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Vorwort 
Im vergangenen Jahr wurde in Gotha das 350jährige Jubiläum des 1640 
gegründeten Herzogtums Sachsen-Gotha festlich begangen. In einer ersten 
Phase zwangloser Wiederbegegnung der Deutschen aus Ost und West und des 
hoffnungsvollen Ausblicks auf die zu erwartende Wiedervereinigung des 
geteilten Deutschlands verbanden sich in diesen Jubiläumsfeierlichkeiten 
regionale und überregionale historische Gesichtspunkte, freudige Erwartungen 
und langgehegte Sehnsüchte für die Zukunft, aber auch besonnene Rückblicke in 
Bereiche der Vergangenheit, die hierzulande auf Jahrzehnte zu den Tabus zählten 
oder nur in einseitiger, pejorativer Sicht behandelt werden durften. 
Zu diesen Bereichen gehört auch das historische Phänomen der Stadt Gotha als 
Residenzstadt und damit die Tatsache vielfältiger positiver Wirkungen, die in 
Wirtschaft, Bildung und Kultur die Stadt jahrhundertelang entscheidend geprägt 
haben. So bot es sich an, im Rahmen dieser Festtage das wissenschaftlich auch 
überregional relevante Thema der Bedeutung der Residenzstadt im 17. und 18. 
Jahrhundert aufzugreifen und in einem Kolloquium näher zu erörtern. Dies ist in 
einer gemeinsamen Veranstaltung des Magistrats der Stadt Gotha, der 
Forschungs- und Landesbibliothek Gotha sowie der Gesellschaft für Heimatge-
schichte Gotha geschehen. In einer geschichtlich exzeptionellen Situation - in 
unmittelbarer zeitlicher Nähe zur Währungs-, Wirtschafts- und Sozialunion der 
beiden deutschen Staaten - versammelten sich im Spiegelsaal der Bibliothek auf 
dem Friedenstein Referenten und Teilnehmer aus West und Ost, um mit dem 
gewählten Thema eine der vielfältigen historischen Brücken aufzuzeigen, die 
nach Jahrzehnten der Trennung den Weg in eine gemeinsame Zukunft begehbar 
machen. 
Durch mancherlei äußere Umstände bedingt, können die im Rahmen dieses 
Kolloquiums gehaltenen Vorträge erst jetzt im Druck vorgelegt werden. Als 
Beitrag zum Thema „Residenzstadt" aus einer Zeit des Übergangs und der 
Neubewertung dürften die Ergebnisse dieser Veranstaltung aber auch 
längerfristig von Bedeutung sein. 

Gotha, im Herbst 1991 Dr. Helmut Claus 
Direktor der Forschungs-

und Landesbibliothek Gotha 





Helga Raschke 

Gotha als Residenzstadt von Sachsen-Gotha-Altenburg und 
Sachsen-Coburg und Gotha 

Nach dem Erlöschen der Linie Johann Friedrichs II., genannt der Mittlere, 
Herzog von Sachsen (1554-1567) erfolgte 1640 - also vor 350 Jahren - die 
ernestinische Landesteilung. Gotha wurde Residenzstadt des neuen Herzog-
tums, das Ernst I. zufiel, der später den Beinamen der Fromme erhielt. Aus Anlaß 
des Gothaer Jubiläums haben wir Sie eingeladen, um unter vergleichenden 
Aspekten thüringische Residenzen und solche außerhalb Thüringens und ihre 
Bedeutung im Territorialstaat des 17. und 18. Jahrhunderts zu betrachten. 

Eine Residenzstadt unterscheidet sich von anderen Zentren durch den ständigen 
oder zeitweisen Sitz eines Fürsten mit einem Schloß, einer Burg oder anderen 
Repräsentativbauten. Der Sitz seiner Zentralbehörden wird als Hauptstadt 
bezeichnet. 1 Landeshauptstadt und Residenz können, wie in Gotha, deckungs-
gleich sein. 

Im Mittelalter, als die Verkehrs- und Nachrichtenverbindungen noch gering 
entwickelt waren, konnte noch nicht von einer festen Residenz aus regiert und 
entschieden werden. Der König reiste in seinen Landen umher und traf an Ort 
und Stelle Anordnungen oder schlichtete Streitfälle. Diese ambulante 
Herrschaftsausübung ergab sich schon daraus, daß der Herrscher von den 
Erträgen seiner im Reich verstreuten Güter sowie von Abgaben der Untertanen 
abhängig war. Da sich die Ware-Geld-Beziehungen noch nicht durchgesetzt 
hatten und kein regelmäßiger Transport von Naturalien in ein Zentrum erfolgen 
konnte, suchte der „Königshof gleich einer mobilen Schafherde einen Futterplatz 
nach dem anderen" auf. 2 Das waren die Pfalzen wie beispielsweise Tilleda, aber 
auch Bischofssitze. 

Mit der Herausbildung zentraler Behörden, die die Anwesenheit des Herrschers 
am Ort erforderten, mit der Verbreitung von Münzen als Zahlungsmittel und 
neuen Besteuerungsformen nahm die Reiseherrschaft seit dem 13.Jh. ab. Da sich 
jedoch der Machtschwerpunkt der Kaiser nach dem Süden verlagerte, konnten 
sich Territorialgewalten in den Gebieten nördlich der Alpen stärker herausbil-
den. Es enstanden eine Vielzahl von Zentren, Haupt- und Residenzstädte, aber 
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keine deutsche Hauptstadt wie in Frankreich Paris oder London in England. 
Mit der Entwicklung des deutschen Bürgertums rückte seit dem 18. Jh. die Sehn-
sucht nach einer Hauptstadt mehr und mehr in das öffentliche Blickfeld. ,,Nir-
gends in Deutschland ist ein Mittelpunkt gesellschaftlicher Lebensbildung, wo 
sich Schriftsteller zusammenfänden" ,3 bedauerte Johann Wolfgang Goethe 
1794. 

Wie der König, so reiste auch der hohe Adel während der Zeit des Ausbaus sei-
ner Landesherrschaft in seinen Gebieten umher. Die Landgrafen von Thüringen 
hatten im 11. / 12. Jh. die Höhenburgen Wartburg, Burg Weißensee und Neuen-
burg bei Freyburg prächtig ausgebaut. An der wichtigen Fernverkehrsstraß'e, 
der via regia oder Königsstraße, besaß Landgraf Ludwig II. (1140-1172) eine 
Burg bei Gotha, und vermutlich hatte er dem 775 erwähnten Ort in der Mitte des 
12. Jh. das Stadtrecht verliehen. Aus dem Jahre 1316 ist erstmals ihr Name, 
,, Grimmenstein", belegt. 

Wie zahlreiche Beurkundungen aus dem 12. -14. Jh. beweisen, war die Gothaer 
Burg immer nur kurzzeitig Aufenthaltsort der Thüringer Landgrafen und der 
Markgrafen von Meißen aus dem Hause Wettin gewesen und fungierte als Ne-
benresidenz. Die in Gotha ansässigen Hofbediensteten brachten offenbar der 
Stadt so große Vorteile, daß der Rat 1376 den Landgrafen bat, seine Diener nicht 
von städtischen Abgaben und Diensten zu befreien. 4 Auch das Steuerverzeich-
nis von 1378 verdeutlicht, daß Gotha zu den bedeutendsten Städten der Wetti-
ner zählte. 5 

In Anbetracht drohender politisch-konfess1oneller Machtkämpfe der Feudalge-
waltigen ließ Kurfürst Johann der Beständige (1486-1532) den Grimmenstein 
zur Festung ausbauen. Nach der Wittenberger Kapitulation 1547 und erneut in 
den sogenannten Grumbachschen Händeln 1567 wurde die Burg zweimal zer-
stört und zuletzt so weit abgetragen, daß auf dem Hügel des heutigen Frieden-
stein die Metzger ihr Vieh weiden konnten. Im V ertrag von Erfurt 15 72 wurde 
das Land in ein weimarisches und ein coburg-gothaisches Gebiet geteilt. Aus 
dem letzten entstanden die Herzogtümer Sachsen-Coburg und Sachsen-
Eisenach. Johann Casimir erhielt als Herzog von Sachsen-Coburg den größeren 
Landesteil, wozu auch Gotha gehörte. Er hatte seine Residenz in Coburg. Da er 
1633 kinderlos starb, wurden die beiden Gebiete unter seinem Bruder, Herzog 
Johann Ernst III., wieder vereinigt. Auch er starb, ohne Erben hinterlassen zu 
haben, so daß mit ihm der Stamm von Herzog Johann Friedrich II. im Jahre 1638 
erlosch. Die Länder fielen an die Nachkommen von Herzog Johann Wilhelm 
von Sachsen-Weimar, des Bruders Johann Friedrichs II. 6 Das führte schließlich 
zur eingangs erwähnten Landesteilung, aus der das Herzogtum Sachsen-Gotha 
hervorging und Gotha Residenzstadt wurde. 
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Während Herzog Ernst I. vorerst im Schloß Tenneberg bei Waltershausen und 
später im Kaufhaus, dem heutigen Rathaus, residierte, begann 1643 der Bau des 
neuen Schlosses auf dem Hügel der 1567 zerstörten Burg Grimmenstein. Die 
Wahl von Gotha als Residenzstadt war also durch den ehemaligen Sitz der 
Landgrafen, Markgrafen und Kurfürsten bestimmt. In 11 Jahren entstand der 
Schloßbau einschließlich des wesentlichsten Innenausbaus. Das war in Anbe-
tracht der großen Bevölkerungsverluste im Lande während des Dreißigjährigen 
Krieges durch Hungersnöte, Krankheiten, Seuchen und unmittelbare Kriegs-
einwirkungen sowie der immensen Kriegslasten der Bevölkerung durch Abga-
ben, Plünderungen, Verwüstungen der Felder und Brandschatzungen eine ge-
waltige Aufbauleistung. überwiegend heimische Bauleute und Arbeiter waren 
daran beteiligt gewesen. 7 Dabei muß in Rechnung gestellt werden, daß die östli-
che Stadthälfte von Gotha zweimal, 1632 und 1646, durch Feuersbrünste voll-
ständig zerstört wurde und viele Einwohner Haus und Hof verloren hatten. 

Das fast schmucklose Schloß veranschaulicht den Übergang von der deutschen 
Spätrenaissance zum Frühbarock und läßt etwas von der Sparsamkeit und Ge-
diegenheit seines Gründers ahnen. Nachdem der Bau vollendet war, begannen 
1655 die Fortifikationsarbeiten. Dabei setzten sich architektonische Traditionen 
spätmittelalterlicher Herrschaftsbauten fort. Der Ausbau der W ehrhaftigkeit 
war aber vor allem durch den Krieg und seine Folgen wie auch durch die dro-
hende Gefahr eines Türkeneinfalls bedingt. Im Zusammenhang mit dem Bau der 
Befestigungsanlagen erfahren wir von den Beziehungen des Landesherrn zum 
Territorium: Alle erwachsenen Landesbewohner mußten 8 Fronarbeitstage im 
Jahr an den Schloß wällen arbeiten. Ausgenommen waren Angehörige des Adels, 
Hofbeamte und deren Personal, Pfarrer, Lehrer, Altersschwache und Kranke. 
Die Schanzarbeiten wurden also nicht bezahlt. Die Auswärtigen erhielten „freie 
Herberge in der Stadt". Als Verpflegung gab es pro Person täglich zwei Pfund 
Brot, für Männer zwei und Frauen einen Liter Dünnbier. 8 Es ist anzunehmen, 
daß die Landesbewohner beim Schloß bau in ähnlicher Weise als Hilfskräfte ein-
gesetzt waren. 

Nach 1663 begannen die Arbeiten an der neuen Stadtbefestigungsanlage. Der 
1567 zerstörte Wall war zwar schon vordem von den Stadtbewohnern repariert 
worden, entsprach aber nicht mehr der neuesten Verteidigungstechnik und 
mußte in Anbetracht der Gefahr eines Krieges verbessert werden. Am Neubau 
der Befestigung mit den 6 vorspringenden Bastionen hatten sich wiederum alle 
Landesbewohner zu beteiligen und 4 Ruten Erdarbeiten(= knapp 6 Kubik-
meter) zu bewegen. Das war etwa das Pensum einer Woche und wurde mit 
8 Groschen vergütet . Im Jahre 1676 konnte die Stadtbefestigung vollendet 
werden. 

