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Die weit ausgreifende, wichtige Studie wird durch ihren Untertitel charakterisiert: das Werden der 

Reichsverfassung. In sechs Teilen und einer Einleitung stellt der Autor in anregender Weise, die sich 

sowohl an Geschichtsphilosophie als auch an Ereignisgeschichte orientiert, das Entstehen der 

Reichsverfassung im Spätmittelalter dar. Ausgehend von mittelalterlichen, vor allem kanonistischen, 

Theorien zur Herrscherabsetzung, die er letzten Endes als weltfremd und wirkungslos verwirft (Teil I), 

betrachtet er Königsabsetzungen, Absetzungspläne und Abkehr vom König in der salischen Zeit (Teil 

II), Königswahlen und Herrscherabsetzungen zwischen 1138 und 1298 (Teil III), das Entstehen einer 

kurfürstlichen Reichsverantwortung unter Betonung des Königtums Ludwigs des Bayern und der 

Absetzung Wenzels im Jahre 1400 (Teil IV), bevor er auf die Absetzungpläne des 15. Jhs. (Teil V) und 

die spätmittelalterlichen Grundlagen der neuzeitlichen Reichsverfassung aus der Sicht der 

Kaiserwahlen (Teil VI) eingeht. Eine sehr kurze Zusammenfassung, Quellen und reiche 

Literaturangaben sowie ein Register beschließen das Buch. Es ist eine großartige Hinterlassenschaft 

des vor kurzem verstorbenen Historikers, der sich lange nicht entschließen konnte, seine Arbeit über 

Königsabsetzungen im Reich zu veröffentlichen, da »der Begriff Absetzung wegen des 

Variantenreichtums personaler Beziehungen [in einer Wahlmonarchie] keine rechtlich umrissene 

Kontur haben kann« (S. 15). Der eigentliche Anstoß für die Monographie war durch die Einsicht 

gegeben, »daß nämlich über die Abfolge der Königsabsetzungen und der Absetzungspläne das 

Werden der Reichsverfassung beschrieben werden konnte« (S. 9). Das reiche Wissen E. Schuberts 

besonders im Hinblick auf die Geschichte Niedersachsens wird in Ausführungen evident, die gut fünf 

Jahrhunderte deutscher Verfassungsgeschichte verbinden. Den Anfang der Verfassungsentwicklung 

sieht er in salischer Zeit, da nunmehr die Forderungen der Großen des seit ottonischer Zeit 

unteilbaren Regnum nicht mehr übergangen werden können. Der Spielraum zwischen Recht und 

Macht wurde enger und enger, nachdem das Reich eine Rechtsordnung darzustellen begann, die 

sowohl den König als auch die Fürsten verpflichtete, wobei sich Schubert bereits auf die 

mittelhochdeutsche Kaiserchronik von um 1147 stützen kann (S. 44). Die Vorgänge zur Zeit Heinrichs 

IV. und Heinrichs V. sind für ihn besonders durch die Forchheimer Wahl von 1077 traditionsbildend, 

die ihrerseits mit den sächsischen Vorgängen von 1002 and 1024 vergleichbar waren. Rudolfs 

Wahlzusagen werden der späteren (ab 1519) Wahlkapitulation der Könige zur Seite gestellt, und das 

obwohl »die sächsische Tradition des Widerstands gegen einen ungerechten Herrscher« keine 

Kontinuität stiftete, da das 12. Jh. das Entstehen eines neuen Fürstenstandes sah (S. 137). 
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Traditionsbildend wird von Schubert von Kontinuität unterschieden. Es ist etwas zu bedauern, daß 

Heinrich IV. allein aus dem Blickwinkel Lamprechts von Hersfeld gesehen wird. Der »schlechte Ruf« 

des Königs (S. 124) reicht Schubert als Erklärung des Widerstandes durch die principes der salischen 

Zeit, die von ihm einfühlend als »Häupter hochadeliger Familienverbände« beschrieben werden. 

(S. 127). Die handgreiflichen Interessen der Opposition bleiben unbeachtet.

