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MAXIMILIANS I. AUFFASSUNG VOM KÖNIGTUM 
UND DAS STÄNDISCHE REICH

Beobachtungen an ungedruckten Quellen italienischer Herkunft

von

ALFRED SCHRÖCKER

„Wenn wir über Deutschland verfügen könnten, wären wir 
mächtiger als diese drei Könige zusammen (nämlich von Ungarn, 
Frankreich und Spanien) und auch stärker als der Türke1).“ So ant
wortete Maximilian I. Ende April des Jahres 1502 dem venetianischen 
Gesandten Contarini, der ihn als mächtigen Imperator mit der Macht 
aller Fürsten und Völker Deutschlands bezeichnet hatte. Diese Ant
wort enthüllt Maximilians Auffassung vom Königtum; als „absoluter“ 
Herrscher hätte er Deutschland und das Reich für seine Pläne und 
Unternehmungen heranziehen können. Aber das ständische Reich 
weigerte sich, in diesem Sinn eine Monarchie zu sein. Nach Contarinis 
Bericht fuhr Maximilian fort: „Aber auf Unterstützung des Reichs ist 
nicht zu holfen, denn es wird nur zu spät oder überhaupt nicht in den 
Krieg ziehen“2).

Auf Grund ungedruckter italienischer Gesandtschaftsberichte 
soll im Folgenden versucht werden, diesen Aspekt in Maximilians Auf-

*) se havessamo la germania in nostra dispositione, fossamo piu potenti che questi 
tre altri Be insieme et che el Turco etiam. Contarinis Bericht vom 27. April 1502 
aus Mindelheim, It. VII, 990 fol. 189r (Zur Abkürzung der Quellenbelege s. am 
Schluß des Aufsatzes). Für Anregung und Förderung dieses Aufsatzes, der die 
erweiterte Form eines Kurzreferates auf dem Innsbrucker Maximilian-Sym
posion 1969 darstellt, danke ich meinem verehrten Lehrer, Herrn Prof. Dr. 
Rudolf Büchner (Würzburg), für verschiedene Hinweise Herrn Leonhard 
Scherg (Würzburg).
2) rna non e da sperar nel suo (sc. del imperio) subsidio, perche el non se moverä 
tardi aut numquam“, ebd.
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fassung über Königtum und Herrschaft genauer herauszuarbeiten. 
Doch ist dabei von vornherein zu beachten, daß die herangezogenen 
Äußerungen alle von einer Seite stammen; sie geben lediglich einige 
Aussprüche Maximilians gegenüber mailändischen, venetianischen und 
päpstlichen Gesandten aus einem kurzen Zeitraum nach Abschluß der 
Liga von Venedig 1495. Zum einen waren diese Äußerungen taktischer 
Natur; zum andern würde erst die Ausweitung der Quellenbasis ein 
abgerundetes Bild über Maximilians Auffassung vom Königtum und 
sein Verhältnis zum ständischen Reich ergeben. Deshalb kann das 
Folgende lediglich als Anmerkung gelten.

Verfügung über die Erblande

Zunächst ist jene Grundlage aufzusuchen, die in der damaligen 
Zeit die praktische Auffassung von Herrschaft entscheidend prägte.

In den westeuropäischen Staaten, aber auch in den Territorien 
des Reiches wuchs seit dem Ausgang des hohen Mittelalters eine neue 
Form von Herrschaft heran. Die Herrschaft des Fürsten löste sich 
zusehends von den personalen Beziehungen und strebte auf den „mo
dernen Staat“ zu. Dem Kaiser- und Königtum gelang es nach den An
sätzen der Salier- und Stauferzeit nicht, das Reich in diese Staatswer
dung einzubeziehen. Seit dem Interregnum war der deutsche König 
vor allem auch Landesherr, und zwar nicht Landesherr über das Reich 
- das Reich war kein „Land“ -, sondern eben über seinen Hausbesitz. 
Die Anschauungen von der Herrschaft des Königs verschwanden des
halb nicht aus der Geschichte, aber sie traten mehr und mehr zurück. 
Die wichtigste Erfahrungsgrundlage, für das Denken jeder Zeit meist 
einflußreicher als tradierte Vorstellungen, war ohne Zweifel die Landes
herrschaft.

In diesen Rahmen ist Maximilian hineinzustellen. In ihm lebte 
zwar die „Idee des mittelalterlichen Kaisertums“3), aber zugleich bil
dete das dynastische Denken auf der Grundlage seines Hausbesitzes, 
der in die Tendenzen zum modernen Staat einbezogen wurde, eine

s) Hermann Wiesflecker, Kaiser Maximilian I., Seine Persönlichkeit und 
Politik, in: Maximilian I., Ausstellungskatalog (Innsbruck 1969), Beiträge S. 13.
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wesentliche Komponente in seiner Auffassung von Herrschaft4). Im 
Sinne der „begrenzten Monarchie“, die Carlyle als Vorstufe zur abso
luten Monarchie auffaßt5), versuchte gerade auch Maximilian, seine 
eigenen Besitzungen zu einem „Staat“ zusammenzufassen. Es genügt 
hier, auf die burgundischen und österreichischen Ansätze zur Zentral - 
regierung zu verweisen6). Auf das Reich bezogen heißt das: Im Grunde 
stellten die Territorien eher einen „Staat“ dar als das Reich7). Das 
italienische Wort „stato“ neigte schon einer modernen Bedeutung zu;

4) vgl. Anna Coreth, Dynastisch-politische Ideen Kaiser Maximilians I., in: 
Mitteilungen des österreichischen Staatsarchivs, 3. Bd. Wien 1950, 81-105: vor 
allem S. 93 ff. über Maximilians Königspläne für Österreich/Burgund. Vgl. 
Alphons Lhotsky, Was heißt ,Haus Österreich* * ? in: Anzeiger der Österreichi
schen Akademie der Wissenschaften, phil.-hist. Klasse 93 (Wien 1956/1957) 
170ff.; ferner: Hans Rupprich, Das literarische Werk Kaiser Maximilians I., 
in: Maximilian I., Ausstellungskatalog (Innsbruck 1969) Beiträge S. 47-55; 
Rudolf Büchner, Maximilian I., Kaiser an der Zeitenwende (Göttingen 1959) 
90ff.; Heinrich Fichtenau, Reich und Dynastie im politischen Denken Maxi
milians I., in: Österreich und Europa, Festgabe für Hugo Hantsch zum 70. 
Geburtstag, (Graz, Wien, Köln 1965) 39-48.
s) R. W. und A. J. Carlyle, A History of Mediaeval Political Theory in the 
West, Vol. VI, Political Theory from 1300 to 1600, 2. Auf!., (London 1950): 
„limited monarchy“ als Übergangs- und Vorstufe zur absoluten Monarchie.
*) vgl. Eduard Fueter, Geschichte des europäischen Staatensystems von 1492- 
1559, (München-Berlin 1919) 109f. und 117f.; ferner die diesbezüglichen Schrif
ten von A. Walther, Th. Mayer, O. Joelson und Fr. Hartung (nähere An
gaben: Bruno Gebhardt, Handbuch der deutschen Geschichte, Band 2 
(8. Aufl.), Stuttgart 1955). - Zu Maximilians Vorstellung: Mitte Juli 1497 er
zählte er dem Legaten Leonello Chierigati über die neue Regierung seiner Erb
lande: Es gebe jetzt vier consilia zur Regierung der vier Provinzen seines Sohnes 
und seiner eigenen; ego et filius meus essemus pueri septem annorum nec aliud onus 
nobis relinquetur nisi superintendendi, ut omnia bene gubernentur. (Bericht 
Chierigatis vom 16. Juli 1497 aus Füssen, Orig. Lat. XIV, 99 fol. 45v).
’) dazu: Karl Siegfried Bader, Ein Staatsmann vom Mittelrhein, Gestalt und 
Werk des Mainzer Erzbischofs Berthold von Henneberg, Mainz, o. J. (1954), 9f. 
und meine Dissertation: unio atque concordia, Reichspolitik Bertholds von 
Henneberg 1484 bis 1504 (Würzburg 1970), 9f. — Zur Wortgeschichte: Arnold 
Oskar Meyer, Zur Geschichte des Wortes Staat, in: Die Welt als Geschichte 10 
(1950) 229-239. Demnach ist die moderne Bedeutung des italienischen „stato“ 
um 1500 bereits erreicht. S. dazu jetzt auch Paul-Ludwig Weinacht, Staat. 
Studien zur Bedeutungsgeschichte des Wortes von den Anfängen bis ins 19. Jahr
hundert. Beiträge zur politischen Wissenschaft, Bd. 2 (Berlin 1968) S. 62.
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die Verwendung in der zeitgenössischen Korrespondenz oder im Prin
cipe des Machiavelli zeigt: „stato“ bezeichnete ein Gebiet, über das der 
Fürst herrschte, das er zur Verfügung hatte. In diesem Sinn sprach 
Max von seinem „Staat Österreich“ - el stato nostro d’austria -, über 
den er verfügen könne8).