11 



Die eindrucksvolle Residenz mit ihrer Fortifikation flößte nicht nur bei der 
heimischen Bevölkerung Ehrfurcht und Respekt vor dem Landesherrn ein, 
sondern wirkte auch ausländischen Gesandten und fürstlichen Gästen gegenüber 
als psychologisches Element territorialer Macht. Die Beziehung zum Umland 
wurde im 18. Jh. dadurch betont, daß die bedeutendsten Verkehrswege in 
Richtung Residenz als breite mit Bäumen bepflanzte Straßen (Alleen) ausgebaut 
wurden. Im neuen Schloß waren neben den Wohnräumen für die herzogliche 
Familie und den Unterkünften des Hofpersonals auch Marstall, Zeughaus, 
Kirche, Kunstkammer, Bibliothek, Ballhaus (zum Ballspielen) sowie die 
Zentralbehörden unter einem Dach vereinigt. Mit dem Sitz der ständigen 
Zentalbehörden in Gotha entwickelte sich die Stadt zum Mittelpunkt im 
Territorialstaat, zurResidenz- und Landeshauptstadt. 
Bei der Residenzstadtforschung geht es nicht schlechthin um die Feststellung, 
welche Bedeutung Kunst und Kultur in einer Residenz einnehmen, sondern 
„inwieweit die Landesherren Aufgaben auf diesem Gebiet gestellt und gefördert 
haben und inwieweit die Ergebnisse der Arbeit zu Zwecken der Herrschaftsre-
präsentation und der Herrschaftsausübung verwendet wurden." 9 Es geht 
schließlich m. E. auch um die Beantwortung der Frage, was zeichnet die Residenz 
als Mittelpunkt des gesellschaftlichen Lebens, was zeichnet die Hauptstadt als 
Herrschaftszentrum im Land aus und welche Veränderungen - positiv und 
negativ- bringt das für die Bewohner dieser Stadt. Am Beispiel der Entwicklung 
der Residenzstadt Gotha möchte ich auf einige dieser Aspekte eingehen. 

I. Zur Wirtschaft und Sozialstruktur 

Die Hälfte der Einwohner betrieb ein Handwerk. Ernst I. hatte 1659 
Rahmenbestimmungen für die Neuordnung im Zunftwesen festgelegt. Damit 
entstand ein einheitliches Gewerberecht, mit dem der städtische Einfluß auf die 
Zunft abgebaut wurde. Seitdem wurde das fürstliche Amt neben der Zunft und 
dem Rat Nutznießer der Strafgelder im Zunfthandwerk, die bei Übertretung der 
Zunftstatuten gezahlt werden mußten. Somit verblieb die Hälfte der Gelder bei 
der Zunft und je ein Viertel gingen an Amt und Stadt. Mit den neuen 
Verordnungen schützte der Landesherr die Zunft in ihrer Organisationsform, 
konservierte jedoch die mittelalterlichen Produktionsverhältnisse, die immer 
mehr dem technischen Fortschritt im Wege standen. Gesetzlich war im Titel XI 
der Landesordnung festgelegt, daß jeder Bürger seiner Betätigung nachgehen 
sollte: ,,weil Handthierung, Kauffmannschafft und Handwercke zutreiben, 
desgleichen Mältzen, Schenken und Brauen eigentlich den Bürgern in den Städten 
gebühret, so sollen die von der Ritterschafft, sowol unserer Ämpter und anderer 
Gerichts-Herren, Bauern und Dorffschaften, derselben Geschäffte hinfüro 
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müssig gehen, und die von der Ritterschafft ihrer Güter, und die Bauern ihres 
Pflügens und Ackerwerckes warten, und also jeder seiner Vorfahren Fußstapfen 
nachfolgen, damit unter Adel, Bürgern und Bauern ein Unterschied zu finden 
sey." io 

Im Jahre 1658 veranstaltete die fürstliche Kanzlei eine Umfrage im Herzogtum 
zur Erfassung der Zahl der Tuchmacher, Zeugmacher, Leineweber und Spinner. 
Im Sinne merkantilistischer Wirtschaftspolitik sollte die Wolle - auch wenn sie 
von schlechter Qualität war - im Lande versponnen werden. Die Umfrage 
richtete sich über die Ämter, die gräflichen und adligen Gerichte sowie über die 
Stadträte an die Bevölkerung, das Kämmen und Spinnen der Wolle auf„ welsche 
Art" zu erlernen. Für jede Haspel feiner Wolle gab es einen Spinnlohn von 
2 Pfennigen. 11 

Billige Arbeitskräfte wurden vor allem unter den Waldbewohnern gesucht. Aber 
wie die Amtsleute berichteten, waren die Wäldler nur im Werg- und 
Flachsspinnen geübt und zu dieser „subtilen Arbeit" ungeschickt. Der Amtmann 
von Reinhardsbrunn bemerkte sogar, daß sich die Bewohner im Notfall lieber 
Geld oder Getreide ausleihen würden, als solcher Arbeit nachzugehen. Alle 
Anfragen der Schultheißen vor der versammelten Gemeinde fielen zuungunsten 
des herzoglichen Unternehmens aus. Nur in den Städten, wo Zeugmacher und 
Tuchmacher arbeiteten und wo die sozialen Gegensätze schärfer als auf dem 
Lande zutage traten, gab es einzelne, die bereit waren, den geforderten feinen 
Faden zu spinnen. Die meisten Spinnerinnen konnte Gotha vorweisen.Unter 139 
befanden sich 30 Ehefrauen, eine Witwe, 105 Töchter und 3 Mägde. 
Trotzdem kam es im Textilgewerbe in Gotha nicht zu dem gewünschten 
wirtschaftlichen Aufschwung. Das Tuchmacherhandwerk konnte mit den 
besseren und billigeren Tuchen aus Sachsen nicht konkurrieren, und viele 
Tuchmacher verfielen in bittere Armut. 
Der soziale Abstieg vieler Textilhandwerker zum Lohnarbeiter verringerte 
jedoch nicht den Anteil und die Bedeutung des Handwerks in der Residenzstadt. 
Seine dominierende Rolle blieb im 18. Jh., es nahm sogar absolut und prozentual 
zu. Die Handwerker dienten den gestiegenen höfischen und bürgerlichen 
Bedürfnissen und nicht zuletzt der Durchsetzung des technischen Fortschritts. 
So gehörten beispielsweise zu den entscheidenden Leistungen der Bauhandwer-
ker in Gotha die Brandsicherheit der Stadt nach dem letzten großen Brand 1665 
und die Verbesserung des Wegenetzes. 

Einige Zunfthandwerker, die vorwiegend für den Fürsten und die herzoglichen 
Beamten lieferten, konnten das begehrte Prädikat „Hofhandwerker" erlangen. 
Das waren 1731 6,3 % der Gothaer Handwerksmeister. 12 Ihr Anteil war in den 
einzelnen Branchen sehr unterschiedlich und im Metallhandwerk am größten: 
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Ein Uhrmacher, 2 Stück- und Glockengießer, einige Schlosser und Schmiede 
konnten die soziale Stufenleiter erklimmen.Wenn auch die Bezahlung durch den 
Hof teilweise sehr auf sich warten ließ, so hatte der Titel „Hofhandwerker" den 
Vorteil, weiter empfohlen zu werden. Das Oberkonsistorium bescheinigte 
beispielsweise dem Hofschieferdecker Paul Kries, daß er im Herzogtum 
bevorzugt Aufträge für Kirchendachdeckungen zu bekommen habe. 13 Einige 
Hofhandwerker führten Doppelfunktionen. So fungierte ein Leibschneider als 
Kammerdiener, zwei Hofseiler dienten als Oberoboist bzw. als Leutnant. Auch 
Barbiere und Perückenmacher standen in einem anderen Verhältnis zum Hof als 
die Mehrzahl der Zunfthandwerker. Sie waren in Innungssachen dem fürstlichen 
Amt unterstellt, weshalb es öfters zwischen Amt und Stadtrat zu Unstimmigkei-
ten kam. 14 

Die Gothaer Hofhandwerker nutzten jedoch nicht ihre Privilegien, um die 
Zunftstatuten zu durchbrechen, zusätzliche Arbeitskräfte einzustellen und ihre 
Produktion zu erhöhen, geschweige denn Produktionsinstrumente zu verbes-
sern oder bessere Herstellungsverfahren einzuführen. Ein Nachweis ist erst aus 
dem Jahre 1762 überliefert, daß der Hofschneider Auftrup 4 Meister zugewiesen 
bekam, die ihm „bei Herrschaftlichen Aufträgen assistiren" sollten. 15 

Anstöße für Manufakturgründungen kamen nicht vom Gothaer Bürgertum, das 
durch die Kriege 1567 und 1618/ 48 sowie durch 3 verheerende Stadtbrände im 
17. Jh. sehr verarmt war, sondern von auswärtigen Unternehmern. Mit 
Ausnahme der 1757 gegründeten Porzellanmanufaktur konnten sich diese 
Unternehmen nur kurze Zeit halten. Da das Gothaer Zunftbürgertum die 
Konkurrenz fürchtete, behinderte es die Entwicklung der Manufakturen. 
Während in Preußen der Staat bei den Textil- und Modewarenmanufakturen als 
Großabnehmer beispielsweise für Militärbekleidung auftrat, vermied der 
Gothaer Hof die heimische Produktion. 

Dagegen fand der Buchhandel ein relativ breites Betätigungsfeld in der kleinen 
Residenzstadt. Im Sinne der Aufklärung war die bürgerliche Publizistik bemüht, 
breite Bevölkerungskreise in Bildung und Erziehung einzubeziehen. Eine große 
Bedeutung kam dabei Zeitungen, Zeitschriften und Kalendern zu. 1691 gab der 
aus Frankfurt/M. stammende Buchhändler August Boetius die „Gothaische 
wöchentlich eingelauffene Gazetten" heraus. Sie erhielt ausschließlich auswär-
tige Nachrichten. Erst die seit 1751 erscheinenden „ Wöchentlichen Anfragen und 
Nachrichten" brachten Informationen über das Leben in der Residenzstadt und 
im Herzogtum. Mit den Verlegern Reyherund Boetius entwickelte sich Gotha zu 
einem Zentrum des Buchhandels in Thüringen. 
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Im letzten Viertel des 18. Jh. trug Karl Wilhelm Ettinger zum literarischen Ruf der 
Residenzstadt bei. Bei ihm erschienen u. a. die Gesamtausgabe der Werke 
Voltaires in 71 Bänden (1784-1790) sowie der vom Hofprediger Christoph 
Klüpfel begründete „Almanac de Gotha", der seit 1777 als „Gothaischer 
Hofkalender" bekannt wurde. 1785 übernahm Justus Perthes den „Gotha". 
Zeitgleich mit Perthes hatte Rudolf Zacharias Becker ein herzogliches Privileg für 
einen Verlag erhalten. Sein „Noth- und Hilfsbüchlein für Bauersleute" (1788) 
war das seinerzeit am meisten gelesene Buch und hatte die unwahrscheinliche 
Zahl von 28 000 Vorbestellungen erreicht. 
Mit Ausnahme dieser Verlagstätigkeit emanzipierte sich das Bürgertum in Gotha 
relativ spät. Anlage 1 veranschaulicht die rückläufige Tendenz während des 
18. Jahrhunderts. Eine qualitative Änderung trat erst ein, als Ernst Wilhelm 
Arnoldi im ersten Drittel des 19. Jahrhunderts zahlreiche Initiativen zur 
wirtschaftlichen Entwicklung der Stadt und seiner Bürger entfaltete. 

