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PETER MORAW 

W E S E N S Z Ü G E D E R 
>REGIERUNG< U N D >VERWALTUNG< 

D E S D E U T S C H E N K Ö N I G S IM R E I C H 
(ca. 1350-1450) 

I 

Das Heilige Römische Reich war das ausgedehnteste und wohl kompli
zierteste Gemeinwesen der abendländischen Welt im späten Mittelalter. 
Dieser Tatbestand wirkt sich auch dann deutlich aus, wenn wir nur 
einen winzigen Ausschnitt aus dieser Materie darbieten: einige Wesens
züge der »Regierung« und »Verwaltung« des deutschen Königs in diesem 
Reich für die Periode zwischen 1350 und 1450.1 Wir weisen mit Nach
druck darauf hin, daß wir hierbei ständig in fast unzulässiger Weise ver
einfachen und abkürzen müssen.2 

Einleitend erscheinen einige Worte zur Erläuterung der Thematik als 
nützlich. Ausgewählt wurden die Regierungszeiten von fünf Königen 
und Kaisern, von Karl IV. (1346/49-1378) über Wenzel (1378-1400/ 
1419), Ruprecht (1400-1410) und Sigismund(i4io-i437) bis Albrecht IL 
(1438-1439) und dazu noch die Anfänge Friedrichs III., der von 1440 
bis 1493 regiert hat. Der rote Faden der Königshandlung verlief im Reich 
nicht so geradlinig wie anderswo: Zwischen dem Untergang der Staufer 
in der Mitte des 13. Jahrhunderts und dem Ende des Mittelalters folgte 
nur ein einziges Mal der Sohn unmittelbar auf den Vater: im Jahre 1378. 
Damals ist auch zum einzigen Male die regierende Dynastie samt terri
torialer Kernlandschaft und territorialer Hauptresidenz oder Haupt
stadt nicht ausgetauscht worden.8 

1 Vgl. Peter MORAW, König, Reich und Territorium im späten Mittelalter, Bd. 1, 
maschinenschriftl. Heidelberger Habilitationsschrift 1971, Druck voraussichtlich Wies
baden 1981; ders., Gedanken zur politischen Kontinuität im deutschen Spätmittelalter. 
In: Festschrift für Hermann Heimpel, Bd. 2, Göttingen 1972, S. 45-60. 

2 Weitere Schwierigkeiten bietet die Tatsache, daß für Deutschland im Vergleich zu 
Frankreich und England viel weniger Literatur vorliegt, am wenigsten solche mit mo
dernen Gesichtspunkten, und daß vor allem das Quellenmaterial im Vergleich zu West
europa ungleich zerstreuter, ungleichmäßiger und in vieler Hinsicht unergiebiger ist. 
Schließlich hat man in unserem Raum mit einer Mehrzahl historiographischer und ge
schichtswissenschaftlicher Traditionen zu tun, die bis heute nicht zusammengeführt 
werden konnten. In dieser Situation kann man vorerst nicht ohne weitgespannte Hypo
thesen auskommen. 

8 Der Übergang von Albrecht II. zu Friedrich III., zwischen zwei voneinander sehr 
distanzierten Familienzweigen der Habsburger, stand einem Dynastienwechsel erheb
lich näher als einer Sohnesfolge. 
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Auch das Gegenüber des Königtums, das »Reich« im Sinne des Titels 
dieses Vortrags, d. h. das Reichsgebiet außerhalb der Hausmacht des je
weiligen Königs, war alles andere als ein übersichtliches, wohlgeordnetes 
Gebilde. Ist es der Forschung schon kaum gelungen, das Königsthema im 
Zeitalter des Dynastienwechsels oder des Kontinuitätsproblems zu durch
dringen, so türmen sich die Schwierigkeiten bei der Frage nach der 
Reichsstruktur zu Bergen. Wir wollen unsere Auffassungen hierzu in drei 
Punkten nur insoweit andeuten, als wir dies zum Verständnis des Folgen
den benötigen: i . Der Begriff »Reich« war dem 14. und 15. Jahrhundert 
durchaus weniger eindeutig bestimmbar, als dies dem von modernen 
Erfahrungen geprägten Historiker oft erscheint. Eine politische Gesamt
gesellschaft »Reich« kann man keineswegs ohne weiteres voraussetzen, 
ebensowenig wie eine deutsche Wirtschaftsgesellschaft oder eine deut
sche soziale Einheit.4 2. Der praktisch-politisch handelnde Zeitgenosse 
erlebte kaum zuerst das Reich als übergreifendes Ganzes, noch dazu ab
strakt von der Landkarte her, sondern fühlte sich zunächst eher einge
ordnet in eines von etwa einem Dutzend Hegemonialsystemen im Reich, 
unter der Führung einer territorialen Vormacht. Das »politische Kon
zert« dieser Vormächte, deren Interessen weiter ausgriffen als die Inter
essen der vielen lokal beschränkten Kleinen, hielt das Reich neben den 
Ansprüchen und Aktionen des Königs und neben einem allgemeinen 
Konsens zusammen.5 3. Vom König aus gesehen konnte man sich das 
Reich - wiederum wohl dem politisch handelnden Zeitgenossen ein
leuchtend - in sechs Zonen aufgeteilt vorstellen, die nach der Zugriffs
chance der Zentralgewalt geordnet waren: königsferne, königsoffene, 
königsnahe Bereiche, ferner die Territorien und Hegemonialbereiche der 

4 Das »Reich« ist hinsichtlich Wirksamkeit und Zusammenhalt - die uns hier vor 
allem interessieren - als ein langgestreckter Konkretisierungsprozeß aufzufassen. Die 
Klärung erfolgte schließlich durch Anerkennung oder Nichtanerkennung der Hof- und 
Kammergerichtsbarkeit und durch die Realisierung von Steuerforderungen. Das tages
politische und das ökonomische Moment konnten weit davon abweichen; so stand 
z. B. Lübeck dem dänischen König im Guten und Bösen wesentlich näher als dem deut
schen und war mit Stockholm, Reval, Brügge, London und Bergen intensiver ver
flochten als mit Frankfurt, Straßburg oder Nürnberg (Ahasver von BRANDT, Lübeck in 
der deutschen Geistesgeschichte. Zs. d. Vereins f. lübeckische Gesch. u. Altertumskunde 
31, 1949, S. 149-188, bes. S. 155; ders., Die Hanse und die nordischen Mächte im 
Mittelalter, Köln/Opladen 1962, S. 24). Als Karl IV. im Jahre 1375 in Lübeck weilte 
(der einzige Kaiserbesuch seit Jahrhunderten und für Jahrhunderte), war nur einer der 
drei Bürgermeister anwesend, die beiden anderen hielten sich in Dänemark und Flan
dern/England auf. - Sozialpsychologische Komponenten wiederum konnten gerade im 
Grenzraum oder im Ausland integrierend wirken (vgl. die mercatores imperii im Nord-
und Ostseeraum oder die »Deutschen Nationen« an den ausländischen Universitäten). 

5 Die zentralisierende Leistung der einzelnen »Systemführer« war beträchtlich und 
war recht gut dazu geeignet, die verwirrende politische Landkarte des Reiches über
sichtlicher zu gestalten. Um 1450 besaß z. B. eine der System vormachte, die Kurpfalz, 
etwa 350 Vasallen (Bernhard THEIL, Das älteste Lehnsbuch der Markgrafen von Baden 
(13 81), Stuttgart 1972, S. 26). So dürften Tausende von Einzelgewalten jeweils zu
geordnet worden sein. 
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Kurfürsten, der Dynastien mit Königsambitionen (jeweils zwei aus der 
Trias Habsburg, Luxemburg, Witteisbach) und zuletzt Hausmacht und 
Hegemonialsystem des Königs selbst.6 

»Regierung« und »Verwaltung« des Königs konnten daher im Reich 
des späten Mittelalters je nach der Beschaffenheit des Königtums und 
vor allem je nach seinem Gegenüber grundverschieden sein.7 Sie sind 
jedenfalls von der Verfassung des Reiches nicht zu trennen, wie umge
kehrt die Verfassung des Reiches im Sinne seines inneren Gefüges viel 
zu tun hat mit Organisation, Technik, Kommunikation, mit sozialen 
Beziehungen und Regeln. »Regierung« und »Verwaltung« stehen im Titel 
dieses Vortrags in Anführungszeichen, weil sie mit unserer Erfahrungs
welt zwar funktional, kaum aber der Sache nach vergleichbar sind. »Re
gierung« und »Verwaltung« sind für unsere Periode auch nicht definito-
risch gesondert, sondern meinen zwei Aspekte der gleichen Sache, der 
Tätigkeit des Königs, denen man als dritten Aspekt noch den Begriff 
der »Politik« des Königs hinzufügen könnte. 

