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„Als Gerdrut, da sie von 5 Jaren [um 1530] ungeverlich beym Rocken saß und span 

(...)/ und mein Bruder, M. Johan, sagte, das die Kay. May. einen Reichstag ausge-

schrieben hette, darhin der Kaiser, König, Chur- und Fürsten, Graven und große 

Herren bey einander kämen, gefragt: was sie dar machten? Antwurt: Sie verordne-

ten und schlussen, wie es in der Welt gemacht und zugeen solte,‘ fing dis Magdlein 

beym Rocken gar hoch und tieff zu seufzen an, und sagt aus grosser Vhemuth: ‚Ach 

du lieber Gott, das sie doch auch ernstlich verordenen möchten, das solche kleine 

Mägdlein nicht spinnen dörfften‘“. 

 (Bartholomäi Sastrowen Herkommen, Geburt und Lauff seines gantzen Lebens [...], hgg v. Gottlieb 

Mohnike, Bd. 1, Greifswald 1823, 25f.; Hervorh./Erg. GHM)  
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3. Arbeitspapier als Diskussionsgrundlage 

„Ständeversammlungen digital edieren. 

Ein neues Editionskonzept für den Reichstag (RT)  

1576(–1662): Grundlagen, editorische Konsequenzen,  

praktische Umsetzung“ 

 

(GHM mit Unterstützung des ganzen Projektteams) 

 

 

 

Siegelung des Reichsabschieds vom 12.10.1576 (HHSTAW, AUR 1576 X 12)1 

 

  

 
1  

 Kurpfalz Weltl. Fürsten 
(Hz. A.v.Bayern) 

Grafen u. Herren 
(Dr. Rager / 
Schw. Gfen) 

 

Kaiser    Rst. Regensburg 

 Kurmainz Gstlch Fürsten 
(Ebf.J.J.v.Salzb.) 

Prälaten (Sal-
mannsweiler) 
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1. Zielsetzung des Arbeitspapiers 

Zweck des Papieres ist es, die im seinerzeitigen D-A-CH-Antrag angedeuteten Prä-

missen des neuen Editionskonzepts (https://reichstagsakten-1576.uni-graz.at/de/pro-

jektbeschreibung/) systematisch-thesenförmig zu entfalten und zur Diskussion zu stel-

len, um die sich daraus ergebenden editorischen Entscheidungen, die sowohl die 

Quellenauswahl als auch die Präsentationsform der Quellen betreffen, systematisch 

begründen zu können. Indem das vorgeschlagene Editionskonzept die neuen digita-

len Möglichkeiten des Edierens fruchtbar macht, beansprucht es zugleich, gegenüber 

dem bisherigen Konzept einen prinzipiellen und nicht nur graduellen Mehrwert für die 

Forschung zu generieren. Dieser prinzipielle Mehrwert besteht darin, so wurde im An-

trag argumentiert, dass es das digitale Edieren erlaubt, die auf das Inhaltlich-Funktio-

nale gerichtete Editionspraxis zu transzendieren und den RT als komplexen Interakti-

onszusammenhang abzubilden.  

Die zentrale, in diesem Teil unseres Workshops zur Diskussion gestellte grundsätzli-

che Frage lautet daher: Sind die dem Editionskonzept zugrundeliegenden konzeptu-

ellen Überlegungen tragfähig genug, um die Edition der Reichstagsakten (a) für inter-

disziplinäre Annäherungen von Repräsentativversammlungen anschlussfähig zu ma-

chen und damit zugleich (b) das RTs-Spezifische in synchron wie diachron verglei-

chender Perspektive klarer zu konturieren, als es die bisherige editorische Praxis er-

laubt? Diese Frage lässt sich auf der Ebene des gewählten theoretischen Zugangs, 

der daraus abgeleiteten konzeptionellen Schlussfolgerungen sowie deren praktisch-

editorischer Umsetzung diskutieren. 

Die Notwendigkeit, die Edition der RTs-Akten breiter zu kontextualisieren, ergibt sich 

einerseits aus m.E. unabweislichen Forschungspostulaten (politische Teilhabe als ge-

nuin europäisches Phänomen aus europäischer, nicht nationaler Perspektive konzep-

tualisieren; die Frage nach vormoderner Partizipation und modernem Parlamentaris-

mus neu vermessen),2 andererseits aus dem Anspruch, den wir mit unserem Daten-

modell verbinden. Denn die Ontologie zielt darauf, zwar auch den RT, aber nicht nur 

den RT als Kommunikations- und Interaktionszusammenhang abzubilden. Das Pilot-

projekt versteht sich zugleich auch als ein Versuch, sich einer der, mit der digitalen 

Datenpräsentation einhergehenden zentralen Herausforderungen zu stellen: „Data 

modelling decisions taken today will deeply shape and affect the kind of research that 

will or will not be feasible tomorrow. The challenge is, thus, to make modelling choices 

in such a way that the highest possible degree of data reusability and sustainability 

can be guaranteed, while respecting the particular source modelled as well as the 

specific nature of historical data, such as ambiguity, uncertainty, incompleteness, and 

 
2 Einige wichtige (Sammel-)Bände der vergangenen Jahre in Auswahl: Damen et al. (Hgg.), Political 

Representation; Dücker, Reichsversammlungen; Fletcher et al. (Hgg.), Governement; Genêt et al. 

(Hgg.), Consensus; Hébert, Parlementer; Herrero Sánchez, Political Representation; Ihalainen et al. 

(Hgg.), Parliaments; Stasavage, States of Credit, und zuletzt Blockmans, Medezeggenschap. 

https://reichstagsakten-1576.uni-graz.at/de/projektbeschreibung/
https://reichstagsakten-1576.uni-graz.at/de/projektbeschreibung/
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change over time.”3 Inwiefern die vorgeschlagene Datenmodellierung diesem An-

spruch genügt, wird gesondert, im zweiten Teil des Workshops, zu diskutieren sein. 

2. Ein Apriori zum besseren Verständnis des Folgenden 

Der Mehrwert des Digitalen des Pilotprojekts für die Projektarbeit ist auf vier Ebenen 

angesiedelt: 

(a) Das Digitale erlaubt die Zusammenarbeit der in der Steiermark, Niederbayern und 

Nordrhein-Westfalen tätigen Projektmitarbeiterinnen und Projektmitarbeiter (Share-

Point als Arbeitsplattform; OneDrive als Speicherort; Skype als Kommunikationsme-

dium); 

(b) Es erlaubt, die Quellengrundlage der Edition offenzulegen und sie damit transpa-

renter zu machen sowie – was zu diskutieren sein wird – Edieren und Erschließen als 

komplementäre Bestandteile editorischer Arbeit zu denken („Archivdokumentation: 

Virtuelles Reichstagsarchiv 1576“; AD);  

(c) Es erlaubt, den Anspruch des verbindlichen Entscheidens für die „Welt(en)“, um 

Johann Sastrows Antwort aufzurufen, als Proprium der politisch-kirchlichen Versamm-

lungskulturen Lateineuropas in seiner, grundlegendem historischen Wandel unterwor-

fenen Erscheinungsform editorisch (an einem konkreten Beispiel) abbildbar zu ma-

chen („konzeptionelles Datenmodell der Kommunikationsprozesse: Ontologie“). 

(d) Es erlaubt, die sich aus den Erfordernissen analoger Präsentation ergebenden 

weitreichenden editorischen Eingriffe (Auslassungen, Regestierungen, eindeutige in-

haltliche Zuordnungen etc.) zu vermeiden, die Edition für Benutzerinnen und Benutzer 

handhabbarer und für vielfältigere Forschungsfragen offener zu machen sowie den 

(erheblichen) zeitlichen Aufwand für Registererstellung und Kommentierung zu verrin-

gern. 

