
Das Königtum im Mittelalter

Jan Bruners

Inhaltsverzeichnis

1 Wahl des Königs 2

2 Organisation der Herrschaft 3

3 Kaiserwürde 4

4 König und Fürsten 5
4.1 Die Fürsten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
4.2 Herzöge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6



1 Wahl des Königs 2

Jeder Führer des frühen Mittelalters stützte sich auf die Gefolgschaft der kämpfenden Männer in
seiner Umgebung. Seine persönliche Autorität und seine kriegerische Kompetenz (virtus) bzw. die
daraus resultierenden Überlebens- und Beuteaussichten seines Stammes) oder auch die Vergabe
von Landbesitz (Lehenswesen) sicherten ihm die Treue der Mächtigen (Heer- oder Gefolgschafts-
königtum). Parallel zu diesen archaischen Machtprinzipien gab es Institutionen, die das reine
Faustrecht verhinderten: einerseits die Wahl durch alle wehrfähigen Männer eines Stammes (in
verschiedenen Formen), andererseits das Sakralkönigtum, bei dem das Geblütsheil (bei den Me-
rowingern durch lange Haare symbolisiert) und in germanischer Zeit die göttliche Abstammung
der königlichen Dynastie den Herrscher legitimierten. Die Karolinger wandelten das germani-
sche Sakralkönigtum in das christliche Gottesgnadentum um. Die Akklamation durch das Volk
war ein weiteres Element in der Herrschaftsfolge, das bereits an Wahlkönigtum erinnert. Trotz
dieser regulativen Maßnahmen blieb die Gefolgschaft für Könige und Mächtige die wesentlichste
Voraussetzung ihrer Herrschaft.

1 Wahl des Königs

Bis ins 13. Jahrhundert wirkte sich bei der Wahl des Königs das germanische Erbrechtsdenken
aus. Derjenige Bewerber, der dem voranstehenden Herrscher sippenmäßig am nächsten war, hatte
die besten Chancen zur Wahl. Um den Machtanspruch ihrer Dynastie zu sichern, designierten
die Könige ihre Nachfolger und machten sie zu Lebzeiten zum Mitregenten. Diese Designation
nahm den Wählenden zur Zeit des starken Königtums die Entscheidung im Endeffekt voraus.
Meist konnte man davon ausgehen, daß der designierte Nachfolger der neue König wurde. Die
Wahlhandlung beschränkte sich dann auf die Herrschaftsanerkennung (Akklamation) des Nach-
folgers.

Wer den König wählte, war übrigens nicht rechtlich normiert, erst relativ spät bildete sich ein
fester Kreis von Wählern. Im Mittelalter herrschte das Wahlprinzip der Saniorität: in öffentlicher
Wahl gab zunächst der Mächtigste (Erzbischof von Köln) seine Stimme ab. Die anderen Wahl-
berechtigten hatten dann nur die Möglichkeit zuzustimmen, oder ihn gemeinsam umzustimmen.
Die Entscheidung mußte vor allem einstimmig ausfallen. Wer mit der Wahl nicht einverstanden
war, verließ mit seiner Gefolgschaft den Wahlort. Nach der Wahl begab sich der König auf seinen
Umritt, um die Huldigungen im ganzen Reich entgegenzunehmen.

Mit der Zeit gewann jedoch der Adel immer mehr an Macht und seit dem Investiturstreit die
päpstliche Kurie immer mehr an Einfluß, so daß das Sippenrecht immer mehr in den Hinter-
grund gedrängt wurde und verstärkt freie Wahlen gefordert und langsam durchgesetzt wurden.
Zwar konnten die Staufer Friedrich Barbarossa (1152-1190) bis Friedrich II. (1212-1250) das
dynastische Prinzip für die Thronfolge nochmals beleben, doch während des Interregnums setz-
ten sich die freien Wahlen zuerst nur unter Vorsitz und dann in Händen der sieben Kurfürsten
durch.

