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VON DER SPANISCHEN VORHERRSCHAFT 
ZUM SPANISCHEN RAT. 

REICHSITALIEN IN DER ZEIT DES ÜBERGANGS 
VON DER SPANISCHEN ZUR ÖSTERREICHISCHEN VOR

HERRSCHAFT. 

von 

KARL OTMAR FREIHERR VON ARETIN. 

In dem Verhältnis Italiens zum Reich der Römisch-Deutschen 
Kaiser hat es Phasen sehr unterschiedlicher Intensität gegeben. Wir 
kennen Dantes Bild vom Gerechtigkeit schaffenden Kaiser, dem 
Heinrich VII. so wenig entsprechen konnte. Alle seine Nachfolger 
haben mit Italien irgendwann oder irgendwie etwas zu tun gehabt. 
Keiner hat jene Hoffnungen erfüllen können, die ihm von Italien 
entgegengebracht wurden. Das gilt auch und gerade für die Römi
schen Kaiser des späten 17. und des 18. Jahrhunderts, von denen hier 
die Rede sein soll. 

Das Verhältnis Reichsitaliens zum Reich war nach der Teilung 
des Reiches Karls V. noch problematischer als zuvor. Einerseits hat
te der Kaiser die Oberhoheit des Reiches über Reichsitalien wieder
hergestellt, andererseits kam mit der spanischen Vorherrschaft über 
Italien ein ganz neues Element in die italienische Politik. Spanien 
garantierte nach 1559 den Frieden in Italien. Nachdem der Versuch 
Philipps IL gescheitert war, von seinem Onkel, Kaiser Ferdinand L, 
das Vikariat über die italienischen Vasallen zu erhalten, kam es zwi
schen den beiden habsburgischen Linien wegen Italien zu heftigen 
Spannungen1). Die Spanier versuchten, ihre Hoheit auszudehnen. Sie 

l) Vgl, zu dieser Problematik meine Studie: Die Lehensordnungen in Italien im 
16. und 17. Jahrhundert und ihre Auswirkungen auf die europäische Politik. Ein 
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verfügten mit Neapel, dem „stato dei presidi" an der toskanischen 
Küste und dem Herzogtum Mailand über drei weit auseinanderlie
gende Stützpunkte, Die Lehenshoheit des Reiches ging bis zur Süd
grenze Sienas. Die Gebiete des Kirchenstaates und Venedigs waren 
ausgenommen. Im übrigen Gebiet zwischen den Alpen und Siena gab 
es neben den größeren Ländern wie Toskana, Piemont, Parma-Pia
cenza, Modena, Massa, Lucca, Genua und Mailand etwa 250-300 klei
nere Lehen. Sie lagen in der Lunigiana, um Genua, in den Langhen 
an der italienischen Riviera, zwischen Mailand und Piemont und in 
der Po-Ebene verstreut. Diese Lehen unterstanden dem Reichshof
rat. Er erteilte beim Tod eines Kaisers oder eines Vasallen die Inve
stitur, übte die Funktionen eines obersten Gerichtshofes aus und 
vermittelte in Streitigkeiten. Es war vorherzusehen, daß die Reichs
rechte in Reichsitalien mit den Spaniern und der spanischen Vorherr
schaft in Konflikt geraten mußten. Sie betrafen in erster Linie jene 
erwähnten 250 bis 300 Reichslehen, deren Einwohnerzahl oft die 
Zahl 1000 nicht erreichte, deren Inhaber aber mit größter Zähigkeit 
daran festhielten, Vasallen des Reiches zu sein. Mit Spanien gab es 
drei Konfliktzonen: 
1. Die Lehen um Mailand, die in Gefahr waren, dem Herzogtum 
unterworfen zu werden. 
2. Die Lehen in den Langhen. Hier war nach der Besetzung Finales 
1571 durch die Spanier ein lang währender Streit zwischen dem Kai
ser und den Spaniern ausgebrochen2), 
3. Die Lehen in der Lunigiana, die nach einem Privileg König Wen
zels 1398 unter die Hoheit Mailands gehörten. Dies wurde von den 
dort ansässigen Malaspina leidenschaftlich bestritten. Sie konnten 
sich auf Karl V, berufen, der 1546 bei der Belehnung seines Sohnes 
Philipp mit Mailand dieses Privileg ausgenommen hatte3). Erst nach

Beitrag zur Geschichte des europäischen Spätfeudalismus, in: Politische Ordnun
gen und soziale Kräfte im Alten Reich, hg. von H. Weber , 1980, S. 64ff. Auf 
diese Arbeit sei als Ganzes verwiesen. Sie ist in italienischer Sprache erschienen: 
L'ordinamento feudale in Italia nel XVI e XVII secolo e le sue ripercussioni sulla 
politica europea, Annali dell'Istituto storico italo-germanico in Trento 4, 1978, S. 
51-94. 
2) M. Gaspar in i , La Spagna e il Finale dal 1567 al 1617, Bordighera 1958. 
3) Reichslehensakten latein. Expedition Austriaca Mediolanum 3, HHStA Wien. 
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dem das in der Lunigiana liegende Lehen Malgrate und Finale im 
Onatevertrag von 1617 an Spanien gelangt war, gab Spanien offiziell 
dieses Recht preis. Es ist jedoch auch danach immer wieder von den 
Gouverneuren von Mailand behauptet worden. 

1. Reichsitalien während der spanischen Vorherrschaft 
im 17. Jahrhundert 

Einen Einschnitt in den Beziehungen Reichsitaliens zum Kaiser 
bildete die Reise des Reichshofrats Paul Garzweiler 1603/044). Man 
hatte damals in Prag große Hoffnungen, aus Italien erhebliche Gel
der ziehen zu können. Diese Hoffnungen erfüllten sich nicht. Was 
Garzweiler eintreiben konnte, reichte gerade, um seine Unkosten zu 
decken. Er gewann aber einen tiefen Einblick in die Verhältnisse. Es 
wurde ihm klar, daß das Reich nur dann eine Chance hatte, seine 
Oberhoheit über Italien zu erhalten, wenn es ihm gelang, den Reichs
hofrat stärker in das Rechtsleben der italienischen Lehen einzubau
en5). Die Vergabe der Investituren war hierbei das geringere Pro
blem. Im großen und ganzen sind, wie Archivstudien in Wien erge
ben, die daraus erwachsenen Verpflichtungen, auch wenn sie mit 
Abgaben belegt waren, erfüllt worden. Natürlich hat es Lehen gege
ben, die sich den größeren Fürsten wie Savoyen, Toskana, aber auch 
Genua, unterwarfen. Wir werden darauf noch zu sprechen kommen. 
Das eigentliche Problem bildeten die sogenannten Judicialia. 

Da es in Italien keine Reichsbehörde gab, gelangten Prozesse 
und Beschwerden durch zwei herumreisende Reichsfiskale an den 
Reichshofrat. Dies war, wie Garzweiler in seinem Abschlußbericht 
schrieb, ein unerträglicher Zustand, insbesondere weil, wie er beson
ders hervorhebt, die Untertanen der Willkür der Reichsvasallen aus-

