (S. 352) 

beigeordnet seien, aus. Bis auf die an »ungünstigen, übermächtigen Rahmenbedingungen« (S. 353) 

scheiternden wirtschaftspolitischen Ziele seien »das Oberziel und fast alle Unterziele in hohem Maße 

erreicht« (S. 353) worden. Der Rat hätte es erfolgreich verstanden »die Stadt Köln weitgehend 

unbeschadet durch die Stürme, Wogen und Klippen der ersten drei Phasen des Dreißigjährigen Krieges 

zu navigieren« (S. 53).

Im Anhang schließlich rundet ein »Verzeichnis zur Umrechnung antiquierter Maßeinheiten« neben einer 

Übersicht zu »Währungseinheiten«, dem »Quellen- und Literaturverzeichnis« sowie zwei 

zeitgenössischen Ansichten Kölns die Arbeit ab.

Dem Autor der hier präsentierten Studie gelingt es, umfassend und gründlich die Politik des Rates der 

Stadt Köln im Zeitraum zwischen 1618 und 1635 vorzustellen. Zu hinterfragen wären lediglich – wie im 

Übrigen die ebenso angreifbare zeitliche Eingrenzung des Themas – die aus arbeitsökonomischen 

Gründen vorgenommene Einschränkung der Quellenbasis auf im Wesentlichen die Bestände des 

Historischen Archivs der Stadt Köln (zumal bei einem Thema mit auswärtigem Bezug) sowie die fehlende 

Analyse der Zusammensetzung und politisch- sozialen Verortung der am Entscheidungsprozess im Rat 

der Stadt Köln Beteiligten.

Dennoch ist die vorliegende Darstellung insgesamt überwiegend positiv zu bewerten. Sie stellt eine solide, 
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quellennahe Untersuchung dar, der es gelingt, ohne Rückgriff auf die in jüngster Zeit zur Überdeckung 

eigener oder im Material begründeter Lücken so überaus beliebten Theoreme einen klar definierten 

Untersuchungsgegenstand mit präziser Fragestellung zu erfassen und im Rahmen der eigenen Vorgaben 

nahezu erschöpfend zu präsentieren.
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