Wahl und Kur wurden dann schließlich 1356 in der Goldenen Bulle Karls IV. schriftlich fixiert.
Die Bulle bestätigt damit die faktische Rechtslage (die schon im Sachsenspiegel beschrieben wur-
de). Genannt sind die sieben Kurfürsten, alle Inhaber eines Erzamtes: der Erztruchseß Pfalzgraf bei



2 Organisation der Herrschaft 3

Rhein, der Erzmarschall Herzog von Sachsen, der Erzkämmerer Markgraf von Brandenburg, der
Erzschenk König vom Böhmen und die drei Erzbischöfe von Köln, Trier und Mainz. Die Wahl
des Königs sollte nach demMajoritätsprinzip ablaufen. Zur Vermeidung von Doppelwahlen hatte
jeder Kurfürst nur eine Stimme. Die Landesherrschaft der Kurfürsten war somit unteilbar gewor-
den. Geregelt wurde auch das Reichsvikariat für die Zeit der Thronvakanz: der Pfalzgraf verwaltete
dann die Länder fränkischen Rechts (Schwaben und am Rhein) und der Herzog von Sachsen die
sächsischen Rechts.

Durch das Gesetz war die fürstliche Landesherrschaft als bestimmender Faktor der Reichsverfas-
sung anerkannt worden. Die Kurfürsten waren die Repräsentanten der Adelsherrschaft, die mit
dem König zusammen das Reich darstellte. Die Kurfürsten erlangten gegenüber dem Wahlkönig-
tum einen Vorsprung bei der territorialen Ausbildung und der Realisierung der neu aufkommen-
den Staatlichkeit, da ihre Territorien unteilbar und nach dem Erstgeburtsrecht vererbbar waren.

2 Organisation der Herrschaft

Um seine Herrschaft auszuüben, mußte der deutsche König - anders als die Könige im relativ
homogenen Westfrankenreich - ständig in Bewegung bleiben. Die praesentia regis war äußerst
wichtig für seinen Machterhalt. Er lebte nicht in einer festen Residenz, sondern bereiste mit sei-
nem Hofstaat das Reich (Reisekönigtum). Diese Reiserouten des Königs kann man im Itinerar
aufgelistet finden. Es gab im ostfränkischen Reich nur wenige Zentren, Pfalzen, die den König
und sein Gefolge für längere Zeit aufnehmen konnten. Zu den Pfalzen gehörte auch eine Kapelle
für die Hofgeistlichen, die für die schriftlichen Verwaltungsakte zuständig waren. Durch ihre Stel-
lung gelang ihnen häufig ein schneller Aufstieg zu Stellvertretern des Königs mit der Bezeichnung
Kanzler (cancellarius).

Der König besaß die oberste Banngewalt, d. h. dieMacht allgemein bindende Gebote und Verbote
anzuordnen. Es gab den Heerbann und den Gerichtsbann. Außerdem hatte er die Kirchenoberho-
heit inne und konnte die Reichsregalien vergeben. Ihm unterstand das Reichsgut, welches häufig
schlecht vom eigenen Hausgut des königlichen Dynastie zu trennen war. Dieses Land bildete (ne-
ben seiner virtus) die wichtigste Grundlage seiner Macht. Er hatte mehrere Möglichkeiten, seinen
Landbesitz einzusetzen, um Gefolgsleute anzuwerben:

• Er konnte einen Grafen (comes/grafio) ernennen und ihn für seine Dienste mit Land be-
schenken. Die möglichen Amtsträger kamen aus der Umgebung des Königs, und auch
sie mußten eigene Gefolgsleute haben. Der Titel eines Grafen war (ähnlich wie eine Kö-
nigsweihe) eine Art institutioneller Unterbau, aber keine notwendige Voraussetzung für
eine einflußreiche Stellung. Grafen, die im Auftrag des Königs in einem Teil des Reiches
für Ordnung sorgen sollten, brauchten natürlich einige Ortskenntnis, um nicht - etwa als
Markgrafen, also Grenzwächter - den Feinden völlig unterlegen zu sein. Bei dieser Methode
ergab sich schnell das Problem der Verherrschaftung: die Erben eines Grafen machten An-
sprüche auf den eigentlich an das Amt gebundenen Landbesitz geltend, dadurch ging das
Land für den König dauerhaft verloren.
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• Um einen völligen Verlust des königlichen Besitzes zu vermeiden, gab es eine zweite Mög-
lichkeit der Herrschaftsausübung: der König schickte Königsboten (missi) in einen be-
stimmten Teil des Reiches und gab ihnen gleichzeitig die Rechte an dem zu kontrollie-
renden Land. Gegen diese Methode gab es starken Widerstand durch die ortsansässigen
maiores, deren Einfluß durch einen „importierten“ Beauftragten des Königs schwand.