3. Der Status quo 

1. Die Editionen zu politisch-kirchlichen Versammlungen des 16. Jahrhunderts im All-

gemeinen, zum Reichstag im Besonderen, sind immer noch maßgeblich, allen Er-

kenntnisfortschritten zum Trotz, vom Modell des modernen Parlamentarismus ge-

prägt. Für den RT gilt dies in besonderem Maße, da dieses Modell in der Reichspub-

lizistik des 18. Jahrhunderts präformiert war. Die Reichspublizistik aber vermaß die 

RTe des 16. und 17. Jahrhunderts am Immerwährenden Reichstag (1663ff.)4. Die ge-

 
3 CfP “Data for History 2020: Modelling Time, Space, Agents”, 28.05.2020–29.05.2020 Berlin, in: H-

Soz-Kult, 30.01.2020 ( <www.hsozkult.de/event/id/termine-42361>; dieser Aufruf und alle folgenden: 

21.02.2020). 
4 Kampmann, Immerwährender Reichstag.  

http://www.hsozkult.de/event/id/termine-42361
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schichtspolitische Aufladung der Beschäftigung mit der Geschichte politischer Teil-

habe – von den Anfängen bis zur Gegenwart5 – erschwert/e zudem eine geschichts-

wissenschaftlich konsistente Konzeptualisierung. 

2. Die Konsequenzen sind weitreichend: Sie machen aus Editorinnen und Editoren 

nicht nur Finder, sondern Er-Finder,6 und sie führen vielfach dazu, dass gerade solche 

Versammlungen, die auf der obersten Ebene des Gemeinwesens angesiedelt sind – 

wie etwa der Sejm, die General-Stände/Staaten oder eben der RT –, editorisch als 

„einsame Solitäre“ im „Meer ständischer Versammlungsformen“7 abgebildet werden. 

Die – im Falle des RTs: seit den 1540er Jahren – exponentiell wachsende Überliefe-

rung befördert diese Konzeption weiter. 

3. Es sind nicht zuletzt die aus der exponentiell anwachsenden Schriftlichkeit resultie-

renden pragmatischen Erfordernisse, die dazu geführt haben, dass dem bisherigen 

Editionskonzept der „Reichsversammlungen 1556–1662“ (RV) die „moderne Verhand-

lungsrationalität“ als Auswahlprinzip zugrunde liegt. Die Begründung: „Eine Reduktion 

des Materials kann grundsätzlich zwei Prinzipien folgen: Erstens, die Edition bietet 

eine Auswahl des Wichtigen (...). Zweitens, die Edition löst Vollständigkeit ein, muss 

sich dann aber auf einen definierbaren Teil des Reichstags beschränken. Das zweite 

Prinzip erhielt den Vorzug, um die Beliebigkeit der Auswahl zu vermeiden. Damit lag 

es nahe, in der Edition den Verhandlungsgang vollständig zu dokumentieren. Auf 

diese Weise ließ sich die Auswahl eindeutig und nachvollziehbar entscheiden: Alles, 

was in den drei reichsständischen Kurien beraten wurde, wurde ediert, d.h. die Proto-

kolle selbst, die Verhandlungsakten, die Beratungsvorlagen und die Resolutionen. Be-

zugspunkt waren und sind die genauen Votenprotokolle aus dem Kurfürstenrat.“ Damit 

ist zugleich implizit die Prämisse verbunden, dass die Themen/die Inhalte des Bera-

tens (und die daraus ableitbaren Funktionen der Stände, Stichwort: Partner oder Ri-

 
5 Mat’a, Landstände, 347–353; Fletcher, Les mots; Mattéoni, Les assemblées, und zur Editionsge-

schichte des Reichstags der Deutschen Nation Wolgast, Reichstagsakten; ders., Einführung. 

Dass sich z.B. schottisches Parlament und aragonesische Stände derzeit so großer geschichtswissen-

schaftlicher und auch editorischer Aufmerksamkeit erfreuen, ist kein Zufall (<https://www.rps.ac.uk>; 

<http://www.patrimonioculturaldearagon.es/c/document_library/get_file?uuid=5949a007-cf97-4c92-

867d-a010ea889100&groupId=10157>) und auch nicht, dass diejenigen Gemeinwesen, für deren Iden-

titätsdiskurse die Traditionen politischer Teilhabe einen herausragenden Stellenwert einnehmen, allen 

voran England und die Niederlande, in der Forschung, aber auch editorisch, analog (Hébert, Parlemen-

ter, 458f.) wie digital umfänglich präsent waren und sind (<https://www.british-history.ac.uk/no-se-

ries/parliament-rolls-medieval>; <https://www.historyofparliamentonline.org/about>; 

<https://www.huygens.knaw.nl/projecten/vertegenwoordiging-en-bestuur-in-nederland/?lang=en/>; 

hierzu: Nijenhuis, Representation). Für die deutschsprachige Forschung gilt, insbesondere was die jün-

gere Generation von Forscherinnen und Forschern anbelangt, in Hinblick auf die adverbiale Bestim-

mung nur das Präteritum. 
6 Moraw, Entstehung; Genêt, Constitution, 14f. 
7 Annas/Müller, Reichsgeschichte, 28; Carl, Akteure, 29 (Zitate), und zur methodischen Unzulänglich-

keit, auf die in Hinblick auf das Reich bereits Mitte der 1970er Jahre aufmerksam gemacht wurde (Stich-

wort: Postulat der Verbindung von Reichs- und Landesgeschichte), Watts, Making of Polities, 23–34.  

https://www.rps.ac.uk/
http://www.patrimonioculturaldearagon.es/c/document_library/get_file?uuid=5949a007-cf97-4c92-867d-a010ea889100&groupId=10157
http://www.patrimonioculturaldearagon.es/c/document_library/get_file?uuid=5949a007-cf97-4c92-867d-a010ea889100&groupId=10157
https://www.british-history.ac.uk/no-series/parliament-rolls-medieval
https://www.british-history.ac.uk/no-series/parliament-rolls-medieval
https://www.historyofparliamentonline.org/about
https://www.huygens.knaw.nl/projecten/vertegenwoordiging-en-bestuur-in-nederland/?lang=en
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valen des Herrschers?) und die inhaltlichen Entscheidungen, nicht aber das Entschei-

den als solches als das „Wichtige“ zu gelten hat, das vorrangig (wenn auch nicht aus-

schließlich) der Forschung zugänglich zu machen ist. Unterschieden werden die The-

men dabei danach, ob sie proponiert wurden („Verhandlungsakten“) oder nicht („Ne-

benhandlungen“), nicht aber danach, ob am Ende der Beratung eine gemeinsame 

Entscheidung stehen sollte oder nicht, und auch nicht danach, welches Gewicht ihnen 

im Beratungsprozess tatsächlich zukam (vgl. „Steckbrief: 1576“).8 

Die Forschung der vergangenen 30 Jahre hat Zweifel aufkommen lassen, dass mo-

derne Verhandlungsrationalität es erlaubt, die Eigenart frühneuzeitlicher ständischer 

Institutionen angemessen zu erfassen.9 Doch selbst wenn man diese Zweifel nicht 

teilt, so hat die soeben abgeschlossene Edition des Regensburger RTs von 1594 ge-

zeigt, dass das bisherige Konzept für die Weiterarbeit in der Abteilung RV – bis 1662 

fanden noch sechs weitere, bislang nicht edierte RTe statt – nicht mehr handhabbar 

ist: Die Edition umfasst 511 Nummern und – mit noch zu erstellendem Register – si-

cherlich nahezu 2.600 S. Nur ein so erfahrener und engagierter Editor wie Josef Leeb 

vermochte diese herkulische Aufgabe in (fast) 8 Jahren zu bewältigen, andere Edito-

ren hätten hierfür wohl ein Dezennium gebraucht. Und d.h., dass sich die Frage des 

Editionskonzepts auch unabhängig von der neuen digitalen Editionsform stellt. 