Doch wie steht es um die Absetzungen Heinrichs IV.? Die Ereignisgeschichte, für die Schubert 

dankenswerterweise eine Lanze bricht, berichtet von drei Absetzungen dieses Königs und Kaisers: 

1076, 1080 und 1105 durch seinen Sohn und Erben, Heinrich V. Schubert will in seinem Buch vor allen 

Dingen die Annahme bekämpfen, daß der Streit von Regnum und Sacerdotium eine Leitlinie 

deutscher Geschichte bilde – mehr noch, er ist der Ansicht, daß es diesen Streit überhaupt nie 

gegeben hätte (S. 130, 158). Die Absetzung von Königen und das Recht dazu ist für ihn mit einer 

einzigen Ausnahme eine ausschließlich weltliche Angelegenheit. Man stimmt Schubert gern zu, daß 

die sächsische Opposition die größte Gefahr für Heinrich IV. war, aber die Tatsache, daß der König 

trotz der Bannsprüche Papst Gregors VII. von 1076 und 1080 faktisch an der Macht blieb, stützt 

meines Erachtens kaum den Schluß, daß Gregor VII. Heinrich IV. »keineswegs« 1076 abgesetzt hatte, 

sondern erst 1080 (S. 118, 129, 130). Wir wissen von Gregor VII. selbst, daß er seine Worte vom 

Februar 1076 als Absetzung verstand. Der Papst bannte Heinrich und untersagte ihm, seine 

Herrschaft in Deutschland oder in Italien auszuüben. Gleichzeitig wurden alle von ihrem dem König 

geleisteten Treueid entbunden. Es überzeugt daher nicht recht, wenn entsprechende Äußerungen 

Gregors als spätere Umbiegung verstanden werden (S. 148), denn man darf nicht übersehen, daß 

nach der Versöhnung von Canossa Gregor nicht mehr in der Lage war, Rudolf von Rheinfelden ohne 

Weiteres anzuerkennen. Der Absetzungsspruch Gregors von 1080 wird zwar nicht geleugnet, aber 

wird als »blass«, als wirkungslos beschrieben. »Selbst für die Anhänger des Papstes [war] [...] die 

Entmachtung des Königs [...] nicht aus der päpstlichen Amtsgewalt abzuleiten (S. 152).« Die große 

Ausnahme in dieser Beziehung bildete das erste Konzil von Lyon von 1245, auf dem die »einzige 

Kaiserabsetzung durch einen Papst« (Innozenz IV.) ausgesprochen wurde (S. 220). Der Blickwinkel 

Schuberts ist deutlich: es sind die Großen des Reichs im Zusammenspiel mit geschichtlichen 

Ereignissen, auch Zufällen, denen wir das Werden der Reichsverfassung zu verdanken haben. 

Dementsprechend werden die Absetzung Konrads von 1097 und Heinrichs IV. 1105/06 als rechtlich 

nicht grundlegend lediglich gestreift, obwohl damals, abgesehen vom Sachsenaufstand, zum ersten 

Mal die Haltung des »Volks« eine Rolle spielte (S. 171–172). Die Auseinandersetzung um das 

»Verhältnis von königlicher Herrschaft zum Konsens der Großen« ist die eigentliche Leitlinie 

spätsalischer Geschichte (S. 180).

In den chronologisch angeordneten Darlegungen Schuberts wird dieser Konsens im 12. und anfangs 

des 13. Jhs. (bis 1235) zunächst durch die Verbindung von Hoftag und Wahlhandlung geschaffen. 

Sehr überzeugend wird die Entwicklung des kurfürstlichen Wahlrechts aus dem Vorstimmrecht des 

Sachsenspiegels dargestellt, wobei die Wahl Rudolfs von Habsburg 1273 als entscheidender Schritt 

zu ihrem exklusiven Wahlrecht beschrieben wird (S. 240). Doch wird betont, daß es keineswegs 
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angeht, den Umkehrschluß, wer wählt, kann absetzen, im Mittelalter vor 1400, dem Datum des 

Sturzes König Wenzels, zuzulassen. Schubert stützt sich bei diesem Argument im Gegensatz zur 

allgemeinen Ansicht vor allem auf die »Absetzung« – nachdem man das Buch gelesen hat, möchte 

man sagen: sogenannte Absetzung – Adolfs von Nassau 1298, auf die er sehr ausführlich eingeht. Die 

wirkliche Entscheidung damals sei die Göllheimer Schlacht gewesen, die Absetzungsurkunde 

dagegen nur eine propagandistische, parteiische Behauptung (S. 255). Der allgemeine Konsens, der 

behauptet wird, sei durch keine Zeugenliste zu bestätigen (S. 263). Im 14. Jh. kreisen Schuberts 