• Die dritte Möglichkeit war das Lehnswesen. Der König schloß einen Vertrag auf Gegen-
seitigkeit mit einem Mächtigen: er verlieh dem Lehnsmann (Vasall) Land und sicherte ihm
Schutz und Führung als Lehnsherr zu, der Lehnsmann verpflichtete sich zu Treue und Ge-
folgschaft. Allerdings wurden auch die Lehen schnell erblich, weil die Gewißheit, daß das
Land an die eigenen Erben übergeht, die Motivation eines Kämpfers in der Schlacht ent-
scheidend erhöht. Durch die „Lehnspyramide“, also ein vielstufiges Lehenssystem, verlor
der König auch die Verbindung zu den kämpfenden Männern, die sich nicht als Gefolgs-
leute des Königs, sondern ihres unmittelbaren Lehnsherren betrachteten.

• Daher gab es eine weitere Variante: das ottonisch-salische Reichskirchensystem. Um die
Erblichkeit zu vermeiden, verlieh oder schenkte (im Falle einer Ernennung zum Grafen)
der König Land an Bischöfe, die keine ehelichen Kinder hatten. Allerdings waren Bistü-
mer häufig über lange Zeit in der Hand bestimmter Sippen, die dann Ansprüche auf das
Lehen als Familienbesitz geltend machen konnten. Reichsgüter verschmolzen zusehens mit
kirchlichem Landbesitz. Außerdem war die Verbindung von Grafenwürde und Bistum auf
Dauer sehr unsicher, weil nach geltendem Recht ein Bischof von Klerus und Volk gewählt
wurde, der König also formal keinen Einfluß hatte (natürlich ernannte er de facto die meis-
ten Bischöfe). Die Verleihung von weltlichen Ämtern an Kirchenfürsten ist typisch für das
Mittelalter. Außer der Ehelosigkeit gab es praktisch keinen Unterschied zwischen einem
Bischof und einem weltlichen Grafen.

• Die Salier und Staufer versuchten, das Lehenswesen durch ein anderes, für den Herrscher
besseres Rechtssystem zu ersetzen. Sie vergaben Land an Ministeriale, ursprünglich unfreie
Dienstleute, die persönlich stark an den König gebunden waren, doch auch diese erbten
irgendwann ihr Dienstlehen. Der Schwund des Reichsgutes war nicht aufzuhalten, so daß
die spätmittelalterlichen Könige ihre Macht hauptsächlich auf ihr Hausgut stützten. Genau
wie die Reichsgüter gingen die Banngewalten und auch die Regalien immer mehr in den
Besitz der Reichsfürsten über.

3 Kaiserwürde

Mit der Kaiserkrönung Karls des Großen zum Kaiser durch Leo III. erlangte der fränkische Kö-
nig den Anspruch auf die Oberhoheit über andere Königreiche. Nach der Reichsteilung ging die
Kaiserwürde auf den ostfränkischen Herrscher über. Der deutsche König beanspruchte daher die
Kaiserwürde für sich. Als Herrscher über Reichsitalien (seit Otto dem Großen - renovatio imperii)
nahm er für sich auch die Kirchenhoheit in Anspruch. Höhepunkt der kirchlichen Vormachtstel-
lung des Kaisers wurde mit dem salisch-ottonischen Reichkirchensystem erreicht. Das Papsttum
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erkannte die kaiserliche Kirchenhoheit jedoch nicht an. Die Kirchenreformen des 11./12. Jah-
rundert brachten einen Sieg für das Papsttum und zwangsweise eine Reduktion der kaiserlichen
Macht, die nur kurz unter den Staufern wieder aufleben konnte. Doch nach dem Tod Hein-
richs VI. beanspruchte Innonzenz III. Approbationsrecht bei der Wahl des deutschen Königs, was
jedoch durch Kaiser und Kurfürsten zurückgewiesen wurde. Dennoch erreichte das Kaisertum
niemals mehr die Machtfülle des Hochmittelalters und verkam zusehens zu einer leeren Zusatz-
bezeichnung des deutschen Königs.