Neben den Handwerkern und den Lohnarbeitern bestimmten zunehmend die 
Beamten und Akademiker die Sozialstruktur der Residenzstadt. Von der 
Regierungszeit Ernst I. bis zur ersten Hälfte des 18. Jh. war der Anteil der 
Beamten und Bediensteten am Gothaer Hof beträchtlich angestiegen (Ta-
belle 3). 16 Es zeichnete sich ab, daß immer weniger bürgerliche Kräfte Zutritt 
zu hohen Funktionen im feudalen Machtapparat bekamen, eine Tendenz, die 
auch in anderen Territorialstaaten wirksam war. 17 

Die Beamten zahlten mit dem kaufmännischen Bürgertum die meisten Steuern, 
d. h. sie besaßen die größten Häuser und Gärten und das meiste Land und Vieh 
unter der Gothaer Bevölkerung (Tabelle 2). Innerhalb der sozialen Gruppe der 
Beamten und Akademiker bestand eine starke Abstufung. Während deren 
durchschnittliche Gesamtsteuersumme 708 Pfennige zum Steuertermin betrug, 
so hatten Akademiker und mittlere Beamte 825, Künstler 152 und subalterne 
Beamte 73 Pfennige zu zahlen. 18 Die soziale Differenzierung unter den Künstlern 
verdeutlicht das folgende Beispiel: Von 7 Künstlern (Mitglieder der Hofkapelle 
und bildende Künstler) im Stadtteil Margarethen besaßen nur 3 ein kleines Haus, 
die anderen wohnten zur Miete. Michael Käseweiß, einer der beiden 
verantwortlichen Maler für die Innenausstattung von Schloß Friedenstein, 
verdiente offensichtlich so wenig, daß er sich nur ein kleines Haus leisten konnte. 
Es besaß weder Land noch Vieh und hatte neben seiner „Kunst" und dem 
Bürgerrecht nichts zu versteuern. Größere Häuser besaßen nur die beiden 
Musiker. Dazu gehörte Wolf gang Carl Briegel, der außerdem eine Hufe Land und 
eine Kuh versteuerte. Briegel war der erste Kapellmeister der 1651 gegründeten 
neuen Hofkapelle und zählte zu den namhaften Musikern vor Johann Sebastian 
Bach. Im Auftrage des Herzogs schuf er vorwiegend kirchliche Vokal- und 
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Instrumentalmusik, aber auch Bühnenwerke gehörten zu seinem reichhaltigen 
musikalischen Schaffen. Im Jahre 1671 ging Briegel als Hofkapellmeister nach 
Darmstadt. 
Briegel und Käseweiß hatten für den Fürsten in Gotha Werke von bleibendem 
Wert geschaffen, die heute zu unserem reichen kulturellen Erbe zählen. Sie hatten 
beide wichtige Aufgaben im kulturellen Leben am Hof zu erfüllen, aber ihre 
Leistungen wurden sehr unterschiedlich bewertet und vergütet. Die H ierarchie 
der Künstler am Hof führte der Tanzmeister an, der mit 342 Gulden wie ein 
Hofmeister verdiente, ihm folgten der Kapellmeister, die Violinisten und 
Trompeter. Letztere begleiteten den Adel auf Reisen und nahmen deshalb eine 
Sonderstellung ein. Die anderen Musiker und bildenden Künstler wurden im 
17. Jh. wesentlich geringer entlohnt. 

II. Residenz und Soldaten 

Nachdem sich unter Ernst I. das Herzogtum Sachsen-Gotha-Altenburg zum 
größten und politisch bedeutsamen Staatswesen in Thüringen herausgebildet 
hatte, erfolgte unter seinen Söhnen 1680 die Teilung des Landes. H erzog 
Friedrich I. erhielt als ältester Sohn den gothaischen und altenburgischen Teil. Für 
die anderen Söhne entstanden die sechs kleinen Herzogtümer Coburg, 
Meiningen, Römhild, Eisenberg, Hildburghausen und Saalfeld. 
In dem verkleinerten Staatswesen begann Friedrich I. Ende des 17. Jh. mit dem 
Aufbau eines stehenden Heeres. Die rechtlichen Grundlagen dazu gaben der 
Friedensschluß von 1648, der den Landesherren das Recht eingeräumt hatte, 
eigene Streitkräfte aufzustellen. Das Herzogtum Sachsen-Gotha-Altenburg war 
der erste thüringische Kleinstaat, der ein solches Heer schuf. Damit vergrößerte 
sich der Widerspruch zwischen realer Macht und Machtanspruch des 
Landesherrn. Außerdem stießen die hohen Rüstungsausgaben auf den 
Widerstand der Stände. 19 An der Wende vorn 17. zum 18. Jh. standen etwa 10 000 
Mann im Herzogtum unter Waffen. Seitdem prägte das Militär das Bild der 
Residenzstadt. Zur Versorgung der Truppen entstanden das Ordonnanzhaus, 
drei Baracken auf dem Wall, eine Garnisonschule und ein Lazarett. Außerdem 
waren auf der W achsenburg, in Ichtershausen sowie im Altenburgischen auf der 
Leuchtenburg und im Schloß „Fröhliche Wiederkunft" Truppen stationiert. U rn 
einen Teil der aufgewendeten Summen wieder zurückzugewinnen, vermieteten 
die Gothaer Herzöge ihre Söldner an fremde Mächte. Im Jahre 1701 erhielt 
beispielsweise Herzog Friedrich II. für die V errnietung an Frankreich monatlich 
rund 22 500 Reichstaler Subsidiengelder. 20 Den größten Teil dieser Mittel 
verwendete der Fürst wiederum zum Erhalt dieser großen Militärmacht und 
befriedigte damit sein übersteigertes Bedürfnis, absolutistische Machtverhält-
nisse zu repräsentieren. 
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Der Eintritt ln den Militärdienst war freiwillig, aber für viele junge Leute die 
einzige Alternative zu Arbeitslosigkeit und sozialer Not. Beim Militär bekamen 
sie Kleidung, Nahrung und einen geringen Sold. Verheiratete erhielten eine 
Unterstützung für Frau und Kind. Aber eine gewisse soziale Sicherheit war nur 
solange gewährleistet, wie der Familienvater kampffähig war. Trotz der hohen 
Kopfprämien konnten die Werber den Bedarf an Rekruten nicht einbringen. 
Deshalb war später den Ämtern vorgeschrieben, wieviel vor allem ledige, 
unbegüterte sowie „ungehorsame" Burschen sie zu stellen hatten. 21 

Die Schrecken des Krieges, die Härte des Kriegsdienstes und des Drills sowie die 
grausamen Strafen bei geringsten Vergehen veranlaßte viele Söldner zu 
desertieren. Bereits 1691 erschienen 3 herzogliche Ausschreiben, die das 
verhindern sollten. Im Verlauf des 18. Jh. verschärften sich die Verordnungen, so 
daß das V erlassen der Truppe immer aussichtsloser wurde. 
Bei den hohen Subsidiengeldern, die der Herzog durch Truppenvermietungen 
einnahm, waren die Zuwendungen für die Soldaten äußerst gering. Sogar das 
Gothaer Lazarett mußte von den Angehörigen des Regiments selbst getragen 
werden. Es gehörte dem Leibregiment und den Gardereitern. Das waren 
Elitetruppen, die in der Stadt stationiert waren. Als 1750 am Lazarett dringende 
Verbesserungen zur Betreuung der Patienten notwendig waren, sah sich der 
Herzog erst unter dem Druck beherzter Offiziere genötigt, Mittel zur Verfügung 
zu stellen. Wenn selbst für die medizinische Betreuung des Leibregiments der 
Herzog kein Geld ausgab, wie erst muß die Versorgung kranker und 
dienstuntauglicher Soldaten ausgesehen haben, die für die Interessen der 
Landesherren ihr Leben und ihre Gesundheit aufs Spiel gesetzt hatten. Eine 
Almosenliste von Gotha aus dem Jahre 1715 belegt dieses Elend. Von 1029 
Ortsarmen waren 10,3 % Angehörige von Soldatenfamilien. 22 

III. Kultur und Bildung in der Residenzstadt 

Zur Unterhaltung des Hofes und zur Befriedigung seines Repräsentationsbe-
dürfnisses erhielten zum Teil namhafte Künstler in Gotha eine Anstellung. 
Hofmusikanten verdienten beispielsweise mehr als die Gothaer Stadt- oder 
Wandermusikanten. Mit diesen Vergünstigungen waren jedoch die Grenzen 
ihrer künstlerischen Wirksamkeit abgesteckt; denn ihre Abhängigkeit vom 
Landesherrn verpflichtete sie zu unterwürfigem Gehorsam. 
Nach Briegel standen Stölzel, Benda und Spohr als Hofkapellmeister und 
Komponisten von überregionaler Bedeutung dem Klangkörper vor. Neben der 
Hofkapelle besaß die Gothaer Residenz ein Hoftheater. Einen festen Theaterbau 
ließ Herzog Friedrich 1., der Sohn Ernst 1., bereits 1683 in das Ballhaus im 
Westturm von Schloß Friedenstein einbauen (heute Ekhof-Theater). Es war der 
erste Theaterbau in Thüringen, und nur Innsbruck 1629, Kassel, Ulm, Dresden 
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und Celle hatten schon ähnliche Einrichtungen. Ein festes Ensemble gab es noch 
nicht. Die Sänger und Instrumentalisten gehörten der Hofkapelle an, die 
gelegentlich durch Stadtmusikanten und Chorknaben des Gymnasiums 
erweitert wurde. Zu besonderen Anlässen verpflichtete der Hof italienische 
Sänger. Gotha galt nahezu 100 Jahre als Pflegestätte der barocken Oper. Unter 
dem Kapellmeister Gottfried Heinrich Stölzel erreichte die frühdeutsche Oper 
mit ihrer Fürstenverherrlichung ihren Höhepunkt. Nachfolger Stölzels war 
Georg Benda, der aus einer böhmischen Musikantenfamilie stammte. Als 
Alternative zur überlebten höfischen Oper schuf Benda zwei neue Kunstgattun-
gen, das Melodrama und das Singspiel, die das klassische Opernschaffen stark 
beeinflußten. 23 

Als seit dem zweiten Drittel des 18. Jh. bürgerliche Ideen der Aufklärung unter 
der Hofgesellschaft große Resonanz gefunden hatten, der Hof mit den 
französischen Aufklärern in engem Kontakt stand und selbst Voltaire 1753 für 
einige Wochen auf Schloß Friedenstein weilte, erhielten auch W anderkomödian-
ten Zutritt zum Hoftheater. Sie brachten vor allem das moderne Sprechstück auf 
die Bühne. Mit der Schauspieltruppe des Abel Seyler kam der zu seiner Zeit 
berühmteste Schauspieler, Conrad Ekhof, 1774 in die Residenzstadt. Seine 
Zeitgenossen bezeichneten ihn als den„ Vater der deutschen Schauspielkunst" 24

. 