4) Zu dieser Reise vgl K. O. v. A r e t i n (wie Anm. 1), S, 72ff. G. Rill, Die 
Garzweiler-Mission 1603/04 und die Reichslehen in der Lunigiana, in: Mitt. d. 
Österreich, Staatsarchivs 31, 1978, S. 9-25. Von italienischen Historikern ist 
diese Mission bisher nur von St. Nera , I feudi imperiali di Liguria e la relazione 
di Paolo Garzweiler, Rivista Ligure 1933, behandelt worden. 
5) Sein Endbericht veröff. von J. J. Moser, Einleitung zu den Reichshofratspro-
zessen, Neues Teutsches Staatsrecht Bd. 20, 1771, S. 896-928. 
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geliefert waren. „Man muß daher", heißt es in seinem Bericht vom 
10. September 1603, „den Untertanen den Recours an den Kaiser 
eröffnen und den Kommissaren die Möglichkeit geben, Beschwerden 
und Unrecht abzustellen"6). Er gab die Anregung, ein Generalkom
missariat in Italien einzurichten. Diese Anregung wurde alsbald auf
genommen. Der Herzog von Massa wurde der erste Plenipotentia-
rius. Rangmäßig war dieses Amt dem kaiserlichen Prinzipalgesand
ten am Reichstag und dem kaiserlichen Botschafter in Rom gleichge
stellt. Dieses Amt war unter den italienischen Fürsten sehr begehrt. 
Von 1633 bis 1639 war Johann Andreas Fürst Doria Plenipotentia-
rius. Er hatte sich darum beworben. Nach seinem Tod ist man jedoch 
in Wien davon abgekommen, das Amt wieder zu besetzen7). Bis in die 
70er Jahre des 17. Jahrhunderts ist das Amt unbesetzt geblieben. Als 
sich im Dezember 1655 Fürst Centurione mit Nachdruck darum be
warb und auf die unerträglichen Zustände in Italien verwies, wich 
man ihm aus. In seinem Gutachten vom 24. Dezember 1655 riet der 
Reichshofrat aus folgenden Gründen von einer Wiederbesetzung der 
Stelle ab8). 
1. Es sei einmal der kaiserlichen Immediatjurisdiktion so viel entzo
gen worden. Auch hätten die Generalkommissare die ihnen übertra
genen Rechte zu ihrem Eigentum gemacht. 
2. „Weil die Vasallen, wie es die Erfahrung gibt, hierdurch nicht 
allein nit geholfen, sondern noch mehrere Beschwerden zugezogen, 
indem sie durch die Subdelegatos mit unerschwinglichen Spesen und 
Schätzungen belegt und erschöpft werden". Am Ende würde die Kla
ge doch an den kaiserlichen Hof kommen. 
3. Auch wollten sich die meisten Vasallen der Jurisdiktion der kaiser
lichen Fiskale nicht unterwerfen. Daher wurde vorgeschlagen, von 
Fall zu Fall Kommissare zu ernennen. 

Auf diesen Standpunkt stellte sich der Reichshofrat auch 1667 
und 1677, als ihm erneut Anträge vorlagen, das Amt des Plenipo-

6) Bericht Garzweiler Pienipotenz für Italien 1, HHStA Wien. 
*) Insofern ist die Liste der Plenipotentiarii in Pienipotenz für Italien 1 irrefüh
rend, die durchgehend Inhaber dieses Amtes aufzählt. Vgl. K. O. v. Are t in , 
(wie Anm. 1), S. 64. 
8) Pienipotenz für Italien 2, HHStA Wien. 
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tentiarius zu vergeben. Allerdings war inzwischen auch klar, daß, 
wie es in dem Gutachten vom 3. September 1677 heißt, „man von 
nichts keine Nachricht habe, außer was die Parteien selbst fürbrin
gen, wodurch die jura imperii lädiert werden, ehe man Kundschaft 
davon erlangt und hernach nichts mehr zu remidieren ist"9). Man hat 
1677 auch den Herzog von Massa als Generalkommissar für Italien 
abgewiesen, obwohl sein Bruder, Kardinalstaatssekretär Cibo, sich 
energisch in Wien für ihn verwandt hatte10). Man hatte am Reichshof
rat einfach Angst, die Generalkommissare, meist italienische Für
sten, würden zu viele Kompetenzen an sich ziehen. Es bleibt aber 
festzuhalten, daß in Italien daraufgedrängt wurde, die Beziehungen 
zum Reich und zum Reichshofrat enger und intensiver zu gestalten. 
Vergleicht man nun die gerichtliche Tätigkeit des Reichshofrats in 
dieser Zeit, so kann man feststellen, daß sich merkwürdigerweise 
nicht viel veränderte* Man hat sich durch ad hoc ernannte Commissä-
re und die im Land herumreisenden Reichsfiskale einigermaßen un
terrichten können. Allerdings ist bei Beschwerden von Untertanen, 
die nach Wien gelangten, eine merkwürdige Ambivalenz zu erken
nen. Sie waren unterschiedlichster Art. Eine eingestürzte Friedhofs
mauer, über deren Wiedererrichtung ein Streit zwischen Untertan 
und Feudatar begann, Unruhen, wenn ein Lehensherr offensichtlich 
die Frauen seiner Untertanen belästigte, und sonstige Bedrückun
gen waren Gegenstand dieser Prozesse. Sie versandeten aber. Ein
mal war in Wien eine verständliche Sorge vorhanden, Querulanten 
aufzusitzen. Dann wurde offensichtlich die Sache von Italien aus nach 
einiger Zeit nicht mehr weiter verfolgt. Diese Prozesse liefen nur 
länger, wenn der Landesherr mit seinen Untertanen nicht fertig 
wurde. Einerseits bemühte man sich in Wien, die Untertanen zu 
schützen, andrerseits hat nicht selten die langwierige Prozeßführung 

9) RHR-Gutachten über das Generalcommissariat vom 3.9.1677, Pienipotenz in 
Italien 2, H H S t A Wien. 
10) Alderano Cibo war am 23. September 1676 Kardinalsstaatssekretär von 
Papst Innozenz XL geworden. Cibo stand im Lager Frankreichs und bezog von 
Ludwig XIV. eine Pension. Vgl. L. Pas to r , Geschichte der Päpste im Zeitalter 
des fürstlichen Absolutismus Bd. XIV, Nachdruck 1960, S. 681 f. Diese Verbin
dung mag bei der Ablehung des Herzogs mitgespielt haben. Sie wird in den 
Akten jedoch nicht erwähnt. 



REICHSITALIEN IN DER ZEIT DES ÜBERGANGS 185 

diesen die Lust an der Weiterverfolgung der Streitfrage genommen. 
Sehr hart reagierte der Reichhofrat, wenn erkennbar wurde, daß die 
klagenden Untertanen wegen ihrer Beschwerde bedrückt wurden. 
Der Reichsfiskal Engelmaier sandte zum Beispiel eine Beschwerdeli
ste gegen einen Marchese Malaspina mit der Überschrift ein: 32 
Gründe, weshalb Marchese Ottavio Malaspina unwürdig ist, ein 
Reichslehen zu besitzen11). In dieser Liste fehlt kaum eine Schandtat. 
Vom Einsperren und Foltern des Vaters und der Brüder bis zu Ver
gewaltigungen, Sachbeschädigungen und ungerechter Unterdrük-
kung der Untertanen ist alles vertreten. Es hat sieben Jahre gedau
ert, bis dieser Mann, der sich hinter den Spaniern versteckte und 
ihnen seine Burg öffnete, vertrieben war. 

Will man das Verhältnis des Kaisers zu Reichsitalien im 17. 
Jahrhundert insgesamt beurteilen, so wird man sagen müssen, daß, 
von der Zeit des Mantuanischen Erbfolgekriegs abgesehen, ein Des
interesse in Wien vorherrschte. Schon der Onate-Vertrag von 1617 
gab vieles preis, um was Rudolf II. noch hartnäckig gerungen hat
te12). Natürlich standen in Wien die Wirren des Dreißigjährigen Krie
ges im Vordergrund des Interesses. Im Winter 1647/48 war ange
sichts der prekären militärischen Lage ein Tiefpunkt erreicht. 

In Italien kam das Gerücht auf, der Kaiser wolle den Spaniern 
alle Lehen verkaufen, die in der Nähe spanischer Gebiete lägen. 
Verschiedene Schriftstücke belegen, daß es sich hier um kein Ge
rücht ohne Hintergrund gehandelt hat. So hat der Reichshofrat in 
einem Gutachten vom 4. Januar 1648 zwar so getan, als ob es nur ein 
Gerücht wäre13). Die Vorstellungen dagegen waren aber derart mas
siv, daß sie die Sorgen aufzeigen, die der Reichshofrat deshalb hatte. 
Es hieß da: „Die anderen Fürsten in Italien werden die an ihr Gebiet 
angrenzenden Reichslehen gleichergestalt an sich ziehen und bringen 
wollen und also das Heilige Reich alles dasjenige, was es anjetzo noch 
in Italien besitzt, in kurzer Zeit werde beraubt werden". Auch in der 
Korrespondenz mit Spanien und der Hofkorrespondenz mit Spanien 
werden nach dem Abschluß des Westfälischen Friedens zweimal die-

u) RHR Jud. lat. 337 Malaspina, HHSt. Wien. 
12) Zum Onate-Vertrag vgl. O. Gliss, Der Onatevertrag, Berlin 1933, S. 25ff. 
13) RHR-Gutachten, Pienipotenz für Italien 2, HHStA, Wien. 
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se Pläne erwähnt. Da Spaniens Kassen erschöpft gewesen seien, 
schreibt Ferdinand III. an Philipp IV., hätte diese Maßnahme nur 
dem Ansehen des Kaisers geschadet, ohne seine finanzielle Lage zu 
verbessern14). 

