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Buchrezensionen

Die Akten des Kaiserlichen Reichshofrats, Serie I: Alte
Prager Akten, Band 3: K-O. Hg. von Wolfgang Sellert,
bearb. von Eva Ortlieb. Berlin 2012: Erich Schmidt
Verlag. 831 S. ISBN 978-3-503-12279-0

Die Erschließung der Überlieferung und die wissenschaftliche Erforschung der Reichsgerichtsbarkeit kann zweifellos
als ein Schwerpunktthema der deutschsprachigen Frühneuzeitforschung der letzten Jahrzehnte bezeichnet werden.
Allein in der Reihe der Quellen und Forschungen zur
Höchsten Gerichtsbarkeit im Alten Reich wurden zwischen
1973 und Sommer 2012 62 Bände publiziert. Nachdem
die Erschließung der Reichskammergerichtsakten jener der
Überlieferung des Reichshofrats als „zweitem“ höchsten
Reichsgericht lange Zeit weit voraus war, werden vor allem
seit dem letzten Jahrzehnt Anstrengungen zu einer genaueren Erfassung der Reichshofratsakten unternommen.
Parallel dazu wurden – neben größeren Qualifizierungsarbeiten wie beispielsweise von Stefan Ehrenpreis, Siegrid
Westphal oder Sabine Ullmann – mehrere Forschungsprojekte in Wien an der Kommission für Rechtsgeschichte
Österreichs (Österreichische Akademie der Wissenschaften
bzw. Universität Wien) sowie am Haus-, Hof- und Staatsarchiv durchgeführt.1
Eine der HauptprotagonistInnen der jüngeren Reichshofratsforschung, Eva Ortlieb, hat jüngst den dritten Band des
Inventars zu den Alten Prager Akten des Reichshofrats
vorgelegt. Da die Gesamtreihe der Akten des Kaiserlichen
Reichshofrats bereits in einer früheren Ausgabe dieser Zeitschrift besprochen wurde, kann hier auf eine Darstellung des
Projekts ebenso verzichtet werden wie auf eine Beschreibung
des Aufbaus des Bandes.2 Allein ein Blick in dessen detaillierte
Register belegt sowohl die regionale (der Band enthält u.a.
die Klagen der damals größten Städte im Reich Köln und
Nürnberg) als auch sachliche Breite der in den Akten behandelten Materien. Abgesehen vom erstrangigen Wert der
Quellen zu Fragen der Rechts- und Verfassungsgeschichte
im engeren Sinne (siehe z.B. die Sachindexeinträge zu „Haft“,
„Injurien“, „Ladung“, „Mandat“, „Privilegien“ u.v.m.) behandeln sie häufig Themen wie Steuerwesen, Erbschaftsstreitigkeiten oder Schuldforderungen. Als Kläger und Beklagte treten oft Mitglieder des Reichs- und landsässigen
Adels, städtische Obrigkeiten und Bürger sowie Inhaber von