Die Wirklichkeit stimmte da freilich nicht ganz mit der Vor
stellung zusammen. Beispielsweise kam in den Jahren 149S/96 ein er
heblicher Widerstand gegen einen Italienzug Maximilians aus seinen 
Erblanden9). Als die Innsbrucker Regenten Mitte Mai 1496 bei den 
Finanzverhandlungen über den Italienzug ihrem Herrn und König 
60000 Gulden verweigerten, da sparte Max nicht mit Worten: Er ver
fluchte sie wegen ihres Ungehorsams bis in die vierte und fünfte Gene
ration10). Und Ende Juni 1496 mußte Max sogar zugeben, daß der 
Gemeine Pfennig in Österreich noch nicht geleistet sei* 11). Trotz der 
meist beträchtlichen Unterstützung für Maximilians Unternehmungen 
und einer modernen Regierung war also in den Erblanden der hemmen
de Einfluß der Landstände nicht unwirksam. Doch im großen und 
ganzen begannen sich allmählich in den Erblanden genauso wie in an
deren Fürstentümern absolutistische Tendenzen durchzusetzen12). Vol
ler Stolz zeigte Max Anfang Dezember 1496 den Gesandten der Liga 
eine schriftliche Erklärung seiner Untertanen, d.h. der österreichi
schen Erblande, daß sie bereit seien, alles zu tun, was er befehle13).

8) nach einem Bericht Contarinis vom 13. Dezember 1495 aus Nördlingen, Text 
s. unten Anm. 26.
9) vgl. meine Dissertation a.a. O., 209 Anm. 2; beispielsweise schrieb der Mai
länder Gesandte Erasmus Brascha am 10. Februar 1496 aus Augsburg an Ludo- 
vico Moro: Max sagte, non esser alcuno de li soi, quäle voglia consentire, che la 
(sc. maestä sua) facia spesa in Italia ne che la vadi in Franza (Orig. Sforz. Nr. 
581); vgl. Francesco Foscari, Dispacci al Senato Veneto, in: Arch. Stör. Ital., 
Serie I Tomo VTI Parte II, Firenze 1844, 736f. und 794 (Juni/August 1496).
10) Contarinis Bericht vom 24. Mai 1496 aus Augsburg, It. VTI, 799 fol. 163r.
11) Contarini am 27. Juni 1496 aus Innsbruck, gedruckt im Arch. Stör. Ital., 
Serie I Tomo VII Parte II, Firenze 1844, 737.
12) vgl. Fueter, a.a.O., 40, 109f. und 117f.
13) qui parati erant omnia facere, quecumque sua Maiestas iussisset, lt. Bericht 
des Legaten Chierigati vom 10. Dez. 1497, Orig. Lat. XIV, 99 fol. 129r; über 
Burgund hieß es im selben Brief: Burgundosque dixit (sc. Max) bellum non appe- 
tere (. . .)“, d.h. gegen Frankreich oder Türken.
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König und Reich

Königtum bedeutet immer eine Art von Herrschaft. Die Zeit des 
späten Mittelalters und vor allem des 15. Jahrhunderts befand sich auf 
dem Weg zum souveränen Herrschertum. Doch galt im Reich dem 
Herkommen gemäß, daß der König an den „Rat“ der Fürsten gebun
den war; „Rat“ hatte eine Beziehung zur Rechtmäßigkeit14).

Als regierender Fürst des Hauses Habsburg beanspruchte Maxi
milian, über seine Erblande verfügen zu können, als deutscher König15) 
hielt er die Verfügung über Deutschland und das Reich für rechtens. 
Seine Auffassung vom Königtum blieb von den landesherrschaftlichen 
Vorstellungen nicht unberührt. Die neu sich ausbildende Herrschafts
form floß in seine Auffassung vom Königtum ein, Max wollte diese 
Form der Herrschaft auf das Reich übertragen. Jedoch nur von einer 
Übertragung der zeitgenössischen Grunderfahrung von Herrschaft auf 
das Reich und das Königtum zu sprechen, wäre unzulänglich, denn das 
hieße, jenes Element von Herrschaft vernachlässigen, das im Königtum 
enthalten ist. Gerade die westeuropäischen Beispiele zeigen, wie wand
lungsfähig das Königtum selber war, wenn es sich die modernen Grund
lagen zu eigen machte.

Schließlich ist zum Verständnis des Folgenden noch zu beachten, 
daß König Maximilian und die deutschen Territorialfürsten zweifellos 
ähnliche Herrschaftsauffassungen hatten. Der Zusammenstoß konnte 
da nicht ausbleiben, sobald der König für das Reich moderne Herr
schaft beanspruchte. Dieser Dualismus spielte nicht nur bei Maximi
lians unmittelbaren Vorgängern mehr oder weniger eine Rolle, sondern

MAXIMILIANS I. AUFFASSUNG VOM KÖNIGTUM

14) Otto Brunner, Vom Gottesgnadentum zum monarchischen Prinzip, Der 
Weg der europäischen Monarchie seit dem hohem Mittelalter, in: Das König
tum, Seine geistigen und rechtlichen Grundlagen, Mainauvorträge 1954, Vor
träge und Forschungen Band III (Lindau/Konstanz 1956) 280ff.
16) Ein deutliches Indiz, daß es möglich ist, hier nur vom Königtum, nicht vom 
Kaisertum zu sprechen: Franz-Heinz Hye, Die Siegel Maximilians I. von 1486 
bis 1519, ihre historisch-politische und ihre kanzleigeschichtliche Bedeutung, in: 
Numismatische Zeitschrift 82 (1967) 86-107 (auch Sonderdruck Wien 1967): 
Verwendung der königlichen Siegel bis zum Tod, eigenhändige Unterschriften 
als ,,rex“. Vgl. dagegen Fichtenau, a.a.O., 44, der die allgemeine juridische 
Seite und damit den Zusammenhang Königtum/Kaisertum betont.
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reicht in die salische und staufische Zeit zurück. Die Territorialfürsten 
des Reiches legten von ihren angestammten Interessen her einen ande
ren Akzent auf den „Rat“ als der König. Sie konnten einen „modernen“ 
König nicht dulden, ohne ihre eigene Stellung zu verschlechtern. Des
halb verneinten die Reichsstände fast durchweg die monarchische Auf
fassung vom Reich. Der König müsse „werden gleich den andern Sten
den des Reichs“, verlangte der Erzkanzler Berthold von Henneberg 
Anfang Januar 149716).

Bei den folgenden näheren Ausführungen zu Maximilians Auf
fassung vom Königtum ist ferner besonders zu beachten, daß Maximi
lians Äußerungen keineswegs programmatisch gemeint waren, viel
mehr darf der jeweilige konkrete Hintergrund nicht übersehen werden, 
und zwar vor allem jene Grundtatsache nicht, daß die politischen Ver
handlungen des Königs mit den Reichsständen zu keinem nennenswer
ten Erfolg führten.

Vergleich mit anderen Königen

Durch einen Ausspruch von 1497 bekommt das Anfangszitat erst 
seinen vollen Rahmen. Max verglich sich nicht nur der Macht nach mit 
den anderen Königen, sondern führte bei ihnen die Macht gerade auf 
ihr Königtum zurück. Nach einem Bericht des mailändischen Gesand
ten Sanctus Brascha vom 23. August 1497 über den Abschied der 
Liga-Gesandten rechtfertigte Max seine Rückkehr aus Italien unter 
anderem damit, daß er als Herzog von Österreich nicht helfen könne, 
weil er kein Geld habe; dann fuhr er fort, ähnlich könne er als Römi
scher König kaum etwas tun, weil er „ein König dem Titel, nicht der 
Wirklichkeit nach“ sei. Max stellte demnach sich selbst als eine Art 
Scheinkönig hin, obwohl er diesen Zustand zu überwinden versuchte. 
Dann warf er den Fürsten Deutschlands vor: „Sie wollen ohne König 
sein und keinem König gehorchen.“ Infolgedessen könne er nicht be
fehlen und verfügen wie die anderen Könige17).

16) nach dem brandenburgischen Bericht zum Lindauer Reichstag, DZA Merse
burg Rep. 10 fase. 1 E fol. 79T; s. dazu auch meine Dissertation, a.a.O., 205 
und 242.
17) Et simile como Re de Romani po puocho per essere Re titulare, non effectuale,



Einem wirklichen König mußten also nach Maximilians Ansicht 
die Untertanen gehorchen. Dem Zusammenhang nach bezieht sich Ma
ximilians Anspruch darauf, daß er militärische Leistungen als König 
befehlen wollte, sicher jedoch auch auf die „Kommandogewalt des 
Herrschers“, die „zu den elementaren geschichtlichen Grundlagen der 
europäischen Monarchie“ gehört18). Eine solche Kommandogewalt 
war Kaiser Friedrich III. bestritten worden, indem die Reichsstände 
für einzelne Unternehmungen eigene Befehlshaber verlangten. Im 
Ruf eines vortrefflichen Heerführers hatte Maximilian diesbezüglich 
weniger Schwierigkeiten, wenngleich ihn die Reichsstände auch in 
militärischen Unternehmungen nicht unbegrenzt walten lassen wollten. 
Daneben bezog sich Maximilians Äußerung freilich nicht nur auf mili
tärische, sondern auch auf eine ganz allgemeine königliche Befehlsge
walt.