 

4. Zur Modifikation des Editionskonzepts: die „neue“ Institutionentheorie als 

heuristisches Instrument 

Die Edition (früh-)neuzeitlicher Quellen steht immer im Vorzeichen der Selektion. Se-

lektionskriterien sind immer zeitgebunden und transportieren – im Falle der RTs-Ak-

ten: lange Zeit ein eher implizit vorhandenes denn explizit gemachtes – Vorverständ-

nis des Gegenstandes als eines historischen Phänomens. Die mehr als 150jährige 

Editionsgeschichte der RTs-Akten legt hiervon beredtes Zeugnis ab. Um das editori-

sche Schiff nicht im „Meer der Akten“ (Arlette Farge), die in befristeter Zeit zu bearbei-

ten sind, untergehen zu lassen, es nicht an der Skylla des „Zuviel“ oder der Charybdis 

des „Zuwenig“ zerschellen zu lassen und um in einer Art und Weise zu edieren, die 

den eingangs formulierten Ansprüchen (Kontextualisierung und Vergleichbarkeit; in-

terdisziplinäre Anschlussfähigkeit) gerecht wird, bedarf es zwingend der Offenlegung 

der interpretatorischen Prämissen, die für Editionskonzept wie Ontologie gleicherma-

ßen zentral sind. 

 
8 Lanzinner, Text, 106 bzw. 105 (Zitate); vgl. als ein Beispiel für die editorische Umsetzung: 

<http://reichstagsakten.de/index.php?vol=rta1556#|||toc_ovw_head|>). Bereits das Inhaltsreferat bei 

Häberlin, Teutsche Reichsgeschichte, 1–415 verdeutlicht aber, dass 1576 die Beratungsintensität der 

„Nebenhandlungen“ nicht hinter derjenigen der (proponierten) Haupthandlungen zurückstand. Für 1594 

umfasst die Edition der Haupthandlungen (Verhandlungsakten und dazugehörige Beilagen etc.) 222 

S., diejenige der „Nebenhandlungen“ (einschließlich der Religionshandlungen) 489 S. 
9 Pars pro toto: Stieber, Introduction to the scholarship of Barbara Stollberg-Rilinger; dies., Kleider. 
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Die rezente Forschung zu spätmittelalterlich-frühneuzeitlichen Versammlungskulturen 

veranschaulicht, dass das Postulat, synchron vergleichend zu arbeiten, zunehmend 

Widerhall findet. Beherrschender Grundzug der neueren Forschung ist allerdings ihre 

dominant westeuropäische Ausrichtung. Forschungszugänge, die die vielgestaltigen 

Erscheinungsformen, in denen Teilhabe begegnet, in eine systematisch-verglei-

chende Perspektive einrücken, sind allesamt auf meso- bzw. makrohistorischer Ebene 

angesiedelt: von (gescheiterten) Bemühungen um räumlich wie diachron umfassende 

Typologien bis hin zu Konzepten, die geographisch-räumliche, sozialtopographische 

oder ökonomische Bedingtheiten von Teilhabe als Vergleichsparameter heranziehen. 

Sie sensibilisieren allesamt für den (ganz unterschiedlichen) gesellschaftlichen „Ort“ 

des Tagfahrens und erlauben es, die Voraussetzungen und Bedingungen der Institu-

tionalisierungsprozesse ständischer Teilhabe des 14. bis 16. Jahrhunderts besser zu 

verstehen.10 Sie tragen aber demjenigen Proprium der (früh-)neuzeitlichen Versamm-

lungskultur nicht Rechnung, das, soweit ich sehe, bei fast allen11 Editionsunterneh-

mungen im Zentrum steht: der Manifestation der europäischen Versammlungskultur 

in zeitlich befristeten Versammlungsereignissen. 

Wenn kein am Empirischen orientiertes, für frühneuzeitliche Versammlungstage hin-

länglich integrales Beschreibungsmodell zur Verfügung steht, rückt die Frage ins Zent-

rum, welches Theorieangebot das Integralste ist, wenn es darum geht, sich Blickach-

sen zu erschließen, die dem eingangs formulierten Anspruch am ehesten entspre-

chen. Aus vielen verschiedenen, hier nicht einmal ansatzweise zu erörternden (aber 

gerne zu diskutierenden) Gründen erscheint mir ein institutionentheoretischer Zugang 

diesem Erfordernis am besten zu entsprechen.12  

--> DETAILFRAGE 1: Würden Sie aus Ihrer Sicht diese Prämissen teilen oder nicht? 

Denn:  

(1) Wenn Institutionen als stabilisierte (widersprüchliche) Ordnungsbehauptungen und 

Geltungsansprüche konzeptualisiert werden, so können sie nicht statisch entlang der 

inhaltlichen Entscheidungen, die sie hervorbringen, beschrieben werden. Für ständi-

sche Versammlungen, die, allem voran, behaupten, repräsentativ zu sein ( i.S. v. ver-

gegenwärtigen von etwas/stehen für jemand), und beanspruchen, einträchtig verbind-

liche Entscheidungen hervorbringen zu können, die Gemeinwohl und Sicherheit ge-

währleisten, rückt daher die Art und Weise des „consulter, déliberer, décider“, so der 

 
10 Vgl. die in Anmerkung 2 genannten Arbeiten sowie zuletzt, zusammenfassend, Blockmans, Mede-

zeggenschap, 387–392. 
11 Eine Ausnahme: <https://en.huygens.knaw.nl/projecten/resoluties-staten-generaal-1576-1796-de-

oerbronnen-van-de-parlementaire-democratie/?noredirect=en_GB>; <http://re-

sources.huygens.knaw.nl/besluitenstatengeneraal1576-1630>. 
12 Die wichtigste Literatur des sog. Neo-Institutionalismus ist nachgewiesen bei Haug-Moritz, Reichstag, 

aus geschichtswissenschaftlicher und, jüngst, aus politikwissenschaftlicher Perspektive, bei Schäfer, 

Deliberation; grundlegend bis heute: Meyer/Rowan, Institutionalised Organizations. 

https://en.huygens.knaw.nl/projecten/resoluties-staten-generaal-1576-1796-de-oerbronnen-van-de-parlementaire-democratie/?noredirect=en_GB
https://en.huygens.knaw.nl/projecten/resoluties-staten-generaal-1576-1796-de-oerbronnen-van-de-parlementaire-democratie/?noredirect=en_GB
http://resources.huygens.knaw.nl/besluitenstatengeneraal1576-1630
http://resources.huygens.knaw.nl/besluitenstatengeneraal1576-1630
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Titel eines Sammelbandes, ins Zentrum des Erkenntnisinteresses.13 Zugleich können 

sie nur verstanden werden, wenn ihr gesellschaftlicher „Ort“ in den Blick genommen 

wird. 

--> editorische Konsequenz: Die Frage, wer gegenüber wem wann und wie solche 

Ordnungsbehauptungen aufstellen und Geltungsansprüche formulieren kann, ist für 

das institutionelle Ordnungsarrangement abzubilden. Von herausragender Bedeutung 

sind dabei die Quellengruppen, die über das „Sich verstricken“ (vom Ausschreiben 

über die Vollmachten bis zum Eintreffen der Akteure) und das „Beginnen“ Auskunft 

geben (Hébert: „faire un parlement, dire un pays“) sowie diejenigen, die das Entschie-

dene, auch und gerade in seiner medial-performativen Dimension, dokumentieren.  