Verwaltungs- oder Hofämtern auf. Die Akten enthalten
nicht selten Informationen, die über die eigentlichen Streitgegenstände weit hinausgehen: Beispielsweise setzte sich der
Nürnberger Jurist Dr. Johann Mayer in einem Verfahren
gegen die Reichsstadt an der Pegnitz, die ihn wegen Verschwendung und Ehebruchs bestraft hatte, am Reichshofrat zur Wehr. Dabei betonte der Kläger nicht nur seinen
einwandfreien Lebenslauf, sondern nannte auch wichtige
Karriereschritte: Er sei nicht nur Rektor der Universität von
Valenciennes gewesen sowie von König Heinrich III. von
Frankreich geadelt und zum königlichen Rat ernannt worden, sondern sei auch 14 Jahre am Nürnberger Stadtgericht
tätig gewesen und habe mehreren Kurfürsten als Rat gedient
(Nr. 3012). Abgesehen von solchen biographischen Angaben beinhalten die Reichshofratsakten auch zahlreiche
Hinweise zur Handelsgeschichte. Dazu ein Beispiel aus dem
eigenen Forschungsgebiet: In einem Prozess aus dem Jahr
1616 zwischen dem Leipziger Buchdrucker und -händler
Nikolaus Nerlich und dem Amberger Buchdrucker Michael
Forster behauptete der Kläger, dass der Beklagte auf dem
Kremser Simonimarkt die Werke des Theologen und Astronomen Albin Moller vertrieben und damit nach Ansicht
Nerlichs dessen reichsweites Druckprivileg für die Verbreitung der Werke Mollers verletzt habe. Dieser publizierte
Practica physica wie Die grosse Practica Astrologica, Das ist:
Prognosticon[n] von dem Gewitter der vier zeiten / Krebsgange vnd sichtbarer erscheinung der 5. Planetensternen am
Himmel / von Finsternissen / Krieg / Reysefahrten / Kranckheiten / Bergwerck / vnd von den Früchten der Erden vnd
Bäwmen / Auff das Jahr (...) 1613 oder Kalender wie den
New und Alt Schreib-Calender / auff das Jahr (...) 1612.
Jederman zu nutz / vorab denen so da vmbgehen mit dem
Ackerbaw vnd Jaget / auch zu Wasser vnd Lande reisen vnd
handeln / [et]c.3 In einem ähnlichen Prozess ging Nerlich
– freilich erfolglos – gegen einen Prager Buchdrucker vor
(Nrn. 3264f.). Die Reichshofratsakten geben damit nicht
nur Aufschluss über die Verbreitung der Werke Mollers,
sondern belegen auch die Bedeutung der Kremser Märkte
für den Handel von Druckerzeugnissen.
Auch wenn mit dem vorliegenden Band die höchst interessanten Akten des kaiserlichen Reichshofrats noch bei weitem
nicht vollständig erschlossen sind, belegt er wieder einmal
den Nutzen einer detaillierten Erschließung umfangreicher
Quellenbestände für die Geschichtswissenschaft.
Peter Rauscher (Wien)
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Anmerkungen
1

Vgl. Reichshofrat-Forschungen: <http://www.univie.ac.at/
reichshofrat/> [Zugriff: 01.09.2012].

2

Vgl. die Rezension von Peter Rauscher in Frühneuzeit-Info 22
(2011), S. 172f.

3

Vgl. die Werke Mollers in den Katalogen des VD16 <http://
www.bsb-muenchen.de/16-Jahrhundert-VD-16.180.0.html>
und der Herzog August Bibliothek Wolfenbüttel: <http://
www.hab.de/> [Zugriff: 01.09.2012].

Otto Kainz: Das Kriegsgerichtsprotokoll zum Niederösterreichischen Bauernaufstand von 1596/97. Analyse und Edition (Studien und Forschungen aus dem
Niederösterreichischen Institut für Landeskunde 50).
St. Pölten: Selbstverlag des NÖ Instituts für Landeskunde 2010. 516 S. ISBN 978-3-901635-22-9