Er hatte während eines längeren Aufenthalts am Schweriner Hof 1753 eine 
Schauspielerakademie gegründet. Ekhof trat auch in Gotha für die neuen 
Aufgaben der Theaterkunst ein, die sich mit der Entwicklung der bürgerlichen 
Gesellschaft dem Künstler stellten. Da das Bürgertum noch nicht in der Lage war, 
ein eigenes Theater zu unterhalten, waren die Wanderkomödianten nach wie vor 
auf die Gunst des Adels angewiesen, der ihnen Auftrittsmöglichkeiten bot. Unter 
dem maßgeblichen Einfluß von Ekhof schloß Herzog Ernst II. 1775 einen 
Vertrag mit der Truppe über ihren ständigen Aufenthalt am Gothaer Hoftheater 
ab. So entstand hier mit Ekhof, dem Musikdirektor Anton Schweitzer und 
weiteren 23 Künstlern das erste für mehrere Jahre stehende Ensemble in der 
deutschen Theatergeschichte. Die ständige Spielstätte im Westturm erhielt ihre 
heute noch erhaltene Ausgestaltung. 25 

Mit Ekhof stand im Residenz-Theater eine Persönlichkeit auf der Bühne, die für 
die bürgerliche Anerkennung des Schauspielerstandes eintrat. Als geehrter 
Künstler nahm er eine Vorrangstellung ein. Eine seiner Glanzrollen war u. a. der 
Odoardo in „Emilia Galotti", den der Schriftsteller Johann Friedrich Schink als 
„das non plus ultra der Kunst" 26 bezeichnete. Nach der ersten Aufführung war 
das Stück jedoch vom Spielplan des 'Gothaer Hoftheaters gestrichen, 
offensichtlich fühlte sich der Adel, dessen moralische Verkommenheit Lessing 
angeprangert hatte, stark verletzt. Ekhof wird wohl diese Demütigung nie 
verkraftet haben. 
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Unter Ekhof wurde das Gothaer Theater zum Anziehungspunkt auswärtiger 
Besucher. Erstmals hatte auch das Bürgertum Zutritt, vorausgesetzt es konnte die 
hohen Eintrittspreise bezahlen. Wenn auch nicht bekannt ist, wer alles zu den 
Besuchern zählte, so ist doch anzunehmen, daß diese Kultureinrichtung weit ins 
Land hinein wirksam war und nicht nur die Gothaer stark beeindruckte. Für einige 
junge Leute verkörperte Ekhof den Lehrer einer neuen Schauspielergeneration. 
Dazu gehörte August Wilhelm Iffland, der spätere Intendant der Berliner Bühnen. 
Nach Ekhofs Tod 1778 fiel das Ensemble auseinander. Die bedeutendsten 
Schauspieler gingen an das 1779 gegründete Nationaltheater nach Mannheim, wo sie 
bei der Uraufführung von Schillers „Die Räuber" 1782 die Hauptrollen besetzten. 
Erst nach 1826, als die Herzogtümer Coburg und Gotha in Personalunion 
verbunden waren, spielte wieder für eine längere Zeit ein Ensemble in Gotha. Da 
Zuschauerraum und Bühneneinrichtung dieses Theaters nicht mehr den 
gewachsenen Anforderungen entsprachen, entstand unter maßgeblichem Einfluß 
des Gothaer Bürgertums und vor allem Ernst Wilhelm Arnoldis im Jahre 1840 ein 
neues Theatergebäude. Dieses wurde während der Kampfhandlungen um Gotha am 
3. April 1945 durch amerikanische Flugzeuge beschossen und brannte aus. 27 Die 
wiederaufbaufähige Theaterruine wurde in den fünfziger Jahren Opfer einer 
verfehlten Kulturpolitik. 
Auch die Konzentration des Bildungswesens in Gotha charakterisiert die 
Residenzstadt. Dazu gehörte die Förderung des seit 1524 bestehenden Gymnasiums 
und 1780 die Gründung eines Lehrerseminars. Das 1784 von Ernst II. 
von Sachsen-Gotha-Altenburg geförderte und von Christian Gotthilf Salzmann 
ins Leben gerufene Philanthropinum hatte seinen Sitz in einem ehemaligen Gut 
in Schnepf enthal. 28 

Als am Ende des 18. Jh. mit der Entwicklung der Manufakturproduktion eine 
Vielzahl von Handwerkern verarmte und die Eltern aus Not ihre Kinder nicht 
versorgen, geschweige denn das Schulgeld zahlen konnten, entstand der Plan des 
Pfarrers Josias Friedrich Christian Löffler, eine Freischule zu gründen. Knaben und 
Mädchen im Alter von 7-15 Jahren erhielten freien Unterricht und verbrachten die 
·meisten Stunden der Freischule mit Spinnen, Stricken, Schuheflechten oder 
Bänderweben, um zu ihrem Lebensunterhalt beizutragen. Wenn sie auch für diese 
Arbeiten nur einen geringen Lohn erhielten, so war doch die Einrichtung sehr 
zweckmäßig, und Löffler erreichte, daß viele bettelnde Kinder eine bessere 
V ersorgungund Erziehung genossen. In dem Gebäude dieser Freischule wurde auch 
eine Sonntagsschule zur Fortbildung der Bauhandwerker gegründet, aus der die 
heutige Ingenieurschule für Bauwesen hervorgegangen war. Löffler hatte sich als 
Superintendent um Neuerungen im gesamten Gothaer Schulwesen verdient 
gemacht und in seinen Predigten vor allem zu sozialen Fragen Stellung 
genommen. 
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Zentren des wissenschaftlichen Lebens waren in Gotha das Gymnasium, die 
herzogliche Bibliothek und das Collegium medicum. Die Bibliothek zählte im 
18. Jh. nach zeitgenössischem Urteil zu den „reichhaltigsten" 29 Bibliotheken und 
diente mehr der Wissenschaft als der fürstlichen Repräsentation. Sie war für , 
Studierende freigegeben. Das Collegium medicum wurde nicht nur in 
medizinischen Fragen zu Rate gezogen. Als beispielsweise 1695 die Skelettreste 
eines Waldelefanten aus dem Sandsteinbruch bei Gräf entonna großes Aufsehen 
erregten, hatte das Collegium zwei Monate später die Ergebnisse seiner 
Untersuchung veröffentlicht. Die Mediziner waren der Meinung, daß es sich um 
ein „mineralisches Gewächs" handelte. Anderer Auffassung war jedoch der 
Bibliothekar und Historiograph Wilhelm Ernst T entzel, der die Gebilde mit 
einem Fund aus Dublin verglich und behauptete, daß es ein „animales und 
versteinertes Thier sey", das von einer Sintflut „fortgeschleppet" und im Sande 
versunken wäre. Es kam zu einem großen Streit der Gelehrten aus Florenz, 
London, Paris und Berlin. Später würdigte Gottfried Wilhelm Leibniz die 
bedeutenden Erkenntnisse seines Gothaer Freundes, den die Nachwelt den 
Ehrennamen „Vater der Quartärpaläontologie" verlieh. 30 

Besonders seit dem Ende des 18. Jh. sind viele bedeutende Gelehrte mit dem 
Namen der Residenzstadt verbunden. Der in Gotha geborene Verleger Joseph 
Meyer, der hier sein Bibliographisches Institut gegründet hatte, schätzte in 
seinem 1835 erschienenen „Universum" 31 Gotha als eine Stadt mit einer „Fülle 
von Intelligenz und Bildung" ein, die „nicht nur für Deutschland, sondern selbst 
für entferntere Länder eine Pflanzschule gelehrter Männer" wäre. Dazu gehörte 
Johann Georg August Galletti, der eine Weltgeschichte in 26 Teilen, eine 
Geschichte des Herzogtums und der Stadt Gotha verfaßt hatte. Er war der erste 
deutsche Historiker, der eine umfassende dreiteilige „Geschichte der französi-
schen Revolution" schrieb. Heute ist er jedoch wegen seiner zahlreichen 
überlieferten Versprecher als „Vater der deutschen Kathederblüte" weit mehr · 
bekannt. Auf künstlerischem Gebiet wirkte seit 1781 der Bildhauer Friedrich 
Wilhelm Doell, der ·auch für Auftraggeber außerhalb des Herzogtums 
bedeutende Portraitplastiken schuf. 
Unter den berühmten Männern der Stadt befanden sich vor allem Naturforscher, 
die auf den Gebieten der Astronomie, Geologie und Geographie großen Anteil an 
der Entwicklung der Naturwissenschaften in Deutschland hatten. Wie die 
Gothaer Künstler standen auch sie im Dienste des Herzogs und widmeten sich als 
Staatsbeamte überwiegend in ihrer Freizeit den Wissenschaften. Herzog Ernst II. 
von Sachsen-Gotha-Altenburg, der auf naturwissenschaftlichem Gebiet selbst 
aktiv forschend tätig war, zeigte eine positive Einstellung zu den Ambitionen 
seiner Beamten. Das Interesse des Herzogs an Astronomie veranlaßte ihn, den 
Astronomen Franz Xaver von Zach nach Gotha zu holen. Nach dessen Plan ließ 
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er 1787 eine Sternwarte auf dem kleinen Seeberg errichten. Sie war die modernste 
in Mitteleuropa und wurde unter Zach zu einem Zentrum der astronomischen 
Forschung. Seine Verbindung zu Astronomen, Geodäten und Gerätetechnikern 
aus den deutschen Staaten, aus Frankreich und der Schweiz veranlaßten ihn, sie 
1798 zu einem Erfahrungsaustausch, dem ersten internationalen Astronomen-
kongreß, nach Gotha einzuladen. Als Zach nach dem Tode Ernst II. von Gotha 
wegging, übernahm Bernhard von Lindenau die Leitung der Sternwarte. Er fand 
wissenschaftliche Anerkennung durch die Berechnung der Bewegung der 
erdnahen Planeten Merkur, Venus und Mars. 32 Später war Lindenau Minister im 
Königreich Sachsen und setzte dort bürgerliche Reformen durch Nach Lindenau 
wirkten dieAstronomenJ ohann Franz Encke und Peter Andreas Hansen, die sich 
wie ihre Vorgänger in der Geschichte der Astronomie einen Namen gemacht 
haben. 
Der gothaische Staatsbeamte Ernst Friedrich von Schlotheim beschäftigte sich in 
seiner Freizeit mit geologischen Studien. Er erkannte, daß mit Hilfe von 
Pflanzenfossilien das relative Alter einer geologischen Schicht zu bestimmen ist. 
Mit seinem Werk wurde er zum Begründer der wissenschaftlichen Paläobotanik. 
Auch Karl Ernst Adolf von Hoff war gothaischer Staatsbeamter und betrieb 
naturwissenschaftliche Beobachtungen. Aus seinen Studien entwickelte er seine 
Aktualitätstheorie und begründete die Geologie als moderne Wissenschaft. An 
der Wende vom 18. zum 19. Jh. begann sich der Verlag von Justus Perthes 
auf geographische und kartographische Literatur zu profilieren, die im 
19. Jahrhundert die Stadt über die Ländergrenzen hinaus bekannt machte. 33 

IV. Veränderungen im Stadtbild 

Die Nachfolger Ernst 1. gestalteten im Gegensatz zu ihrem Ahnherrn das 
höfische Leben nach französischem Vorbild und mit großer Prachtentfaltung. 
Das fand auch im Bauwesen der Residenzstadt seinen Ausdruck. Im Stil eines 
französischen Palais ließ Friedrich II. in den Jahren 1711113 Schloß 
Friedrichsthal erbauen. Hinter dem Schloß befand sich ein Barockgarten, der sich 
bis zur heutigen Steinmühlenallee erstreckte. Zwischen den Schlössern 
Friedenstein und Friedrichsthal bildete die Orangerie mit ihren vier Gewächs-
häusern und dem Garten ein wichtiges architektonisches Bindeglied zu beiden 
Ensembles. Herzog Ernst II. von Sachsen-Gotha-Altenburg führte mit den 
neuen Ideen der Aufklärung den englischen Park ein, den er auf seiner Reise nach 
Wales kennengelernt hatte. So entstand fast zeitgleich mit dem Wörlitzer Park seit 
1769 anstelle des „Großen Gartens" südlich des Schlosses ein Landschaftsgarten 
mit einem angelegten Teich, dessen Insel Ernst II. sich als letzte Ruhestätte 
auserwählt hatte. 1772 begann der Abriß der Schloßbefestigung und die 
Gestaltung der Schloßanlagen mit dem im neugotischen Stil 1786 errichteten 
T eeschlößchen. 
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Aber nicht nur durch fürstliche Bauten, sondern auch durch Verordnungen und 
Mandate veränderte sich das Bild der Residenzstadt. Knapp vier Wochen nach 
dem letzten der drei verheerenden Stadtbrände-1632, 1646 und 1665-erließ der 
Herzog eine Wiederaufbauordnung, um ähnliche Katastrophen zu verhindern. 34 

Sie enthielt zahlreiche Festlegungen, die das Stadtbild wesentlich prägten.Um die 
hygienischen Zustände in der Stadt zu verbessern, wurden im Jahre 1700 alle 
Gothaer und die Bewohner der umliegenden Dörfer aufgefordert, freiwillige 
Transport- und Handarbeiten zur Plasterung der Straßen der Residenzstadt zu 
übernehmen. 35 

Die ursprünglich lockere Bebauung der Stadt innerhalb des Mauerringes wurde 
seit Ende des 17. Jh. mehr und mehr verdichtet. Die Ratsoligarchie wie auch der 
Landesherr waren daran interessiert, die wenig attraktiven Häuschen der 
ärmeren Stadtbevölkerung nicht mit den repräsentativen Bauten des Adels und 
Bürgertums zu vermischen. So konzentrierten sich in den Randgebieten, auf dem 
Wall und an der Stadtmauer, aber auch im westlichen Teil der Stadt die kleinen 
Häuser und „Häuslein". Sie hatten nur geringe Haustiefen und -breiten und 
waren möglichst aneinandergebaut, um eine Hauswand einzusparen. 
Das ursprüngliche Wohngebiet für fürstliche Diener und Knechte war die 
außerhalb der Stadt gelegene Burgfreiheit, um dessen Besteuerungsrecht es 
zwischen Rat der Stadt und fürstlichem Amt wiederholt zu Unstimmigkeiten 
kam. Diese Wohngegend entwickelte sich seit dem 18. Jh. zum Schlupfwinkel für 
soziale Randgruppen der Gesellschaft, die ohne „Erlaubniß wegen vorgekome-
nen Muthwillens, Ueppigkeit, Deuben und Hurerey'' 36 sich eingeschlichen 
hatten. 
Mit dem Wachstum der Stadtbevölkerung (Tabelle 4) verschwanden alle Gärten 
hinter den Häusern. Nach dem Bau von Nebengebäuden und Hinterhäusern für 
neue Wohnungen, Produktionsstätten und Ställe entstanden besonders im 
Westteil kleine, nur wenige Quadratmeter große Höfe. Ihre Misthaufen und 
Abortanlage entwickelten diese zu Brutstätten für Seuchen. Wenige Meter von 
den Grundstücken entfernt befanden sich auf der Gasse abgetäufte Schächte, aus 
denen die Anwohner das Grundwasser für den täglichen Genuß schöpften. So 
gesellten sich seit dem 18. Jh. neben den drei Geißeln der Menschheit - Hunger, 
Seuchen und Krieg - mehr und mehr soziale Faktoren, die die demographische 
Entwicklung der Residenzstadt beeinflußten. 