II 

Der Hof8 war der einzige Mittelpunkt von »Regierung« und »Verwal
tung« des Königs oder Kaisers gegenüber dem Reich; ein institutioneller 

6 Peter MORAW U. Volker PRESS, Probleme der Sozial- und Verfassungsgeschichte 
des Heiligen Römischen Reiches im späten Mittelalter und in der frühen Neuzeit 
(13.-18. Jahrhundert). Zs. f. hist. Forschung 2 (1975) S. 95-108; Peter MORAW, Fran
ken als königsnahe Landschaft im späten Mittelalter. Blätter f. dt. Landesgesch. 112 
(1976) S. 123-138; ders., Hessen und das deutsche Königtum im späten Mittelalter. 
Hess. Jahrb. f. Landesgesch. 26 (1976) S. 43-95; ders., Fragen der deutschen Verfas
sungsgeschichte im späten Mittelalter. 2s. f. hist. Forschung 4 (1977) S. 59-101; ders., 
Landesgeschichte und Reichsgeschichte im 14. Jahrhundert. Jahrb. f. westdt. Landes
gesch. 3 (1977) S. 175-191. 

7 Anders verhielt es sich innerhalb der Territorien, also auch in der Hausmacht des 
jeweiligen Königs, wo Regierung und Verwaltung kontinuierlicher und aus der Nähe 
sowie bei häufig klarer Machtdifferenz mit viel besseren Aussichten wirkten. Der Zu
sammenhalt mehrerer Hausmachtterritorien (böhmische Länder, habsburgische Län
der) war in unserem Zeitalter allerdings noch sehr problematisch, weil die kleinen 
Einheiten mit ihrem Adel einander eher abstießen und die Dynastie daher das Bündnis 
mit der Kirche und dem Bürgertum suchen mußte. 

8 Richard SCHRÖDER U. Eberhard Freiherr v. KÜNSSBERG, Lehrbuch der deutschen 
Rechtsgeschichte, 7. Aufl. Leipzig 1932, S. 528 ff.; Hermann CONRAD, Deutsche Rechts
geschichte, Bd. 1, 2. Aufl. Karlsruhe 1962, S. 238 ff.; Hans PLANITZ - Karl August 
ECKHARDT, Deutsche Rechtsgeschichte, 3. Aufl. Graz/Köln 1971, S. 174 f.; Heinrich 
MITTEIS - Heinz LIEBERICH, Deutsche Rechtsgeschichte, 15. Aufl. München 1978, S. 
384. Eine Stimme des späteren Papstes Pius IL, damals noch aus der Perspektive des 
Höflings Kaiser Friedrichs III., bei: Enea Silvio de Piccolomini, De curialium miseriis 
(1444), in: Der Briefwechsel des Aeneas Silvius Piccolomini. L, hg. v. Rudolf WOLKAN 
(Fontes rerum Austriacarum II, Bd. 61) Wien 1909, S. 453 ff.; dazu zuletzt Gioacchino 
PAPARELLI, II »De curialium miseriis«. In: Enea Silvio Piccolomini - Papa Pio IL, 
Siena 1968, S. 213-219. 
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Unterbau des Königtums im Reich bestand nicht.9 Es gab in unserer Pe
riode nur Hofinstitutionen, keine Reichsinstitutionen, wie sie eine quel
lenferne, anachronistische Begriffsbildung der Historiker hat annehmen 
lassen (also keine Reichskanzlei und kein Reichshofgericht, sondern eine 
Hofkanzlei und ein königliches Hofgericht; vermutlich nicht einmal 
einen Reichstag, sondern nur einen Hof tag).10 Demnach ist auch das Mo
dell des abstrakten Anstaltsstaates für unsere Zwecke zu verabschieden 
und damit ein »ParadigmenWechsel« einzuleiten. Der Hof seinerseits war 
eine Emanation des Herrn; er antwortete auf einen Herrn, nicht auf einen 
Staat, nicht auf eine abstrakte Mitte. 

Die Analyse des Hofes lehrt, daß man ihn intern recht gut als »tradi-
tional« im Sinne Max Webers11 auffassen kann, d. h. als ein Gebilde, das 
in erster Linie auf persönlichen Beziehungen von Amtsträgern zum Herrn 
aufbaute. Die Ämter am Hofe, auch etwa das Amt des Hofkanzlers, 
waren nicht im modernen Sinn verselbständigt, d. h. nicht mit abstrak
ten Leitlinien und festen Kompetenzen versehen. So konnten z. B. auf
einanderfolgende Hofkanzler verwaltungstechnisch grundverschieden 
befähigt sein und sehr unterschiedlich tätig oder nicht tätig werden. Der 
König regierte nicht in erster Linie durch Institutionen, sondern durch 
Personen. Vom Amtsträger her gesehen boten Ämter ein Potential, das in 
ganz verschiedenem Maße ausgeschöpft wurde. Beamte im modernen 
Sinne gab es daher nicht, und eine klassische vertikale Amtsgeschichte 
würde auf große Schwierigkeiten stoßen. In der Verfassung des Reiches 
und im Bewußtsein der Zeitgenossen sind Personenbeziehungen erst sehr 
spät zugunsten institutionalisierter Bezüge zurückgetreten. 

Infolge der abgehobenen Position des Herrn gegenüber Reich und 
Hausmachtterritorien erscheint auch der Hof als eine gegenüber Reich 
und Hausmacht abgehobene Einheit. Dies war die grundlegende Voraus
setzung für das Funktionieren des Hofes als eines Zentrums, das die Pro
bleme des Herrn mit den verschiedenen von ihm überherrschten Einhei
ten widerspiegelte, konzentrierte und zur Entscheidung führen konnte. 
Im Hinblick auf die Quellen befinden wir uns leider gegenüber diesen 
entscheidenden Fragen auf dreifache Weise in einer Dunkelzone: i . Der 
Hof lag in der Reichweite mündlicher Befehle und Abmachungen, und 
vermutlich vieles an produziertem Schriftgut erschien als nicht erhaltens-

9 Die sogenannten Reichslandvogteien, die in unserem Zeitalter ohnehin allmählich 
aufgelöst oder größeren Einheiten zugeordnet wurden, sind ein nicht repräsentativer 
Sonderfall. 

10 Vgl. Peter MORAW, Zum königlichen Hofgericht im deutschen Spätmittelalter. Zs. 
f. d. Gesch. d. Oberrheins 121 (1973) S. 307-317; ders., Noch einmal zum königlichen 
Hofgericht im deutschen Spätmittelalter. Ebenda 123 (1975) S. 103-114; ders., Versuch 
über die Entstehung des Reichstags. Jetzt in: Politische Ordnungen und soziale Kräfte 
im alten Reich, hg. v. Hermann WEBER. Wiesbaden 1979 (Beitr. z. Sozial- u. Verfas-
sungsgesch. des Alten Reiches 2). 

11 Max WEBER, Wirtschaft und Gesellschaft (Studienausgabe hg. v. Johannes 
WINCKELMANN), 2 Bde., Köln/Berlin 1964, S. 167 u. ö. 
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würdig. 2. Weil in der relativ gut erhaltenen repräsentativen Überliefe
rung formal alles vom Herrn ausging, können wir seine und seiner Um
gebung Anteile am Handeln nur schwer abgrenzen. 3. Weil wir die Per
sonen als Persönlichkeiten, d. h. auch in ihrer Irrationalität nicht fassen 
können, ist unser Bild in unkorrigierbarer Weise überrationalisiert, eben
so wie es gleichzeitig in unkorrigierbarer Weise harmonisiert ist, weil das 
Sollen (durch Urkunden) besser bezeugt ist als das Sein.12 

Die wichtigste Institution am Hofe war der königliche Rat.13 Er ist als 
ständiger Rat abzuheben von dem uns hier nicht interessierenden Vasal
lenrat bei besonderen Anlässen. Auf die zahlreichen methodischen Pro
bleme bei der Analyse des Rates können wir hier nicht eingehen. Der kö
nigliche Rat war allzuständig und unklar umgrenzt. Man nannte sich 
selbst noch nicht »Rat«, während man sich sehr wohl »Hofkanzler«, 
»Hofmeister« oder »Hofrichter« nannte. Zu einer anderswo mehr oder 
minder deutlich vollzogenen Ausformung und Absonderung eines ver
festigten Justizorgans und einer Rechenkammer ist es nicht gekommen; 
es gab auch keinen Geheimen Rat. 

Der Rat war keine Behörde mit fest zugewiesener Kompetenz. Auf 
welche Weise der König mit ihm und in ihm Entscheidungen traf, ist 
fast völlig verborgen, denn Ratsordnungen, Protokolle oder Ratslisten 
sind nicht bekannt. Jedenfalls konnte der König auch ohne den Rat ent
scheiden und handeln. Jeder König mit normaler Regierungszeit besaß 
mehr als hundert Räte, aber der Begriff »consilium« bezog sich im kon
kreten Fall meist auf eine kleine Gruppe von ungefähr einem Dutzend 
Personen; wirklich wichtig waren zur gleichen Zeit eher weniger als ein 
halbes Dutzend Räte. Dem Rat gehörten Laien und Kleriker an; seine 
Mitglieder waren meist die wichtigsten Hofbeamten,14 d. h. der Hof
kanzler, der Hofmeister, der oder die Kammermeister, und dann einige 
führende Räte ohne Hofamt im engeren Sinn. Personen hohen Standes 
dürften fast jederzeit Zutritt gehabt haben, dann auch weitere gerade am 
Hofe Anwesende, die den Ratstitel führten, und Fachleute, zumal Juri
sten - nach Bedarf, Interesse, Willkür und Zufall. Grundlegend ist jeden
falls, daß man nicht von einem Gremium her dachte, in welchem eine 
bestimmte Zahl von Plätzen zu besetzen sei, und daß man ebensowenig 

12 Die wichtigsten einschlägigen Quellen sind die Deutschen Reichstagsakten, hg. 
v. Julius WEIZSÄCKER U. vielen anderen. Bde. 1-17; 19, 1. Hälfte; 22, 1. Hälfte. Mün-
chen/Gotha/Göttingen 1867-1963, 1969, 1973. 