(2) Die Institutionentheorie gibt Kriterien an die Hand (Stichworte: Ausformung von 

Eigenräumen, Eigenzeiten, Eigengeschichten), die es ermöglichen, Veränderungsdy-

namiken – von der Institution zur organisierten Vereinigung (Kriterium: institutionelle 

Entscheidungsgewalt über den Kreis der zugehörigen Akteure) – vergleichend zu be-

schreiben. Sie lenkt den Blick zugleich auf den Modus, in dem sich Veränderung voll-

zieht. Von grundlegender Bedeutung hierbei ist, wie gerade die RT-Geschichte im 

Übergang von Maximilian I. zu seinem Enkel Karl V. zu erkennen gibt, die Neukonfi-

guration des Verhältnisses des Öffentlichen zum Geheimen (Stichwort: medial-perfor-

mative Dimension).  

--> editorische Konsequenz: Quellen, die das medial-performative Hervorbringen die-

ser institutionenspezifischen Räume, Zeiten, Geschichten dokumentieren, sind zu 

edieren. Neben den (inzwischen intensiv erforschten) performativ-rituellen Bestand-

teilen, rückt damit die skripto- und typographische Schriftlichkeit, die Praktiken des 

Schreibens und Speicherns, in den Blick. Schriftlichkeit wird dergestalt zu einem Mo-

ment, das nicht die Erklärung ermöglicht, sondern der Erklärung bedarf.14 Hieraus er-

wächst der „Archivdokumentation“ (AD) ihr über das Funktional-Praktische hinausrei-

chender editorischer Stellenwert. Die veränderten Modalitäten der Verschriftlichung 

sind (nicht nur für den RT) aufs Engste mit dem Prozess des Organisationsförmig-

Werdens verbunden. Dass der Schreibtisch in den 1570er Jahren räumlich ins Zent-

rum („in der Mitte“) des reichstäglichen Beratens gerückt ist, ist kein Zufall.15  

 
13 Neben Damen et al., Political Representation, Hébert, Parlementer, und Schäfer, Deliberation, jüngst 

hierzu einige wichtige neuere (Sammel-)Bände, wiederum in Auswahl. Sie erlauben es, zumindest für 

die Frankophonie, auch, den umfassend präsenten, zeitgenössischen schillernden Begriff des (Be-)Ra-

tens (avis, conseil, jugement; déliberer, negocier etc.) etwas klarer zu konturieren: Charageat (Hg.), 

Consulter; Bächtiger et al. (Hgg.), Oxford Handbook; Ferrer i Mallol et al. (Hgg.), Negociar; Feuch-

ter/Helmrath (Hgg.), Redekultur; Genêt, La légitimite; Gosman, Les sujets du père; Bächtiger/Parkinson 

(Hgg.), Deliberation; Peltzer et al. (Hgg.), Politische Versammlungen; Pfister (Hg.), Kulturen; Saward, 

Representative Claim. 
14 Dumolyn/Small, Speech Acts; Fletcher, Ideas; Genêt, Présentation; Guyotjeannin/Mattéoni, Écrire; 

Hébert, Parlementer, 457–582 („de la parole á l’écriture“); ders., Théâtre; Heil, Verschriftlichung. 
15 Rauch, Traktat, 54; vgl. auch Aulinger, Reichstage. 
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(3) Wenn organisierte Vereinigungen – und als eine solche stellt sich der RT der 

1570er Jahre dar16 –, Ordnungsvorstellungen und Geltungsbehauptungen immer wie-

der auf’s Neue in den Prozeduren des Wiederholens, kurz: in ihren „Angemessen-

heitslogiken“ (Schäfer) gehorchenden Praktiken, ebenso zum Ausdruck bringen wie 

erzeugen müssen, so ist es nicht möglich, sie, wie bereits ausgeführt, angemessen zu 

beschreiben (und zu edieren), wenn man den editorischen Fokus (nahezu ausschließ-

lich) auf die inhaltlichen Entscheidungen scharf stellt. Damit aber rückt editorisch das 

in den Vordergrund, was die frühneuzeitliche politisch-kirchliche Versammlungskultur 

noch mit der parlamentarischen Kultur der Gegenwart verbindet: das Beraten.17  

Weist es synchron vergleichend betrachtet mehr strukturelle Gemeinsamkeiten als 

Unterschiede auf (Ausnahme: England18), so differiert es diachron betrachtet in seiner 

phänomenologischen Ausformung fundamental. In zweierlei Hinsicht aber sind die 

Deliberationsprozesse moderner wie vormoderner Parlamente vergleichbar: (1) Zeit 

ist die ausschlaggebende Ressource, um das Beraten, dem, wie jedem Argumentie-

ren, ein potentieller regressus ad infinitum inhärent ist, in eine vorzeigbare Entschei-

dung zu überführen.19 (2) In der Gegenwart und (seit der spätmittelalterlichen) Ver-

gangenheit stehen die Akteure in einem strukturellen, d.h. nur handelnd zu überbrü-

ckenden Spannungsfeld, durch das sich parlamentarisches Beraten und Entscheiden 

von anderen kollegialen Beratungsforen unterscheidet: Es manifestiert sich einerseits 

 
16 1576 kündet hiervon z.B. die Zurückweisung des Admissionsbegehrens Savoyens; dies gilt unbe-

schadet dessen, dass der Prozess der korporativen Integration der gräflichen Mitglieder hinsichtlich 

des Niederrheinisch-westfälischen Grafenkollegiums noch nicht abgeschlossen ist. 
17 Vgl. neben den oben (Anm. 13) genannten Arbeiten zur sozialwissenschaftlichen Definition des De-

liberierens, vor allem Bächtiger/Parkinson (Hgg.), Deliberation, 21–26 für das parlamentarische Delibe-

rieren des 16. Jahrhunderts grundlegend: Hébert, Parlementer, 377–448; Moeglin, Introduction, v.a. 

20–24. 
18 Soweit ich sehe, ist das englische Parlament, das Entscheidungen – entscheidungstheoretisch for-

muliert (Hoffmann-Rehnitz et al., Entscheiden) – auf dem Wege des Entscheidens herbeiführt, die Aus-

nahme von der Regel des „Lösungen-im-Einvernehmen-Findens“ (dieses „Finden“ in gleichem Sinn wie 

das „Finden“ des Rechts). Nur dort nämlich werden Themenstellungen, auf alternative Optionen redu-

ziert, zur Abstimmung gebracht („putting the question“; „the Yes‘/the Nos have it“; vgl. Palonen, Parlia-

mentary Concepts, 127f.). 

Am Rande: Dass der Modus des Entscheidens riskant ist, vor allem wenn Konflikte so geartet sind, 

dass sie die Stabilität der Organisation gefährden können, das dokumentiert der Bericht über die Sit-

zung der CDU-Fraktion des Thüringer Landtags nach der gescheiterten Ministerpräsidentenwahl: „Der 

CDU-Chef habe die Hintertür genommen, am Freitagvormittag soll es am Rande der Präsidiumssitzung 

in Berlin ein Statement von Mohring geben. Die Fraktion hatte nicht abgestimmt, sondern reihum in der 

Nacht ihre Meinung gesagt.“ (<https://www.spiegel.de/politik/deutschland/die-nachtfrage-a-977a99ac-

32df-445e-9082-7eaf3c7ca1ce>; 07.02.2020). Dass der Ausschuss der Ständigen Vertreter des Euro-

päischen Rates, der sämtliche Agenden des Europäischen Rates vorbereitet, ebenfalls nicht im Modus 

des Entscheidens prozessiert, sei zudem zumindest erwähnt (<https://www.consilium.eu-

ropa.eu/de/documents-publications/publications/council-rules-procedure-comments/>; 26f.). 
19 Zu Zeit als Entscheidungsressource auf Versammlungstagen des Spätmittelalters und des 16. 