2. Reichsitalien und der Verfall der spanischen Macht 

Eine neue Situation ergab sich mit dem Niedergang der spani
schen Macht. Schon 1648 kündigte sich ein Aufstieg des kaiserlichen 
Ansehens an. Das wurde mit dem Pyrenäenfrieden 1659 noch deutli
cher. Allerdings änderte sich zunächst wenig. Auch unter Leopold I. 
dauerte das Desinteresse des Kaisers an Italien fort. Noch am Ende 
der 70er Jahre war Leopold gewillt, das Amt des Plenipotentiarius 
an den Gouverneur von Mailand zu übertragen, das heißt, genau das 
zu tun, was die Spanier seit über hundert Jahren wollten und der 
Kaiser immer wieder verhindert hatte. In seinem Gutachten meinte 
der Reichshofrat: „Damit es keinen Schein habe, als wolle E. Kais. 
Mt, den Goubernator zu Mailand ein Vikariat oder Commissionem 
Generalem auftragen, so wäre solche Commission nur auf 3 Jahre 
und zwar ausdrücklich an den Goubernator des Herzogs von Mailand 
als Eur. Kais. Majestät und des Reiches Vasall aufzutragen . . . und 
zwar so, daß er ein wachsames Auge haben solle, wenn etwa eine 
fremde Macht in Italien einfalle und ein oder der andere Vasall unter
drückt werde, daß er solches möglichst abwende, die fremde Macht 
zurücktreibe und diejenigen so überzogen werden, mit Waffen zu 
Hilfe komme'*15). Der Reichshofrat beschränkte diesen Auftrag aus
drücklich auf den Fall eines feindlichen Einfalls, verpflichtete dann 
allerdings alle Vasallen, dem Gouverneur zu Hilfe zu kommen. 

Die Situation änderte sich erst, als Prinz Eugen 1691 zum er
stenmal versuchte, bei den einzelnen Reichslehen eine Kontribution 
einzutreiben16). Schlagartig wurde klar, daß eine Organisation für die 

14) Schreiben vom 6.1.1649 und des spanischen Botschafters in Wien vom 
25,9.1655, Span. Korr. 47 und 51, Schreiben Ferdinands III. an Philipp III., 
Span. Hofkorr. 7, HHStA Wien, Wien. 
lö) Gutachten undatiert, Pienipotenz für Italien 2, HHStA, Wien. 
16) Die Edikte dieser Kontribution vom 7.4.1691 FI 2/11 StA, Mailand. 
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Beitreibung der Summen nötig war. Der 1687 zum Reichsplenipo-
tentiarius ernannte Graf Mezzabarba kam mit dieser neuen Aufgabe 
mehr schlecht als recht zu Rande. Seine Bemühungen bei den größe
ren Lehen waren nicht sehr erfolgreich. Hingegen zeigten sich die 
kleineren Lehen recht eifrig, da sie sich von diesen Zahlungen größe
ren Schutz vor ihren mächtigeren Nachbarn versprachen. Um für 
künftige Kontributionen eine bessere Grundlage zu haben, erging am 
19. November 1696 eine Proklamation an alle Vasallen, bei Strafe der 
Konfiskation ihrer Lehen innerhalb eines Jahres und Tages ihre Le
hensbriefe in Wien vorzulegen17). Das Auftreten Prinz Eugens ge
nügte, um dieser Forderung erheblichen Nachdruck zu verleihen. 
Nicht nur die kleinen Vasallen legten ihre Urkunden vor. Auch mit 
den großen wie Toskana, Savoyen, Modena und Genua kamen Ver
handlungen in Gang, die sich teilweise bis 1709 hinzogen18). 

Hierbei ist dem Kaiser zum erstenmal bewußt geworden, daß 
es auch im Kirchenstaat Reichslehen gab19). Es tauchte die Vision 
auf, als wäre es möglich, auf die Reichslehen gestützt, eine kaiserli
che Herrschaft über Italien aufzurichten. In dieser Vorstellung wur
de Leopold I. durch die Berichte des Generalkommissars bzw. Ple-
nipotentiarius Graf Castelbarco bestärkt, der seit 1694 dieses Amt 
ausübte. 

Castelbarco schilderte in seinen Berichten einerseits, wie die 
größeren Fürsten in die Lehen ihrer Umgebung vordrangen. An
drerseits entwarf er ein zu optimistisches Bild über die Möglichkei
ten einer auf die Reichslehen gestützten Oberhoheit des Kaisers in 
Italien. Castelbarco war kein Italiener wie seine Vorgänger, sondern 
ein Welschtiroler. Er war jahrelang Mitglied des Reichshofrats ge
wesen und kannte die Wiener Verhältnisse. 

Das Vordringen Savoyens und Mailands in die kleineren Lehen 
wurde von Castelbarco sehr anschaulich geschildert. Da es in diesen 
Lehen im Gegensatz zur Lunigiana keine Primogeniturgesetzgebung 
gab, war der Besitz sehr zersplittert20). Ein Lehen von 800-1000 

,7) F I 3/1 StA, Mailand. 
18) Vgl. K. O. v. Are t in , Kaiser Joseph I. zwischen Kaisertradition und öster
reichischer Großmachtpolitik, HZ 215, 1972, S. 545ff. 
19) Vgl. K. O. v. A r e t i n (wie Anm. 1), S. 546t 
20) Karl V. hat versucht, einer weiteren Zersplitterung der Reichslehen in der 



188 KARL OTMAR FREIHERR VON ARETIN 

Einwohnern war oft unter fünf und mehr Besitzer aufgeteilt. Diese 
Teilbesitzer wurden von Savoyen oder Mailand bedrängt, ihre Antei
le zu verkaufen. Teilweise geschah dies gegen Rente. Oft wurde auch 
nur gegen Geld der Lehensherr gewechselt. So kam es zum Beispiel, 
daß zwei Drittel des Lehens Milesimo kaiserliches, ein Drittel mont-
ferratisches Lehen waren21). Insbesondere Savoyen versuchte mit 
allen Mitteln, in diese zersplitterten Gebiete vorzudringen. Mitunter 
hat es die kaiserlichen Vasallen sogar wie im Fall des Lehens Consor
tile di Novello, belagert, nach Einnahme der Burg die Besitzer nach 
Turin in den Kerker verschleppt und unter Folter gezwungen, die 
Lehen von Savoyen zu nehmen22). 

Diese Berichte zeigen deutlich, daß sich die um Mailand und 
Savoyen liegenden Reichslehen am Ende des 17. Jahrhunderts in 
Auflösung befanden und es nur eine Frage der Zeit war, wann sie 
ganz verschwunden waren. Nicht unbegründet fragte Castelbarco 
den spanischen Gouverneur von Mailand, Vaudémont: „Wenn die 
Adherenzen und Feudatarii, welche wie es in favorem des Herzogs 
von Mailand geschehen, seint ungezwungen und freiwillig gewesen 
sein sollen, warum haben dann diese in den verwichenen Saeculis 
verschiedene Commissarios mit gewaffneter Hand ausgeschickt, die 
Feudatari zu zwingen, ihre kaiserlichen Lehen dem Herzoglichen 
Commissaren im Namen des Herzogs zu schenken, um eben diessel-
ben Feudatarios in ihre eigenen dem Herzog gezwungenermaßen 
geschenkten Lehen zu reinvestieren"23). 