Dem Gehorsam auf der einen entsprach nach Maximilians Auf
fassung die freie Verfügungsgewalt auf der anderen Seite. Angesichts 
der schwierigen Verhandlungen auf dem Wormser Reichstag von 1495 
beneidete Max die spanischen Könige um ihre unbeschränkte Herr
schergewalt, denn sie könnten ohne Beschluß eines Reichstags in den 
Krieg ziehen19). Der König allein hatte also zu bestimmen, was geschah 
und was nicht. Max konnte diesbezüglich empfindlich reagieren: Als 
ihm der Legat Raimund Peraudi im Frühjahr 1502 das Jubiläengeld
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quia principes alamanie volunt Stare sine Rege, non autem parere Regi et per con- 
sequens non po commandare et disponere como fano li altri Re. (Orig. Sforz. Nr. 
587). Zum Ausdruck disponere vgl. auch die Äußerung Angelos da Fiorenza 
(Mailänder Gesandter) zu Contarini über Max:(...) et del Duca de Saxonia elector 
(= Kf. Friedrich der Weise von Sachsen) po disponer ad libitum et similiter del 
marchexe de brandenburg (. . .), Contarinis Bericht vom 1. Juni 1495, It. VII, 
799 fol. 28v. Sanctus Brascha, ein Bruder des Erasmus Brascha, bekannt durch 
einen Bericht über seine Pilgerfahrt nach Jerusalem, befand sich meist am Hof 
Ludovico Moros und war im Gegensatz zu seinem Bruder, dem zeitweiligen 
Intimus Maximilians I., seltener auf Gesandtschaft im Reich.
18) Brunner, a.a.O., 280.
19) Se fossamo in arbitrio nostro, como sono le Maestä di re vostri (sc. der spani
schen Gesandten), che se possono mover senza expostar condusion de dieta, giä 
molti giomi se ritrovessamo in loco, che hora non bisogneria solicitarne. Contarinis 
Bericht vom 8. Äug. 1495 aus Worms, It. VII, 799 fol. 70v.
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nicht überlassen wollte und darin mit Berthold von Henneberg über
einstimmte, da warf ihm Max vor, er habe Berthold zum Kaiser20).

Freilich hinkte der Vergleich mit den anderen Königen ein wenig, 
denn auch sie waren nicht in der glücklichen Lage, wie sie sich Max ge
genüber dem Reich wünschte. Die Könige von Spanien21) oder Un
garn22) waren bis zu einem gewissen Grad an die Stände oder Großen 
ihres Landes gebunden. Am ehesten traf Maximilians Ansicht noch auf 
den französischen König zu, denn dieser war praktisch nicht mehr auf 
Ständebeschlüsse angewiesen23). Auf dem Weg zum souveränen Herr- 
schertum schritt die Entwicklung in Frankreich rascher voran als 
sonstwo24). Treffend hatte Kaiser Friedrich III. 1491 bemerkt, daß die 
Macht Frankreichs nit auf ain halbs Jar als die vorbemelt hilf} (sc. des 
Reichs), sunder auf ewig gestellt sei, als er nämlich seinen Sohn vom 
Konflikt mit Frankreich abbringen wollte25).

Vergleich mit einem Bürgermeister

Indes hatte Max nicht nur ein positives Bild vom Königtum. 
Durch den negativen Vergleich mit einem Bürgermeister sprach er 
ebenfalls aus, was einen richtigen König ausmachte. Als sich Ende 
1495 abzeichnete, daß Max keine Reichshilfe für den Italienzug er
reichen würde, verlagerten sich die Verhandlungen mehr und mehr

20) che tuto quello faceva sua signoria (= Legat Peraudi) era per instigatione de 
Archiepiscopo maguntin, et ch’el havea el predicto maguntin per Imperatore, warf 
Max dem Legaten vor (Contarinis Bericht vom 13. Juli 1502 aus Ulm lt. Mit
teilung des Legaten, It. VII, 990 fol. 219r); zum Streit um das Jubiläengeld vgl. 
meine Dissertation 331 f.
21) vgl. Fueter, a.a.O., 88f.
22) vgl. ebd. 240f.
25) vgl. ebd. 56f.
24) s. Brunner, a.a.O., 282.
26) Instruktion von ca. April 1491, Abschr. HHStA Wien, Fridericiana fase. 9. 
Zu Maximilians Ansicht über Frankreich vgl. den Ausspruch, er sei ein König 
der Könige, der König von Frankreich hingegen ein König der Hammel (er
wähnt bei Wiesflecker, a.a.O. 14). „König der Könige“ bedeutet: primus in- 
ter pares, Erster unter den Fürsten; es ist wohl eine vornehmere Umschreibung 
dessen, was Maximilians Vergleich mit einem Bürgermeister aussagte (vgl. die 
folgende Darstellung).
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auf eine Unterstützung durch die Liga, d.h. vor allem durch Venedig 
und Mailand. In dieser Situation bedauerte Max gegenüber den Liga- 
Gesandten: Wenn er die Möglichkeit hätte, würde er den Verbündeten 
keine Last auferlegen, aber er habe sie nicht; „wir können nur über 
unseren Staat Österreich verfügen“, fuhr Max fort, „hinsichtlich des 
Reiches bin ich wie ein Bürgermeister.“ Damit umschrieb er seine tat
sächliche Stellung im Reich: Wie ein Bürgermeister war er auf die 
Zustimmung der Fürsten angewiesen, wenn er etwas unternehmen 
wollte. Da konnte man nach Maximilians Ansicht kaum von einem 
König sprechen. Die scharfe Formulierung sollte wohl den Gesandten 
seine Lage klar machen, aber ihnen auch zeigen, wie nötig ihre Hilfe 
für den Italienzug war. Zum andern schwang darin ein nicht geringer 
Ärger über seine Fürsten mit, die behaupteten, Italien habe Deutsch
land „nie einen Esel zu Hilfe geschickt“; in ihrer Überheblichkeit 
glaubten sie, aus eigener Kraft dem französischen König widerstehen, 
ja ihn bedrängen zu können; aber er, Max, werde sich nicht um sie 
kümmern, er sei nun einmal Feind der Franzosen und wünsche ebenso
sehr das Wohl der italienischen wie der Reichsfürsten26).

Mit ähnlichen Worten kennzeichnete Max seine Stellung im August 
1497, als ihn ein Teil der Liga-Gesandten zum Krieg gegen Frankreich 
bringen wollte: Weil er die Reichsstände nicht dazu bewegen konnte, 
hatte er den Eindruck, als sei er „eher eine Art Bürgermeister als König 
oder Kaiser“27).

28) non potemo disponer salvo el stato nostro d'austria, del imperio sum tamquam 
magister civium. Li principi nostri dicono numquam fuisse inventum, che Italiani 
habino mandato (ut eins verbis utar) uno asino in soccorso dela germania et cum 
questo recusano soccorrer Italia; chi li aüduceno li pericoli potriano occorrer al 
Imperio, quando Italia fosse sub obedientia Legis Francie. i respondeno esser po- 
tenti da per loro a resister et opprimer el re de Franza. Nuy sapemo, che i se inganano, 
ne questo procede da altro, salvo da una jactantia, e in loro nos non curamus de 
istis, siamo inimico de Francexi et desideramo cussi el bene deli principi italiani 
como quelli del imperio. Contarini am 13. Dezember 1495 aus Nördlingen, It. 
VII, 799 fol. 117L
27) Am 25. August 1497 sagte Max in Innsbruck zu den Gesandten der Liga u.a.: 
succinte narravit (se. Max) quomodo insciis principibus Imperii et consiliariis 
Archiducatus Austrie inierat et intraverat Sanctissimam et Serenissimam confe- 
derationem. (fol. 73r). (. . .) quia a Principibus Imperii et consiliariis suis australi- 
bus valde reprehensus et capitulatus fuerat, quod ea egisset que fecerat. Principes 
quidem in conventu wormatiensi statuerunt, ut ex Imperiali subsidio nullam ex-
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Diesen Aussprüchen Maximilians lag die Vorstellung zugrunde, 
daß er als König oder Kaiser durchaus den Gehorsam des Reiches be
anspruchen konnte, und zwar in Fragen von Bündnis, Krieg und Frie
den, wie sie hier zur Debatte standen; er fand es mit seinem Königtum 
unvereinbar, sich dem Beschluß anderer zu unterwerfen. Indes war 
dieser fast absolute Gehorsam, den Max als König und Herr wenigstens 
in Worten von den Reichsständen verlangte, mit der seit Jahrhunder
ten ständisch geprägten Struktur des Reiches zu Maximilians Zeit nicht 
in Übereinstimmung zu bringen. Die tatsächliche Durchführung einer 
monarchischen Regierung Maximilians hätte eine umstürzende Ände
rung der praktizierten Reichsverfassung bedeutet.