Jahrhunderts: Farjeix, Paroles, 324; Hébert, Parlementer, 417–420; Leveleux-Teixeira, Remarques, 

199; Palonen, Parliamentary Concepts, 131–134; Rigaudière, Conclusions, 337f. 

https://www.spiegel.de/politik/deutschland/die-nachtfrage-a-977a99ac-32df-445e-9082-7eaf3c7ca1ce
https://www.spiegel.de/politik/deutschland/die-nachtfrage-a-977a99ac-32df-445e-9082-7eaf3c7ca1ce
https://www.consilium.europa.eu/de/documents-publications/publications/council-rules-procedure-comments/
https://www.consilium.europa.eu/de/documents-publications/publications/council-rules-procedure-comments/
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als Logik des Beratungsverfahrens unter Anwesenden, d.i. im Fall der Ständever-

sammlungen des 16. Jahrhunderts die diskursive Logik des Beginnens, getrennten 

Beratens, Sich-Vergleichens untereinander, aber auch mit dem Monarchen; anderer-

seits aber ist ihr Interagieren immer davon geprägt, in welcher Rolle sich die Akteure 

begegnen (z.B. als Repräsentanten einer Status-/Funktions- oder Konfessions-

gruppe), in welcher Arena und ob sie dies als Mandatare Dritter – sei es von Wählern 

oder Obrigkeiten – tun oder nicht (positionale Logik).20  

Dass sich daher in dem Maß, in dem sich immer mehr Mandatare und immer mehr 

juristisch geschulte Mandatare einfanden (vgl. „Steckbrief RT 1576“), die deliberative 

Praxis verändern musste, steht außer Zweifel. Für den RT sind, nach heutigem Kennt-

nisstand, die 1570er Jahre eine Phase beschleunigter Veränderung. Denn nicht nur 

der „Traktat vom RT“, sondern auch das Wenige, was wir über die deliberative Praxis 

bislang wissen, gibt zu erkennen, dass gerade zu dieser Zeit das Gewicht der diskur-

siven gegenüber der positionalen Logik wuchs und das heißt, systemtheoretisch ge-

wendet, dass das Deliberieren auf dem RT an Autonomie gewann.21 (--> vgl. auch 

„Konzeptionelles Datenmodell, Erläuterungen“)  

--> editorische Konsequenz: Die Quellen, die das gemeinsame Beraten dokumentie-

ren, Protokolle und Berichte, sind editorisch von herausragendem Stellenwert. Sie 

sind zugleich in einer Form zu edieren, die es ermöglicht, den Prozess des Beratens 

integral abzubilden und damit für viele methodische Zugangsweisen offen zu halten, 

d.h. im Volltext.22 Da es unmöglich ist, alle Protokolle und alle Berichte integral zu 

edieren, kommt den Auswahlkriterien ausschlaggebende Bedeutung zu. 

--> DETAILFRAGE 2: Sehen Sie andere Theorieangebote, die es erlauben, die früh-

neuzeitliche Versammlungskultur systematisch vergleichend zu beschreiben?  

--> DETAILFRAGE 3: Würden Sie die daraus „abgeleiteten“ editorischen Konsequen-

zen teilen oder nicht? Sie zu teilen, bedeutet de facto, sich vom bisherigen Editions-

prinzip der Vollständigkeit (Anm. 8) zu verabschieden. 

Und schließlich wird in institutionentheoretischem Zugriff auch eine begründete Ant-

wort auf eine in der langen Editionsgeschichte der RTs-Akten editorisch immer wieder 

neu gestellte und immer wieder anders beantwortete Frage möglich: 

 
20 Zur divergierenden externen positionalen Logik der Akteure (dignitaires vs. élus/mandatés) als zent-
ralem, vormoderne Parlamente strukturierendem Prinzip, Hébert, Consensus, 22–24; vgl. auch Bulst, 
Rulers. 
21 Lanzinner, Juristen, 372–374. 
22 Eine Volltextedition ist z.B. für Zugänge, die sich für die „politische Sprache“ interessieren (Fletcher, 

Les mots; Lichy, Concorde; Dumolyn/Small, Speech Acts) oder aber die die Art und Weise in den Blick 

nehmen, wie einzelne Akteure ihre positionale in diskursive Logik „übersetzen“ (Farjeix, Paroles) un-

umgänglich. 
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5. Auf dem RT / durch den RT oder: Was ist der Reichstag des Heiligen Römi-

schen Reiches Deutscher Nation im 16. Jahrhundert? 

Die Auffassung, dass die RTe der Jahre 1556–1662 entlang der Themen beschrieben 

werden können, die in den drei Kurien (derjenigen der Kurfürsten, Fürsten und Städte) 

traktiert wurden, stand in den ausgehenden 1980er Jahren an der Wiege der neu be-

gründeten Abteilung RV. Durchaus zutreffend wurde damit das für Institutionalisie-

rungsprozesse Typische betont: Die institutionelle „Angemessenheitslogik“ bringt eine 

Praxis hervor, die regelhaft(-formal) „abläuft“, indem sich Handlungsschemata und, 

unauflöslich damit verbunden, Rollenzuweisungen ausformen, die die Akteure entlas-

tende Interaktionsroutinen hervorbringen. Dass es exakt diese Interaktionsroutinen 

sind, die es erlauben, analytisch trennscharf das Beraten von Ständeversammlungen 

von anderen Formen kollegialer Beratung zu scheiden, wurde jüngst aus ganz unter-

schiedlichen Blickwinkeln gezeigt.23  

Nicht nur im Reich, sondern auch in England, wo sich solche, freilich gänzlich anders 

gearteten Interaktionsroutinen nahezu ein Jahrhundert früher etabliert hatten, erschei-

nen sie in den 1570er Jahren in solchem Umfang als das Gegebene und Geltende, 

dass sie als „Eigengeschichte“ der Verschriftlichung zugänglich werden: in England 

1572 druckpublizistisch,24 im Reich als (nicht überliefertes) 1577 entstandenes skripto-

graphisches „Handbuch“ des Akteurs, dessen verfahrensspezifische Rolle als Aus-

druck wie Folge der Textualisierung am klarsten konturiert ist – des Mainzer Erzkanz-

lers (partieller Erstdruck: 161225; „Traktat vom RT“). Da es sich um eine, im Falle des 

Reiches: kurfürstliche, „Selbstbeschreibung des sozialen Systems der Organisation“ 

handelt, bezeichne ich sie als dessen „Formalstruktur“.26 Der Begriff der Formalstruk-

tur ist dabei, dies sei betont, nicht identisch mit dem, was in der Forschung mit den 

Kategorien Formalität/Informalität27 gefasst wird. Das bisherige Editionskonzept bildet, 

pointiert und damit verkürzend formuliert, inhaltlich exakt diese Formalstruktur ab. Ein-

zige Ausnahme: Die „fremden Potentaten“, so die Kapitelüberschrift des Traktats, i.e. 