Der Schluß, den Castelbarco zog, ist ebenso einfach wie radikal. 
Man solle alle diese erschlichenen Rechte annullieren und Mailand, 
Savoyen und Genua zur Herausgabe zwingen. Man werde dann eine 

Lunigiana dadurch vorzubeugen, daß er die feudatarii aufforderte, die Primoge-
niturgesetzgebung einzuführen. Der Prozeß der Einführung hat bis ins 17. Jahr
hundert gedauert. Vgl. C. Magni, I feudi imperiali rurali della Lunigiana nei 
secoli XVI-XVIII, in: Studi di storia e diritto in onore di Enrico Besta per il XL 
anno del suo insegnamento, Bd. 3, 1939, S. 65. Vgl. auch K. 0. v. A r e t i n (wie 
Anm. 1), S. 65. 
21) Vgl. den Bericht Castelbarcos vom 26.8.1699, Pienipotenz für Italien 3, 
HHSta, Wien. 
ffi) Bericht Castelbarco Venedig 26.2.1699, ebenda. 
a ) Bericht Castelbarco Mailand 12.8.1699, ebenda. 
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Basis gewinnen, die es ermöglicht, in der Lombardei eine kaiserliche 
Armee von 10000 Mann zu unterhalten. Die Schlösser und festen 
Plätze würden genügen, das Land zu verteidigen24). Kein Zweifel: 
Castelbarco war in den Lehen in den Langhen, in Genovasato und um 
Mailand mit Begeisterung aufgenommen worden. Die Feudatari hat
ten sich auch gegenüber den Kontributionen Prinz Eugens sehr zu
gänglich gezeigt. Trotzdem waren das Illusionen. Die Vorschläge 
sind in Wien dennoch nicht ganz auf taube Ohren gestoßen. Dort 
bereitete man sich auf das Ende der spanischen Herrschaft vor. Man 
rechnete damit, das Erbe zumindest in Italien ungeschmälert antre
ten zu können. Zwar gab es darüber keine Sicherheit, aus den Konfe
renzprotokollen der Jahre 1698, 1699 und 1700 geht jedoch hervor, 
daß man fest entschlossen war, zumindest die italienischen Besitzun
gen an sich zu ziehen. Schon von Leopold I. stammt das Wort: „Ich 
will Kaiser in Italien sein". Voraussetzung war allerdings der friedli
che Erwerb der italienischen Besitzungen. Diese Voraussetzung ent
fiel, als am 24. Oktober 1700 aus Madrid die Nachricht eintraf, Karl 
IL habe sein Testament zugunsten eines französischen Prinzen abge
ändert25). 

3. Reichsitalien während des spanischen Erbfolgekrieges 

Um die größeren Pläne für Italien nicht zu gefährden, riet man 
dem verstörten Kaiser, mit Frankreich zu verhandeln. Man sollte 
Mailand, Neapel und Sizilien samt den Niederlanden verlangen und 
damit den Fehler der Teilung des Reiches Karls V. wiedergutma
chen. Die Nachricht von dem am 1. November 1700 erfolgten Tod 
Karls IL wurde erst am 19. November durch ein Schreiben des Gra
fen Sinzendorff aus Paris in Wien bekannt. Der Kurier aus Madrid 
war unterwegs tödlich verunglückt. Die Konferenz vom 19. Novem
ber spiegelt die tiefe Bestürzung wider, die in Wien über diese Nach
richt herrschte26). War es möglich, die italienischen Ziele im Kampf 

M) Bericht Castelbarco Venedig 26.2.1699, ebenda. 
**) Konf. Protokoll vom 25.10.1700, Staka 11, HHStA, Wien. 
*) Staka Vorträge 11, HHStA, Wien. 
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mit Frankreich zu erringen? Castelbarco wurde nach Mailand ge
sandt27). Er sollte den Gouverneuer Vaudémont bestimmen, Mailand 
als erledigtes Reichslehen dem Kaiser auszuliefern. „Die italieni
schen Fürsten und die Vasalli minores sollten verständigt werden, 
keinen anderen Herrn anzuerkennen, als den Kaiser". Savoyen sollte 
unter möglichster Schonung der kaiserlichen Vasallen in den Lan-
ghen gewonnen werden. 

Hier tauchte bereits ein Motiv der Zukunft auf: Kam es zum 
Kampf, dann konnten die um Mailand und an der Riviera gelegenen 
Reichslehen leicht ein Opfer politischer Verträge werden, indem man 
sie z, B. den Ausdehnungswünschen Savoyens preisgeben mußte. Ei
ne Annullierung aller Verluste an Reichsrechten war dann undurch
führbar. 

Es ist hier nicht der Raum, die an anderer Stelle behandelten 
Ereignisse in Italien und die kaiserliche Italienpolitik während des 
Spanischen Erbfolgekriegs im Detail zu schildern. Einige Daten sind 
wichtig: 

Im Vertrag von Favoriten vom 5. September 1703 legte noch 
Leopold I. fest, daß Mailand aus der spanischen Monarchie gelöst 
und dem Kaiser zugeschlagen werde28). Es sollte den Rückhalt für 
eine kaiserliche Italienpolitik geben. Die Ziele Kaiser Josephs I., der 
1705 den Thron bestieg, sind klar zu umreißen. Nach dem Sieg von 
Turin am 7. September 1706 und nach der Vertreibung der Gallospa
nier aus Italien ging der Kaiser mit Energie an die Durchsetzung 
der kaiserlichen Oberhoheit über Reichsitalien. Die Warnung des 
toskanischen Gesandten Martinelli vom 12. Mai 1705: „Dieser Kaiser 
wird alle noch so geringen Rechte des Reiches in Italien aufspüren 
und sie zu realisieren suchen", war berechtigt29). 

Der Kaiser ging folgendermaßen vor: 
Am 26. Juni 1708 verkündete ein Dekret dem Reichstag, das 

27) Vgl K. O. v. Are t in , Der Heimfall des Herzogtums Mailand an das Reich. 
Ein Beitrag zur Geschichte Reichsitaliens im 17. und 18. Jahrhundert, in: Ge-
denkschrift Martin Göhring, Wiesbaden 1968, S. 84 ff. 
ffl) Vgl. O. Red l ich , Das Werden einer Großmacht, Österreich 170(M740, 
1958, S. 30. 
®) Arch. Mediceo 4425, StA Florenz. 
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Ziel der kaiserlichen Politik sei die Wiedergewinnung der Reichs
rechte in Italien30). 

Vier Tage später wurde über Mantua die Reichsacht ausge
sprochen. 

Die Herzöge von Mirandola, die Fürsten von Piombino und 
mehrere kleine Fürsten, die sich auf die Seite Philipps V. gestellt 
hatten, gingen ihrer Lehen verlustig. Am 13. März 1710 schrieb Kai
ser Joseph I. dem Grafen Sinzendorff, Mailand sei die wichtigste 
Erwerbung für die Ausbreitung der kaiserlichen Macht in Italien31). 
Um das kleine Reichslehen Comacchio und in der Absicht, Ferrara 
und einige andere im Kirchenstaat vermutete Reichslehen unter die 
Oberhoheit des Reiches zu bringen, riskierte Joseph I. 1708/09 einen 
Krieg mit dem Papst. Er machte sich mit dieser Politik bei seinen 
Verbündeten sehr unbeliebt, die seine Italienpolitik mit Befremden 
sahen. Als 1710 Savoyen Anstalten machte, auf die französische Seite 
zu wechseln, war die erste Reaktion des Kaisers, nun könne man ihm 
jene Lehen streitig machen, die ihm beim Übertritt auf die kaiserli
che Seite 1703 versprochen worden waren32). 

Was wollte dieser Kaiser in Italien wirklich? Es gibt keine Aus
arbeitung aus seiner Hand, nur Bemerkungen. Als seine Räte ihm in 
der Konferenz am 20. Juli 1709 wegen seiner Italienpolitik Mäßigung 
anrieten, brauste er auf und setzte ins Protokoll33): „Die Rechte des 
Reichs und Meine Rechte sollen auf den Stand unserer glorwürdigen 
Vorfahren gebracht und die Vasallos in Italien in ihren Rechten gesi
chert werden. Dies ist mein Wille". 