Der schuldige Gehorsam der Fürsten und Völker

Die wirkliche Lage im Reich entsprach nicht Maximilians Auf
fassung vom Herrschertum, wonach auf der einen Seite die freie Ver
fügung über die Untertanen stand, auf der anderen Seite der Gehorsam. 
Der König und Kaiser war zwar oberster Herr, aber die Bedeutung der 
Stände28) ging nicht zurück wie in den Erblanden, sondern wuchs, und 
zwar nicht zuletzt seit Maximilians Königswahl von 1486 durch die 
Intensivierung der Reichsreformbestrebungen. Maximilian erhielt die 
Zustimmung der Reichsstände zum Krieg gegen Frankreich nicht; die 
Liga von Venedig 1495 konnte er nicht für das Reich abschließen, son
dern er beteiligte sich an ihr nur als Erzherzog von Österreich29). Diese
peditionem Cesar ipse absque illorum consen&u sumeret et innuit illud, quod ex 
Lindagio sanctitati vestrae significavi, quod in illo conventu congregati scripserant 
ad eins Maiestatem in Italia, ut servaret conclusa in conventu wormatiensi sicut 
volebat ea ab ipsis observari. additque Principes Imperii nullo pacto dispositos esse 
ad bellum Oallis indicendum, itaque ipse potius videbatur esse quidam burgi Magi
ster quam Rex vel Imperator. Chierigatis Bericht vom 26. Aug. 1497 aus Inns
bruck, Abschr. Lat. XIV, 99 fol. 73r; vgl. die Antwort Chierigatis an Max: 
unten Anm. 30 (im selben Brief berichtet).
2S) Es ist problematisch, „Reichsstände“ und „Landstände“ in einem Satz 
mit dem Wort „Stände“ zu bezeichnen. Die Kluft zwischen beiden ist unüber
brückbar. Die Zeitgenossen verwendeten das Wort „Stände“ in Analogie für 
beide Seiten.
29) vgl. Maximilians vertragsgemäße Erklärungen anläßlich seiner Ratifizie
rung der Liga am 26. Mai 1495, Abschr. HHStA Wien, Reichsregister GG fol.
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Mißerfolge veranlaßten nicht nur die bereits zitierten Vergleiche mit 
anderen Königen und einem Bürgermeister, sondern auch Äußerungen 
über den schuldigen Gehorsam der Reichsfürsten. Zur Zeit der Ver
handlungen über den Italienzug teilte Max auf der Jagd Anfang März 
1496 seine Gedanken dem Mailänder Erasmus Brascha mit: Offen be
schuldigte er die Fürsten, daß sie dem „Joch des Gehorsams“ ent
fliehen wollten, und zwar indem sie ihn, den König, in ein verfehltes 
und erfolgloses Italienunternehmen laufen ließen; nur so könnten sie 
ihre Furcht vor Unterwerfung abschütteln und den König auf ihre 
Weise regieren und niederstampfen; dagegen könne er sich durch die 
direkte Unterstützung der Liga, d.h. durch einen Italienzug keine 
Position auf bauen, um „die Reichsfürsten zum schuldigen Gehorsam 
ihm gegenüber zurückzuführen und sie zu regieren, wie es ihm zu
stehe“30). Indem Max diese innenpolitischen Schwierigkeiten anführte 
und so seinen Italienzug vom Reich aus gesehen als unangebracht dar
stellte, wollte er die Italiener zu einer kräftigen Unterstützung des 
Zuges bewegen, damit ein Erfolg sicher war. Trotz des drohenden Un
tertons gestand er damit gleichzeitig ein, daß es mit dem verlangten

70f.: Es werden lediglich die Reichsstände in Italien für eingeschlossen erklärt. 
Vgl. beispielsweise auch die formula pro bello et pace: tamquam Archidux Austrie 
(Foscari, a.a.O., 771); ferner Chierigatis Brief vom 26. Aug. 1497, Oben Anm.27. 
30) se hora facesse qualche honorevole cosa in beneficio d'epsa (sc. lega), non si 
metta in tanta auctoritä et reputatione, che li (sc. principi, contrarii) reduca alle de- 
bita obedientia verso sua cesarea maesta et li governa come si appartene. per fugire 
questo jugo di obedientia desiderano, che sua maesta se implica in le cose de Italia, 
persuadendose che la non ne debia havere honore, non essendo aiutata da lo Imperio, 
o vero non voriano facesse alcuna cosa in beneficio de la lega, parendoli che con 
questa via sua maesta dovesse perdere el credito et amicitia de li potentati d’epsa 
lega e per consequente venessero essere fuora questo timore di sugiectione, ma restare 
sicuri, che potessero governare sua maesta a loro modo, et per teuere meglio concul- 
cata sua maesta. Erasmus Brascha am 9. März 1496 aus Donauwörth an Ludovico 
Moro, Orig. Sforz. Nr. 579. („cesarea“ heißt nicht „kaiserlich“ im strengen 
Sinn). - Mit dem Gehorsam argumentierte der Legat Chierigati im August 1497 
gegenüber Max: Quantum vero ad Principes Imperii attineret, dixi: rationabilius 
fore ut membra caput sequerentur quam e converso, quod si ipsa Cesarea Maiestas 
se voluntati Principum prefatorum submittere vellet, dignitatem aut auctoritatem 
suam penitus anihilaret (...); weiter behauptete Chierigati, daß Max antiquo et 
uxorio patrimonio preter vires Imperii potentissimam sei; ideoque ad officium de- 
bitum redigi reformident (sc. principes); Bericht vom 26. Aug. 1497 aus Inns
bruck, Lat. XIV, 99 fol. 74r'T.
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Gehorsam in der Praxis nicht weit her war. Das konnte einem Diploma
ten vom Range Braschas nicht verborgen bleiben. Schon 1495 hatte 
Max betont, daß alles am Ungehorsam der Reichsstände lag. „Wenn 
die Fürsten Deutschlands uns gegenüber ihre Pflicht getan hätten“, 
sagte er in Frankfurt zu den Gesandten der Liga, „dann hätten wir 
ehrenvolle Dinge vollbracht und Nützliches für das ganze Bündnis“31). 
Und in diesem Sinn machte er noch 1498 seinem Erzkanzler Berthold 
von Henneberg und seinem Sohn Erzherzog Philipp Vorwürfe32).

Max tadelte freilich nicht nur den Ungehorsam der Fürsten ge
genüber ihrem Herrn und König, vielmehr sah er auch im gemeinen 
Volk eine Gefahr für das Königtum aufsteigen. Anfang November 1495 
ließ er den Gesandten der Liga durch seinen Sekretär Ludovico Bruno 
eine schriftliche Stellungnahme übergeben, in der es unter anderem 
hieß: „Wenn nämlich die Deutschen hofften, in Italien nichts zu ver
lieren, sondern einen guten Gewinn zu machen, dann könnten sie ihren 
König hinsichtlich des kaiserlichen Anspruchs vergessen und ihren 
Regungen und Begierden folgen; denn die Allgemeinheit und das ge
meine Volk tut in solchen Angelegenheiten immer, was für den König 
und seinesgleichen gefährlich ist“33). Max befürchtete den Ungehorsam 
des gemeinen Mannes gegenüber dem König; dabei dachte er wohl 
nicht zuletzt auch an die Landsknechte. Er traute ihnen zu, aus nie-

31) Se questi principi de germania havesseno facto quelli i dovevano cum nuy, 
havessemo facto cosse honorevole et proficuo a tuta la confederatione. Contarini am 
21, Okt. 1495 aus Frankfurt, It. VII, 799 fol. 94v; wohl mit einiger Entrüstung 
bestätigte Max dem Legaten Chierigati im August 1498, die Lindauer Versamm
lung habe ihn zur Einhaltung der Wormser Beschlüsse aufgefordert anstatt sie 
selbst zu erfüllen, s. oben Anm. 27.
32) Leon G. Pelissier, L’Alliance Milano-Allemande ä la fin du XVe Siede, 
L’Ambassade d’Herasmo Brasca ä la cour de FEmpereur Maximilien (Avril- 
Decembre 1498), in: Mise. Stör. Itah, Serie 3 Tomo 4 (1898) 458, Brief Erasmus 
Braschas vom 18. Mai 1498 aus Ulm.
33) cum enim ipsi germani in Italia nihil perdere et hene se lucrari posse sperarent, 
possent oblivisci regis eorum quoad titulum Imperialem et sequi motus et appetitus 
suos, quia generalitas et vulgus in talibus rebus plerumque gubernat, quod semper 
et regi et vicinis eorum periculosum est. Contarini am 8. Nov. 1495 aus Worms, 
It. VII, 799 fol. 101T. - „vicinis eorum“ kann weitere Könige meinen, aber auch 
die Fürsten; das deutsche Äquivalent heißt „verwandt“ und wurde für Könige 
und vor allem auch für die Fürsten verwendet (im Sinne von: die Fürsten sind 
dem König „verwandt“).



derem Gewinnstreben die Reichsansprüche in Italien völlig zu miß
achten.