18 Peter MORAW, Räte und Kanzlei, in: Karl IV., hg. v. Ferdinand SEIBT, München 
1978, S. 285-292; Ivan HLAVÄÖEK, Das Urkunden- und Kanzleiwesen des böhmischen 
und römischen Königs Wenzel (IV.) 13 76-1419, Stuttgart 1970 (Schriften der Monu-
menta Germaniae historica 23) S. 445 ff.; Peter MORAW, Beamtentum und Rat König 
Ruprechts. Zs. f. d. Gesch. d. Oberrheins 116 (1968) S. 59-126. Zu Sigismund und den 
späteren Königen vgl. Anm. 1 und 32. 

14 Gerhard SEELIGER, Das deutsche Hofmeisteramt im späteren Mittelalter. Inns
bruck 1885; Eduard Ritter von STROBL-ALBEG, Das Obersthofmarschallamt Sr. k. u. k. 
Apostol. Majestät, Innsbruck 1908 (Forsch, z. inneren Gesch. Österreichs 4); zu den 
Hofrichtern vgl. oben Anm. 10. 
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den jeweils Anwesenden ein gleiches Stimmrecht zusprechen darf. Viel
mehr gab es je nach der Beziehung zum Herrn und je nach dem Substrat 
des einzelnen Rates sehr große Unterschiede. Ratseid und Ratssold mach
ten auch hier noch keine Beamten. Der Rat war Ort von Machtproben 
der Räte untereinander (Rätemord auf dem Karlstein unter König Wen
zel am i. IV. 1397).15 Die Analyse des königlichen Rates liefert jedenfalls 
wichtige Hinweise für die politische Position des jeweiligen Königs und 
für die Situation des Königtums insgesamt. 

Unter den größeren Institutionen am Königshof war die Hofkanzlei16 

am besten durchgebildet, mit einer - grob gesprochen - formal vierstufi
gen Hierarchie von Kanzler, Protonotaren, Notaren und Subnotaren. 
Abgesehen von der kleinen Kanzlei des Hofgerichts17 gab es am Hofe 
bis ins 15. Jahrhundert hinein nur e i n e Kanzlei für Reich und Haus
macht, die wie der eine Rat dem wandernden König fast immer folgte. 
Zur Abspaltung einer weiterhin mitwandernden Geheimkanzlei von einer 
ortsfest werdenden Großen Kanzlei (wie etwa in Ungarn) ist es nicht ge
kommen. Unter Kaiser Sigismund finden sich erste Spuren einer besonde
ren für Böhmen zuständigen Kanzlei, wohl auch in Analogie zur unga
rischen Kanzlei Sigismunds.18 Die habsburgischen Könige Albrecht II. und 
Friedrich III. besaßen neben der ihnen in der Königstradition überkom
menen Hofkanzlei jeweils für ihre Erbländer eine österreichische Kanz
lei. In der frühen Neuzeit werden dann vor allem eine Reichshofkanzlei 
und eine österreichische Hofkanzlei nebeneinander bestehen, wobei der 
verfassungsgeschichtliche Nachdruck nach wie vor auf die erste Silbe 
( H o f kanzlei) zu legen ist, während die Beifügungen »Reich« und 
»Österreich« den jeweiligen Zuständigkeitsbereich angaben. Hingegen 
ist das für das Auseinandertreten von (alter) beweglicher Hofinstitution 
und ortsfixierter, bald auch außerköniglichen Einflüssen ausgesetzter 
Hauptstadtinstitution typische Konkurrenzverhältnis in Deutschland nur 
beim Gerichtswesen (seit 1495) auf die Dauer Wirklichkeit geworden. 

15 Reichstagsakten Bd. 2 (1874) Nr . 277 f. 
16 MORAW, Räte u. HLAVÄCEK, Urkundenwesen (beide wie Anm. 13); Peter MORAW, 

Grundzüge der Kanzleigeschichte Kaiser Karls IV. Künftig in: Actes du Ve Congrès 
international de diplomatique, Paris, 1977; ders., Kanzlei und Kanzleipersonal König 
Ruprechts. Archiv f. Diplomatik 15 (1969) S. 428-531; E. FORSTREITER, Die deutsche 
Reichskanzlei und deren Nebenkanzleien Kaiser Sigmunde von Luxemburg, maschi-
nenschriftl. Dissertation Wien 1924; Hans Albrecht GENZSCH, Untersuchungen zur Ge
schichte der Reichskanzlei und ihrer Schriftformen in der Zeit Albrechts II. und Fried
richs III., Dissertation Marburg 1939 (Teildruck); Heinrich KOLLER, Registerführung 
und Reichsreform im 15. Jahrhundert. Acta Universitatis Karolinae. Philosophica et 
historica 3-4 (1971) S. 161-177; Gerhard SEELIGER, Die älteste Ordnung der deutschen 
Reichskanzlei. Archivai. 2s. 13 (1888) S. 1-7. 

17 Hanns WOHLGEMUTH, Das Urkundenwesen des deutschen Reichshofgerichts 1273 
bis 1378, Köln/Wien 1973 (Quellen u. Forsch, z. höchsten Gerichtsbarkeit im Alten 
Reich 1); Friedrich BATTENBERG, Gerichtsschreiberamt und Kanzlei am Reichshofge-
richt 1235-1451, Köln/Wien 1974 (Quellen u. Forsch. 2). 

18 Unter Sigismund waren bekanntlich die ungarischen Königtümer in Personalunion 
mit dem Reich verbunden. 
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Die Kanzlei war wie der ganze Hof personell sowohl im jeweiligen 
Hausmachtbereich als auch im Zusammenhang des Königtums verwur
zelt; d. h. Notare wurden oft auch von einem König zum anderen über
nommen; im 15. Jahrhundert wurde dies ungeachtet des Dynastien wech
seis fast zur festen Regel. Daher war auch die formale Kontinuität der 
Königsurkunden bemerkenswert groß. 

An der Spitze der Hofkanzlei stand der Hofkanzler, der eine klassisch-
traditionale, nicht eine bürokratisierte Position einnahm; das heißt, die 
einzelnen Kanzler konnten im Hinblick auf Befähigung und Interesse 
grundverschieden sein, und das heißt auch, daß das Kanzleramt wie die 
anderen Hofämter der Vererbung unterlag, und zwar in ganz krassem 
Maße. Die Gruppe der führenden Kanzleibeamten, der Protonotare 
(meist drei bis fünf Personen gleichzeitig), war verankert in der in unse
rem Zeitraum heranwachsenden Gruppe oder Schicht von universitär 
ausgebildeten Juristen, die als »Techniker der politischen Macht« immer 
wichtiger wurden. Über die Universitäten19 verliefen auch für die Kanz
lei wichtige personelle Verbindungen. Es gab bis zum Ende unseres Zeit
alters ein sehr deutliches Übergewicht der Kleriker in der Kanzlei. Hier 
manifestierte sich das für die Geschichte des Königtums so wichtige Bünd
nis mit der Papstkirche von Karl IV. an. So waren die schriftführenden 
Diener des Königs nach wie vor in das Pfründensystem der Kirche ein
gelagert und orientierten sich an dessen Regeln. Das heißt: Der Kanzler 
war oder wurde fast regelmäßig Bischof, die Protonotare waren oder 
wurden Dompröpste oder Domdekane usw. Die Kanzlei war die entschei
dende Einfallspforte einer »Verwissenschaftlichung« des Hofes, aber 
auch einer »Verwirtschaftlichung«; denn eine hohe Zahl der Kanzlei
beamten im Klerikergewand stammte aus dem finanzkräftigen Groß
bürgertum20 königsnaher Reichsstädte und der Wirtschaftszentren der 
Hausmacht, auch die Mehrzahl der Hofkanzler. Geld- und Gelehrten
adel suchten in der Kanzlei dem Landadel, der im übrigen den Hof be
herrschte, nahezurücken und haben dies wohl am ehesten in Hinblick 
auf den Routinebetrieb und auswärtige und kirchliche Angelegenheiten 
erreicht, kaum jedoch im Hinblick auf die entscheidenden innenpoliti
schen Machtfragen. 

Mit der regionalen Mobilität des Hofes, mit dem unaufhörlichen Dyna
stienwechsel und mit einer bleibend geringen Anregung durch Regie
rungsaufgaben gegenüber dem Reich (während sich Fortschritte in der 
Territorialverwaltung meist abseits der Hofkanzlei vollzogen) hängt die 
geringe technische Vervollkommnung des Kanzleibetriebs in unserem 
Zeitalter zusammen. An Fortschritten kann man nur die Einführung der 
Kanzleivermerke und die Vergrößerung der Zahl der Protonotare nen-

19 Peter MORAW, Zur Sozialgeschichte der deutschen Universität im späten Mittel
alter. Gießener Universitätsblätter 8, 2 (1975) S. 44-60. 