Diese Haltung hatte einen sehr realen Hintergrund. Im Gegen
satz zu seinem Vater und seinem Bruder war Kaiser Joseph ein sehr 
nüchterner Rechner. Er hat ja auch das Kunststück fertig gebracht, 
aus dem Spanischen Erbfolgekrieg mit halbwegs geordneten finan
ziellen Verhältnissen herauszukommen34). Zwei Aufstellungen im 

m) Vgl. W. Reese , Das Ringen um Frieden und Sicherheit in den Entschei
dungsjahren des Spanischen Erbfolgekriegs 1708/09, in: Münchner Historische 
Abhandlungen Reihe 1, Bd. 4, 1933, S. 22, 
3 1) Reika Friedensakten 171a, HHStA Wien. 
3 2 ) Notiz zum Vortrag vom 8.10.1710, Staka Vorträge 15, HHStA Wien. 
®) Staka Vorträge 14, ebenda. 
M) Vgl. G. Ot ruba , Die Bedeutung der englischen Subsidien und Antizipatio-
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Hofkammerarchiv über „Die Gelder, so der Kaiser aus dem Reich 
gezogen hat" aus den Jahren 1718 und 1720 zeigen eindeutig, daß 
Kaiser Joseph erhebliche Beträge aus Italien erhielt35). Es ist hier 
von Millionenbeträgen die Rede. Allerdings ist diese Politik durch 
die Rücksichten, die man auf Savoyen-Piemont nehmen mußte, ins 
Zwielicht geraten. Man konnte nicht auf der einen Seite Reichslehen 
wegen Felonie einziehen, in ganz Italien nach verschwiegenen Lehen 
forschen und gleichzeitig die Übergriffe Savoyens auf die in seinem 
Bereich liegenden Lehen hinnehmen. Das Vorgehen Savoyens war 
um so ärgerlicher, als sich gerade die Lehen in den Langhen, dem 
Vescovado und bei Piemont als besonders kaisertreu erwiesen. 
Mehrfach hatte sich die Geheime Konferenz mit diesen Übergriffen 
zu beschäftigen. 

Es klang wie Resignation, wenn Graf Seilern am 3. September 
1709 meinte: „Zeigen wir uns fügsam, so wird er (der Herzog von 
Savoyen) uns alles in Italien nach und nach abzweigen, sind wir ge
gen ihn, so bringt es uns bei unseren Verbündeten Ärger"36), Vier
zehn Tage später reduzierte sich die Haltung der Konferenz auf die 
Hoffnung: „Keine Satisfaktion dem Herzog geben und nicht zurück
weichen, sondern hoffen, daß er wegen der Lehen in sich gehen 
werde"37). Kaiser Joseph I. hat in seiner ganzen Regierungszeit an 
seiner Absicht, die Reichsrechte in Italien neu zu beleben, mit eiser
ner Konsequenz festgehalten. Was bei Leopold ein vorsichtiges Ab
tasten der Möglichkeiten war, wurde von Joseph fest in das Kalkül 
seiner Politik einbezogen. Eine seiner letzten Entscheidungen galt 
dem Auftrag, für die Sicherheit der Lehen in den Langhen Sorge zu 
tragen38). Er war es insbesondere, der an dem Charakter Mailands 
als heimgefallenes Reichslehen festhielt. Die Bestrebungen Savoy
ens, aus dem spanischen Erbe Mailand zu erhalten, waren ihm wohl-

nen für die Finanzen Österreichs 1701-1748, VSWG 51,1964, S. 195-206, und M. 
Braubach , Die Bedeutung der Subsidien für die Politik im Spanischen Erbfol
gekrieg, 1923, S. 39f. 
ffi) RA 199 Hofkammerarchiv Wien. 
*) Staka Vorträge 14, HHStA Wien. 
37) Ebenda. 
®) Entscheidung zum Konferenzprotokoll vom 14.3.1711, Staka Vorträge 16, 
HHStA Wien. 
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bekannt. Deswegen war es Kaiser Joseph so wichtig, Mailand mit 
Mantua zu vereinen und sich so einen größeren Stützpunkt in Nord
italien zu verschaffen39). Mit seinem überraschenden Tod am 17. 
April 1711 veränderte sich die Situation grundlegend. 

4. Der Übergang von Joseph I. zu Karl VI. 

Dieser Wechsel setzte in Wien fast dramatische Akzente. Zur 
ersten Konferenz, die Karl VI. noch von Mailand aus einberufen 
hatte, erschien zur Überraschung der Räte der Kaiser nicht40). Als 
Prinz Eugen ihn in seinen Gemächern aufsuchte, erhielt er den Be
scheid, der Kaiser wolle sich die Protokolle der Sitzung vorlegen 
lassen und dann entscheiden. Er werde an den Konferenzen selbst 
nicht teilnehmen. Die kaiserlichen Räte brachten im Protokoll ihre 
Verwunderung zum Ausdruck und betonten, daß ihnen eine Bera
tung im Gremium in dieser schwierigen Zeit wünschenswert erschei
ne. Erreicht haben sie nichts. Ein neuer Stil war angebrochen. Karl 
VI. stand in der Tradition der spanischen Habsburger. 

Unter Karl VI. haben sich die Voraussetzungen Reichsitaliens 
erheblich verändert. Das hing einmal damit zusammen, daß er 1713 
in Wien den mit ihm aus Barcelona geflohenen Spanischen Rat ein
setzte41). Karl VI., der erst 1725 dem Titel eines spanischen Königs 
entsagte, überließ diesem alle Angelegenheiten seines spanischen 
Reiches. Das waren nach den Friedensschlüssen von Utrecht, Ra
statt und Baden Neapel, Sardinien, der Stato dei presidi und Mai
land. Zum zweiten war Karl VI. gezwungen, bestimmte Lehen in den 
Langhen und im Vescovado an Savoyen auszuliefern, wie es im Ver
trag von 1703 ausgemacht war. Damit begann seine Herrschaft in 

™) Dies wird sehr deutlich in der kaiserlichen Stellungnahme zu dem Konferenz
ergebnis bezüglich der Frage, ob Mailand und Mantua nicht auf immer den 
kaiserlichen Landen zugeschlagen werden sollen, 23.8.1709, Staka Vorträge 14, 
HHStA Wien. 
*) Konferenzprotokoll vom 7.11.1711, Staka Vorträge 17, ebenda. 
41) Zum Spanischen Rat vgl. H. Bened ik t , Kaiseradler über dem Apennin, 
1964, S. 29ff. 
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Reichsitalien unter einem unglücklichen Stern. Das Vertrauen, das 
Joseph I. unter den kleineren Reichsvasallen gewonnen hatte, 
schmolz rasch dahin. Zum dritten wurde das Land durch die Versu
che der spanischen Königin Elisabeth, ihre Söhne nach Italien zu
rückzuführen, Gegenstand der internationalen Politik. 

Elisabeth, die letzte aus dem Hause Farnese, besaß Erban
sprüche auf Parma und Piacenza und auf Toskana. Die Farnese und 
die Medici standen vor dem Aussterben. Die Absicht des Kaisers, 
Toskana und Parma-Piacenza als erledigte Reichslehen einzuziehen, 
war nur in Verhandlungen mit den europäischen Großmächten zu 
verwirklichen. Hier aber galten seit dem Spanischen Erbfolgekrieg 
nicht mehr die Gesetze der Lehensordnung. Alle Veränderungen ei
ner Großmacht unterstanden dem System des europäischen Gleich
gewichts. Mit bemerkenswerter Zähigkeit hat Karl VI. - wie wir 
noch sehen werden - in den Verhandlungen und Verträgen zwischen 
1713 und 1740 die Lehensrechte des Reiches zu wahren gewußt. Eine 
Vergrößerung Österreichs war aber, unter welchem Rechtstitel auch 
immer, nicht durchzusetzen. 

Ähnlich verhielt es sich mit den Reichslehen, die Joseph I. noch 
zur Basis seiner Reichsitalienpolitik hatte machen wollen. Der Spani
sche Rat hatte zwar nominell nur über die ehemaligen spanischen 
Gebiete zu bestimmen. Allein die Übertragung der Verantwortung 
für Mailand raubte dem Reich den zum Durchsetzen einer geordne
ten Reichsverwaltung nötigen Stützpunkt. Dazu kam, daß der Spani
sche Rat keines der angeblich Mailand gebührenden Rechte heraus
zugeben bereit war. Der Streit, der bisher zwischen Madrid und 
Wien hin- und herging, schwelte nun zwischen der Hofburg, dem Sitz 
des Reichshofrats, und der Wallnergasse, dem Sitz des Spanischen 
Rates. Die Regierungsweise Karls VI., der an den Sitzungen der 
Kollegien kaum teilnahm und sich von allen Ratskollegien getrennt 
vortragen ließ, begünstigte eine Bevorzugung des Spanischen Rates, 
der gegenüber dem Reichshofrat nicht argumentieren mußte. Der 
Spanische Rat, dieses in der Geschichte Österreichs wohl korrupte
ste Gremium, nahm alle Rechte an sich, auf die er ein Anrecht zu 
haben glaubte. Er existierte bis 1757 und hat den Namen des Kaisers 
in Italien zutiefst kompromittiert. Die Behauptung von Heinrich Be
nedikt, der Spanische Rat habe auch die kaiserliche Rechtssprechung 
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berührt und in Mißkredit gebracht, ist aber unrichtig42). Der Reichs
hofrat ließ sich in seinen Urteilen nicht beeinflussen, auch wenn er in 
politischen Fragen oft den kürzeren zog. 