Als Beleg dafür, daß man in dieser Zeit dem gemeinen Volk nicht 
vertrauen dürfe, erwähnte er beispielsweise im August 1497 vor italieni
schen Gesandten einen Aufstand in England, den unbeschuhte Fran
ziskaner gegen ihren König angezettelt hatten34). Die Untertanen soll
ten sich also durchaus nach dem König und seinen Ansprüchen richten.

Daraus könnte man schließen: Maximilian verlangte als König 
nicht nur Herrschergewalt über die Reichsstände, sondern darüber 
hinaus auch über das gemeine Volk. Sollte also der gemeine Mann in 
unmittelbare Verbindung zum König kommen ? Daß diesbezügliche 
Vorstellungen vorhanden waren, läßt sich kaum bestreiten, zumal sich 
Maximilian auch propagandistisch an den gemeinen Mann wandte. 
Doch hatten die Territorialherren durch Gericht, Gesetzgebung und 
Steuer die entscheidenden Vorteile. Und Max hatte freilich in dieser 
Richtung nicht ein ausgearbeitetes, festes Konzept, sonst hätte er 
Landfrieden und Reichsgericht wirksam ausbauen und in der Hand 
des Königs in diesem Sinne nützen müssen. Daß er hier Zugeständ
nisse machte, mindert das Gewicht seiner oben zitierten Anschauung. 
Diese drückte also nicht ein festes Programm aus, sondern stellt viel-
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3i) (...) maxime ad questi tempi, che non si po fidare de populi,quali natura liter sono 
cupidi de novita et de mutatione di stati (...) etc., Sanctus Brascha am 21. Aug. 1497 
aus Innsbruck an Ludovico Moro, Orig. Sforz. Nr. 587; vgl. Contarinis Bericht 
vom 10. Okt. 1495 aus Worms: e gran cossa contenir i populi che sempre desiderano 
cosse nove (. . .), sagte Max; It. VII, 799 fol. 91r. — Zu Maximilians Versuchen, 
sich an den gemeinen Mann zu wenden, vgl. Georg Wagner, Maximilian I. und 
die politische Propaganda, in: Maximilian I., Ausstellungskatalog (Innsbruck 
1969) Beiträge S. 39; ebd. S. 40ff. über den Versuch, die Untertanen Venedigs 
aufzuwiegeln (1508-1511); Peter Diederichs, Kaiser Maximilian als politi
scher Publizist, Jena 1932, S. 25ff. - populi bedeutet im Zusammenhang des 
zitierten Briefes nicht „Völker“ im Sinne von Truppen, sondern tatsächlich die 
Gesamtheit der Untertanen; hingegen hat das Wort gente im zeitgenössischen 
Italienisch militärische Bedeutung. - Den Hintergrund für Maximilians Auf
fassung bildet nicht nur die Aufsässigkeit der Landsknechte, sondern auch die 
niederländischen Aufstände und die Sozialrevolutionären Unruhen im Reich. 
Die Reichsstände beschäftigten sich ebenso wie Max mit der Unbotmäßigkeit 
gegen die Obrigkeit und mit der Belastung des gemeinen Mannes (z.B. auf dem 
Kurfürstentag von Gelnhausen 1502, s. meine Dissertation S. 334).
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mehr eine Gelegenheitsäußerung dar. Aber sie beleuchtet gerade auch 
in ihrer Nebensächlichkeit eine selbstverständliche Grundanschauung 
Maximilians.

Strafandrohung

Die Forderung nach Gehorsam war sinnlos, wenn Max nicht mit 
einer entsprechenden Strafe drohte. In seinen Äußerungen gegenüber 
den Italienern zeigte er in scharfen Worten an, wie er mit den unge
horsamen Fürsten zu verfahren gedachte. „Die Gegner sollten sich 
hüten“, hieß es 1496 einmal, „ihn beim Gemeinen Pfennig zu behin
dern oder sonst in einer Sache gegen ihn zu sein; und wenn sie es schon 
tun, dann sollten sie zur Verteidigung bereit sein, denn entweder würde 
er die Krone verlieren oder sie scharf bestrafen“35). Max wollte also 
alles tun, um Widerstände auszuschalten. Eine ähnliche Drohung 
sprach er im Mai desselben Jahres gegenüber seinem Erzkanzler Bert- 
hold von Henneberg aus36). Weiter drohte er offen die Vernichtung aller 
seiner Gegner im Reich an37). Über Berthold selbst sprach Max bei 
den Italienern nicht nur von Verrat38), sondern auch davon, daß er
36) che si guardano (sc. i contrarii) bene de non impedirli questo aiuto del dinaro ne 
de esserli contra in alcuna cosa et se lo farano, stiano preparati ad difendersi, per- 
che o perderä la corona o li castigarä talmente. Weiter hieß es: Durch den Tod 
Herzog Eberhards von Württemberg restono attoniti questi inimici regii; Eras
mus Brascha am 9. März 1496 aus Donauwörth an Ludovico Moro, Orig. Sforz. 
Nr. 579.
36) et se sua Maestä non sa/pesse certo, che alcuni de li soi (= Bertholds) parenti 
insiema con lui havessero causata questa difficultä (= beim Einzug des Gemeinen 
Pfennigs) per ignorantia, deliberaria de mettere la el stato et l’honore in periculo 
per castigarli talmente, che mai piii non la potessero offendere. ma sapendo (sc. 
Max), che non hano pechato in malitia, sarä contento de scordarselo, Erasmus Bra
scha am 25. Mai 1496 aus Augsburg an Ludovico Moro nach dem Bericht Maxi
milians (Orig. Sforz. Nr. 582).
37) per venire alla destructione de quelli, che li sarano stati contrarij di qua, ebd.; 
Contarini berichtete darüber: subiungendo (sc. Max) che a la sua ritornata d'Italia 
el se vendicheria de quelli, che mancharano de prestarli subsidio et haveria animo et 
legitima causa de farlo (am 24. Mai 1496 aus Augsburg, It. VII, 799 fol. 163T).
3S) (. . .) et dubita (sc. Max), che non siano (sc. maguntino et treverense) causa de 
qualche tradimento. Contarini am 2. Aug. 1495 aus Worms, It. VII, 799 fol. 69r; 
vgl. seinen Bericht vom 3. Aug., ebd. fol. 69v: Mitteilung durch Angelo von Flo
renz; vgl. meine Dissertation, a. a. O., 383.



ihm die Schwingen abschneiden39) oder ihm einen schweren Hieb ver
setzen würde40).

Im April 1496 ließ Max einmal keinen Zweifel daran, womit er 
gegen die Reichsfürsten Vorgehen würde: „Für jene Fürsten, welche 
die Unterstützung verweigern“, sagte er zu Contarini, „wäre es besser, 
daß wir uns 100 Meilen jenseits von Jerusalem befänden; wenn wir ein
mal die Waffen in der Hand haben, versprechen wir euch, sie dazu zu 
bringen, daß sie nach unserem Willen handeln“41). Freilich sollte dieser 
kernige Ausspruch vor allem eine Aufforderung an Venedig sein, ihm 
doch zuerst einmal die Waffen in die Hand zu geben. Ob Max sein ver
meintliches Recht wirklich durch Anwendung militärischer Gewalt 
gesichert hätte, steht auf einem anderen Blatt; seine militärische 
Machtentfaltung beim bayerischen Erbfolgekrieg verschaffte ihm ab 
1504 ohne Zweifel einen größeren Einfluß auf die Reichsfürsten.
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Äußerungen der Schwäche

Dem Ausdruck der Stärke widersprechen anderslautende Äu
ßerungen Maximilians. Der König konnte auch einen resignierenden 
Ton anschlagen. Als sich Ende Juni 1495 die Gesandten der Liga über 
die geringe Hochschätzung des Königs durch die Fürsten42) und deren 
Mißtrauen wunderten und ferner darauf hinwiesen, daß die Zeit keine 
Beratungen mehr erlaube, da antwortete Max: „Ihr sprecht gut und

39) li taglieremo le alle maistre, che non poträ far quello el desidera, nämlich: voria 
far luy el tuto, Contarini am 15. Aug. 1495 aus Worms, It. VII, 799 fol. 73r.
40) a dare un trachollo al maghontino, che’ssarä assaj, der Mailänder Gesandte 
Angelo da Fiorenza am 1. Jan. 1497 aus Imst an Ludovico Moro, Orig. Sforz. Nr. 
587.
41) Max sagte: non dubitate, che omnino siamo per haver questo commune denaro; 
se aderemo in Italia, siamo certi ritornar cum honor, peroche tuta la germania ce 
presterä subsidio et quelli principi, che recuserano, li sarä meglio, che nuy fossamo 
100 miglia ultra Jerusalem; se haveremo le arme in mano, ve promettemo farli far 
a nostro animo. tuta la difficulta e a meterse in ordine et congregar una volta lo 
exercito. Contarini am 17. April 1496 aus Augsburg, It. VII, 799 fol. 152v.
42) vgl. dazu ein Urteil des Mailänders Sanctus Brascha in seinem Brief vom 
25. Okt. 1497 (aus Innsbruck) an Ludovico Moro: questi Signori de alamania non 
existimano Re ne Imperatore, sed tantum modo el dinaro. (Orig. Sforz. Nr. 587).
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wir sind eurer Meinung, aber diese Herren (sc. Fürsten) müßten andere 
Mütter haben“43). Er gab also zu, daß er nicht nach Italien konnte, 
weil ihn die Reichsfürsten nicht unterstützten.