+ + + 

Mit dem Ableben Herzog Friedrichs IV. im Jahre 1825 starb die Linie von 
Sachsen-Gotha-Altenburg aus. Es kam zu einer Neuaufteilung der ernestini-
schen Länder. Herzog Ernst II. von Sachsen-Coburg-Saalfeld trat u. a. das 
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Fürstentum Saalfeld ab und erhielt das Herzogtum Gotha. Er nannte sich von 
1826 an Herzog Ernst 1. von Sachsen-Coburg und Gotha. Nachdem in der 
Novemberrevolution 1918 die Monarchie gestürzt worden war und 1920 die 
staatsrechtliche Vereinigung der sieben ehemaligen Fürstentümer zum Land 
Thüringen erfolgte, hatten sich die Bürger des Gebietes Coburg durch 
Volksabstimmung 1919 für den Anschluß an das Land Bayern entschieden. Den 
Verlust der Residenzstadtfunktion konnte Gotha leicht verkraften, da sich 
die Stadt seit Jahrhunderten zu einem geistig-kulturellen und seit dem 
19. Jahrhundert zu einem wirtschaftlichen Mittelpunkt herausgebildet hatte. 
Dabei sollten wir uns mehr der Tatsache bewußt werden, daß zu einer Zeit, als der 
literarische Ruf von Weimar nationale Größe erreichte, Gotha ein bedeutendes 
Zentrum der Wissenschaft und Bildung im mitteldeutschen Raum war. 
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Tabelle 1: Soziale Zusammensetzung der Stadtbevölkerung in Prozent 

Mittlere und subalterne 
Beamte, Akademiker 
käufmännisches Bürgertum 
Kleingewerbetreibende 
Handwerker 
Lohnarbeiter 
Militär 
sonstige Steuerzahler 

1668 (Steuerzahler) 

12,5 
2,5 
3,4 

46,8 
26,1 

8,6 

100 

(Abweichungen von 100 ergeben sich aus den Abrundungen) 

1731 

17-18 
2 
3,4-4 

49 
20 

7 

100 
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Tabelle 2: Eigentumsverhältnisse (nach Steuerangaben) 1668 in Gotha 

durchschnittliche 
Gesamtsteuersumme 
pro Haushalt in Pfennigen 

Beamte/ Akademiker 
kaufmännisches Bürgertum 
Kleingewerbetreibende 
Handwerker 
Lohnarbeiter 

708 
1360 
313 
196 

56 

Tabelle 3: Hofpersonal in Gotha (nach Facius, S. 79) 

1670 1685 1690 

Räte und Bediente der 
Zentralbehörden 34 34 39 
übriges Hofpersonal 135 155 176 

Tabelle 4: Einwohner der Stadt Gotha 1562-1920 

1562 5 386 1800 11 501 
1641 3 118 1816 10 604 
1650 3 717 1830 12 615 
1668 4 328 1840 14167 
1733 7 938 1850 14 966 
1760 11 511 1861 16 609 
1780 11 208 1871 20 591 
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1700 

42 
168 

1880 
1890 
1900 
1910 
1919 
1920 

durchschnittlicher 
Besitz von Hufen eines 
Hufenbesitzers 

1,87 
1,91 
0,66 
0,73 
0,24 

1710 

48 
205 

26 525 
29 134 
34 651 
39 553 
39 493 
41 685 

1720 1730 

62 72 
221 230 



HelmutRoob 

Ernst I. der Fromme und die Gründung des Herzogtums 
Sachsen-Gotha 

Für die Geschichte dieser Stadt sollte der Altenburger Teilungsrezeß der 
Ernestiner vom 13. Februar 1640 zum säkularen Ereignis werden: Die alte 
Landgrafenstadt, die mit der Teilung derwettinischenBrüder Albrecht und Ernst 
- letzterer war Kurfürst von Sachsen - zu Leipzig 1485 ernestinisch geworden 
war, wurde Gotha Residenzstadt eines ernestinischen Herzogs. Ihrem neuen 
Landesherrn, Herzog Ernst I. (1601-1675) von Sachsen-Gotha, konnte sie aber 
keine Residenz als ständige Niederlassung bieten. 

Denn seit 1567 war der Burgberg über der Stadt eine kahle und wüste Stätte -der 
auf das Mittelalter zurückgehende Grimmenstein war noch wenige Jahrzehnte 
zuvor zweimal zu einer starken Feste des Schmalkaldischen Bundes ausgebaut 
worden, mußte aber nach der Durchführung der Reichsexekution gegen den 
fränkischen Ritter Wilhelm von Grumbach und seinen fürstlichen Beschützer 
Herzog Johann Friedrich den Mittleren - beide in der Reichsacht - 1567 völlig 
zerstört werden, wobei kaum ein Stein auf dem anderen geblieben war. In der 
Folge dieser Grumbachschen Händel kam es 1572 zur Erfurter Teilung zwischen 
Herzog Johann Wilhelm von Weimar (1530-1572), dem Bruder des geächteten 
Herzogs, und dessen beiden Söhnen Johann Casimir und Johann Ernst, die beide 
noch auf dem Grimmenstein geboren waren und 1596 ihr Erbe unter sich teilten: 
Der jüngere Johann Ernst ging damals nach Eisenach, während Johann Casimir in 
Coburg blieb. Nach seinem Tod fiel 1633 das Coburger Herzogtum an Johann 
Ernst von Sachsen-Eisenach. Dieser starb dort 1638 ebenfalls kinderlos, so daß 
die Eisenacher-Coburgischen Lande an die weimarische und altenburgische 
Linie der Ernestiner fielen. Kaum aber war diese Umverteilung vollzogen 
(Weimar 30. November 1638), starb am 4. Juli 1639 Herzog Bernhard von 
Weimar bei Breisach unvermählt. Nun teilten die drei verbliebenen weimarischen 
Prinzen ihr Territorium so auf, daß Wilhelm die W eimarische Portion, Albrecht 
die Eisenacher und Ernst die Gothaer Portion er:hielt. 