Die Frage der Nachfolge in Toskana und Parma-Piacenza ver
strickte, wie gesagt, Italien in die große Politik. Sie kann hier nur am 
Rande behandelt werden. Zum erstenmal tauchte dieses Problem 
noch unter Kaiser Joseph I. auf. In den Verhandlungen in Wien 
wegen der Rückgabe von Comacchio machte der Neffe von Klemens 
XL, Kardinal Annibale Albani, Anfang März 1711 den Vorschlag, der 
Kaiser möge mit dem Papst vereinbaren, daß Toskana nach dem 
Aussterben der Medici an den Kirchenstaat komme, und dafür Bolo
gna, Ferrara, Comacchio und Parma und Piacenza nehmen43). Joseph 
wollte darauf eingehen. So einfach, als eine nur Papst und Kaiser 
angehende Angelegenheit, stellte sich die Sache später jedoch nicht 
mehr dar. Die Auslieferung von Toskana und Parma und Piacenza an 
den ältesten Sohn der Elisabeth Farnese, Don Carlos, den späteren 
Karl III. von Spanien, war in dieser Zeit Gegenstand aller Vereinba
rungen zwischen den europäischen Mächten, bis Toskana schließlich 
1735 im Frieden von Wien im Tausch an Lothringen gelangte. Trotz 
dieser mit Intrigen, Verträgen, Bündnissen, Kriegen und Feldzügen 
aller Art beherrschten Wirren hielt Karl VI., wie erwähnt, mit eiser
ner Energie daran fest, daß Parma und Piacenza sowie Toskana ihren 
künftigen Besitzern als Reichslehen übergeben werden müßten. Er 
hat dies auch gegen den Widerstand der Elisabeth Farnese durchge
setzt. 

5, Karl VI. und der Spanische Rat 

Wie aber, und das ist die letzte Frage, ist das Regiment Karls 
VI. für Reichsitalien insgesamt zu beurteilen? Zwar waren unter ihm 
die Österreicher die Herren Italiens, die besonderen Verhältnisse in 
Mailand und der Kampf um Toskana und Parma-Piacenza verhinder-

*) H. B e n e d i k t (wie Anm. 41), S. 37. 
*) Zur Mission Albani in Wien vgl. L. P a s t o r , (wie Anm. 10), Bd. XV, 81961, S. 
60ff. Dieser Vorschlag wird allerdings von Pastor nicht erwähnt. Er findet sich 
in einem Gutachten vom 11.3.1711, Staka Vorträge 16, HHStA Wien. 
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ten aber, daß der Reichslehensordnung innerhalb dieses Systems 
eine besondere Bedeutung zukam. Insofern wurden die Pläne Jo
sephs L, die dieser in Fortsetzung der Politik seines Vaters eingehal
ten hatte, aufgegeben. Andrerseits bemühte sich Karl VI. durchaus, 
den Rechten des Reiches und der kleineren Vasallen Genüge zu tun. 

1715, zwei Jahre nach der Einrichtung des Spanischen Rates, 
ernannte Karl VI. mit Karl Graf Borromeo einen neuen Plenipo-
tentiarius für Italien. Auf eine Ausarbeitung des Grafen gestützt, 
entwarf der Reichshofrat eine eingehende Instruktion44). Diese In
struktion und die Ausarbeitung seines Neffen und Nachfolgers Carl 
Graf Stampa aus dem Jahr 1731 sind mit die interessantesten Doku
mente, die sich in den Wiener Archiven über Reichsitalien gefanden 
haben. Die Instruktion an Borromeo geht noch von den Absichten 
Josephs I. aus. Im Geheimen sollte Borromeo die Inhaber verschwie
gener Lehen ermuntern, sich in Wien zu melden. Der Kaiser werde 
sich ihrer annehmen. 

Zwei wichtige Punkte betreffen das Verhältnis zu Mailand, zum 
Spanischen Rat und zu Savoyen. Borromeo sollte in Mailand mit dem 
Gouverneur einen Ausschuß wegen der zwischen Mailand und dem 
Reich strittigen Lehen bilden. Was Savoyen anbetraf, so war der 
Kaiser 1715 noch fest entschlossen, die 1703 vereinbarten Lehen 
nicht herauszugeben. Nicht einmal jene Lehen, die Savoyen nach 
dem Wortlaut des Westfälischen Friedens zustanden, sollte es be
kommen. Borromeo sollte nichts zugeben und, wenn er nach Turin 
käme, den Herzog hinhalten. 

Als sechzehn Jahre später Carl Graf Stampa nach Wien kam, 
um sich als Nachfolger Borromeos eine Instruktion zu holen, waren 
die Verhältnisse dort ganz anders. Der Spanische Rat hatte sich in 
allen Italien betreffenden Fragen durchgesetzt. Zwei Jahre ver
brachte Stampa in Wien, um überhaupt eine Weisung zu bekommen. 
Der Präsident des Spanischen Rates, der Graf von Monte Santo, der 
Reichshofratspräsident Graf Öttingen und der Präsident der Hof-

w) Die Ausarbeitung „Punti esenziali toccanti la Commissione Imperiale in Italia 
che si credono degni di considerazioni, e di provedimento per il maggior servizio 
Cesareo". Die Instruktion vom Reichshofrat Dalberg vom 13.4.1715, beide Ak
tenstücke Pienipotenz in Italien 3, HHStA Wien. 
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kammer Graf Windischgrätz hatten sich so zerstritten, daß sie sich 
weigerten, eine für die Erteilung der Instruktion nötige gemeinsame 
Sitzung abzuhalten45). Verzweifelt schrieb Karl VI. 1733 an den Rand 
eines Gutachtens: „Da Stampa schon so lang und sozusagen umsonst 
hier ist, so wird sich doch nach der Zeit wenigst über ein oder andere 
Punkt seiner Eingebung noch vor seiner Abreise einen Vortrag tun 
und darüber Resolution schöpfen lassen"46). Am Ende mußte Graf 
Stampa mit einer Abschrift der Instruktion seines Onkels aus dem 
Jahr 1715 abziehen. 

Karl VI. gab zwar im November 1733 den Befehl, eine genaue 
Instruktion zu verfassen47), aber weitere fünfzehn Jahre später, als 
man 1747 einen neuen Generalkommissar einweisen wollte, fand man 
keine Spur davon48). Das einzige, was sich 1747 änderte, war, daß der 
Plenipotentarius seinen Amtssitz in Pisa zugewiesen bekam. Er soll
te nicht mit den spanischen Behörden in Mailand in Konflikt geraten. 
Dabei war das Dokument, das Stampa 1731 in Wien vorlegte, von 
größter Brisanz. Es enthielt eine vernichtende Darstellung der Ver
hältnisse in den kleinen Reichslehen49). 

Stampa, der seit Jahren seinen Onkel auf seinen Missionen be
gleitet hatte, wußte, wovon er sprach. Die Untertanen in den kleinen 
Lehen, heißt es in seiner Ausarbeitung, würden unerträglich bela
stet. Nähme sich der Plenipotentiarius ihrer an, so erklärten die 
Vasallen ihn als inkompetent. Richter und Vasall steckten oft unter 
einer Decke. Versuchte ein Untertan den Recours an den Kaiser, so 
werde er schikaniert oder gar eingesperrt. Am übelsten sei die Kri
minalgerichtsbarkeit. Es gäbe eigentlich nur zwei Urteile: Tod oder 
Galeere. Stampa forderte in Rechtsfragen eine größere Kompetenz. 