Daß Max auf Verhandlungen mit den Reichsständen angewiesen 
war, stellte er den Italienern gegenüber öfter heraus, manches Mal mit 
einem negativen Unterton, indem er beispielsweise sagte: „Wir sind 
gebunden (. . .)“44) oder: „Wir sind nicht frei (. . ,)“46). Das bedeutet, 
Max gab seine Abhängigkeit und Schwäche zu. Zwar erwecken die 
oben angeführten Drohungen Maximilians gegen die Fürsten den An
schein, als sei er sich seiner Stellung im Reich sehr sicher gewesen. 
Andererseits drückte er selbst auch die Befürchtung aus, daß die Für
sten auf jeden Fall einen Machtzuwachs auf seiner Seite verhindern, ja 
ihn vernichten wollten46). Diese Gefahr schätzte er sicher nicht gering 
ein.

iz) vuy dite bene et nuy siamo dela opinione vostra, sed opporteret, quod isti Domini 
habuissent alias matres, Contarini am 25. Juni 1495 aus Worms, It. VII, 799 fol. 
45r.
44) Nuy siamo ligati (. . .) lt. Contarinis Bericht vom 8. Aug. 1495 aus Worms, 
It. VII, 799 fol. 70T; vgl. die Äußerung Maximilians: al presente non potemo piii, 
se questo nostri principi non ce aiutano, lt. Contarinis Bericht vom 28. Jan. 1496 
aus Augsburg, ebd. fol. 129r.
45) nuy non siamo liberi, come piii volte ve habiamo dicto; questi principi non cre- 
dono (. . .) lt. Contarinis Bericht vom 10. Oktober 1495 aus Worms, It. VII, 799 
fol. 92 L

Vgl. Maximilians Äußerung zu Chierigati vom 25. Aug. 1497: nec principes 
Imperii Italie succurrendum esse censebunt nisi cum ipsam in destructione positam 
esse perspexerint, quare cum ipsis iniutis nihil agere possim ne velim. (Chierigati 
am 26. Aug. 1497 aus Innsbruck, Lat. XIV, 99 fol 73T). Oder Anfang September 
1497 antwortete Max auf die Aufforderung des napoletanischen Orators zum 
Krieg gegen Frankreich: Primo se hoc facere posse negavit absque consensu Princi- 
pum et consiliariorum suorum. (Chierigatis Bericht vom 4. Sept. 1497 aus Inns
bruck, Lat. XIV, 99 fol. 73r).
46) Max sagte zu Erasmus Brascha: inprima, che in lo Imperio sono diversi animi 
et voluntä. alcuni sono, quali non voriano vedere gründe sua maestä; alcuni al contra
rio quelli la voriano vedere bassa, non cessano di temptare per indirecte et varie vie 
de impedire tutti li boni dessegni di sua maestä (. . .) (Braschas Bericht vom 9. 
März 1496 aus Donauwörth, Orig. Sforz. Nr. 579); vgl. Contarinis Bericht vom 
8. Aug. 1495 aus Worms; Max sagte: I (sc. principi) ce voleno ruinar cum le sue 
dilatione. (It. VII, 799 fol. 70T).
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Anerkennung der Wirklichkeit

Neben diesen widersprüchlichen Äußerungen der Stärke und auch 
der Ohnmacht ist entschieden festzuhalten, daß sich Max doch nach 
der Wirklichkeit zu richten versuchte und dies im Interesse seiner Pläne 
auch tun mußte. Er verhandelte auf den Reichstagen selbst oder durch 
Gesandte mit den Reichsständen, um seine Ziele zu erreichen. Hier 
wurde praktiziert, was Max durch seinen Vergleich mit einem Bürger
meister treffend veranschaulichte: Der König war an den „Rat“ der 
Reichsstände gebunden. Zum anderen bemühte sich Max intensiv, das 
Reich in seinem Sinn zu beeinflussen, indem er um viel Geld-er sprach 
von jährlich 50000 Gulden - einige Fürsten in seinem Hofrat beschäf
tigte, beispielsweise Kurfürst Friedrich von Sachsen, Herzog Georg 
von Bayern, den Herzog von Mecklenburg und andere47).

Änderungsversuche

Einerseits neigte Max dazu, sich nach den gegebenen Verhältnis
sen im Reich einzurichten; andererseits äußerte er jedoch bereits nach 
der Erfahrung mit dem Wormser Reichstag von 1495 drastisch seine 
Abneigung gegen eine Ständeversammlung. Er sagte: „Eher wollen 
wir zu Fuß nach Italien kommen als auf den Frankfurter Reichstag zu

Am 26. Aug. 1496 berichtete der Legat Chierigati aus Innsbruck: cum aliqua 
indignatione erga ipsos Principes inquit (sc. Max): ipsi vellent vel sine me esse vel 
me ad nihilum redigere et tum videntur nihil veile vel posse sine me agere. subiunxit- 
que eos insatiabiles esse cum Imperator Sigismundus ex opibus Regnorum Bohemie 
et Hungarie ac Imperij numquam eorum cupiditatem explere noluerit, licet se 
pauperem faceret, ut illos ditaretur. Et ad rem rediens inquit: ego ante conventum 
Friburgensem nihil statuere possem. (Lat. XIV, 99 fol. 73T).
47) Zu Erasmus Brascha sagte Max Anfang Februar 1498: ometto anchora quello 
mi costano questi principi de lo Imperio, maxime quelli tu vedi presso me, che mi 
costano piü di 50000 fiorini Vanno, che non e ad altro fine, che per teuere redrizate 
le cose de lo Imperio a termini, che se bene non mi sono farvorevole, le almanco non mi 
siano contra; como sariano indubitatamente, se non fusse Vopera mia, che tutti s’ac- 
cordariano con franza ad venire ad sachezare la Italia. (Braschas Bericht vom 
9. Februar 1498 aus Innsbruck, Orig. Sforz. Nr. 585).
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Pferd“48). Tatsächlich erschien Max nicht auf dem für Februar 1496 
in Frankfurt geplanten Tag; aber ebensowenig kam er persönlich nach 
Lindau oder 1497 nach Worms; auf dem Freiburger Reichstag er
schien er achteinhalb Monate nach Beginn. Und im Februar 1502 äu
ßerte er zum Legaten Peraudi, als dieser auf einen Reichstag betreffs 
Türkenzug drängte: Reichstage und Fürstenversammlungen seien nicht 
die adäquaten Mittel für das Unternehmen, sondern viel eher eine ver
schwörerische Zusammenkunft gegen ihn selbst49). Das hieß: Max hatte 
die Absicht, den Reichstag zu umgehen. Da er jedoch auf Reichshilfe 
angewiesen war, versuchte er sie ohne Reichstag zu erhalten50). Zu die
sem Zweck ließ er Mandate ausgehen, und zwar nicht nur für den Rom
zug, zu dem die Reichsstände verpflichtet waren, sondern auch für das 
Türkenunternehmen. Im Januar 1502 entschloß sich Max, an die 
Reichsfürsten und Städte zu schreiben, um sie, wie Contrarini berich
tet, unter Beschwörung ihres Seelenheils und mit Berufung auf den ihm 
geleisteten Eid zur Hilfe gegen die Türken aufzufordern, zu der sie ja 
verpflichtet seien51). Die Reichsstände lehnten wie üblich ab, weil sie 
ein solches Aufgebot auf der Grundlage des allgemeinen Lehens- und 
Treueides nicht für rechtens hielten, sondern nur, was sie selbst bera
ten und beschlossen hatten.