Herzog Ernst von Sachsen-Gotha zog zunächst auf das Schloß Tenneberg bei 
Waltershausen, ließ sich aber in Gotha das Kaufhaus auf dem Markt - heute unser 
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Rathaus - als vorläufige Residenz einrichten. Hier zog er mit seiner Familie und 
den Räten am 24. Oktober 1640 ein: Gotha war nun herzogliche Residenzstadt 
geworden. 
Am 17. Februar 1641 konnte der neue Herzog auch die Erbhuldigung seiner 
Landstände - Adel, Ritterschaft und Immediatstädte - entgegennehmen. Die 
schweren und unruhigen Kriegszeiten verhinderte eine friedliche Entwicklung, 
so daß erst am 12. September 1641 im Gothaer Hauptteilungsvertrag die 
Altenburger Teilung bestätigt und in den Einzelheiten festgelegt wurde. Am 
16. August 1642 erfolgte dann die kaiserliche Bestätigung durch Ferdinand II. in 
Wien. Damit war die Bildung des Herzogtums Sachsen-Gotha sanktioniert. 
Als Herzog Ernst I. in seine Residenzstadt einzog, war er mit 39 Jahren schon ein 
in Regierungsgeschäften und Kriegsangelegenheiten erfahrener Fürst. Er hatte 
den Vater früh verloren, aber unter der Leitung seiner Mutter Dorothea Maria, 
einer geborenen Prinzessin von Anhalt-Köthen, hatte er eine ausgezeichnete 
Bildung erhalten. So wurde er vier Jahre von dem Juristen und Prinzenerzieher 
Friedrich Hortleder (1579-1640) in Jena in Staatsrecht und Geschichte 
unterrichtet. Mathematik mit Architektur, Chemie mit Feuerwerkerei, Optik 
mit Astronomie sowie Latein und Französisch waren weitere Bildungsfächer. 
Dazu kam als fürstliche Körperertüchtigung Reiten, Fechten, Bogenschießen 
und Schwimmen, und in allem übte sich der junge Prinz mit gleichem Eifer wie in 
der religiösen Unterweisung, der er sich ganz besonders gewidmet hat. 
Als 20jähriger hatte er für seine älteren Brüder, die in den Krieg gezogen waren, 
die Verwaltung des Landes übernommen, 1633/34 für seinen Bruder Bernhard 
das „Herzogtum Franken" - tatsächlich das Bistum Würzburg-uneigennützig 
regiert und nach dem Tod seines Onkels Johann Ernst von Eisenach die Coburger 
Pflege von 1638 bis Anfang 1640 verwaltet. 
Als Reiteroberst mit einem selbstgeworbenen Regiment nahm er von Oktober 
1631 bis zum Frühjahr 1633 an den Feldzügen des Schwedenkönigs Gustav Adolf 
und dessen Nachfolger in Süddeutschland teil. In der verlustreichen Schlacht bei 
Lützen im November 1632 hatte er sich im Angriff gegen den Reitergeneral 
Pappenheim als unerschrockener Soldat ausgezeichnet: Er soll ihn im 
persönlichen Angriff vom Pferde gestoßen und schwer verwundet haben. 
Pappenheim ist dann seinen Verwundungen erlegen. 
Das Gothaer Land hatte damals immer wieder unter den Durchzügen der 
kriegführenden Parteien zu leiden gehabt. Allein in den 17 Dörfern des Amtes 
Gotha war die Einwohnerzahl von 8942 vor dem Krieg auf 3134 Bewohner im 
Jahre 1638 zurückgegangen. Pest und Krankheiten, schlechte Ernährung infolge 
schlechter Ernten durch Verwüstungen, Plünderungen, Raub und Mord waren 
die Ursachen dafür. Selbst in der festen Stadt Gotha war die Einwohnerzahl von 
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ca. 5000 auf 3100 zurückgegangen. 1632 waren in dieser Stadt 380 Wohnhäuser 
mit Ställen und Scheunen niedergebrannt. So mußte Herzog Ernst ein trauriges 
Erbe übernehmen, und seinen Brüdern in Weimar und Eisenach war es nicht 
besser ergangen, so daß sie die ihm im Teilungsvertrag zugesicherten 12 000 Mfl. 
für den Bau des Gothaer Schlosses nicht zahlten. Für den Wiederaufbau seines 
desolaten Herzogtums schuf sich der Gothaer Herzog zwei wichtige 
Grundlagen, nämlich einmal den Bau einer geräumigen und ausreichenden 
Residenz, zum anderen eine leistungsfähige Regierungsmannschaft in den 
Verwaltungskollegien. Erst am 26. 0 ktober 164 3 konnte der Grundstein für das 
neue Schloß gelegt werden, am 17. September 1646 wurde als erstes die 
Schloßkirche eingeweiht, dann zog der Herzog mit seiner Familie in den 
Hauptflügel ein. Anfang August 1647 wurde im Westturm die Bibliothek „zum 
Nutzen des Landes" - so Friedrich Rudolphi in „Gotha diplomatica" (1717)-
eingerichtet, deren Bestände bisher im Augustinerkloster aufbewahrt wurden. 
Im Friedensjahr 1648 folgten auch die Kollegen des Geheimen Rates, der 
Regierung, der Kammer und des Konsistoriums sowie des Amtes Gotha ins 
Schloß. Aber erst 1654 - nach 12jähriger Bauzeit-war der Schloßbau vollendet, 
als einer der größten in Thüringen gleichsam ein architektonischer Paukenschlag! 
Für die späteren Schloßbauten in Weimar (Wilhelmsburg, 1774 abgebrannt), in 
Jena (1659-1662), in Zeitz (Moritzburg 1657-1669) und in Weißenfels 
(N eu-Augustenburg 1660-1694) ist Gotha richtungsweisend geworden. Allein 
die äußeren Maße des dreiflügeligen Schlosses mit seinen beiden wuchtigen 
Türmen (40 mhoch) betragen 100 x 80 Meter. Sehen Sie sich unser Schloß hier an 
und vergleichen Sie es dann mit anderen Schlössern Ihrer Kenntnis. Friedenstein 
wurde das Gothaer Schloß im Gegensatz zur früheren Feste Grimmenstein 
genannt. Denn Frieden war nicht erst seit der Grundstei~legung 1643 die große 
Sehnsucht des Volkes gewesen. Über dem Hauptportal ist in der farbigen 
Renaissancekartusche das damalige Friedenssymbol zu sehen: Zwei sich 
küssende Engel mit Palmzweigen (nach Psalm 85 V. 11: ,,daß Gerechtigkeit und 
Frieden sich küssen"), dazu der alte deutsche Spruch:,, U nfriedeverzehret, Friede 
ernehret". 
Für den Aufbau seines Herzogtums hat es Ernst der Fromme ausgezeichnet 
verstanden, zum Teil bedeutende, immer aber tüchtige, wissenschaftlich 
qualifizierte und praktisch versierte Männer zur Mitarbeit zu gewinnen. Da war 
der erfahrene Rat und Kanzler Dr. jur. GeorgFrantzke (1594-1659), der von 1640 
an bis zu seinem Tode 1659 den größten Teil der zahlreichen Verordnungen des 
Herzogs verfaßt hat, die zuerst in der ersten Landes-Ordnung von 1643, später in 
der revidierten Ausgabe von 1667 zusammengefaßt worden sind. Sein 
Nachfolger Veit Ludwig von Seckendorff (1626-1692) war wohl die 
bedeutendste Persönlichkeit in der „Regierungsmannschaft" des Herzogs. Er 
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hatte mit dessen Förderung schon als Kammerjunker in Straßburg Jura und 
Theologie studiert. Er wurde als junger Mann zum Referenten des Herzogs und 
als wissenschaftlicher „Aufseher" (= Leiter) der Bibliothek berufen und konnte 
bald den Fürsten in vielen Angelegenheiten mit großer Sachkenntnis beraten, u. a. 
auch als Kammerrat. Außerdem war er ein bedeutender Reformationshistoriker 
und hat sich mit seinem „Commentarius historicus et apologeticus de 
Lutheranismoseude reformatione" (Frankfurt, Leipzig 1692) großen Nachruhm 
erworben. Seine Erfahrungen aus dem Gothaer Staatsdienst hat er im „ T eutschen 
Fürstenstaat" (1656) verallgemeinert, der z. B. als Lehrbuch noch bis ins 18. Jh. an 
der Universität Jena in Gebrauch war und dort 1720 in 8. Auflage erschienen 
1st. 
Sein Ruf ist neuerdings auch nach Japan gedrungen: Professor Norio Chiba ~on 
der Meji-Universität in Tokio, der in den letzten Jahren wiederholt hier in der 
Forschungsbibliothek gearbeitet hat, untersucht Rolle und Bedeutung Secken-
dorffs als „Interpreten des Fürstentums Gotha unter Herzog Ernst dem 
Frommen". Dabei vertritt er die These, daß ganz im Gegensatz zum preußischen 
„Militärstaat" das Fürstentum Gotha würdig sei, ,,Erziehungsstaat" genannt zu 
werden. Übrigens war Seckendorff, der 1663 aus dem Gothaischen Staatsdienst 
als Kanzler ausgeschieden war, 1691 zum ersten Kanzler der neuen 
kurbrandenburgischen Universität Halle a. S. berufen worden; 1692 ist er in 
Meuselwitz gestorben. 
An dem „Erziehungsstaat" hat der hervorragende praktische Pädagoge Andreas 
Reyher (1601-1679) großen Anteil: Er reformierte das Schulwesen des Landes 
gründlich und erfolgreich, wobei Gedankengut von Wolfgang Ratke und Joh. 
Arnos Comenius dabei Pate gestanden hat. Reyherverfaßte zahlreiche Lehr- und 
Schulbücher, wozu der Herzog schon 1640 eine Druckerei einrichten ließ, die 
1643 von Reyher übernommen und später von einem seiner Söhne weitergeführt 
worden ist. Und die Einführung einer allgemeinen Schulpflicht ist hier zur 
Grundlage eines guten Bildungsniveaus der Bevölkerung geworden. Der aus 
Erfurt stammende Hof- und Justizrat Hiob Ludolf (1624-1704) war zeitweilig, 
auch als Prinzenerzieher, am Gothaer Hof. 25 Sprachen sollen ihm geläufig 
gewesen sein, und noch heute gilt er als Begründer der amharischen und 
aethiopischen Grammatik; außerdem war er eines der frühen Mitglieder der 
Berliner Akademie der Wissenschaften, und Leibniz hat ihn in sein „Collegium 
historicum Imperiale" berufen. 
Schließlich sei noch von den Leibärzten des Herzogs der Vorsteher des Gothaer 
Collegium medicum genannt: Dr. med. Daniel Ludwig (Ludovici) (1625-1680), 
der allein für die Akademie der Ärzte und Naturforscher Leopoldina, deren 
„Fautor" (Förderer) er sogar geworden war, 48 Observationes verfaßt hat. Noch 
nach seinem Tode (1680) sind (1710) zwei verschiedene Gesamtausgaben seiner 
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medizinischen und pharmazeutischen Werke erschienen, von denen eines auch 
.'.ns Französische übersetzt worden ist (Lyon 1710). Unter Herzog Ernst von 
Sachsen-Gotha durfte die medizinische Versorgung der Bevölkerung nur von 
Ärzten und Apothekern, die an der Universität ausgebildet worden waren, 
praktiziert werden. In einer seiner Verordnungen hat er sich gegen jede 
Quacksalberei und Gesundbeterei von Pfuschern und Marktschreiern gewandt. 
Für die einzelnen Tätigkeiten der Ärzte waren genaue Honorare festgelegt 
worden, und Unbemittelte waren kostenlos zu behandeln! 

Überhaupt war das Leben im Staate Herzog Ernsts des Frommen durch 
zahlreiche Ordnungen und Verordnungen auf allen Gebieten des Zusammenle-
bens geregelt bzw. reglementiert. Sie alle sind in der erwähnten Landes-Ordnung 
von 1667, die mit den beiden ersten Teilen 270 Seiten und mit dem dritten Teil 
weitere 564 Seiten umfaßt, gesammelt. 1695 erschien davon eine neue, revidierte 
Auflage, die mit Beyfugen und Zusätzen der Nachfolger bis in die ersten Jahre des 
19. Jh. zu einem großen Teil gültiges Recht geblieben waren. Die aufgeklärten 
Nachfolger wie Herzog Ernst II. handhabten freilich manches anders: So wurde 
unter dessen „milder Regierung" - wie der bekannte Verleger und Publizist R. Z. 
Becker es einmal in seiner „National-Zeitung der Deutschen" genannt hat - z. B. 
auf die Anwendung der Folter in peinlichen Prozessen verzichtet, ohne daß dies 
mit einer besonderen Verordnung oder Anordnung festgelegt worden war. 

Mit der Landes-Ordnung von 1667 waren Recht und Ordnung im Herzogtum 
Sachsen-Gotha nicht nur kodifiziert, sondern auch in einem hohem Maße 
verwirklicht worden. Bürgermeister und Amtleute hatten dem Herzog oder 
seinen Räten öfter über die Durchführung und Einhaltung dieser Vorschriften zu 
berichten. Und nicht selten ritt oder fuhr der Herzog ins Land hinaus, um nach 
dem Rechten zu sehen, mit offenen Augen und Ohren Beschwerden anzuhören 
und darüber zu entscheiden. 

Wie seine Vorfahren verstand sich Herzog Ernst als Erhalter und Beschützer der 
lutherischen Reformation. Selbst die lutherische Gemeinde deutscher Kaufleute 
und Handwerker in Moskau versuchte er nach seinen Kräften zu fördern, in dem 
er Beziehungen zum Zaren aufnahm, so daß es im August 167 4 zum Besuch einer 
Gesandschaft des Zaren Alexej Michailovics - des Vaters Peters des Großen - in 
Gotha kam. In der Einleitung zur Landes-Ordnung 1667 bekennt sich der 
Herzog auch ausdrücklich zum lutherischen Glauben, und von dieser starken 
Glaubenshaltung war seine persönliche Lebensführung wie das Leben am 
Gothaer Hof durchgehend geprägt. Das hat ihm den Beinamen „der Fromme" 
eingebracht, und ihm weniger gut gesonnene Zeitgenossen haben ihn deshalb 
respektlos „Bet-Ernst" genannt. Er war eben aus einem anderen Holz geschnitzt 
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als die meisten Fürsten seiner Zeit. Mit starker Hand hat er seinem Land wieder 
Ordnung und Sicherheit gegeben, weitgehend eine umfassende Grundbildung 
der Bevölkerung und eine für damalige Zeiten schon vorbildliche medizinische 
Versorgung durchgesetzt. Diesen frühabsolutistischen „Rechtsstaat" als 
„patriarchalisch" zu charakterisieren, bedarf m. E. aus heutiger Sicht einer 
sorgfältigen Überprüfung durch die künftige regionalgeschichtliche For-
schung. 
Gestatten Sie mir noch einen Blick auf die äußere Erscheinung dieses 
bedeutendsten Gothaer Ernestiners. Nach zeitgenössischen Berichten war er 
mittelgroß, von kräftigem, doch fast schlankem Körperbau; die dunkelblauen 
Augen zeigten einen klaren, geraden Blick, sein Gesichtsausdruck war intelligent, 
doch nicht ohne Tiefe des Gemüts. Die Haare trug er nach damaliger Sitte lang auf 
die Schultern fallend. Er trat Vertrauen erweckend auf, aber nicht vertraulich. Er 
war eine hoheitsvolle, fürstliche Erscheinung - so wie er auf dem großen 
Standbild von 1904 vor seinem Schloß Friedenstein heute noch zu sehen ist. 
Herzog Ernst I. hat die Grundlage für das Herzogtum Sachsen-Gotha-Altenburg 
geschaffen, auf der seine Nachfahren im 17. und im 18. Jh. haben weiter arbeiten 
können, nicht zuletzt bei der Vermehrung der Kunst- und wissenschaftlichen 
Sammlungen, durch die der Ruf der Gothaer Residenz ständig wuchs. 
Um so mehr wird man heute bedauern, daß er nicht die Primogenitur für das so 
gut organisierte Herzogtum bzw. für seine Familie eingeführt hat, um die von ihm 
geschaffene Basis für die Zukunft zu sichern. Nur fünf Jahre nach seinem Tode 
teilten seine sieben Söhne das Land in sieben kleine Fürstentümer. Sein Sohn 
Friedrich I. hat daraus die Konsequenz für das verbliebene Herzogtum 
Sachsen-Gotha-Altenburg gezogen und 1685 die Primogenitur eingeführt, für 
die er 1688 die kaiserliche Bestätigung erhielt. Damit blieben weitere Teilungen 
des Gothaer Herzogtums bis zum Tode des letzten Gothaer Ernestiners Herzog 
Friedrich IV. 1825 ausgeschlossen. Seit 1826 trat die Coburger Linie die 
Nachfolge in Gotha an, die auf Herzog Ernst den Frommen zurückgeht. 
Leben und Wirken dieses ersten Gothaer Herzogs erinnern tnich an jene Verse 
Johann Wolfgang von Goethes, mit denen er bedeutende Herrscher charakteri-
siert hat: 
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Volk und Knecht und Überwinder, 
Sie gestehn zu jeder Zeit: 
Höchstes Glück der Erdenkinder 
Sei nur die Persönlichkeit. 