20 Ders., Königtum und Hochfinanz in Deutschland 1350-1450. 2s. f. d. Gesch. d. 
Oberrheins 122 (1974) S. 23-34. 
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nen; hingegen ist die Registerführung meist auf recht niedrigem Niveau 
verblieben. Für unseren Zeitraum und darüber hinaus wurde der aktuelle 
politische Verkehr (Mandate bzw. Patente und Briefe) in der Regel nicht 
registriert, so daß eigentlich politische Vorgänge vor allem an das Ge
dächtnis gebunden blieben. Man registrierte insbesondere Privilegien bzw. 
Diplome. Der Geschäftsgang der Hofkanzlei bleibt recht dunkel, sofern 
die Forschung auf unterschobene Prämissen aus dem Repertoire des An
staltsstaats verzichtet. Die erste erhaltene Kanzleiordnung stammt erst 
vom Jahre 1494. Der politische Rang von Kanzler und Kanzlei schwank
te nicht unbeträchtlich: Am meisten galten sie in ruhigen Zeiten. Im gan
zen hat man den Eindruck, daß schriftliche Verwaltung manchen Ver
tretern der weiterhin maßgeblichen (Land-)Adelswelt etwas immer noch 
Suspektes war. 

Nur in Kürze erwähnt sei die kleine Kanzlei des Hofgerichts, die sich 
vom 13. oder 14. bis zum 15. Jahrhundert durch den relativ höchsten 
Bürokratisierungsgrad aller Hofinstitutionen auszeichnete. Hier arbeite
ten gemäß einer lange respektierten Vorschrift Kaiser Friedrichs IL 
(1235) Laien in praktisch lebenslänglicher, spezialisierter Amtsführung, 
die den Dynastienwechsel fast mühelos überbrückten. Jedoch ruhte solche 
Stabilität nicht nur und vielleicht nicht zuerst auf bürokratischen Tu
genden, sondern auf dem Zugriffsmonopol einer sozialen Gruppe, eines 
Personenverbandes. 

Damit kommen wir zum letzten Punkt dieses Kapitels, dem sozialge
schichtlichen Aspekt des Hofes. Unseres Erachtens liegt das Hauptinter
esse an »Regierung« und »Verwaltung« des deutschen Königs in unserer 
Periode nicht im urkundenwissenschaftlich-bürokratischen Bereich im 
engeren Sinne, sondern bei der Sozialgeschichte.21 Besser als unter dem 
Aspekt von Institutionen versteht man den Königshof, wenn man damit 
rechnet, daß er in seinem Funktionieren von einer überschaubaren Zahl 
von Personenverbänden beherrscht worden ist. Leider sind die Quellen so 
beschaffen, daß man praktisch ohne Selbstzeugnisse auskommen und Fol
gerungen hauptsächlich aus dem Brückenschlag von Person zu Person 
ziehen muß. Was im Einzelfall schwierig abzuklären ist, dürfte jedoch 
aufs Ganze gesehen ein einleuchtendes Bild ergeben. Königsnahe Perso
nenverbände haben eine Geschichte; sie entstehen, blühen und vergehen, 
und zwar aufgrund von Veränderungen auf der Seite des Königtums, 
etwa durch Dynastienwechsel, aber ebenso auch durch Substratswand
lungen dieser Verbände selbst. Es gibt Personenverbände aus den königs
nahen Landschaften, die sich gegenüber Dynastienwechseln erstaunlich 
widerstandsfähig zeigten; nahm aber das heimische Substrat Schaden, 
dann verschwanden sie vom Hof. 

Beim Werden und Bestehen solcher Verbände spielen soziale Regeln 
eine Hauptrolle, die vor der Folie des modernen Staates diskreditiert sind, 

21 Ders., Personenforschung und deutsches Königtum. Zs. f. hist. Forschung 2 (1975) 
S. 7-18. 
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die aber für die alteuropäische Zeit ernstgenommen werden müssen: 
Gunst und Dank, Patronat und Klientel, Ämtererblichkeit, also hart for
muliert Nepotismus; oder: unternehmerische Beteiligung und Mit ver
dienst an königlichen Aktionen, hart formuliert also Korruption. Dies 
waren in krassen Fällen von den Zeitgenossen kritisierte, in der Praxis 
jedoch von allen respektierte Regeln; Alternativen gab es nicht. Solche 
Regeln galten vor allem für die Rekrutierung des Nachwuchses, die am 
Hofe in sehr hohem Maße »kanalisiert« war; Verwandtschaft war wich
tiger als Leistung, die auch auf allgemein anerkannte Weise noch kaum 
meßbar war. Wenn schon die Standeszugehörigkeit, das wichtigste sozia
le Merkmal, erblich war, warum dann nicht auch Ämter, Pfründen und 
Lehrstühle? 

Personenverbände waren sehr vielgestaltig, z. B. bestanden sie aus 
Bürgergruppen in Brunn, Prag und Breslau, aus den Wetteraustädten 
oder aus Nürnberg oder aus Grafen und Freien Herren aus Franken, vom 
Mittelrhein und dem Mittelelbe-Saale-Gebiet. Verwandte mährisch-böh-
misch-schlesische Großbürger besaßen das Hofkanzleramt der Luxem
burger über sechzig Jahre (bis 1396) fast lückenlos. Ein vor allem nieder
adeliger Verband von der oberen Donau stellte fast ohne Ausnahme die 
Hofgerichtsnotare im späteren 14. und im frühen 15. Jahrhundert. So 
besaß die »Administration« des Königs zwar keinerlei institutionellen 
Unterbau im Reich, wie wir hörten, sehr wohl aber einen sozialen Unter
bau, der das Reich freilich sehr ungleichmäßig erfaßte. Rat, Kanzlei und 
andere Institutionen am Hofe waren jedenfalls in solcher Weise von Per
sonenverbänden durchdrungen, daß sie auch und vor allem in dieser Hin
sicht, nicht nur verwaltungstechnisch als Systeme zur Auseinanderset
zung mit der Umwelt im Reich aufgefaßt werden müssen; der Rang des 
Hofmanns hing offenbar wesentlich von seiner außerhöfischen Basis ab. 
Es gibt viele Belege dafür, daß z. B. Kanzleibeamte nicht nur Urkunden 
verfaßten und schrieben, sondern Agenten und Informanden auf Grund 
sozialer Beziehungen oder gegen Bezahlung waren. Amtliches und Pri
vates gingen ineinander über. Gerade hier brachte sich die Großwirtschaft 
zur Geltung, die ständisch und institutionell so schlecht am Hofe einge
ordnet werden konnte. 

Man diente dem König u n d dem eigenen Interesse, und der König 
wußte und nutzte dies. Politik des Königs vollzog sich offenbar häufig 
in der Weise, daß seine Interessen und Machtmittel und die Interessen 
und Machtmittel der Mitglieder des Hofes zusammenwirkten, so daß 
Ziele, Mittel und Ergebnisse dieses Handelns bildlich in der Art eines Par
allelogramms der Kräfte gedeutet werden können. Auch war der König 
keineswegs wirklich frei in der Auswahl seiner Umgebung; er wählte 
mehr zwischen Gruppen als zwischen Einzelpersonen, oder gar blieb ihm 
kaum eine Wahl. 
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III 

Das gerade gefallene Stichwort vom Informanden führt uns zum zwei
ten Hauptteil dieses Vortrags, der die Beziehungen von Hof und Reich 
ansprechen soll. Kommunikation ist stets Voraussetzung für Regierung, 
Verwaltung und Politik, aber sie ist im deutschen Spätmittelalter leider 
in den meisten Fällen eher indirekt erschließbar als im strengen Sinne 
nachweisbar.22 Das ganze Thema ist für Deutschland kaum erforscht und 
schlecht bezeugt, so daß wir uns nur an wenige Fixpunkte halten kön
nen. Robert Fawtier23 hat für Frankreich vieles festgestellt, was auch für 
das Reich gilt: Der König dürfte über sein Reich nicht allzuviel, vor al
lem auch anderes gewußt haben, als wir uns dies von unseren Hilfsmitteln 
her gewöhnlich vorstellen. Selbst die Kurie besaß natürlich keinen syste
matischen Überblick über die abendländischen Kirchenpfründen, um 
deren Vergabe sie so oft gebeten wurde, sondern hat auf Wunsch von 
Petenten gehandelt und war auf deren Angaben angewiesen. Vielfach 
am besten waren, soweit wir sehen, Fernkaufleute für ihren Bereich auch 
über weit entfernte Gegenden informiert. 

Die ersten einigermaßen praktikablen Landkarten24 stammten in Frank
reich und Deutschland aus der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts, die 
offenbar erste wirklich brauchbare Reisestraßenkarte des christlichen 
Europa rührt von 1501 her, von Erhard Etzlaub aus Nürnberg. Landes
beschreibungen waren kaum viel älter und vor allem praktisch kaum ver
wertbar. Die Hofkanzlei verfügte als nachweisliche Orientierungsmittel 
über kaum mehr als über Listen der steuerpflichtigen Reichsstädte und 
über Adressenlisten von Reichsständen zur korrekten Titulatur. Erst von 

22 C. A. J. ARMSTRONG, Some Examples of the Distribution and Speed of News in 
England at the Time of the Wars of the Roses. In: Studies in Médiéval History pre-
sented to F. M. Powicke. Oxford 1948 S. 429-454; YVES RENOUARD, Information et 
transmission des nouvelles. In: L'histoire et ses méthodes, publié sous la direction de 
Charles Samaran, Paris 1961, S. 95-142; J. BENZINGER, Zum Wesen und zu den Formen 
von Kommunikation und Publizistik im Mittelalter. Publizistik 15 (1970) S. 295-318; 
vgl. Michael RICHTER, Kommunikationsprobleme im lateinischen Mittelalter. Hist. Zs. 
222 (1976) S. 43-80. 