Freilich mochte Max allmählich der Verhandlungen mit dem 
Reich überdrüssig werden, weil er seine Absichten nicht durchsetzen

4S) Max sagte zu den Gesandten der Liga: Magis cupimus etiam in hello quam in 
venatione et vossamo piii presto venir in Italia a piedi che andar a la dieta de 
Francfort a cavallo. Contarinis Bericht vom 13. Dez. 1495 aus Nördlingen, It. 
VII, 799 fol. 117T.
49) diete et conventi de principi non siano mezi convenienti de fare la Impresa, ma 
piü presto conventiculo contra de quella (so. maestä), Contarini am 23. Februar 
1502 aus Innsbruck lt. brieflicher Mitteilung des Legaten Peraudi, It. VII, 990 
fol. 150r.
50) Anfang Dezember 1501 sagte Max zu Contarini: Der Frankfurter Reichstag 
finde nicht statt; habiamo excogitato un altro modo expediate de mover lo imperio a 
quest impresa (sc. Türkenzug) senza tenir altra dieta (. . .), Contarini am 3. Dez. 
1501 aus St. Lorenz bei Bruneck (Pustertal), It. VII, 990 fol. 78r.
51) la Reale Maestä ha deliberato scrivere ad tuti li principi de lo Imperio et per el 
simile a le comunita richiedendoli et admonendoli pro salute animarum et juramento 
sibi prestito (. . .) con quel auxilio sono ubligati (. . .), Contarini am 24. Jan. 1502 
aus Innsbruck, It. VII, 990 fol. 128r; zum Türkenaufgebot und der folgenden 
Auseinandersetzung mit den Reichsständen s. meine Dissertation, a.a. O., 330ff.



konnte. Mitte April 1502 äußerte sein Marschall Pappenheim: Wenn 
der König 6000 Mann zu Pferd und 12000 zu Fuß für vier oder sechs 
Monate bezahlen könnte, „würde er sich weder um Fürsten noch um 
andere Leute kümmern“52).

Ein weiteres Beispiel dafür, wie Max den Reichstag bzw. die 
Fürsten umgehen wollte, bieten die Verhandlungen mit Frankreich 
wegen der Investitur mit dem Reichslehen Mailand. Im Trienter Ver
trag vom 13. Oktober 1501 hatte Frankreich verlangt und Max zuge
standen, daß diese Investitur mit Einwilligung der Reichsstände ge
schehe. Bei den weiteren Verhandlungen mit französischen Gesandten 
in Hall bei Innsbruck versuchte Max, diesen Vertragspunkt zu eliminie
ren; er stellte sich auf den Standpunkt, daß „er allein als Kaiser“ die 
Investitur vornehmen könne; „rechtens habe er die Befugnis, das zu 
tun“, äußerte Max53). Dabei ließ er ganz und gar unberücksichtigt, 
daß dem Herkommen gemäß zu einem Reichsbeschluß der „Rat“ der 
Fürsten, wenigstens der Kurfürsten gehörte.

Wenn der König von Verfügung über Deutschland sprach, dann 
hatte er nicht zuletzt den „nervus belli“54), das Geld, im Auge. Im 
Grunde wünschte Max, das aus dem Reich zu gewinnende Geld ganz 
nach seinem eigenen Willen verwenden zu können. Am Ende des Worm
ser Reichstages Mitte August 1495 erklärte er über seine Finanzpläne: 
Die beschlossene Reichssteuer würde eingehen; er denke an einen neuen 
Reichstag, auf dem seine Gegner nicht anwesend seien; dort würde 
man ohne Schwierigkeit beschließen, daß das Geld nach seinem Willen 
und entgegen den Bestrebungen seiner Widersacher verwendet würde55). 
Max dachte hier also nicht daran, alle Reichsstände auszuschalten,
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52) (. . .) el non se curarie de principi ne altri, Contarini am 15. April 1502 aus 
Kempten, It. VII, 990 fol. 181v.
63) Contarini am 4. Febr. 1502 aus Innsbruck (It. VTI, 990 fol. 137T): luy solo 
come Imperatore; de iure haver auctorita de poterla jare. Bei der Verleihung Mai
lands 1495 an Ludovico Moro holte Max die Zustimmung der Kurfürsten ein, 
betrog sie indes, s. meine Dissertation a.a. O., 156ff.
61) zeitgenössisch: im Brief des Legaten Leonello Chierigati vom 20. Okt. 1497 
aus Hall an Alexander VI., Orig. Lat. XIV, 99 fol. 105T.
55) (. . .) in la quäl (sc. nova dieta) non sarä alcuno di quelli, che mi sono stati 
contrarii, et in quella facilmente delibereremo, che questi danari, che se hano a re- 
cuperar, se spendino a nostro modo al dispecto de costoro; Contarini am 15. Aug. 
1495 aus Worms, It. VII, 799 fol. 74r.
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vielmehr nur jene, die sich gegen ihn stellten. Weiter rühmte er sich vor 
den italienischen Gesandten, daß er in Worms sehr viel gewonnen habe 
durch die Auflage einer allgemeinen Steuer über ganz Deutschland; 
seit Friedrich Barbarossa gebe es keinen Kaiser mehr, der das erreicht 
habe. Wenn er auf dem Frankfurter Reichstag im Februar 1496 das 
Geld bekomme, werde er ein Reichsheer gegen den König von Frank
reich aufstellen, dann werde er nicht mehr die Gnade anderer suchen, 
wie er es im Augenblick tun müsse66). Max sprach von jährlich zwei 
Millionen Gulden67); ob er seihst an solche Illusionen glaubte ? Jeden
falls wünschte er eine unbeschränkte Verfügung über die Reichsfinan
zen.

Nachdem der Gemeine Pfennig und auch die Augsburger Türken
steuer von 1500 gescheitert waren, nahm Max die Bestrebungen seines 
Vaters auf, ohne den Umweg über die Reichsstände aus dem Reich 
finanzielle Leistungen zu erhalten. Ende März 1502 legte er in Inns
bruck dem Venetianer Contarini seinen neuen Plan zur Geldgewin
nung mit kirchlicher Hilfe vor: Jährlich sei eine Summe aufzuhringen, 
und zwar unter schärfster Strafandrohung. Einen vorherigen Reichs
tag gestand er jedoch zu, um die Stände nicht zu irritieren und sie in
folgedessen noch schwieriger zu machen, wie Contarini berichtet; dann 
erst wollte sie Max mit Rechtsmitteln zwingen88). Max sah wohl ein, 
daß er die Reichsstände nicht einfach handhaben konnte, wenn er auch 
gerne von Gehorsam sprach. Denn je mehr er versuchte, seine eigenen

66) et par haver optenuto assai haver imposto angaria generale a tuta la germania, 
che da friderico barbarossa in qua mai fo imperator la potesse consequir. Et se a 
questa dieta, che volemo celebrar in Franchfort, potremo optenir, che de li danari se 
recupererano per queste provisione over angarie, se faci uno exercito imperiale contra 
el re de Franza, che speramo sarä, non cercheremo le mercede d’altri, come ce con- 
vien far dl presente. (Contarini am 13. Dez. 1495 aus Nördlingen, It. VII, 799 fol. 
117T).
67) Gegenüber den Italienern Mitte August 1495: Die neue Reichssteuer werde 
jährlich zwei Millionen Gulden ertragen, Bericht Angelos da Fiorenza vom 15. 
Aug. 1495 aus Worms an Ludovico Moro, Orig. Sforz. Nr. 580.
58) Contarinis Bericht vom 28. März 1502 aus Innsbruck (It. VII, 990 fol. 174): 
sotto mazor censure et pene; irritare (. . .) et ex consequente renderli piü difficili. Max 
mochte zu diesem Plan wohl durch das Jubiläengeld angeregt worden sein, vgl. 
meine Dissertation, a.a.O., 331f.; sein Versuch, die Jubiläenkasse in die Hand 
zu bekommen, war vermutlich dadurch motiviert, daß darin 200 000 Gulden sein 
sollten (Contarini am 13. Mai 1502 aus Augsburg, It. VII, 990 fol. 194T).



Vorstellungen durchzusetzen, desto größer wurde der Widerstand. Da 
waren nicht nur die Aufgebote erfolglos, vielmehr drohte dem König 
Schlimmeres. Im November 1501 urteilte der Legat Raimund Peraudi 
über Max: Wenn er in seinen diabolischen Bestrebungen fortfahre, 
den Türkenzug zu unterlassen, jedoch das Geld dazu von den Unter
tanen zu wollen, dann werde er abgesetzt oder bekomme einen Koadju
tor an die Seite69).

Und dieser Tatsache konnte der König nicht aus dem Weg gehen: 
daß er gewählt war. Max wußte wohl um die Abhängigkeit, die daraus 
entsprang. Sogar Berthold von Henneberg gestand er im größten Zorn 
noch zu, daß dieser ihn gewählt habe, d.h. daß er unter anderem ihm 
seine Wahl verdanke60).