4 König und Fürsten

4.1 Die Fürsten

Die Fürsten bildeten die Oberschicht des Adels. Aus ihren Reihen kam der König, an dessen
Wahl sie maßgeblich beteiligt waren. Sie hatten Militärdienst auf der vom Reichstag beschlosse-
nen Heerfahrt zu leisten und waren als Berater dem König verpflichtet. Generell kann man sagen,
daß der fürstliche Adel die Titel Herzog, Markgraf, Landgraf und auch einige Grafen umfaßte.
Neben dem weltlichen Adel gab es später auch geistliche Fürsten wie Erzbischöfe, Bischöfe und
einige Äbte größerer Klöster. Doch genau rechtlich abgrenzen kann man die Gruppe der Fürs-
ten nicht. Dies war erst seit dem 12. Jahrhundert möglich, seitdem die Entwicklung zu einem
abgeschlossenen Stand, dem Reichsfürstenstand, einsetzte.

Nach demWormser Konkordat von 1122 übergab der König die weltlichen Regalien an die geist-
lichen Würdenträger. Aus dieser Regalieninvestitur wurde bald ein lehnsrechtlicher Akt, der die
geistlichen Fürsten nun in eine unmittelbare lehnsrechtliche Beziehung zum König stellte. Geist-
liche und weltliche Fürsten waren die unmittelbaren Lehensleute des Königs. Sie besaßen den
nächsten Heerschild (Heerschildordnung). Seit dem politischen Umschwung nach dem Sturz
Heinrichs des Löwen (1180/81) gehörten nun diejenigen, welche direkt vom König belehnt wur-
den, die durch Eigenbesitz und die Grafen- und Vogteirechte eine Gebietsherrschaft aufbauen
konnten, zum exklusiven Kreis der höchsten Herrschaftsträger, die der Macht des Königs ge-
genüberstanden. Aus dieser Führungsschicht hob sich dann nochmals das Kollegium der sieben
Kurfürsten heraus.

Durch die Reichsfürstenordnung begann sich das Bewußtsein für Rangunterschiede innerhalb des
Adels auf rechtlicher Grundlage herauszubilden. Nun gab es eine Trennung zwischen Fürsten und
Grafen. Bei der Herausbildung des Reichsfürstenstandes sind zwei Gesetze, die Friedrich II. im
ersten Drittel des 13. Jahrunderts für die Reichsfürsten erlassen hat, zu nennen:

1. Confoederatio cum principibus ecclesiasticis von 1220, indem er den geistlichen Reichs-
fürsten die Ausübung wichtiger Regalien (Zoll, Prägerecht von Münzen, Gerichtsbarkeit)
überträgt und so viele Erz- und Hochstifte Immunität erlangen. Außerdem verzichtete der
König auf Rechte bei der Bischofseinsetzung.
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2. Statutum in favorem principum von 1231/32, indem den weltlichen Fürsten die gleichen
Zugeständnisse gemacht werden. Außerdem werden zum ersten Mal die Inhaber der Rega-
lien als Landesherren (domini terrae) bezeichnet.

Mit diesen Beschlüssen fixierte Friedrich II. lediglich einen schon seit langem faktisch bestehenden
Zustand. Die oben erwähnte Goldene Bulle Karls IV. bestätigte 1356 auch die besondere Stellung
der Kurfürsten.

4.2 Herzöge

Zur Zeit der schwachen Merowingerkönige konnten die Herzogtümer Bayern, Alamannen, Fran-
ken und Sachsen zu Macht und Einfluß gelangen. Die Karolinger drängten das sogenannte ältere
Stammesherzogtum jedoch systematisch zurück und reduzierten die Herrschaft der Stammesher-
zöge im 9. Jahrhundert zu einer Amtsfunktion karolingischer Präfekten. Im 10. Jahrhundert lebte
die Herzogmacht jedoch im jüngeren Stammesherzogtum wieder auf. Es umfaßte die Bayern (Lu-
itpoldinger), Alamannnien (Hunfridinger), Sachsen (Liudolfinger), Lotharingen (Reginare) und
Franken (Konradiner) und bildete die Reichsgrundlage bis Friedrich Barbarossa. An der Spitze
dieser Herzogtümer standen mächtige adlige, königsnahe Familien, die sich im Kampf z. B. ge-
gen die Dänen, Normannen und Slawen bewährt hatten. In ihren Herzogtümern hatten sie eine
fast königsgleiche Stellung (oft Erblichkeit des Herzogtums; herzogliches Hofgericht; Person und
Pfalzen des Herzogs stehen unter einem Sonderfrieden). Besonders mächtige Herzogtümer waren
Bayern und Sachsen, hier wählte der Adel den Herzog, und der Herzog hatte die Kirchenhoheit
inne.