Analysen dann um die Regierungszeit Ludwigs IV. und vor allem um die Rhenser Erklärung von 1338, 

einem Höhepunkt für die Reichsrepräsentanz durch die Kurfürsten, die damals jedoch noch nicht als 

Kollegium, sondern noch in der Definition des Hostiensis ut singuli gehandelt hätten (S. 286, 326, 

333). Die Kurfürsten betonten, daß der von ihnen Gewählte selbst bei zwiespältiger Wahl nicht der 

päpstlichen Bestätigung bedürfe. Die Erklärung – Schubert lehnt die Bezeichnung Weistum 

entschieden ab – wurde vom Kaiser, dessen Stellung die »Erklärung« wesentlich stärkte, auf dem 

Frankfurter Hoftag als Dekret verkündet (S. 332). Den Fürsten ging es um die Unabhängigkeit ihrer 

Wahlkompetenz, die selbstverständlich von päpstlicher Seite nicht anerkannt werden konnte. Ludwigs 

Ausgleichbemühungen mit der Kurie waren ihnen daher nicht gerade willkommen und führten 

schließlich 1346 zur Rhenser Wahl Karls IV. Schubert ist davon überzeugt, »daß die Wähler [...] 

mitnichten daran dachten, die Herrschaft Ludwigs in Frage zu stellen oder gar herauszufordern« 

(S. 339). Die Wahl habe lediglich einen Rechtstitel zur Absicherung der Rhenser Erklärung gebildet, 

die Schubert als großen Wendepunkt betrachtet (S. 345). Neben Rhens steht natürlich die Goldene 

Bulle von 1356, nach ihm ein »indirektes Verbot der Herrscherdeposition« (S. 349), die durch ihr 

Schweigen zu päpstlichen Approbationsansprüchen diese ablehnte und die Wahl als rein weltlichen 

Akt festlegte. Karls Zusammenfassung von Kurfürstenprivilegien und Königswahlrecht in einem 

Rechtsbuch sei eine »geniale Idee, [die] in seiner legislatorischen Gestalt einmalig in der deutschen 

Rechtsgeschichte des Mittelalters ist [...] in der Tradition von Konsens und kaiserlicher Gebotsgewalt« 

(S. 352).

Ein weiterer Schwerpunkt des Buches, die insgesamt hier nur in allerkürzester Form gestreift werden 

können, ist die Absetzung Wenzels, die von Schubert als Notwehr der rheinischen Kurfürsten 

verstanden wird. Die Absetzung schaffte die Voraussetzungen für die Entwicklung des 15. Jhs., als 

unter »Reich die Gesamtheit der Reichsstände verstanden werden konnte« und der Hoftag zum 

Reichstag geworden war (S. 36 Anm.). Mit Ausnahme der Regierungszeit Kaiser Karls V., einer Zeit 

kaiserlicher Willkür, plädiert Schubert mit guten Gründen für Kontinuität. Das Wahlrecht der Kurfürsten 

blieb unumstritten; Konsens und Beratung des Herrschers wurden verbunden mit der Verantwortung 

für das Reich. Die Kaiserwähler sind die »Säulen des Reichs« und nach der Goldenen Bulle pars 

corporis Caesaris (S. 490). Zwar kann man in der Zeit Maximilians noch nicht von einer Festigkeit der 

Reichsverfassung ausgehen, noch darf die Goldene Bulle im neuzeitlichen Sinn als 

Verfassungsurkunde verstanden werden, aber als »Verfassungssymbol« wurde sie im 16. Jh. zum 

Inbegriff Teutscher Libertät, wie es Schubert in Übereinstimmung mit den Quellen ausdrückt (S. 493, 
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503). Der Kurverein von 1558, seit 1612 in der kaiserlichen Wahlkapitulation bestätigt, macht deutlich, 

wie sehr mittelalterliche Grundlagen in der Verfassung des Alten Reiches zum Ausdruck kamen. E. 

Schubert sprach in seiner Einleitung von Verfassungsgeschichte als von einem Knäuel vieler 

verschiedener Stränge die »aufgedröselt« werden müßten. Dies ist ihm gelungen. Zu wünschen bliebe 

nur, daß es ihm vergönnt gewesen wäre, selber in die lebhafte Diskussion einzugreifen, die sein Werk 

auslösen dürfte.
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