23 Robert FAWTIER, Comment le roi de France au début du XlVe siècle pouvait-il 
se représenter son royaume? in: Mélanges offerts à Paul-E. Martin, Genève 1961, S. 
65-77. Vgl. auch Jean HUBERT, Le routes du moyen âge. In: Les routes de France de
puis les origines jusqu'à nos jours. Paris 1959, S. 25-56; Marjorie Nice BOYER, Roads 
and Rivers: Their Use and Disuse in Late Médiéval France. Mediaevalia et Humanistica 
13 (i960) S. 68-80; Bernard GUENÉE, Espace et État dans la France du bas moyen âge. 
Annales E. S. C. 23 (1968) S. 744-758. 

24 Herbert KRÜGER, Des Nürnberger Meisters Erhard Etzlaub älteste Straßenkarten 
von Deutschland. Jahrb. f. Frank. Landesforsch. 18 (1958) S. 1-286; Walter M. BROD, 
Frankens älteste Landkarte ein Werk Sebastians von Rotenhan. Mainfränk. Jahrb. f. 
Gesch. u. Kunst 11 (1959) S. 121-142; Leo BAGROW-F. A. SKELTON, Meister der Karto
graphie, Berlin 1963; Kartengeschichte und Kartenbearbeitung. Festschr. . . . Wilhelm 
Bonacker. Bad Godesberg 1968 bes. S. 41 ff.; vgl. auch Helmut WEIGEL, Des Gießener 
Rentmeisters Balthasar Schrautenbach Rechenschaftsbericht über seine Romreise von 
1498. Mitteil. d. oberhess. Geschichtsvereins 41 (1956) S. 5-21; Herbert KRÜGER, 
Itinerarstudien zu Balthasar Schrautenbachs Romreise von 1498. Ebenda S. 22-45. 
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1422 an bemühte sich der Hof- bzw. Reichstag um eine Reichsmatrikel, 
d. h. um ein Verzeichnis der Reichsglieder für Militär- und Steuerzwecke. 
Das erste Massenmedium der Geschichte, der gedruckte Text,25 wurde 
erst am Ende unseres Zeitraums erfunden. Geschriebene Zeitungen gab 
es noch nicht, und auch die königlichen Reisen waren schwerlich in erster 
Linie auf Landeserkundung hin angelegt. Weitreichende Postlinien26 im 
Sinne einer regelmäßigen Briefbeförderung wurden im Reich erst in den 
neunziger Jahren des 15. Jahrhunderts eingeführt, zuerst entlang der 
habsburgischen Kraftlinie Innsbruck-Brüssel. Beim Verkehr von Boten 
und sonstigen Reisenden gab es kaum durchschlagende technische Neue
rungen, man blieb an die natürlichen Voraussetzungen von Pferd und 
Schiff gebunden. Bekanntlich waren auch Reisen von Gesandten und 
Höfen unverhältnismäßig teuer. 

Dies alles heißt noch keineswegs, daß Information in unserem Zeit
raum zwangsläufig schlecht war, aber es heißt, daß Information vielfach 
personengebunden, d. h. auch interessentengebunden, und anlaßgebun
den, d. h. oft krisengebunden gewesen ist, daß sie ungleichmäßig, lücken
haft und zufällig war, und dies bedeutet auch, daß der jeweilige konkrete 
Informationsstand nur schwer zu bestimmen ist. Der Historiker könnte 
gleichwohl noch mehr an schwer verständlichem Tun in unserer Periode 
aus Informationsmangel erklären und sollte daran denken, daß gerade 
raumgebundene Formen von Regierung und Machtausübung von moder
nen Erfahrungen besonders weit abweichen. 

Auf diese Problematik reagierte der König mit seinem Hof zunächst 
wenn möglich durch Mobilität: Zwischen die beiden Ideal typen »Reise
herrschaft« und »Residenzherrschaft«27 gestellt, neigte fast jeder unserer 

25 Richard G. COLE: The Dynamics of Printing in the Sixteenth Century. In: The 
Social History of the Reformation. Ed. by Lawrence P. BÜCK and Jonathan W. ZOPHY. 
Columbus 1972 S. 93-105; Richard G. COLE, The Reformation in Print: Gcrman 
Pamphlets and Propaganda. Archiv f. Reformationsgesch. 66 (1975) S. 93-102. 

26 W. Ross, Die Botenposten der deutschen Hanse. Weltverkehr u. Weltwirtschaft 3 
(1913/14) S. 62-64; A. KORZENDORFER, Die Anfänge des Postwesens in Deutschland. 
Archiv f. Postgesch. in Bayern 17 (1941) S. 117-127; Hans-Jochen BRÄUER, Die Ent
wicklung des Nachrichten Verkehrs, Wirtschaf tswiss. Dissertation Nürnberg 1957, S. 
71 ff.; Wilhelm EISENBEISS, Briefe, Boten und Belege. Regensburg 1966 S. 87 ff.; Marc 
MOSER, Alexius Knobloch. Ein Schweizer Bote im Fernverkehr des 16. Jahrhunderts. 
Archiv f. dt. Postgesch. 1975, S. 134-144; J. M. CAUCHIES, Messageries et messagers 
en Hainaut au XV e siècle. Le Moyen Age 82 (1976) S. 89-123, 301-341; Martin 
DALLMEIER, Quellen zur Geschichte des europäischen Postwesens 1501-1806. 2 Bde. 
Kallmünz 1977 (Thurn und Taxis-Studien 9 I u. II). 

27 Wilhelm BERGES, Das Reich ohne Hauptstadt. Jahrb. f. Gesch. d. dt. Ostens 1 
(1952) S. 1-30; Hans Conrad PEYER, Das Reisekönigtum des Mittelalters. Vierteljahr
schrift f. Sozial- u. Wirtschaftsgesch. 51 (1964) S. 1-21; Heinrich KOLLER, Die Residenz 
im Mittelalter. Jahrb. f. Gesch. d. oberdt. Reichsstädte 12/13 {I^66I6J) S. 23 ff.; ders., 
Zentralismus und Föderalismus in Österreichs Geschichte. In : Föderalismus in Öster
reich. Salzburg usw. 1970, S. 99-155; Hans PATZE, Die Bildung der landesherrlichen 
Residenzen im Reich während des 14. Jahrhunderts, In: Stadt und Stadtherr im 
14. Jahrhundert, hg. v. Wilhelm RAUSCH. Linz 1972 (Beitr. z. Gesch. d. Städte Mittel
europas II), S. 1-54. 
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Herrscher zunächst zu relativ großer Beweglichkeit. Denn für die oben 
geschilderte relativ einfache Arbeitstechnik von Rat und Kanzlei war 
eine feste Hauptstadt eigentlich unnötig; jene konnte auch vom reisenden 
Hof aus der Nähe wahrgenommen werden, wie es den Empfängern von 
Verwaltung ohnehin viel lieber war. Infolge von politischen Schwierig
keiten in der Hausmacht oder an deren Grenzen, bei Krankheit und im 
Alter des Königs trat später eher Residenzherrschaft nach vorn. Diese 
fand meist in dem Zentrum oder den Zentren der territorialen Haus
macht statt, denn hier war der Unterhalt am besten zu regeln und hier 
gab es am meisten zu regieren. Zur Ergänzung genüge ein Hinweis auf die 
hauptstädtischen Funktionen wichtiger königsnaher Reichsstädte, beson
ders von Nürnberg und Frankfurt, vor allem für das Gebiet des Steuer-, 
Geld- und Kreditwesens und für die Nachrichtenübermittlung.28 Anwe
senheit oder jedenfalls Erreichbarkeit des Königs und seines Hofes im 
Reich wurden aber im ganzen Zeitraum und darüber hinaus als notwen
dig angesehen, insbesondere im Hinblick auf die Gerichtsbarkeit; lange 
Abwesenheit vom Binnenreich wurde scharf kritisiert und führte fast 
zwangsläufig zur Herrschaftskrise. Regierung vom »Schreibtisch« aus 
wurde noch nicht akzeptiert,29 denn nur Regierung und Verwaltung aus 
der Nähe bewahrte auf die Dauer jenes Maß von relativer Effektivität 
auch gegenüber uns geringfügig erscheinenden Fragen, das man als erfor
derlich empfand; sonst ersetzte der nächste hegemoniale Landesherr den 
König. 