Die Stammesherzöge waren Herren über einen Personenverband, unter den Ottonen veränderte
sich der Charakter des Herzogtums zum Amtsherzogtum. Die Herrscher (vor allem Otto I.) be-
rücksichtigten die königsgleiche Stellung der Herzöge und versuchten, die Herzogtümer ins Reich
einzubinden. Otto I. setzte seine Familienangehörigen als Herzöge in den Dukaten Bayern, Ala-
mannen und Lothringen ein. Die Bindung der Herzogsherrschaft an das Stammesgefüge wurde
zunehmend lockerer. Die Könige richteten teilweise neue Herzogwürden ein (z.B. Herzogtum
Kärnten unter Otto II.).

Neben dem Amtsherzogtum gab es auch ein Titularherzogtum. Seit dem 11. Jahrhundert kam es
vermehrt vor, daß Angehörige einer Dynastie, welche Herzogtümer innegehabt und später wie-
der verloren hatte, den Titel gleichwohl weiterführten. (Welfen - Kärnten; Zähringer - Kärn-
ten/Schwaben)) Der Herzogtitel wurde Zeichen für die oberste Dynastenschicht (Reichsfürs-
ten).

Seit dem 12. Jahrhundert entwickelten sich die Stammesherzogtümer zu Gebietsherzogtümern.
Im Gegensatz zum stammesstaatlichen Prinzip bestimmten sich die Hoheitsrechte nicht durch
den Personenverband, sondern durch das Gebiet. Oft wird die Territorienentwicklung mit dem
Prozeß gegen Heinrich den Löwen (1180) und der darin vollzogenen „Zerschlagung der Stam-
mesherzogtümer“ in Verbindung gebracht. Doch die Entwicklung vom Stammes- zum Gebiets-
herzogtum vollzog sich auf der Grundlage der gelockerten Stammesbindungen und der Bildung
neuer Herzogtümer in altem Stammesgebiet (z. B. Österreich, Steiermark usw.).
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Die Macht des Gebietsherzogtum beruht auf Grafschaften, Vogteien und eigenem Grundbesitz
(Allodien). Seit Friedrich II. hatten die Herzöge durch die Reichsfürstengesetze auch de iure die
wichtigsten Regalien und die Gerichtsbarkeit für ihre Territorien inne. Neben das Lehnsrecht trat
das Landrecht, das für ein bestimmtes Territorium bestehende Recht (vgl. Sachsenspiegel). Die
Herzöge führten ein neues Amtsrecht ein. Die Beamten wurden durch einen Dienstvertrag (Be-
stallung) ins Amt eingewiesen und mußten dieses nach Ablaufen des Vertrages wieder verlassen.
Dadurch war die Unmittelbarkeit des Landesherren stärker als beim Lehnsrecht gegeben. Mit dem
Ämterwesen wurden die Grundlagen für den neuzeitlichen Staat gelegt.

Das Reich brachte solche Organisation nicht zustande, weil der König nahezu alle Rechte an seine
Fürsten abgegeben hatte und der Fürstenstaat dominierte. Dies war z. B. auch bei der Durchset-
zung des Landfriedens, dem Schutz der Sicherheit (Fehdebekämpfung) der Fall. Zwar gingen vom
Königtum wichtige Impulse zur Landfriedensgesetzgebung aus, doch fehlte ihm die Gerichtsor-
ganisation, um diese nachhaltig durchzusetzen. Dazu waren nur die Territorien in der Lage. Um
sich überhaupt noch behaupten zu können, mußten die Könige daher in Konkurrenz zu ihren
Fürsten treten und selbst Territorialpolitik betreiben (Hausmachtspolitik des Wahlkönigtums).
Der Lehnsstaat wandelte sich langsam in ein Landesfürstentum.
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