 
23 Hébert, Parlementer, 398–416; Hoppenbrouwers, Assemblies, in ständegeschichtlich-genetischer 

Perspektive und, in Abgrenzung zu Formen institutioneller Vergemeinschaftung, die auf Freiwilligkeit 

beruhen, Carl, Akteure; Haug-Moritz, Reichstag. 
24 Hooker, J., The Order and Usage of Keeping the Parlements in England, London, 1572. 
25 VD17 23:234079C; vgl. auch Rauch, Traktat, 1–42. 
26 Kieserling, Interaktion, 172. Meyer/Rowan, Instituionalized Organizations, bezeichnen die Kieser-

lingsche Formalstruktur als „institutionalized myth“ (358). 
27 Wie die Formalisierung des Verfahrens in Geschäftsordnungen im 19. Jahrhundert den Handlungs-

spielraum des englischen Parlaments gegenüber der Regierung verringerte, zeigt Palonen, Parliamen-

tary Concepts, 130 („In other words, the implicit criteria of a ‘parliamentary’ manner of deliberating are 

better protected in the ‘practice’ than in the Standing Orders.“) Das Fehlen von Geschäftsordnungen 

als ein Grundzug von Ständeversammlungen (Mertens, Wurzeln) erscheint dergestalt in neuem Licht 

und hilft auch zu verstehen, warum die Formalisierung des Informellen (man denke an den Plan einer 

kaiserlichen Goldenen Bulle zur Beilegung der Sessionsstreitigkeiten) scheiterte. 
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die den RT seit seiner Entstehung charakterisierende Präsenz von Gesandtschaften 

aus nahezu ganz Europa, scheinen editorisch nicht auf.28  

Nur wenige organisierte Vereinigungen machen die grundlegende Erkenntnis der In-

stitutionentheorie (wie der Organisationssoziologie), dass die Interaktion in Organisa-

tionen niemals in ihrer Formalstruktur aufgeht, plakativer deutlich als der RT (--> vgl. 

auch „Konzeptionelles Datenmodell, Erläuterungen“). Denn der Akteur, der, wie die 

Siegelung des Reichsabschieds vergegenwärtigt, oben steht, weil er der „Ursprung“ 

allen reichstäglichen Handelns ist, und der die Fäden (genauer: die Siegelschnüre) 

zusammenhält und zugleich durch diese eingebunden ist, gerät im „Traktat vom RT“ 

zwar in den rituellen (und damit notwendiger Weise: öffentlichen) Akten, die die Ei-

genzeit des institutionellen Ordnungsarrangements begründen, als handelndes Sub-

jekt in den Blick, im (geheimen) Beratungsprozess aber erscheint er nur als Objekt – 

als ein Akteur, dessen Rolle sich darin erschöpft, das verschriftlichte Ergebnis der 

Beratungen über die proponierten Inhalte bzw. die ständischen Bedenken über die 

Suppliken entgegenzunehmen. Dass der Kaiser, insbesonders wenn er persönlich an-

wesend war, über weit vielfältigere Handlungsoptionen verfügte, zeigt gerade der RT 

von 1576. Editorisch sind diese Handlungsoptionen freilich bislang allenfalls rudimen-

tär abgebildet,29 wie überhaupt die Betrachtung des RTs aus kaiserlich-österreichi-

scher Perspektive immer noch die Ausnahme von der Regel ist.30  

Liefert die Institutionentheorie auch diesbezüglich Hinweise, wie handelnd mit den In-

konsistenzen umgegangen wird, die sich notwendiger Weise aus institutioneller 

Selbstkonzeptualisierung und faktischem Funktionieren ergeben,31 so wirft diese In-

konsistenz auf einen Aspekt des RTs, der zwar editorisch abgebildet wurde und wird 

und der auch umfänglicher erforscht wurde,32 ein neues Licht – auf die Supplikations-

praxis. Derzeit werden diejenigen Supplikationen, die im Supplikationsausschuss des 

RTs behandelt wurden, in Form eines strukturierten Aktenreferats ediert. 

Neben dem Entscheiden und Beraten ist das Supplizieren in der deliberativen Praxis 

aller vormodernen Ständeversammlungen präsent. Die genetisch-vergleichende Be-

trachtung macht offenkundig, welche essentielle Bedeutung dem Supplizieren für den 

gesellschaftlichen „Ort“ der Versammlungstage eignet und wie ausschlaggebend der 

Umgang mit Suppliken für die diametrale Positionierung ständischer Versammlungen 

 
28 Hier handelt es sich um ein „Alleinstellungsmerkmal“ des RTs, das für die RTe des 16. Jahrhunderts 

ebenso charakteristisch ist (vgl. z.B. Bömelburg, Wahrnehmung) wie für den Immerwährenden Reichs-

tag (vgl. z.B. Goetze, Auftreten Schwedens; nunmehr freilich in einer gegenüber dem 16. Jahrhundert 

völlig veränderten Konstellation). 
29 Dieses editorische Manko wird z.B. von der an der Oratorik der RTe interessierten Forschung moniert 

(Helmrath/Feuchter, Einleitung, 11); und zu diesem Element auf dem RT von 1576: Jerše, Reichstags-

oratorik. 
30 Zwei der wenigen Ausnahmen: Stollberg-Rilinger, Kleider; Rohrschneider, Österreich. 
31 Meyer/Rowan, Institutionalized Organizations, 356–359 ((Stichworte: logic of confidence and good 

faith, i.e. avoidance, discretion, overlooking) und für den RT resp. die Städtekurie des 17. Jahrhunderts 

Krischer, Inszenierung. 
32 Pars pro toto: Neuhaus, Supplikationsausschuss. 
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in den politischen Ordnungskonfigurationen der jeweiligen Gemeinwesen war. Dass 

dem französischen König im 15. Jahrhundert gelang (Stichwort: justice retenue), was 

in England dem Parliament, präziser: den Commons, vorbehalten war, ist einer der 

maßgeblichen Gründe für die in beiden Monarchien grundlegend divergierende Rolle 

der französischen Generalstände und des englischen Parlaments: Der französische 

König vermochte die Behandlung der Supplikationen (Stichwort: maîtres de requêtes) 

zu monopolisieren und die Entscheidung über Bittschriften bzw. über die bei den États 

généraux vorgebrachten Bitten und Beschwerden in seine ausschließliche Zuständig-

keit zu verweisen.33 Suggeriert nun die bisherige editorische Praxis die Nähe der 

Supplikationspraxis zum „englischen Modell“, so deuten nicht zuletzt der im engen 

Zusammenhang mit den RTen stehende Institutionalisierungsprozess des (Reichs-) 

Hofrates in der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts und dessen Tätigkeitsprofil34 einmal 

mehr darauf, dass ein Verständnis dessen, was der RT ist, nicht möglich ist, wenn 

man die Formalstruktur kurfürstlicher Provenienz zum editorischen Maß macht. 

 
Titelbild des Reichsabschieds von 1512 („Romischer keyserlicher Maiestat vn[d] gemeiner stende des 

reichs Abscheid vff de[n] reichstag zu Colle[n]. […].“, Straßburg 1512, VD16 R 750). Ein Supplikant 

überreicht dem Kaiser seine Bittschrift. 

 

--> editorische Konsequenz: Der RT ist mehr als das, wie es z.B. in der RT-Proposition 

von 1576 heißt, auf die „Notwendigkeiten des Heiligen Reiches“ bezogene gemein-

same Handeln des Königs/Kaisers und der ‚Kurfürsten, Fürsten und Stände‘. Dass 

 
33 Generell sei auf die zahlreichen Arbeiten von Dodd und Ormrod zur Bedeutung der petitions (auch) 
für die Entwicklung des englischen Parlaments seit dem 14. Jahrhundert verwiesen; in vergleichender 
Perspektive Dodd/Petit-Renaud, Grace. 
34 Ortlieb, Reichstag; dies., Untertanensuppliken; Lackner/Luger (Hgg.), Modus supplicandi. 
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das unspezifische Stände mehr meint als „Städte“, dafür steht nicht nur die Supplika-

tionspraxis, sondern z.B. auch, so 1576, die landständische innerösterreichische Ge-

sandtschaft.35 Die damit einhergehende und methodisch zwingend erforderliche Er-

weiterung der in die Edition einzubeziehenden Quellenbasis freilich macht die Antwort 

auf die Frage nach dem Verhältnis von Erschließen und Edieren für die editorische 

Arbeit noch dringlicher. 