Und doch konnten gerade die Könige unserer Periode aus guten Grün
den diesen Forderungen oftmals nicht nachkommen. Sie haben damit -
ohne es zu wollen - vieles zu den grundlegenden, noch nicht genügend 
gewürdigten Veränderungen der Reichsverfassung im 15. Jahrhundert 
beigetragen, die in dem der frühen Neuzeit geläufigen Sinne ein »Reich« 

28 Adolf SCHAUBE, Der Kurierdienst zwischen Italien und den Messen der Cham
pagne. Archiv f. Post u. Télégraphie 24 (1896) S. 542-581; Hans SESSLER, Das Boten
wesen der Reichsstadt Nürnberg, maschinenschriftl. Jur. Diss. Erlangen 1946; Hektor 
AMMANN, Vom geographischen Wissen einer deutschen Handelsstadt des Spätmittelalters. 
Ulm und Oberschwaben 34 (1955) S. 39-65; Lore SPORHAN-KREMPEL, Nürnberg als 
Nachrichtenzentrum zwischen 1400 und 1700, Nürnberg 1968 (Nürnberger Forsch. X) ; 
Hanns Hubert HOFMANN, Nürnbergs Raumfunktion in der Geschichte. In: Stadt-Land-
Beziehungen und Zentralitât als Problem der historischen Raumforschung (Veröffentl. d. 
Akademie f. Raumforsch, u. Landesplanung 88), Hannover 1974, S. 91-102; Theodor 
Gustav WERNER, Das kaufmännische Nachrichtenwesen im späten Mittelalter und in der 
frühen Neuzeit und sein Einfluß auf die Entstehung der handschriftlichen Zeitung. 
Scripta Mercaturae 1975 II S. 3-51; vgl. Herbert LUDAT, Lübeck in einem russischen 
Reisebericht des Spätmittelalters. Zs. d. Vereins f. lübeckische Gesch. u. Altertums
kunde 35 (1955) S. 71-84; Günther WIEGAND, Berichte über Osteuropa in spätmittel-
alterlichen deutschen Stadtchroniken. In: Rußland und Deutschland, hg. v. Uwe Lisz-
KOWSKi, Stuttgart 1974, S. 15-37. 

29 Siehe z .B. bei der Absetzung König Wenzels (Reichstagsakten 3, 1877, Nr . 
204 f.), auch noch bei Karl V. (Rainer WOHLFEIL, Der Wormser Reichstag von 1521. In: 
Der Reichstag zu Worms von 1521, hg. v. Fritz REUTER, Worms 1971, S. 59-154, bes. 
s .79) . 
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neben dem Kaiser erstehen ließen. Zumal die mehr erzwungene als ge
wollte Konzentration des Königtums auf den Südosten des Reiches im 
15. Jahrhundert - nach dem Verlust der Zentrallandschaft Böhmen in
folge der Hussitenbewegung — überdehnte die Kommunikations- und 
Sozialbeziehungen zu den königsnahen Landschaften in der Mitte 
Deutschlands. Delegation von scheinbar minder wichtigen Königsrechten 
schwächte die Selbstlegitimation des Königtums, wichtige Personenver
bände wanderten vom Hofe ab. Am getreuesten, weil am abkömmlich
sten waren die Kleinen, die jedoch dem König am wenigsten helfen konn
ten: die Geistlichen und die Juristen. So litt die technische Seite der Ver
waltung weniger als die soziale, aber die soziale war die wichtigere. Die 
aus der Nähe rekrutierte adelige Umgebung der Randkönige war im Bin
nenreich kaum mehr bekannt und minderte damit das Ansehen des Hofes. 
Weil zugleich die militärisch-politische Bedrohung durch die Reichs
feinde auf einen Höhepunkt gelangte, spricht man zurecht für das spä
tere 15. Jahrhundert von einem Tiefpunkt der königlichen Position. Der 
recht zufällige Anfall Tirols an Maximilian I., der damit eine der königs
nahen Landschaft Schwaben und ihrem für eine große Zukunft bestimm
ten Zentrum Augsburg benachbarte Königslandschaft gewann und auf 
diese Weise die Konstellation Böhmen-Franken des 14. Jahrhunderts er
neuern konnte, war ein großer Glücksfall, der vieles zu regenerieren er
laubte, was schon zerrissen schien. Gleichwohl mußten sich die Habsbur
ger mit jenen Kräften abfinden, die in der Zeit des Randkönigtums nach 
vorn getreten waren, vor allem mit dem Reichstag. Was die Abwesenheit 
des Königtums an Fakten geschaffen hatte, mündete unmittelbar in die 
uns hier nicht mehr beschäftigende Problematik der Reichsreform ein. 

Um die Entfernung des Königshofes zum Binnenreich zu überbrücken, 
gab es vor allem drei Möglichkeiten, die in unterschiedlicher Weise wahr
genommen wurden. Dies war erstens der Hoftag, der in diesen königs
fernen Zeiten allmählich zum Reichstag heranwuchs, als zeitlich konzen
trierter womöglich günstig gelegener Treffpunkt der politisch Handeln
den; dies war zweitens das Botenwesen, und dies war drittens der Ver
such, gewissermaßen Außenstationen des Hofes näher zur Reichsmitte 
hin zu errichten. Zum Hof- und Reichstag werden wir uns an anderer 
Stelle äußern. Hingegen sollen ein paar Worte zum königlichen Boten
wesen und zu den »Außenstationen« des Hofes folgen. 

Das königliche Botenwesen80 war, etwa im Vergleich zur Glanzzeit des 

30 Lit. existiert nicht. Vgl. zum allgemeinen H. J. BECKER, Das politische Nachrich
tenwesen im späten Mittelalter. Postgesch. Blätter d. Oberpostdirektion Saarbrücken 8 
(1965) S. 16-20. Für das Papsttum vgl. Yves RENOUARD, Comment les papes d'Avignon 
expédiaient leur courrier. Revue historique 180 (1937) S. 1-29; Bernard GUILLEMAIN, 
La cour pontificale d'Avignon (1309-1376). Étude d'une société, Paris 1962, S. 301 ff. 
(Bibliothèque des Écoles françaises d'Athènes et de Rome 201); Dieter BROSIUS, Breven 
und Briefe Papst Pius* II. Rom. Quartalschrift 70 (1975) S. 180-224 bes. 208 ff. Viel 
weiter war man in den Territorien, insbes. in Preußen, vgl. z. B. Peter Gerrit THIELEN, 
Die Verwaltung des Ordensstaates Preußen vornehmlich im 15. Jahrhundert, Köln/Graz 
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Papsttums in Avignon, eher bescheiden; es war - wie die königliche 
»Verwaltung« insgesamt - nur ein sehr kleiner Teil des gesamten deut
schen Botendienstes. Die Gesamtzahl der gleichzeitig vom König beschäf
tigten Kuriere wird ein bis zwei Dutzend nicht überstiegen haben;31 ein 
Botenmeister wie beim Papst ist nicht belegt. Es geht hier allerdings nur 
um das Agieren, nicht um das Reagieren des Königs; denn erbetene Ur
kunden haben die Petenten oder ihre Beauftragten in der Regel selbst ab
geholt. Zusätzlich bediente sich der König im großen Maßstab des Bo
tenwesens der königsnahen Reichsstädte, das zahlenmäßig bedeutsam und 
recht dicht, wenn auch noch kaum regelmäßig gewesen ist. Die Nachrich
ten von der Krise König Wenzels (vor 1400) erhielt der Thronanwärter 
Ruprecht z. B. durch (z. T. chiffrierte) Kaufmannsbriefe, auch der oben 
angeführte Rätemord auf dem Karlstein (1397) wurde durch Kauf
mannspost bekannt. Das wichtigste Zentrum hierfür war Nürnberg. Die 
Städte verteilten die Mandate und Briefe des Königs an die angegebenen 
Empfänger und schrieben die Texte auch zwecks weiterer Verbreitung 
selbst ab. 

In zwei Fällen, unter König Wenzel einerseits und unter Sigismund, 
Albrecht IL und Friedrich III. andererseits, sind in der Oberpfalz und 
an der Grenze von Franken und Schwaben gleichsam Außenstationen32 

des im Osten bzw. Südosten des Reiches weilenden, stark residenzgebun
denen Hofes entstanden, um Schriftstücke und Gelder besser zu bewegen 
und den Kontakt zur Zentralgewalt zu verdichten. Jedesmal geschah dies 
aus persönlicher Initiative und zum persönlichen Vorteil der Protagoni
sten, Borsiwojs von Swinar und Konrads von Weinsberg; jedesmal ent
stand ein eigenes Boten- und Schreiberwesen, im zweiten Fall sogar auf 
bürokratisch recht bemerkenswerte Weise. 

Borsiwoj von Swinar war ein böhmischer Ritter, der im Dienste König 
Wenzels in der Krondomäne aufgestiegen war und bald im sogenannten 
Neuböhmen, d. h. in der heutigen Oberpfalz, Güter und Rechte des Kö
nigs verwaltete. Von hier aus begann er wohl zunächst aus eigener Initia
tive und privatem Gewinninteresse vermittelnd weiter nach Westen aus
zugreifen und einen wenig bekannten Stab aus Schreibern und Boten aus-

1965, S. 117 ff., oder auch Heinz-Jürgen N. REUSCHLING, Die Regierung des Hochstifts 
Würzburg 1495-1642, maschinenschriftl. Dissertation Gießen 1977, S. 98 f. 

81 In Bereitschaft sind z. B. nachweisbar einmal 5 reitende Boten und 6 Boten zu Fuß 
(1403), ein anderes Mal aus beiden Kategorien insgesamt 7 Boten (1442): Reichstags
akten Bd. 5 (1885) Nr. 340; Bd. 16 (1957) Nr. 264. Das Papsttum in Avignon besaß 
1312-62 44-60 Boten, vor 1378 allerdings nur 20. 