^) Vgl. H. B e n e d i k t (wie Anm. 41), S. 245f. Er gibt eine köstliche Schilderung 
des Conte Monte Santo, der an Opportunismus und Charakterlosigkeit kaum zu 
übertreffen war. 
*) Notamina zur Instruktion des Grafen Stampa, undatiert. Pienipotenz in Ita
lien 5, HHStA Wien. 
47) Pienipotenz in Italien 5, ebenda. 
*) RHR-Gutachten vom 31.8.1747, ebenda. 
49) Punti esenziali toccanti la Commissione Imperiale in Italia, che si credono 
degni di considerazioni e di provedimento per il maggior servizio Cesareo. Pieni
potenz in Italien 5, HHStA Wien. 
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Was er entwarf und wofür er die kaiserliche Genehmigung erbat, war 
nichts anderes als eine einigermaßen funktionierende Rechtsord
nung, die sich gerade auch der Rechte der Untertanen annehmen 
sollte. Nach Stampas Vorstellungen sollte der Plenipotentiarius das 
Recht haben, sofort einzuschreiten und die Untertanen zu schützen, 
ohne den Reichshofrat vorher einschalten zu müssen. Richter und 
Notare in den Lehen sollten vor ihrer Anstellung auf ihre Tauglich
keit geprüft werden. Visitationen sollten die Einhaltung von Rechts
grundsätzen überwachen. Es sind alte Forderungen, die wir wenig
stens in Andeutungen aus Garzweilers Berichten vom Anfang und 
von Castelbarcos Eingaben aus dem Ende des 17. Jahrhunderts 
kennen. 

Vergleicht man nun den die Vasallen und ihre Untertanen be
treffenden Teil der Instruktion an Graf Borromeo von 1715 mit der 
Ausarbeitung des Grafen Stampa, so wird man nicht umhin können, 
festzustellen, daß sich offenbar nur wenig geändert hat. Schon in der 
Instruktion an Borromeo war davon die Rede, daß die Gerichte in 
den Lehen kaum andere Urteile kennen, als Tod und Galeere. Dieje
nigen, die sich an den Kaiser wandten, würden schikaniert, und das 
Bild, das 1715 der Reichshofrat entwarf unterschied sich nur graduell 
von dem, was Stampa 1733 schrieb. Manches, was der Reichshofrat 
1715 an Anregungen gab, erscheint bei Stampa wieder als unerfüllte 
Forderung. Die Verhältnisse haben sich, vergleicht man diese beiden 
Schriftstücke, offensichtlich in den ersten 18 Jahren der österreichi
schen Herrschaft nicht zum Besseren gewendet. Deutlicher läßt sich 
wohl der lähmende Einfluß des Spanischen Rates kaum dokumentie
ren. Die Aufnahme der Denkschrift Stampas im Reichshofrat zeigt 
aber auch, daß dort Resignation und Gleichgültigkeit um sich gegrif
fen haben. 

In Wien ist man nämlich auf die Schilderung Stampas nicht 
eingegangen. Man hielt sie für zu undifferenziert. Auch jetzt fürchte
te man am Reichshofrat, ein mit großen Vollmachten ausgestatteter 
Plenipotentiarius werde sich zu viele Rechte nehmen50). Am Ende 
versandete alles im Behördenstreit zwischen Reichshofrat, Spani-

M) Gutachten des Reichshofrats zu der Ausarbeitung Stampas vom 25.4.1732, 
Pienipotenz in Italien 5, HHStA Wien. 
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schem Rat, Hofkammer und Reichsvizekanzleramt. Erst mit der 
Auflösung des Spanischen Rates begann auch für Reichsitalien eine 
neue Ära. 

6. Zusammenfassung 

War Stampas Denkschrift Ausdruck eines Traumes vom Reich, 
von einer gerechten Rechtsordnung, der erst durch die spanische 
Vorherrschaft und schließlich durch den Spanischen Rat unerfüllt 
blieb? Ganz so einfach war es sicher nicht. Man wird zunächst der 
Frage nachgehen müssen, wieso sich überhaupt eine Lehensordnung 
bis 1806 halten konnte, die ihren Vasallen so wenig bot. 

Der Weg der Reichslehensordnung in Italien von der spani
schen Vorherrschaft zur Herrschaft des Spanischen Rates kennt die 
Phase, in der man in Wien, auf Berichte des Reichsplenipotentiarius 
Castelbarco gestützt, gehofft hatte, eine kaiserliche Herrschaft in 
Italien auf der Grundlage des spanischen Erbes und der Reichsvasal
len errichten zu können. Schon am Ende des 17. Jahrhunderts zeich
nete sich die Absicht ab, aus dem spanischen Erbe zumindest die 
Vorherrschaft über Italien zu gewinnen. An dieser Absicht hat be
sonders Kaiser Joseph L festgehalten, der während des ganzen Spa
nischen Erbfolgekrieges eisern das Ziel im Auge behielt, die Vor
herrschaft über Italien nicht mehr herzugeben51). Er ist damit zumin
dest bei den kleinen Vasallen auf Gegenliebe gestoßen, die sich vom 
Kaiser Schutz und Hilfe vor ihren mächtigeren Nachbarn erhofften. 
So, wie sich in Deutschland in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhun
derts im Reich ein System ausbildete, in dem sich der kaiserliche 
Einfluß auf die kleinen Herrschaften des Reichsadels und die damit 
verbundenen Fürsten stützte, schien sich in Reichsitalien an der 
Wende des 17. zum 18. Jahrhundert eine parallele Entwicklung anzu
bahnen. Sie beruhte, wie Joseph I. sehr wohl erkannte, einerseits auf 
dem Schutz, den der Kaiser seinen Vasallen bot, und andrerseits auf 
dem Ausbau des dem Lehenssystem zugrundeliegenden Rechtssy
stems. Beim Tode Josephs I, war ein Punkt erreicht, an dem einer 
Vorherrschaft des Kaisers über Italien nichts mehr im Wege stand. 

51) Vgl. K. 0 . v. A r e t i n (wie Anm. 18), S. 587f. 
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Alle Pläne, die in London und den Haag mehrfach erwogen worden 
waren, Philipp V., den Gemahl der Elisabeth Farnese, mit den italie
nischen Besitzungen abzufinden und dem jüngeren Habsburger Spa
nien zu überlassen, und die Joseph I. immer mit großer Entschieden
heit bekämpft hatte, waren durch den Tod des Kaisers endgültig 
hinfällig geworden. Die Vorherrschaft der Großmacht Österreich 
über Italien, ergänzt durch die Lehensrechte des Kaisers, schien 
unabwendbar. Diese Hoffnungen wurden durch die Idee Karls VI., 
die österreichische Vorherrschaft über Italien einem Gremium von 
spanischen Emigranten anzuvertrauen, zunichte gemacht. Im Ge
gensatz zur Zeit der spanischen Vorherrschaft, die in Italien ein sehr 
viel besseres Andenken verdient, als sie es hat, ist die Herrschaft des 
Spanischen Rates durch eine unvorstellbare Korruption gekenn
zeichnet52). Sie hat das Ansehen Österreichs schwer geschädigt. Ins
besondere zog sie auch die vom Reichshofrat ausgeübte kaiserliche 
Lehensordnung in Mitleidenschaft. 

Die Weisung an Carl Graf Borromeo von 1713 zeigt noch den 
Willen, die in Italien neugewonnene Position zu einer Intensivierung 
der Beziehungen und insbesondere der Rechtsbeziehungen zu 
Reichsitalien zu benutzen. Die Ausarbeitung des Grafen Stampa von 
1731 beweist eindringlich, was unter der lähmenden Herrschaft des 
Spanischen Rates aus diesen Ansätzen geworden ist. Die Zustände 
waren übler als um die Mitte des 17. Jahrhunderts, als die Eifersucht 
des Reichshofrats über zwanzig Jahre lang die Neubesetzung des 
Postens eines Reichsplenipotentiarius verhindert hatte. Die Ausar
beitung aus dem Jahr 1747 zeigt, daß sich die Verhältnisse auch unter 
Kaiser Franz I. nicht änderten. Ja, der Vorschlag, die Pienipotenz 
nach Pisa zu verlegen, um Rangstreitigkeiten zwischen den österrei
chisch-spanischen und den kaiserlichen Behörden zu vermeiden, be
legt ein weiteres Zurücktreten der kaiserlichen Prärogativen. 1746 
wurde der Spanische Rat in „Italienischen Rat" umbenannt, ohne 

52) A. Wandruszka , Österreich und Italien im 18. Jahrhundert, München 1963, 
S. 37, weist auf die im Vergleich zur spanischen mildere österreichische Herr
schaft hin. Doch sagt das wenig über die im Spanischen Rat verbreitete Korrup
tion. Hierzu vgl H. Bened ik t , Das Königreich Neapel unter Kaiser Karl VI., 
Wien-München 1927, S. 482f. 
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daß sich der Einfluß der Spanier geändert hätte. Erst 1757 erreichte 
der Kanzler des Herzogtums Mailand, Graf Carl Firmian, die Auflö
sung dieser Behörde53). 