[West-östlicher Divan, Buch Suleika Nr. 22] 



Harald Bachmann 

Haupt- und Residenzstadt COBURG 

Die fast kreisrunde Anlage der Stadt aus der Stauferzeit (1182 erstmalige 
urkundliche Erwähnung der Stadt „Choburg") im Tal der Itz zu Füßen der 
gleichnamigen Veste Coburg weist mit Straßenkreuz und Marktplatz in der 
Mitte, die Hauptkirche St. Moriz etwas seitab im „geistlichen Viertel", die 
typischen Merkmale einer behäbigen Bürgerstadt des Mittelalters auf. 
Wahrscheinlich um 1071 entsteht eine Propstei des Benediktinerklosters Saalfeld 
im Bereich der Morizkirche, 1240 ein Barfüßerkloster in unmittelbarer Nähe an 
der Stadtmauer. Die Landesherrschaft auf der Veste Coburg wechselt häufig. 
1248 sterben die Andechs-Meranier aus und Coburg geht an die „Neue 
Herrschaft" der Hennebergerüber. Bis zur ÜbernahmederCoburger Herrschaft 
im Erbgang durch Friedrich den Strengen, Markgrafen von Meißen aus dem 
Hause Wettin, imJ ahre 1353 führt Coburg die Henne im Stadtwappen, dann den 
Meißner Löwen, der unmittelbar vor der Reformation durch den Stadtheiligen 
Mauritius ersetzt wird. Coburg entfaltet sich somit im Schutz der herrschaftli-
chen Burg als Brücken-, Zoll- und Marktplatz an der Itztal-Pforte an den 
wichtigen spätmittela!terlichen Handelsstraßen Nürnberg-Leipzig und Nürn-
berg-Erfurt. 

Mit der Reformation begann der Ausbau Coburgs zur Residenzstadt. Bei der 
Leipziger Teilung im Hause Wettin im Jahre 1485 verbleibt Coburg bei der 
ernestinischen Linie, also weiterhin als „Pflege Franken" oder „Ortland in i Franken" (das bedeutet südlichstes Vorland) des Kurfürstentums Sachsen 

(:) (Hauptstadt Wittenberg). Die Landpfleger residieren im Auftrag der sächsischen 
:;1 Kurfürsten auf der Veste Coburg. Im Auftrag des Kurfürsten Friedrich des i Weisen hat hier sein Hofmaler Lukas Cranach gewirkt. Johann der Beständige 
;1 betrachtete zeitweilig die Veste Coburg als seine Residenz. Während des 
] Augsburger Reichstags von 1530 gewährte er hier Martin Luther für ein halbes 
'b Jahr einen gesicherten Aufenthalt. 
11 

Kurfürst Johann Friedrich der Großmütige war es, der im Torgauer 
'6 Teilungsvertrag von 1541 seinem Stiefbruder Johann Ernst (geboren 1521 in 
.! 
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Coburg, dort gestorben 1553) die Coburger Landesportion erstmals als 
selbständiges Herzogtum zuwies. Mit Johann Ernst begann 1543 der Ausbau des 
Stadtschlosses Ehrenburg auf den Mauern des säkularisierten Barfüßerklosters 
unmittelbar am Rand der bisherigen Altstadt. Ohne Zweifel hatte der junge 
Landesherr die Gunst des Bauplatzes erkannt: Sprengung der die Altstadt 
einengenden Ummauerung mit der Erweiterungsmöglichkeit auf dem späteren 
Schloßplatz, der in der für Coburg typischen Art zum Hofgarten am Abhang der 
Veste übergehen konnte. Alle späteren Landesherren haben auf dieser Idee der 
Raumerweiterung für Coburg als Residenzstadt bis tief ins 19. Jahrhundert hinein 
gewirkt, zumal natürlicherweise in der alten Bürgerstadt kein Platz für eine 
Stadtresidenz sich anbot. Damit folgte auch der Coburger Landesherr dem für die 
damalige Zeit zwischen Mittelalter und Neuzeit typischen Vorgang der Verlegung 
der Residenz von dem unwirtlich gewordenen und auch allmählich der ritterlichen 
Schutzfunktion entkleideten „Hochsitz" auf der Stammburg der Väter in die 
Talstadt. 

Johann Ernst hatte sich gründlich bei den territorialen Nachbarn Rat eingeholt und 
die entsprechenden Baukünstler nach Coburg verpflichtet, so Paulus Behaim aus der 
Reichsstadt Nürnberg, den Baumeister Caspar Vischer, der im Dienste der 
Markgrafen in Ansbach und auf der Plassenburg in Kulmbach sowie im Dienst des 
Bamberger Bischofs an der dortigen Alten Hofhaltung wirkte, und vor allem 
Nicolaus Gromann, der in Weimar, Torgau und Weida an den dortigen 
Schloßbauten als Nachfolger von Konrad Krebs arbeitete. Der „Wendelstein" 
(Treppenturm) im Innenhof der Ehrenburg und die Z werchgiebel im Dachgeschoß 
des Südtraktes sind heute noch als identisch erkennbar mit so manchem Schloß in 
Thüringen, wo Gromann mitwirkte. 

1547 kann Johann Ernst mit seinem Hofstaat endgültig in die inzwischen 
fertiggestellten Teile seines Stadtschlosses einziehen, um dort dem höchsten 
Repräsentanten des Reiches, nämlich Kaiser Karl V., einen würdigen Empfang zu 
bereiten. Es muß schon ein merkwürdiges Gefühl für den jungen evangelischen 
Landesherrn gewesen sein, den katholischen Kaiser empfangen zu müssen, von dem 
er genau wußte, daß er gegen die evangelischen Glaubensbrüder in Thüringen zog. 
Der Schmalkaldische Krieg zwischen Protestanten und Katholiken drängte zur 
Entscheidung: in der Schlacht von Mühlberg verlor Johann Friedrich der 
Großmütige die Kurwürde an die „verräterischen" albertinischen Wettiner. 

Seit diesem Empfang für Karl V. bürgerte sich zunehmend der Name „Ehrenburg" 
für die Coburger Stadtresidenz ein. Der Coburger Herzog hatte dem Kaiser 
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angeblich erklären können, daß er seine Bauern und Handwerker nicht in Fron, 
sondern gegen Entlohnung am Schloßbau arbeiten ließ, so daß sie die „Burg zu 
Ehren" ihres Landesherrn mit gebaut hätten. Wie dem auch sei, diese 
sozial-fromme Legende veranlaßte Johann Matthäus Meyfarth 1626 in seinem 
bekannten Kirchenlied „Jerusalem, du hochgebaute Stadt .. . " in der 3. Strophe zu 
der euphorischen Metapher für Jerusalem „0 Ehrenburg, nun sei gegrüßet 

. " mir ... 

Leider starb Johann Ernst bereits 1553 ohne Nachkommen, so daß Coburg seinen 
Residenzcharakter bis auf weiteres einbüßte. Zwar kümmerte sich Nicolaus 
Gromann weiterhin um Instandsetzungsarbeiten an der Ehrenburg, doch litt das 
Land sehr unter den herrschenden Thronwirren. Johann Friedrich der Mittlere 
(reg. 1554-1567, gest. 1595 in Steyr/Österreich während der Gefangenschaft) 
kämpft während der „Grumbachschen Händel" vergeblich um die Rückgewin-
nung der Kurwürde und wird in lebenslange kaiserliche Gefangenschaft nach 
Österreich abgeführt. Seine unmündigen Söhne Johann Casimir (geb. 1564; 
r. 1586 - 1633) und Johann Ernst (geb. 1566; r. 1633-1638) stehen zunächst 
unter Vormundschaft des albertinischen Vetters in Dresden. 

Unter Herzog Johann Casimir entstehen nun zahlreiche Gebäude, die bis in 
unsere Zeit der Residenzstadt Coburg ein renaissancehaftes Gesicht verleihen. 
Aufgrund seinerfürstlichen Autorität, um nicht das Wort Willkür gebrauchen zu 
müssen, greift er vor allem am Marktplatz in die alte Bausubstanz ein. Bereits 14 38 
waren vier Häuser auf der Südseite des Marktplatzes vom Stadtregiment 
niedergerissen bzw. zu einem einheitlichen Rathaus umgebaut und zusammenge-
faßt worden. Später genügte das nicht mehr den Ansprüchen, und es wurde nach 
einem weiteren Ankauf 1570 ein Rathaus errichtet, von dem heute nur noch der 
hübsche, schlanke „Coburger Erker" an der Ecke zur Ketschengasse zeugt, 
während die Hauptfassade zum Markt 1750- 1752 in barockisierendem Stil 
umgebaut wurde. 

Genau gegenüber läßt nun Herzog Casimir mehrere Häuser von Händlern und 
Handwerkern abreißen, erweitert damit den Coburger Marktplatz zu einem 
repräsentativen, beachtenswert geräumigen Platz und läßt dort als Pendant zum 
Stadtregiment seine „herzogliche Cantzley" oder später Ministerialgebäude 
errichten. Was bei dieser „fürstlichen Sanierung" herausgekommen ist, 
bewundern wir heute als eines der schönsten Beispiele deutscher Spätrenaissance 
mit zwei prächtigen „Coburger Erkern", zwei beeindruckenden Giebelseiten 
und einer großartigen Front zum Markt mit drei herrlichen Zwerchgiebeln im 
Dachgeschoß, überlebensgroßen Figuren und einer bis ins 18. Jahrhundert farbig 
gestalteten Fassade. Selten ist auf einem deutschen Marktplatz die Diskrepanz 
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zwischen dem landesherrlichen Herrschaftsanspruch und der bürgerlichen 
Gewalt so deutlich sichtbar. Schöpfer dieses großartigen Bauwerks war der aus 
Friedrichroda bei Gotha stammende Architekt und Maler Peter Sengelaub, dem 
Coburg noch zwei weitere markante Renaissancegebäude verdankt: das 
Gymnasium Casimirianum, das Herzog Johann Casimir 1605 persönlich 
einweihte, und das Zeughaus, erbaut zwischen 1616 bis 1621, das heute das 
Staatsarchiv Coburg beherbergt. Alle drei Renaissancegebäude verleihen der 
Altstadt von Coburg einen eigentümlichen Hauch von Residenzstadt. 

Selbstverständlich hat Herzog Johann Casimir eine Umgestaltung seines 
Stadtschlosses Ehrenburg im zeitgenössischen Stil nicht vernachlässigt. Bereits 
1589 verpflichtet er den Architekten Michael Frey aus Gotha zur Ausstattung des 
Trakts an der Steingasse mit Amtsstuben und der herzoglichen Münze. Das 
Casimirianische Prunkportal an der Südfront geht ebenfalls auf ihn zurück. Als 
Verbindungsstück und als Abschluß des vorderen Hofes nach Osten läßt Herzog 
Johann Casimir 1623 durch den in bambergischen Diensten stehenden 
Baumeister Giovanni Bonalino ganz in italienischer Lau benmanier den Altanbau 
errichten. Als Abschluß zum Hofgarten hin, errichtet Bonalino ein Ballhaus für 
das höfische Federballspiel ebenfalls in italienischer Renaissance. Auf dem 
Höhepunkt des 30jährigen Krieges stirbt Herzog Johann Casimir im Jahre 163 3. 
Fast 50 Jahre ist Coburg ohne Herrschersitz. 