32 Ivan HLAVÂCEK, Borivoj von Svinare. In: Fränkische Lebensbilder VI, Würz
burg 1975, S. 77-91; Helmut BANSA, Konrad von Weinsberg als Protektor des Konzils 
von Basel 143 8-1440. Annuarium historiae conciliorum 4 (1972) S. 46-82; Hartmut 
WELCK, Konrad von Weinsberg als Protektor des Basler Konzils, Dissertation Freiburg 
(Schweiz) 1973; Dieter KARASEK, Konrad von Weinsberg, Dissertation Erlangen-Nürn-
berg 1974; Günther HÖDL, Reichsregierung und Reichsreform unter König Albrecht 
IL Zs. f. hist. Forschung 1 (1974) S. 129-145; ders., Albrecht IL Wien usw. 1978, S. 
151 ff. (Forsch, z. Kaiser- u. Papstgesch. d. Mittelalters 3). 
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zubilden. In vielseitiger, auch mit dem Geldwesen verknüpfter Tätigkeit 
war er so erfolgreich, daß er in den neunziger Jahren des 14. Jahrhunderts 
und auch absolut zahlenmäßig am häufigsten als Relator Wenzels in den 
Königsurkunden aufzufinden ist und gleichsam das Ressort »Reichsange
legenheiten« gegenüber kleineren Reichsständen verwaltete. Mit dem 
Zusammenbruch des Königtums Wenzels im Westen des Reiches (1400) 
verschwand er aus der Überlieferung. 

Wohl ohne von seinem Vorläufer zu wissen, hat der als Erbkämmerer 
(infolge der Hausmachtlosigkeit König Sigismunds) in die Nachfolge äl
terer, territorial gebundener Kammermeister eintretende Konrad von 
Weinsberg (f 1448) aus diesem erst kurze Zeit zuvor vom Hause Falken
stein ererbten Ehrenamt ein Faktum gemacht. Aus kleinen Anfängen er
richtete er auf seiner Burg Guttenberg (nördlich von Heilbronn) eine 
»Administration« in Finanz- und verwandten Sachen, die die zeitgenös
sischen Möglichkeiten von Schriftlichkeit in sehr beachtenswerter Weise 
ausschöpfte. Er strebte nach Juridifizierung seiner Verwaltung und ge
hört in den Kontext relativ zweckmäßiger Reichsreformbestrebungen hin
ein. Zum mindesten hat er die für Reichs-(nicht für Hausmacht)zwecke 
bisher nur rudimentär vorhandene Kammer zum ersten Male zum Leben 
erweckt. Er scheiterte zuletzt, weil er die von ihm investierten Mittel 
vom König nicht erstattet erhielt, und blieb ohne Nachfolger. 

Wir müssen demnach im Hinblick auf die Verwaltungsgeschichte 
große Einschränkungen machen. Beide Male waren solche Bestrebungen 
personengebunden und sind mit dem Scheitern ihrer Zentralfiguren ver
schwunden, kaum hat der König die prinzipielle Bedeutung solcher Ver
suche verstanden, und der Hof hat sie womöglich als wenig erwünschte 
Konkurrenz angesehen. Auch die auf diese »moderne« Weise Verwalte
ten blieben eher skeptisch. 

Die in diesem dritten Teil des Vortrags angesprochene Problematik 
läßt sich auf zwei wichtige allgemeine Fragen hin zuspitzen, die wir zum 
Schluß dieses Kapitels wenigstens berühren wollen: Dies ist erstens die 
Frage nach dem Verhältnis von Aufgaben und Mitteln des Königs und 
zweitens die Frage nach dem »Stellenwert« von königlicher »Verwal
tung« im Gefüge des Reiches. Diese Fragen könnte man mit Hilfe des 
Begriffspaares »Legitimierungs- bzw. Konsensbereich« und »Sanktions
bereich« des Königs wohl etwas abstrakter erfassen. Legitimierungs- bzw. 
Konsensbereich nennen wir diejenige Region, in welcher die Rechtsakte 
des Königs zur notwendigen und hinreichenden Beglaubigung der orts
ansässigen Gewalten dienten und in welcher die Reichszugehörigkeit all
gemein anerkannt war. Sanktionsbereich sei diejenige Region, in welcher 
das Einschreiten des Königs auch mit militärischer Gewalt ernsthaft zu 
fürchten war. Im modernen Staat fallen beide Regionen exakt zusam
men, in unserem Zeitraum traten sie - ungeachtet aller Veränderungen 
in Raum und Zeit im einzelnen - weit auseinander: Der König mußte in 
einem großen Teil seines Reiches ohne Sanktionsmöglichkeit auskom
men, obwohl auch für das späte Mittelalter gilt, daß nur d e r auf die 
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Dauer erfolgreich regierte und verwaltete, der sich notfalls auch durch
zusetzen vermochte. Die Effektivität königlicher Aktionen ist nach den 
vier Kriterien von räumlichem Abstand, zeitlicher Aktionsdichte, Macht
differenz und Konkurrenz anderer Mächte zu messen. Das Auseinander
treten jener beiden Regionen war nicht oder nicht zuerst ein Ergebnis 
politischer Fakten, d. h. im negativen Fall ein Mißerfolg des Königs, wie 
die Forschung oft stillschweigend vorausgesetzt hat, sondern war ent
scheidend durch den zeitgenössischen Zustand von Verkehr, Transport 
und Kommunikation sowie durch die jeweiligen Möglichkeiten der Akku
mulation von militärischer und finanzieller Macht bedingt. Diese Rah
menbedingungen konnte der König kaum verändern. Demnach war er 
ungeachtet seiner guten oder schlechten Politik, seiner kleineren oder 
größeren Hausmacht angesichts des Umfangs des Reiches offenbar prin
zipiell überfordert. Diese Überforderung ging vom Legitimierungsbereich 
aus, besonders wenn ein Rechtsakt auf eine widrige Realität stieß. 

Auch die königliche »Verwaltung« war von diesen Tatsachen entschei
dend geprägt. So war der Staatszweck des Königtums für einen großen 
Teil des Reiches äußerst beschränkt: Er bezog sich außerhalb von Krisen
fällen weithin auf reagierende Privilegierung und bestand aus einem Sy
stem von Aushilfen. So wurden auch Kanzlei, Rat, Rechnungswesen und 
Gericht vom Reich her kaum verwaltungstechnisch herausgefordert und 
zur Entwicklung angeregt. Soziale Mittel, also Personenverbände, waren 
diesen Tatbeständen gegenüber oft eher angemessen als verwaltungs
technische. Intensivere Regierung und Verwaltung, ein weiter gespann
ter Staatszweck, bezogen sich dagegen meist nur auf die Nähe, d. h. oft 
nur auf die Hausmacht und auf die königsnahen Landschaften, und ist -
wie wir schon hörten - immer häufiger an der Kanzlei und ihrer als erhal-
tenswert angesehenen Schriftlichkeit vorbeigegangen. In solchen Inten
sitätsunterschieden wurzelt auch die eigentümliche Dehnbarkeit spät
mittelalterlicher Rechtsvorstellungen: Das Lehnswesen bezog sich in bei
den Regionen auf den gleichen König, besaß aber sehr verschiedenen 
Wirklichkeitsgehalt. Auf der anderen Seite sollte man nicht von einer 
Machtstaatsposition oder einem rein verwaltungsgeschichtlichen Aspekt 
aus die Königstätigkeit im »Legitimierungsbereich« gering achten; ist 
doch im späten Mittelalter im Reich und über das Reich hinaus, beson
ders im Hinblick auf die abendländische Kirche und auf Nordeuropa, die 
legitimierende und normgebende, auch schiedsrichterliche Rolle des Kö
nigs und Kaisers immer wieder angerufen und respektiert worden. 

Der Zusammenhalt des Reiches war also bei weitem nicht nur Sache 
des verwaltenden Königs. Dieser Zusammenhalt ruhte für weite Bereiche 
nicht oder erst in zweiter Linie auf »Regierung« und »Verwaltung«, 
sondern ist auf (aus unserer Perspektive gesehen) bescheidenere Weise 
realisiert worden. Man baute auf Konsens (womit sehr abkürzend ein 
kompliziertes Thema angesprochen sei, z. B. Anerkennung von Rechts
verhältnissen, persönliche Loyalitäten, Nationalgefühl) und blieb auf 
Konsens angewiesen, auch wenn dieser rudimentär und lückenhaft war. 
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Das Minimum war die stillschweigende Anerkennung der Reichszuge
hörigkeit - infolge von Gewohnheit und weil sich keine Alternativen bo
ten. Konsens war aber ein zähes Bindemittel, wie die Geschichte lehrt, 
und wandelte sich mit wachsender Verdichtung und Identifizierung mit 
dem Reich in Richtung auf ein Nationalgefühl hin. 