Um diese in sich unverständlichen Schritte zu verstehen, muß 
man sie im größeren Zusammenhang sehen. Karl VI. hielt einerseits 
zäh an den Lehensrechten über Reichsitalien fest, unter ihm bürger
te sich sogar der Begriff „Heiliges Römisches Reich deutscher und 
wälscher Nation" ein, getan hat er jedoch für diesen Teil des Reiches 
so gut wie nichts. Im Gegenteil, er deckte mit bemerkenswerter 
Toleranz die ihm sehr wohl bekannten korrupten Praktiken seiner 
spanischen Freunde. So blind diese Vorliebe auch war, von seiner 
Außenpolitik her war sie verständlich. 

Als Karl die Herrschaft in Österreich übernahm, hatte er noch 
nicht auf seinen Anspruch auf den spanischen Thron verzichtet. Er 
konnte daher nicht, wie Leopold L, Joseph L und Prinz Eugen es 
praktisch vorgehabt hatten, Mailand der österreichischen Monarchie 
einverleiben und zum Zentrum einer kaiserlichen Reichsitalienpolitik 
machen, weil er damit de facto fier Teilung Spaniens zugestimmt und 
jede Chance, seine spanischen Aspirationen zu verwirklichen, verlo
ren hätte. 

Die Verhältnisse waren später ähnlich. Der Verfall der kaiserli
chen Einrichtungen in Italien hatte 1740 bei der Wahl des Witteisba
chers Karl VII. zum Kaiser zur Folge, daß nicht nur italienische 
Fürsten zum erstenmal seit langer Zeit Delegierte zum Wahlkonvent 
entsandten, sondern auch Modena und eine ganze Reihe kleinerer 
italienischer Fürsten sich damals auf die Seite des neu erwählten 
Römischen Kaisers aus dem Haus Witteisbach schlugen. Natürlich 
hing das auch damit zusammen, daß man in Italien im österreichi
schen Erbfolgekrieg das Ende Österreichs als Großmacht erwartete 
und dabei eine Neuauflage der bourbonischen Herrschaft kommen 
sah, war doch Ludwig XV. der starke Verbündete des ohnmächtigen 
wittelsbachischen Kaisers54). 

Daß der Sitz des Reichsplenipotentiarius nach Pisa verlegt 

«) Vgl. IL B e n e d i k t (wie Anm. 41), S. 66f. 
M) Vgl. A. W a n d r u s z k a (wie Anm. 52), S. 40. Nur übersieht W., daß die 
Reiehsvasallen in Karl VII. den rechtmäßigen Kaiser sahen. 
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wurde, hing natürlich auch damit zusammen, daß der neue Kaiser 
Franz I. Großherzog von Toskana war. Der neue Generalkommissar 
oder Plenipotentiarius wurde daher, wenn er Hilfe brauchte, an die 
großherzogliche Regierung in Florenz verwiesen55). Tatsächlich be
gann nach dem Frieden von Aachen 1748 eine neue Phase intensiver 
Beziehungen zu Reichsitalien56). 

Diese Abhängigkeit der italienischen Verhältnisse von der gro
ßen Politik hat immer bestanden. Trotzdem hatte das Versagen der 
kaiserlichen Politik auf dem Sektor der Rechtssicherheit, wie es in 
der Ausarbeitung des Grafen Stampa zum Ausdruck kam, erhebliche 
Folgen. Das Vertrauen der kleinen Vasallen in den Kaiser war, wie 
die Berichte der Generalkommissare zeigen, schwer erschüttert07). 
An dieser Entwicklung trug in erster Linie der Spanische Rat die 
Schuld, der die Zeit der spanischen Vorherrschaft mit negativen 
Vorzeichen fortsetzte. In den Akten des Italienischen Rates in Si-
mancas und Madrid hatte es neben sehr realpolitischen Ewägungen 
immer noch eine Hochachtung vor dem Reich gegeben. Philipp IL 
bezeichnete sich Kaiser Maximilian IL gegenüber wegen Mailand als 
Reichsvasall58). In den Akten des Spanischen Rates herrscht gegen
über den Reichsbehörden ein Ton der Verachtung und des Hoch
muts, der es verständlch macht, daß zwischen diesen beiden Behör
den keine gedeihliche Zusammenarbeit möglich war. So blieb am 
Ende ein Ansatz ungenutzt, der dem Kaiser über die kleinen Vasal
len einen ähnlich starken Einfluß in Italien verbürgt hätte, wie er ihn 
in Deutschland im 18- Jahrhundert über die kleinen Territorien be
saß. Der Übergang von der spanischen Vorherrschaft zum Spani
schen Rat und die Ausbreitung der Großmacht Österreich in Italien 
zu Beginn des 18. Jahrhunderts brachte keine grundlegende Verbes
serung im Verhältnis von Kaiser und Reichsitalien. 

B) RHR-Gutachten vom 21.8.1747, Pienipotenz in Italien 5, HHStA Wien. 
w) Eine Folge dieser Intensivierung war zum Beispiel, daß die vollständigsten 
Verzeichnisse der Reichsrechte in Italien im Haus-, Hof- und Staatsarchiv in 
Wien aus der Zeit Franz* I. und Josephs II. stammen. 
57) Das zeigen sowohl die Akten der Pienipotenz in Mailand als auch die Berichte 
der Pienipotenz 5 und 6 im HHStA Wien. 
w) Schreiben Philipps II. anläßlich seiner Investitur mit Mailand 9,11.1564, 
Reichslehensakten latein. Expedition 3, HHStA Wien. 
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RIASSUNTO 

Per Italia imperiale si intendono quelle zone dell'Italia settentrionale e 
centrale poste sotto il dominio feudale degli imperatori tedeschi. Con la Pace 
di Cateau-Cambrésis del 1559 si conclude la competizione fra le case di Valois 
e di Asburgo con il predominio spagnolo, protrattosi fino alle Guerre di 
successione spagnole. Poiché gli imperatori tengono salda la propria supre
mazia feudale sull'Italia imperiale e inoltre si rifiutano di concedere al re di 
Spagna il vicariato imperiale sull'Italia, nella seconda metà del Cinquecento 
sorgono aspre tensioni fra i due rami degli Asburgo. Con Ferdinando II e con 
la Guerra dei Trent'anni gli spagnoli possono ulteriormente estendere il 
proprio dominio. 

Una seconda fase inizia quando le guerre di Luigi XIV richiamano nel 
settentrione d'Italia le armate imperiali. Al tempo del plenipotenziario impe
riale conte Castelbarco nasce il progetto di utilizzare i feudi imperiali come 
base di un'armata imperiale. Giuseppe I adotta il progetto e vuole destinare 
Milano - ingrandita col feudo imperiale di Mantova - a punto d'appoggio di 
una nuova politica imperiale per l'Italia. La Pace di Utrecht, che affida agli 
Asburgo austriaci le terre (Nebenlande) italiane e belghe, sembra avviare 
una fase di predominio imperiale e austriaco sull'Italia. Ma la decisione del
l'imperatore Carlo VI di affidare i possedimenti italiani ad un gruppo di 
fuorusciti spagnoli - il Consiglio Spagnolo - dissipa ogni speranza. La corru
zione di questo gruppo, coperta dall'imperatore, ha effetti disastrosi sui 
rapporti fra l'imperatore e l'Italia imperiale. Benché il plenipotenziario per 
l'Italia continui ad essere un dignitario imperiale, Milano-Mantova non di
vengono la base per il dominio del Kaiser. Le dispute fra le varie istanze 
(Vicecancellierato Imperiale, Consiglio Aulico, Consiglio Spagnolo) impedi
scono qualsiasi risanamento. Il nuovo plenipotenziario conte Stampa, trasfe
ritosi a Vienna nel 1713, deve rientrare in Italia due anni dopo, senza istru
zioni. 

Ciò si ripercuote anche sulla salvaguardia del diritto dell'impero nella 
parte italiana. Massima istanza e tribunale supremo è il Consiglio Aulico a 
Vienna. Al tempo del predominio spagnolo questa autorità giuridica aveva 
funzionato solo in modo imperfetto. Il consolidamento del potere dell'impera
tore ed il passaggio al predominio austriaco fanno sorgere grandi speranze, 
che però non si realizzano a causa del predominio del Consiglio Spagnolo. 