Die Besprechung des vorliegenden Werkes stellt den Rezensenten vor ein Dilemma. Wie kann man über ein Buch
berichten, das einen Gegenstand zum Thema hat – den
niederösterreichischen Bauernaufstand von 1596/97 –, der
in ähnlicher Weise bereits der Öffentlichkeit vorgestellt
worden war? Diese Veröffentlichungen sind allerdings schon
sehr alt, sie stammen aus dem 19. Jahrhundert, enthalten
aber einen reichen Quellenfundus, der Grundlage der Darstellung ist. Dies gilt vor allem für die Schilderungen von
Friess,1 der an Hand der verfügbaren Quellen einen guten
Überblick über das Geschehen des Aufstandes und dessen
Niederschlagung gibt. Aber selbst Friess baut auf dem Werk
von Haselbach2 auf, der sich erstmalig mit diesen bäuerlichen Unruhen des 16. Jahrhunderts in Niederösterreich
befasste.
Der Autor, Jurist und Historiker, hat sich dem Vorhaben
unterzogen, den Bauernaufstand aus aktueller Sicht darzustellen, als er von dem Protokoll des Kriegsgerichtes erfuhr,
das in dem Söldnerheer zur Niederschlagung des Aufstandes
gebildet wurde. Daraus entstand seine Diplomarbeit. Das
Protokoll wurde im Zuge der Dissertation vom Autor ediert.
Zusätzlich hat Kainz systematisch nach weiteren, bisher
nicht verwendeten Quellen geforscht, die vor allem in den
Archiven der betroffenen Klöster von ihm entdeckt wurden.
Sehr eindrucksvoll ist der Umfang jener Erkenntnisse, die
durch alle diese Quellen gewonnen wurden. Sie sind in dem
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Band auf zehn Seiten im Detail dargestellt. Die Ergebnisse
liegen jetzt auch in gedruckter Fassung vor.
Die erweiterte Quellenbasis machte es auch notwendig, die
Geschichte des niederösterreichischen Bauernaufstandes neu
zu erzählen. Die neue Darstellung enthält im Vergleich zur
alten Literatur eine Vielzahl von Korrekturen und Ergänzungen, die Lücken schließen und manches richtig stellen.
An dieser Stelle soll das nur durch wenige Beispiele hervorgehoben werden. Der in Gaming wirkende Eisenkämmerer
von Scheibbs, David Seebacher, wurde von Friess mit dem
Sohn des Hofrichters von Gaming, Matthäus Preuss, eines
aktiven Mitglieds des Aufstands, verwechselt. Hingegen war
Seebacher eine besonnene Figur unter den handelnden
Personen, die sich Sorgen um die Proviantversorgung der
Holzknechte und Knappen des Eisenerzbergbaus machte.
Allerdings geriet er schon früher in Konflikt mit dem Marktrichter von Scheibbs und dem Prior von Gaming. Er wurde
im Zuge des Prozesses zu Unrecht als „Kollaborateur“ beschuldigt und verlor durch die falschen Aussagen des Priors
und des Matthäus Preuss sein Amt, obwohl er dieses ordentlich verwaltet hatte und von seinen vorgesetzten Stellen
unterstützt worden war. Wie bekannt, machte der vom Kaiser
geschickte Reichsherold Peter Fleischmann den Bauern bedeutende Zugeständnisse, die nicht in seiner Instruktion
vorgesehen waren. Dieses Vorgehen, das allgemein kritisiert
wurde, war aber keine Eigenmächtigkeit, sondern das Ergebnis einer Erpressung. Er wurde von den Bauern vorübergehend in Gewahrsam genommen, geschmäht und mit dem
Tod bedroht: drei Bauern wollten auf ihn schießen, aber die
Gewehre gingen nicht los. Dass der Aufstand im Waldviertel
auch einen Zuzug aus dem Viertel unter dem Manhartsberg
erhalten hat, schildert Friess nur mit wenigen Worten. Die
gegenwärtige Darstellung bietet hier eine Reihe von Details
über Orte und Handlungen. Über die näheren Umstände
der Verhaftung von Andreas Schremser, eines bedeutenden
Hauptmanns der aufgebotenen Bauern, erfahren wir Einzelheiten, die offenbar Friess nicht bekannt waren.
Der Autor schildert alles in einer nüchternen Weise, die aber
dennoch ein farbiges Bild ergibt. Durch die erweiterte Quellenbasis bildet sich zwar kein grundsätzlich neues Bild der
geschichtlichen Abläufe, aber durch die vielen neuen Details
wird das Mosaik, das zuletzt vor mehr als 100 Jahren geschaffen
wurde, um viele Elemente erweitert und damit reicher und
klarer.
Die Schilderung des Bauernaufstandes wird durch die Edition des Kriegsgerichtsprotokolls ergänzt, sie umfasst rund
150 Seiten. Das ist für den juristisch interessierten Leser ein
„Leckerbissen“, werden darin nicht nur die Fragen an die
Angeklagten sondern auch deren Antworten – mehr oder
weniger mit eigenen Worten – wiedergegeben. Das bereits
geschilderte Bild des Aufstandes gewinnt dadurch eine zusätzliche Plastizität, die Angeklagten eine Individualität.