Ansonsten legte Max jedoch Mitte Mai 1496 seinem Erzkanzler 
dar: Wenn er und die übrigen Reichsfürsten dächten, seine Majestät 
in Unterwerfung zu halten, dann täuschten sie sich sehr; er wolle nicht 
nur gegen ihren Willen König und Oberhaupt durch Wahl sein, son
dern erblich61). Ein Parallelbericht Contarinis führt näher aus: Max 
sehe jetzt, daß es Bertholds Absicht sei, das Reich, Italien und Deutsch
land ein für allemal zu zerstören; er würde das nach Möglichkeit ver
hindern; und wenn er keinen anderen Weg mehr sähe, würde er das 
Reich, d.h. die Kaiserkrone dem König von Frankreich abtreten, sich 
aber mit dessen Zustimmung die Würde des Römischen Königs erblich 
erhalten62). Diese Äußerung war natürlich taktisch gemeint, um Bert- 
hold zur Förderung des Italienzuges zu bewegen, aber ohne Zweifel ist 
daraus auch zu schließen, daß Max dem Wahlkönigtum nicht beson
ders zugeneigt war. Der Gewählte war von seinen Wählern abhängig.
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59) s. unten Anm. 64.
6°) Max sagte am 15. Aug. 1495: se non fosse, che li {= Berthold) ho respecto, 
quia elegit me in regem. Et post tacuit et lo minazd. Contarini am 15. Aug. 1495 aus 
Worms, It. VII, 799 fol. 73L
61) Bericht des Erasmus Brascha vom 25. Mai 1496: et se epso monsignore di 
Maguntia ne li altri principi de lo Imperio pensano de tenire subgiecta sua maestä, 
se inganano grandemente, perche non solamente vuole in dispecto loro esserli Re et 
superiore per electione, ma hereditario. (Orig. Sforz. Nr. 582, Abdruck des ganzen 
Briefes im Anhang meiner Dissertation, a.a.O.). superiore = Souverän?
“2) vom 24. Mai 1496 aus Augsburg: Et quando non li vedesse modo, cederia cd re 
de Franza lo Imperio e luy se reteniria cum el suo favor la dignitä del re de Romani 
haereditaria. (It. VII, 799 fol. 163r).
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Eine solche Einschränkung vertrug sich nicht mit Maximilians Auf
fassung vom wirklichen Königtum. An eine verbriefte Erblichkeit von 
Seiten des Reiches konnte Max selbstverständlich nicht denken, aber 
mit Erzherzog Philipp hatte er große Pläne. Anfang September des 
Jahres 1501 sagte er zum Venetianer Contarini, Erzherzog Philipp 
würde sehr groß werden; im Augenblick sei Philipp damit beschäftigt, 
seine Schwester zum Gemahl nach Savoyen zu schicken, dann würde 
er sich sofort nach Spanien begeben, wo ihm die Majestäten versprochen 
hätten, alle ihre Königreiche ihm den Lehenseid schwören zu lassen; 
es fehle ihm nur das Reich; er selber, Max, denke gründlich daran und 
hoffe, im Verlauf der Zeit auch das zu verwirklichen63). Eine Erblich
keit des Reiches ließ sich institutionell nicht erreichen, das sah Max 
ein. Deshalb plante er, seinem Sohn die Krone zu verschaffen, während 
er selbst noch lebte, eine Praxis, die durchaus Tradition hatte.

Zusammenfassend ist zu bedenken:
Max benützte seine Auffassung vom Königtum und die damit 

nicht übereinstimmende Realität im Reich als Argumente im politi
schen Kampf. Die Widersprüche in seinen Äußerungen über Ver-

63) In proposito del arciduca disse (sc. Max), che Vera per farsi molto grande, et 
che cd presente Vattendeva mandar la sorela (sc. Margarethe) in Savoja dl marido 
(sc. Philipp II.) et immediatamente lui se ne anderia in hispania, dove quelle 
Maestä (sc. die spanischen Könige) li hano promesso jarli jurar Vhomazo et fideli- 
tä tuti li sui regni, et che non li mancheria altro che l’imperio, alche questa Maestä 
ne metteva gran pensiero, et sperava cum qualche processo de tempo metterlo in effec- 
to. Contarinis Bericht vom 6. Sept. 1501 aus Matrei am Brenner, wo sich Max 
wegen der Trienter Verhandlungen mit Frankreich auf hielt. Heiratsvertrag 
Philipp II./Margarethe: J. DuMont, Corps Universel Diplomatique du Droites 
des Gens, Vol. IV/1 (Amsterdam 1726) 15; vgl. Storia di Milano, Vol. VII, L’Etä 
Sforzesca dal 1450 al 1500, Ia Edizione (Milano 1956), 498. - Der Legat Chierigati 
benützte einmal die Königswahl als Argument: Preterea considerandum erat, 
quod quicquid Rex francie in Italia acquireret, cum in Regno francie locum habeat, 
successio ad heredes transmitteret, sed cum in Imperio locum habeat electio, si 
quid in Italia Cesareum culmen plenius sibi subjiceret, non ex hoc prout ex ante- 
actis cctsibus perspectum est, illustrissima domus Austrie sicut Reges francorum 
potentior redderetur, et ex varietate successionum Imperii sicut priora exempla nos 
admonent etiam pars illa Imperio acquisita facile ad Regem Francorum devolveretur, 
quam aucta potentia Illustrissime Austrie domui formidabilis esset. (Chierigati zu 
Max, nach seinem eigenen Brief vom 26. Aug. 1497 aus Innsbruck, Lat. XIV, 99 
fol. 74r).
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nichtung seiner Gegner und gleichzeitige Ohnmacht erklären sich oft 
aus ihrer taktischen Natur; vor allem wollte der König die Italiener 
dadurch zu finanziellen Leistungen anspornen.

Der Legat Raimund Peraudi indes gab im November 1501 dem 
Charakter Maximilians die Schuld. Dazu zitierte er einen Ausspruch 
Kaiser Friedrichs über seinen Sohn. „Wir sehen“, sagte demnach 
Friedrich, „dieser unser Sohn will nicht auf Ratschläge hören und alles 
nach seinem Kopf machen; er ist so wankelmütig, daß er starke Be
denken verursacht “64).

Die Ansicht des Vaters war sicher nicht unberechtigt; viele Zeug
nisse berichten ähnlich über das unstete Wesen des Königs. Aber zu
gleich wird man nicht bestreiten können, daß unabhängig von der 
augenblicklichen Argumentation seine Auffassung vom Königtum 
ebenfalls eine Rolle spielte. Max wollte im Reich ein Monarch sein, 
dem die Untertanen gehorchten65). Dazu waren indes die Reichsstände 
nicht bereit. Max wünschte, ein wirklicher König zu sein, d. h. nach 
seinem Verständnis, ein Herrscher mit absolutistischer Tendenz, aber 
in Wirklichkeit ließ sich „über Deutschland“ nicht „verfügen“.

Eine Deutung Maximilians aus den Herrschaftsvorstellungen 
vergangener Jahrhunderte66) ist einzuschränken, wie ich aufzuzeigen 
versuchte67). In Maximilians Auffassung vom Königtum steckt ein

64) (. . .) dubitemo, se la (sc. Maestä) ha ad persister in queste sue opinione diaboli- 
che, el non sia deposto del Imperio over li sia dato un coadiutore, advisandovi, che 
8uo padre dixe: vedemo questo nostro fiolo non volar acquiescer consiliis, far ogni 
cosa de suo capo et esser cussi mutabile, che il ne ja dubitar molto. Bericht Contari- 
nis auf Grund einer Mitteilung des Legaten Peraudi (It. VII, 990 fol. 63r vom 
9. Nov. 1501 aus Bozen). Contarini schloß sich diesem Urteil an: vgl. seinen Be
richt vom 25. Juli 1502 aus Ulm: (...) ad incedere unitamente con el conseglio et 
voler dei principi et non ex capite suo, come Vha facto et ja al presente (It. VII, 990 
fol. 225r).
66) vgl. auch die Äußerung Fichtenaus, a.a.O., 43/44: „Einig war man (sc. 
die Reichsstände) wohl auch in der Furcht, ein günstiger Ausgang von Maximi
lians Unternehmungen könne Rückwirkungen auf sein Verhältnis zu den Stän
den haben, sie zu Untertanen wie in den Erbländern zu machen.“
66) z.B. Wiesflecker, a.a.O., 9: „Erneuerung des universalen Kaisertums“; 
ähnlich Georg Wagner, MaximilianI. und die politische Propaganda, in: Maxi
milian I., Ausstellungskatalog, Innsbruck 1969, Beiträge S. 33.
67) Das Ausmaß dieser Einschränkungen kann jedoch nur durch eine ausführ
liche Untersuchung auf breiter Quellenbasis festgestellt werden.
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wesentlicher Zug, der in die Zukunft weist. Obwohl Karl V. noch ein
mal einen kaiserlichen Universalismus anstrebte, verlief die Ent
wicklung in Richtung des National- und Territorialstaates.
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Riassunto

Massimiliano I era consapevole della differenza tra i suoi diritti di 
sovrano e l’effettivo potere che deteneva nell’impero; in genere soprav- 
valutava il potere dei monarchi stranieri. Era esitante sulle conseguenze da 
trarre dalle proprie esperienze con i principi: talvolta minacciava che, come 
sovrano, avrebbe costretto i sudditi aH’obbedienza, tal altra, in preda alla 
rassegnazione, paragonava la sua situazione con quella di un borgomastro, 
affermando di essere legato agli Stati delfimpero come quegli era legato al 
Consiglio. Egli seguiva la tendenza del tempo culminata nell’accentramento 
dei poteri, non solo in quanto signore dello stato ereditario austriaco, ma 
anche in quanto imperatore. Ma nella realtä non gli riuscl di ,disporre‘ della 
.Germania“.