Wenn der Hinweis auf einengende zeitgenössische Rahmenbedingun
gen geeignet erscheint, den König von Fehlurteilen zu entlasten, die vom 
modernen Machtstaatdenken herrühren, dann sollte man ihn auch nicht 
von der Verwaltungsgeschichte her in einen anderen Anachronismus hin
eindrängen. Das heißt für uns: Rang und Grad von schriftlicher Verwal
tung und von Institutionalisierung von Regierung beim spätmittelalter
lichen König waren zwar bescheiden, aber es war auch kaum Aufgabe 
von Verwaltung, das Reich zu erhalten; Reichszugehörigkeit mußte mit 
dem Regiertwerden nicht unmittelbar zu tun haben. Das Reich des späten 
Mittelalters war kein Verwaltungsstaat, eben überhaupt kein Staat, wenn 
es auch nicht gänzlich ohne staatliche Wesenszüge blieb. So war »Regie
rung« dieses Reiches etwas, was nicht viele verwaltungstechnische As
pekte in sich barg. Zentrale Verwaltung von einem einzigen Punkt aus 
hat Deutschland erst in der Moderne zu durchdringen versucht. Konsens 
und Interessenverknüpfung im Reich waren im späten Mittelalter wichti
ger, sie sind kaum in der Hofkanzlei formuliert und vom Hofrat besten
falls beobachtet worden. Eine nützliche Gegenprobe bietet uns die Fest
stellung, daß die beste Verwaltung in unserer Periode keineswegs mit dem 
größten politischen Erfolg korrespondierte, sondern eher ein (chancen
loses) Surrogat von »Macht« war: Der König, der am besten verwaltete, 
war einer der schwächsten, Ruprecht von der Pfalz. Rat und Kanzlei des 
Königs waren sozusagen eine offene Arbeitsplattform für ganz ver
schiedene Regierungsaufgaben, die heute begrifflich nicht leicht zu fassen 
sind, weil sie ebensogut das Gebiet des »Politischen«, das moderne Asso
ziationen bietet, wie das Gebiet eines ganz altertümlichen Rechtskonsen
ses umfaßten. Hier findet dann selbst etwas verwaltungsgeschichtlich 
so Kritisierbares wie die alleinige Registrierung von Privilegien in der 
Hofkanzlei ihren Platz und Sinn, nämlich im Zusammenhang des 
R e c h t s gebäudes »Reich«. 

IV 

Es bleibt zum Schluß noch die Aufgabe, unser der Kürze halber recht 
statisch gezeichnetes Bild von königlicher »Regierung« und »Verwal
tung« im Reich chronologisch zu akzentuieren. Die wichtigste Feststel
lung ist zunächst diese: Innerhalb unserer Periode von etwa 1350 bis 
1450 haben Rat und Hofkanzlei, die hier für alle Hof Institutionen stehen 
mögen, für sich genommen zwar manche kurzfristige Hinauf- und Hin
abentwicklungen zu verzeichnen, kaum aber langfristige oder wirklich 
bezeichnende Veränderungen. Wir erklären diesen Tatbestand am besten 
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damit, daß es sich bei der königlichen Verwaltung im wesentlichen um 
etwas Reagierendes handelte, wohl schon vielfach in einem engeren poli
tischen Sinn, aber erst recht in einem weiteren gesamtgeschichtlichen 
Sinn; denn die Verflechtung von Verwaltung in die sich weiterentwik-
kelnden Sektoren des Reichsgefüges war nicht sehr intensiv. Oder: Ver
waltung war kein Leitsektor der Entwicklung. Oder abermals anders aus
gedrückt: Mit den bestehenden Organisationsmitteln konnte man den po
litischen Schwankungen im Rahmen des für das Gesamtreich gegebenen 
Staatszwecks ausreichend begegnen. Erheblich stärkeren Veränderungen 
war die soziale Komponente der Hofstruktur unterworfen, auf deren 
Bedeutung wir kurz hingewiesen haben, ohne dies hier näher auszuführen. 
Dies weist am deutlichsten darauf hin, daß wir bei einer etwas längerfri
stigen Skizze von königlicher Verwaltungsgeschichte, etwa für das ganze 
deutsche Spätmittelalter, von den äußeren Verhältnissen der Reichsver
fassung (wieder in einem sehr weiten Sinne) auszugehen hätten. 

Vor dem Beginn und nach dem Ende unserer Periode sind tatsächlich 
Ereignisse zu verzeichnen, die von außen her zu beachtlichen Wandlun
gen in der Zentralverwaltung geführt haben. Als sich Karl IV. (schon in 
seiner markgräflichen Zeit) von dem fruchtlosen Konflikt Ludwigs des 
Bayern mit dem Papsttum distanzierte, wurde damit z. B. eine deutliche 
Qualitätsverbesserung der aus der Kirche neu gespeisten Hofkanzlei mög
lich. Wir wissen noch nicht, wieweit diese Veränderung auf allgemeine, 
breite »Modernisierungsprozesse« gestützt war. Recht gut hingegen glau
ben wir zu erkennen, daß um und nach 1450 auf vielen Gebieten im 
Reich Verdichtungs- und Intensivierungsvorgänge einsetzten. Sie haben 
vieles mit demographischen, ökonomischen und sozialen Veränderungen 
zu tun, die eine recht ungünstige Situation im Jahrhundert zuvor zum 
Besseren wandten, aber auch vieles mit den politischen und militärischen 
Herausforderungen, denen das Reich nach einem relativ friedlichen 
14. Jahrhundert in einem sehr unruhigen 15. Jahrhundert ausgesetzt war. 
Ohne Streben nach Vollständigkeit kann man z. B. der Kürze halber vor 
allem politische Wandlungen anführen: Mit einer Verringerung der 
Zahl der selbständig handlungsfähigen Territorialherren ging gleichzeitig 
eine Vermehrung der Zahl der Juristen als »politische Techniker« einher: 
Politik wurde übersichtlicher und stärker professionalisiert. Zugleich 
wurde sie - was sehr wichtig ist - mit besserer Kommunikation und In
teraktion großräumiger und enger mit einer heranwachsenden öffentli
chen Meinung verknüpft, ja emotionalisiert. Ein Nationalgefühl ist zu
erst ein Ergebnis von Kommunikation.33 Hussiten und Türken brachten 
den Reichsheeren manche schmerzliche Niederlage bei, zugleich aber för
derten sie indirekt ein Bewußtsein der Zusammengehörigkeit im Reich, 

33 Alexander von Roes, der deutschbewußte Publizist des 13. Jahrhunderts, wurde 
im 15. Jahrhundert wieder gelesen, nachdem er im 14. Jahrhundert fast vergessen wor
den war (Konrad Josef HEILIG, Mittelalterliche Bibliotheksgeschichte als Geistesge
schichte. Zs. f. dt. Geisteswissenschaft 1 (1935) S. 19). 
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das auch - manchmal erstmals - Steuer- und Militärleistungen von Her
ren für das Reich um der bloßen Tatsache der Reichszugehörigkeit wil
len erbrachte - außerhalb der Romfahrtpflicht vielen etwas Neues. 
Der Reichstag, nun in einem berechtigten Sinne des Wortes, wuchs heran. 
Legitimierungs- und Konsensbereich wandelten sich. Das Wort »Reich« 
erhielt in der Welt der Tatsachen und in der geistigen Welt einen höheren 
Wirklichkeitsgehalt, so daß die Reichsreform von 1495 als Verwaltungs
reform Ergebnisse zeitigte - bescheiden vom modernen Staat her gesehen, 
aber revolutionär vom 14. Jahrhundert aus betrachtet. Bei alledem wur
den auch eher »altertümliche« Motive wirksam, wie die Unterstützung 
der Papstkirche für den Kampf des Reiches gegen die gemeinsamen 
Glaubensfeinde, was wiederum zur Verfestigung des Reiches beitrug. 
Weil Militär- und Geldakkumulation beträchtlich gesteigert werden 
konnten, erweiterte sich der Sanktionsbereich des Königs. Die Zentral
gewalt im 16. Jahrhundert war nach Krisen und Krisenbewältigung im 
15. Jahrhundert zeitweise vielleicht mächtiger als je zuvor. 

Eine solche sehr unvollständige Aufzählung läßt schnell erkennen, wie 
wenig die von uns beschriebene »Regierung« und »Verwaltung« des 
Königs im Reich zu solchen Veränderungen hat führend beitragen kön
nen. Auch Identitätsverdichtung war der Verwaltungsverdichtung weit 
voraus: Dem König wuchs zuerst mental und politisch eine neue Rolle zu, 
ehe er mit Hilfe von Verwaltung recht und schlecht nachzog. Demnach 
mußten vielmehr Regierung und Verwaltung um Anpassung bemüht sein, 
die sich offenbar oft sehr zögernd vollzog. Es ist bemerkenswert, daß sich 
solche Anpassung am leichtesten beim Gerichtswesen einstellte, das doch 
ein »altertümliches« Recht des Königs, das des obersten Gerichtsherrn, 
verkörperte, und nicht im »modernen« Bereich der »Bürokratie«. Der 
Reichshof rat als G e r i c h t wurde in der frühen Neuzeit das wohl 
wirksamste Organ kaiserlicher Penetration im Reich, nicht eine Kanzlei. 
Nicht also Verwaltung im engsten Sinne schuf Neues, sondern eher: 
Trotz unzureichender Verwaltung bewältigten das Reich, sein Oberhaupt 
und seine Glieder unter den eher ungünstigen Rahmenbedingungen des 
Spätmittelalters die Hauptaufgabe jedes Gemeinwesens, seine Selbster
haltung. 