--> DETAILFRAGE 4: Erscheint es Ihnen, auch und gerade aus Ihrer Kenntnis anderer 

ständischer Versammlungsformen, zwingend erforderlich, dieses „Mehr“ editorisch 

abzubilden oder nicht? Und wenn ja: in welcher Form? 

 

6. Die Konsequenzen für Auswahl und Präsentation des Quellenmaterials 

1. Erschließen 

1.1 In der AD wird sämtliches potentiell einschlägiges Quellenmaterial kaiserlicher wie 

reichsständischer Provenienz (meist) auf der Ebene der archivalischen Einheit doku-

mentiert. Es wird ausgewiesen, wenn einzelne archivalische Einheiten entgegen der 

Vorannahme kein einschlägiges Material enthalten. Dergestalt wird deutlich, was 

überliefert ist, was eingesehen wurde und was in die editorische Arbeit eingeflossen 

ist. 

1.2 Das Quellenmaterial wird in der AD auf Stückebene für die Bestände/archivali-

schen Einheiten vollständig erschlossen, die archivalisch die RT-Überlieferung in den 

einzelnen Archiven bilden. Diese Überlieferung erweist sich in ihrer Medialität („Bü-

cher“) und in ihren Inhalten für die Stände als ziemlich homogen, wenn auch unter-

schiedlich dicht – je nachdem, ob die Akteure zu denen zählten, auf die es tatsächlich 

ankam, oder nicht. 

Sie enthält: Ausschreiben/(1576 auch) Prorogationen; Vollmachten und Instruktionen; 

Protokolle, (vereinzelt) interne Beratungsprotokolle, Abrechnungen etc.; Berichte von 

den und Weisungen an die RT-Gesandten; (vereinzelt) Korrespondenzen mit Dritten; 

die qua Diktatur zur allgemeinen Verschriftlichung vorgesehenen mündlichen Kom-

munikationen (Proposition, Verhandlungsakten, [vielfach] Supplikationen, [interkuri-

ale] Relationen, Abschied); Supplikationen (z.B. in Religionsangelegenheiten); Reden. 

Für die kaiserliche Seite wird die reichstagsbezogene Reichskanzleiüberlieferung der-

gestalt erfasst. 

Die (bislang in die Editionsarbeit nur punktuell eingeflossene) Reichshofratsüberliefe-

rung ist derzeit noch nicht abschließend bearbeitet. Schon jetzt freilich ist offenkundig, 

dass sie für das Verständnis des RTs als Ort des Supplizierens ebenso zentral ist wie 

 
35 Jerše, Schutz. 
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sie, ob der Vielzahl der Suppliken/Supplizierenden, eine editorische Herausforderung 

darstellt, die konzeptuell bislang noch nicht bewältigt ist. 

Diese Erschließung beinhaltet die meisten der Informationen, die bislang im Kopfre-

gest enthalten waren. Kopfregesten können, auch aufgrund der digitalen Recherche-

möglichkeiten, entfallen. Personen-, Orts- und (basales) sachthematisches Register 

lassen sich ebenfalls aus AD und Ontologie automatisch generieren. 

2. Edieren (vgl. auch den Anhang) 

2.1 An Materialien, die bislang nicht ediert wurden, sind diejenigen Quellen vorgese-

hen, die es erlauben: 

a) die kaiserliche Seite präziser in den Blick zu bekommen (vom Verzeichnis des kai-

serlichen Hofstaats in Regensburg bis hin zum Protokoll des kaiserlichen Geheimen 

Rates, ca. 130 Fol.); 

b) primär von der kaiserlichen Überlieferung her werden auch die auf die Herstellung 

des Handlungszusammenhangs „Reichstag“ zielenden Aktivitäten dokumentiert (vom 

Ausschreiben [10.11.1575] über die Berichte der kaiserlichen Gesandtschaften von 

ihren Missionen zu den Kurfürsten bis hin zu den Quellen, die die – freilich größtenteils 

in den Protokollen verschriftlichte – komplexe Handlungssequenz des Eröffnens 

[25.6.1576] zugänglich machen). 

2.2 Protokolle und Berichte werden zu erkennen geben, was schon die Proposition 

verdeutlicht: die Themen besitzen für den und im deliberativen Prozess einen ganz 

unterschiedlichen Stellenwert, den Abfragen der Archivdokumentation und Ontologie 

zu erkennen geben werden. Davon wird dann abhängig zu machen sein, welche Teile 

nicht nur erschlossen, sondern auch ediert werden. Hier wird stärker selektiert werden 

als bisher. Der bisher in den „Verhandlungsakten“ dargebotene kaiserlich-ständische 

Notenaustausch bleibt, auch weil er quantitativ überschaubar ist (ca. 80 Fol.), in der 

bisherigen Form erhalten.  

2.3 Für das Editionskonzept nicht zwingend erforderlich, im D-A-CH-Antrag aber zur 

Edition vorgesehen gewesen, sind Instruktionen (in Auswahl), Weisungen und Kor-

respondenzen. Sie sind zwar in der AD erschlossen, werden jedoch aus Zeitgründen 

nicht ediert (werden können). Sie werden, wie bislang, in der Einleitung des Bandbe-

arbeiters einfließen. 

2.4 Hat die bisherige Auswertung des Quellenmaterials ergeben, dass – jenseits des 

Kurvereins (Beilegung kurmainzisch-kursächsischer Ansagestreit) und des Städteta-

ges – der RT 1576 nicht als Plattform anderer Formen korporativer Zusammen-

schlüsse genutzt wurde, so sieht es hinsichtlich zweier Gesichtspunkte, die sich zwar 

nicht aus dem neuen Editionskonzept ableiten, aber in denen doch ein Proprium des 

RTs zu sehen ist, anders aus: „Zeitungen“, die den RT einmal mehr als gemeineuro-

päische Nachrichtenbörse ausweisen, sind umfänglichen überliefert (z.B. in Dresden) 

und auch die Vertreter „fremder Potentaten“ sind in erklecklicher Zahl anwesend (vgl. 
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„Steckbrief“) und ihre Anwesenheit fand z.T. auch editorisch (partiell digital verfügba-

ren) Niederschlag (Möglichkeit der Verlinkung). Da beide Gesichtspunkte aber für die 

Erprobung des neuen Editionskonzeptes nicht zwingend erforderlich sind, sind sie 

derzeit hintangestellt. 

2.5 Das Gegenteil ist der Fall für diejenigen Quellengruppen, die ins Zentrum der Edi-

tion rücken, da sie mittels unseres konzeptionellen Kommunikationsmodells erschlos-

sen werden – die Protokolle und Berichte. Fanden die Berichte bislang editorisch „nur“ 

im Sachkommentar Berücksichtigung, so wurde das Kurfürstenratsprotokoll (erheblich 

gekürzt) ediert und für Fürsten- und Städterat aus den verschiedenen Überlieferungen 

ein Protokoll kompiliert. Diese (wiederum durch umfängliche Kürzungen/Regestierun-

gen gekennzeichnete) Kompilation war dem Gedanken verpflichtet, das Tagungsge-

schehen in seinem zeitlichen Ablauf möglichst lückenlos zu dokumentieren. Andere 

Protokolle, wie z.B. solche des kaiserlichen Geheimen Rats, flossen in den Kommen-

tar ein. Zudem wurden thematische „Protokolle“ konstruiert, z.B. zu den Religionsver-

handlungen. Aus verschiedenen Provenienzen wurden die Materialien so zusammen-

gestellt, dass der Verhandlungsgang deutlich wird. 

Die angedachte und zur Diskussion stehende Konzeption stellt sich wie folgt dar: 

2.5.1 Protokolle: Protokolle werden nicht mehr editorisch „konstruiert“, sondern integ-

ral, d.h. auch in den sich in ihnen manifestierenden Schreibpraktiken (z.B. Dokumen-

tation der Marginalien), dargeboten. Gegenüber der bisherigen Konzeption sind die 

damit einhergehenden editorischen Veränderungen (sieht man von der Volltextedition 

ab resp. vom neu hinzukommenden GR-Protokoll) sehr unterschiedlich: 

 

(1) am geringsten sind sie in Hinblick auf das (mit der protestantischen Dresdner Über-

lieferung zu kollationierende katholische) Mainzer Kurfürstenratsprotokoll (211 Fol.). 

 

(2) Die überlieferten Protokolle des Fürstenrats sind in der AD bereits tagesgenau 

erschlossen. Das österreichische Fürstenratsprotokoll (131 Fol.) muss, um dem Editi-

onskonzept Genüge zu tun, ediert werden. Die weitere Protokollüberlieferung umfasst 

ca. 2000 Fol. 

Damit stellen sich folgende Alternativen für die Auswahlentscheidung: (a) vollständige 

Edition eines weiteren Protokolls  – zwingend: protestantischer Provenienz sowie von 

einem der Akteure, die im Verfahren eine herausgehobene Rolle spielten (z.B. Teil-

nahme am innerkurialen Ausschuss); (b) Edition von Protokollen verschiedener, stän-

dische wie konfessionelle Divergenz abbildender Provenienz, in denen sich die Ak-

teure über die ihrem Interagieren zugrunde liegenden Ordnungsvorstellungen han-

delnd verständigen (i.e. z.B. das Eröffnen; das Sich-Vergleichen) und/oder (c) Edition 

aller Protokolle zu einem oder zwei Tagen, die protokollarisch besonders dicht über-

liefert sind. Von den Prämissen des (zu diskutierenden) Editionskonzeptes her ge-

dacht, wäre die Variante (b) zu favorisieren. 
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(3) Die Städteratsprotokolle derjenigen Städte, die im Verfahren eine herausgehobene 

Rolle innehaben (Ulm, Speyer), werden tagesgenau erfasst. Ein Protokoll (Ulm, 99 

Fol.) wird ediert. 

(4) Wie viele weitere Beratungsprotokolle es gibt, lässt sich derzeit noch nicht mit Si-

cherheit sagen, da die Stückverzeichnung noch nicht vollständig abgeschlossen ist. 

Beratungsprotokolle, an denen mehrere Personen verschiedener Akteure teilhatten, 

werden ediert, nicht jedoch interne Beratungsprotokolle (eines Akteurs). 

2.5.2 Berichte: Die Berichte sind die Quellengruppe, in denen auch das jenseits der 

organisatorischen Formalstruktur stattfindende Beraten am dichtesten überliefert ist. 

Und auch wenn, wie bereits jetzt deutlich ist, die Praxis des Berichtens sehr unter-

schiedlich gehandhabt wurde (--> AD), so dürfte die bereits transkribierte kursächsi-

sche Überlieferung mit 60 Berichten (Zeitraum: 9.5.–13.10.1576; 257 Fol.) eine zutref-

fende Vorstellung von der Größenordnung vermitteln. 

Und d.h., dass während der Projektlaufzeit entweder die Berichte der Mandatare von 

drei bis vier weiteren Herrschaftsträgern vollständig ediert und ausgewertet werden 

können (welcher, nach welchen Kriterien?) oder dass man die Berichterstattung an 

mehr Herrschaftsträger selektiv in den Blick nimmt. Letzteres wiederum könnte hei-

ßen, dass ihre Beobachtungen (a) der konstituierenden Phase des RTs (vom Eintref-

fen des Kaisers bis Verhandlungsbeginn, 17.–28.Juni) und/oder (b) der Interaktionen 

im Kontext konfliktbehafteter, von den Akteuren jenseits des formalen Modus tractandi 

angesiedelter Themen (der Stände untereinander: Religion; Stände – Kaiser: Polen) 

und/oder (c) solcher Themen, die vom Kaiser als einer gemeinsamen Entscheidung 

zuzuführen kommuniziert wurden (Türkenhilfe; Matrikelmoderation), beleuchtet wer-

den. Auch bei den Varianten (b, c) müsste mit Zeitschnitten gearbeitet werden. Die 

AD gibt zu erkennen („Inhaltsvermerke“), ab wann im Verständnis der Akteure welche 

Themen im Vordergrund standen und auch, wann mehreren Akteuren ein Thema von 

herausragendem Interesse schien. 

Für alle Selektionen lassen sich m. E. pro- und contra Argumente finden, doch gleich-

gültig für welchen Zugang man sich entscheiden sollte, so ist es unsere feste Über-

zeugung, dass die digitale Edition ein integraleres Bild dessen liefern wird, was den 

RT in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts ausmachte, als dies bislang der Fall ist, 

freilich nur insofern als das Datenmodell dazu angetan ist, die Interaktionen zu erfas-

sen (--> Diskussion des Datenmodells). 

--> DETAILFRAGE 5: Lassen sich Ihres Erachtens Erschließen und Edieren als kom-

plementäre Bestandteile editorischer Arbeit verstehen? Sollten Sie die Frage bejahen: 

Ist für Sie damit auch akzeptabel, dass editorische Kontextualisierungen (Kopfreges-

tern, Kommentierungen, Einleitung) weniger umfänglich ausfallen als dies bislang (vgl. 

als Beispiel die URL in Anm. 8) der Fall ist? 
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--> DETAILFRAGE 6: Erscheint Ihnen die konkrete editorische Umsetzung (auch in 

ihren Auslassungen) plausibel? Wie lautet Ihre Antwort auf die in 2.5 benannten edi-

torischen Alternativen? 

Anhang: Kurzüberblick der, insofern nicht anders angegeben, im Volltext zu edieren-

den Aktenstücke (mit ungefährer Folioangabe; fett = neu gegenüber dem bisherigen 

Editionskonzept) 

1. Ausschreiben; Berichte der kaiserlichen Gesandtschaften von ihren Missio-

nen zu den Kurfürsten im Vorfeld des RTs: Hofstaatsverzeichnis (ca. 50 Fol.) 

2. Vollmachten (strukturiertes Referat: a) Umfang der Bevollmächtigung [im Wort-

laut]; b) hinsichtlich der im Ausschreiben genannten proponierte Materien; c) „Privat-

angelegenheiten“) 

3. Proposition (29 Fol.) 

4. Protokolle: a) Kurfürstenratsprotokoll: Mainz, kollationiert: Dresden (220 Fol.); b) 

Fürstenratsprotokoll: Österreich (130 Fol.) + ?; Städteratsprotokoll: Ulm (100 Fol.); 

Geheimratsprotokoll (85 Fol.); kurpfälzisches Religionsprotokoll (70 Fol.) 

5. Aktenstücke, die das ständische Sich-Vergleichen, vulgo: Re- und Korrelation do-

kumentieren (ca. 60 Fol.) 

6. Aktenstücke des „Notenaustausches“ mit dem Kaiser über proponierte Materien 

(„Verhandlungsakten“; 80 Fol.) 

7. Aktenstücke wie Gutachten, Reden vor dem Reichsrat (z.B. der innerösterreichi-

schen Stände) etc. zu den beratungsintensivsten Themen (Stand derzeit: Türkenhilfe; 

Religion) (Umfang > 100 Fol.) 

8. Berichte: Kursachsen (260 Fol.) + ? 

9. Protokoll des Supplikationsrates (25 Fol.); strukturiertes Aktenreferat: Einga-

ben Hofrat (?) 

10. Abschied (60 Fol.) 
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