Mit Herzog Albrecht, dem Sohn Ernst des Frommen von Gotha-Altenburg, 
übernimmt im Jahre 1680 ein ganz dem Barockgeschmack zugetaner Herrscher 
die Regierung in Coburg. Zunächst läßt er ganz nach französischem Vorbild den 
ansteigenden Platz zwischen der Schloßanlage und dem Hofgarten einebnen, in 
Quadrate aufteilen und einen Schieß- und Exerzierplatz anlegen. Dabei entsteht 
auch eine neues Marstallgebäude. 

Am 6. März 1690 legte ein Brand vor allem den Nordtrakt des Schlosses 
Ehrenburg in Schutt und Asche. Dem Herzog schien diese „warme Sanierung" 
gar nicht so ungelegen, konnte er nun doch in den folgenden Jahren tatkräftig an 
den Umbau und Erweiterungsbau seines Schlosses in barocker Manier gehen, 
zumal man sich ringsum in den Residenzstädten, hier seien nur Bamberg oder 
Würzburg genannt, ebenfalls zu Schloßbauten im französischen Stil entschloß. 
Da durfte man auch in Coburg nicht zurückstehen, wenn auch alles um eine 
Nuance bescheidener ausfiel wegen des permanenten Geldmangels. 

Neben Albrechts Hofbaumeister Justinus Bieler wirkte nun Christian Richter 
aus Weimar mit und entwarf nun ganz nach französischem Vorbild, aus dem 
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bisherigen Nordtrakt den Mitteltrakt (,,Corps de logis") formend und zwei 
daraus zum heutigen Schloßplatz vorstoßenden Seitentrakten, ein typisches 
Schloß des Barock. Viergeschossige Eckpavillons mit dem typischenMansarden-
dach schlossen jeweils die Seitenflügel ab, zwischen denen sich nun der Ehrenhof 
(,,Cour d'honneur") abzeichnete. Im Mitteltrakt wurden nun die Wohn- und 
Repräsentationsräume für die herzogliche Familie untergebracht, im Westflügel 
entstand die Hofkirche mit dem Riesensaal direkt darüber. Es sind die beiden aus 
dem Tessin stammenden Stukkateure Bartolomeo und Carlo Domenico 
Luchese, die 1697-99 diesen prunkvollen Festsaal gestalten: 28 Atlantenfiguren 
stützen mit ihren barock ausgeformten überlebensgroßen Figuren die Decke mit 
üppig stuckierten 56 Wappenfeldern des Hauses Wettin und reich bemalten 
großflächigen Bildfeldern mit Darstellungen von Kunst und Wissenschaft. Der 
Boden des Riesensaals ist zugleich die Decke für die darunter befindliche 
Hofkirche, deren Grundstein bereits am 23. Juni 1690 gelegt worden war. Die 
Stuckarbeiten versahen von 1607 bis 1701 ebenfalls die Brüder Luchese. Doch zog 
sich der Ausbau der Hofkirche noch lange hin, so daß sie erst unter einem späteren 
Herzog am 4. Februar 1738 eingeweiht werden konnte. 

Als Herzog Albrecht 1699 kinderlos starb, ist das der Anlaß für einen 
langwierigen Erbstreit, der erst 1735 gelöst wird. In diesem Jahr zieht Herzog 
Ernst Friedrich von Sachsen-Coburg-Saalfeld mit seiner prunkliebenden Frau 
Sophie Antoinette, einer geborenen Prinzessin von Braunschweig-Wolfenbüttel 
und Schwägerin Friedrichs des Großen, in die Coburger Residenz ein. Von 
diesem Zeitpunkt bleibt sie dann ununterbrochen bis 1918 die Stadtresidenz der 
Coburger Herzöge. 

Coburg - Haupt- und Residenzstadt einer weltweiten Dynastie 

Mit dem Gewinn der vollen Souveränität in der Zeit des Rheinbunds spielte der 
Coburger Herzog Ernst I. zeitweise ernsthaft mit dem Gedanken, Coburg 
gleichsam im benachbarten Franken aufgehen zu lassen. Napoleon hielt 
bekanntlich nach 1806 die ehemals preußische Markgrafenschaft Bayreuth als 
Faustpfand besetzt, so daß Herzog Ernst I. nun als Verbündeter Frankreichs mit 
Hilfe des verschwägerten russischen Zaren„ Bayreuth . . . als schickliche Residenz 
zu haben wünschte", wie ich in meinem Buch„ Herzog Ernst 1. und der Coburger 
Landtag 1821-1844", Coburg 1973, aufzeigen konnte. Wenn Bayreuth nicht 
gewonnen werden konnte, so sollte man von den Franzosen und Bayern 
wenigstens erreichen, daß das Gebiet um Kulmbach und die dazwischen 
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liegenden ehemaligen bambergischen Ämter Kronach und Lichtenfels, 
inzwischen bayrisch geworden, teilweise an Coburg angeschlossen würden. 
Nach der Übernahme Bayreuths durch Bayern wandte sich das Interesse Ernsts I. 
vollends dem längst bayrisch gewordenen Bamberg zu, weil dadurch, wie er 
einmal bemerkte, ,,das Streben nach einem anständigen Wohnort befriedigt 
würde." Sicher wurde aus all diesen Gedankengängen nichts; doch beleuchteten 
sie schlaglichtartig, wie locker gerade auch in dynastischer Hinsicht die Bindung 
an die thüringischen Verwandten geworden war. 

Dies änderte sich auch nicht wesentlich, als Ernst I. im Jahre 1817 die Erbin des 
Herzogtums Sachsen-Gotha-Altenburg heiratete und damit bei der letzten 
Erbteilung der ernestinischen Vettern 1826 die Personalunion mit Gotha 
erreichte. Die Coburger Bevölkerung empfand dies als eine rein dynastische 
Angelegenheit, wozu die ständige Sorge (bis 1918 !) um eine Wegverlegung der 
Hofhaltung von Coburg nach Gotha kam. Es genügte hier schon die Aufteilung 
verschiedener Behörden oder der Spielzeit des Hoftheaters, um das Verhältnis 
zwischen Coburg und Gotha das ganze 19. Jahrhundert über nie richtig gedeihen 
zu lassen. 

Das Herauswachsen aus den Bindungen an Thüringen wurde in dieser Zeit auch 
noch durch die zunehmend gesamtdeutsche und europäische Politik, der sich 
sowohl Ernst I. als auch Ernst II. (reg. 1844-1893) verschrieben, gefördert. Sie 
brachte das Haus Sachsen-Coburg und Gotha bekanntlich auf die verschieden-
sten Throne Europas, so daß die letzten Coburger Herzöge Alfred (gest. 1900) 
und Carl Eduard ( abgedankt 1918, gest. 1954) als Nachkommen der Queen 
Victoria und ihres Coburger Gemahls Albert als Engländer galten. Damit wuchs 
Coburg über die Sonderstellung zwischen Franken und Thüringen hinaus eine 
besondere Rolle innerhalb der deutschen Fürstentümer überhaupt zu. 

Es war daher nicht verwunderlich, daß Herzog Ernst I. (geb. 1784; reg. 
1806-1844) schon bald nach dem Wiener Kongreß an den Umbau der Ehrenburg 
und an den Ausbau des Schloßplatzes heranging, um seiner Residenzstadt das 
Aussehen zu verleihen, das sie bis heute zu einer der städtebaulich wohl 
gelungenen Kleinresidenzen Deutschlands macht. Kein geringerer als der 
berühmte Berliner Architekt Karl Friedrich Schinkel wurde bei den ersten 
Planungen mit einbezogen. Auf ihn dürften wohl die gotisierenden Fassadenum-
gestaltungen an der Dreiflügelanlage zurückzuführen sein, die Ehrenburg zu 
einem frühen Beispiel einer Stadtresidenz im neugotischen Stil werden ließen. An 
die Stelle von Schinkel trat schon bald der Karlsruher Friedrich Streib, die 
Innenausstattung der Ehrenburg übernahm der französische Architekt 
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Andre-Marie Renie-Gretry, der auch zusehends die Bauleitung in Händen hatte. 
Die eindrucksvollen barocken Prunkräume (Riesensaal, Weißer Saal, Rotes 
Empfangszimmer, Schlafzimmer des Herzogs Albrecht mit dem übertriebenen, 
naturalistischen Stuckwerk an der Decke) ließ er bestehen, der Thronsaal wurde 
im Stil des nachnapoleonischen Empire umgestaltet und möbliert, das 
Haupttreppenhaus nach der Vorlage von Schinkel im klassizistischen Sinne 
umgestaltet. 

Viel wichtiger und ein entscheidender Eingriff in die Stadtstruktur ist die völlig 
neu konzipierte Anlage des Schloßplatzes. Eine gewisse Großzügigkeit ist den 
Plänen Ernsts 1. nicht abzusprechen, und Coburg wird damit zur wirklichen 
Residenzstadt. Die alten Wirtschaftsgebäude werden abgerissen, wodurch sich 
der Ehrenhof in voller Breite zum Schloßplatz hin öffnen kann. 1827 erfolgt im 
alten Ballhaus die Gründung des ständigen Hoftheaters, das natürlich von 
Anfang an in keiner Weise den Anforderungen eines modernen Theaterbetriebes 
genügen konnte. Schon bald drängte Ernst I. auf einen neuen repräsentativen 
Theaterbau. Ursprüngliche Pläne sehen einen kolonnadenartigen Abschluß mit 
dem Theatergebäude in der Mitte an der Nordseite des Platzes vor, in der Mitte ein 
Rondell mit einer riesigen Fontäne. Doch dann fällt alles bescheidener aus. 
1837-1840 wird anstelle der alten Stahl- oder Schießhütte das heutige 
Landestheater erbaut; später daneben das lntendantenhaus, das spätere 
Edinburgh-Palais (heute Industrie- und Handelskammer). Das alte Ballhaus 
wird abgebrochen, hier werden die sogenannten Arkaden als Bindeglied zum 
Hofgarten aufgezogen. Zugleich hat darin die herzogliche Leibwache ihre 
Wachstube. Anstelle der Fontäne steht heute das Standbild Ernsts I. von 
Schwanthaler in München gegossen und 1849 von Herzog Ernst II. aufgestellt. 
Schloß Ehrenburg und Schloßplatz prägen in dieser Form bis heute den 
Residenzcharakter Coburgs. 

Unweit von Schloßplatz und Theater ließ Prinz FriedrichJosias (1737-1815) im 
klassizistischen Stil seiner Zeit ein Schlößchen erbauen, das heute im Volksmund 
allgemein das Bürglaßschlößchen genannt wird. Prinz Friedrich Josias stieg in 
österreichischen Diensten unter Kaiserin Maria Theresia als Sieger in mehreren 
Schlachten gegen die Türken bis zum letzten Reichsgeneralfeldmarschall des 
alten Deutschen Reiches auf und wurde zum leuchtenden Symbol der 
Anhänglichkeit des Hauses Coburg an die alte habsburgische Kaisermacht. Sein 
Standbild ziert seit 1911 den kleinen Park und Garten um sein Schloß mit der 
streng gegliederten Fassade in österreichgelber Barockfarbe. Das Schlößchen 
diente bis 1831 als Sitz der Herzogin-Mutter Auguste Caroline Sophie, der Witwe 
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von Herzog Franz Friedrich Anton (geb. 1750; reg. 1799-1806 ), des Begründers 
der Kunstsammlungen auf der Veste Coburg. Als sich 1918 Zar Ferdinand von 
Bulgarien aus der Familie Kohary des Hauses Sachsen-Coburg und Gotha nach 
dem verlorenen 1. Weltkrieg nach Coburg ins Exil zurückzog, wählte er es als 
seinen Wohnsitz bis 1948. Seitdem gehört es der Stadt Coburg und beherbergt das 
Standesamt mit dem schönen Trausaal, ehemals Empfangssaal der Fürstlich-
keiten. 

Der Hofgarten zieht sich seit Herzog Ernst II. (geb. 1818; reg. 1844-1893) als 
großzügig angelegter englischer Landschaftsgarten hinauf bis zur Veste. Er gilt 
als die grüne Lunge Coburgs und durfte nicht bebaut werden. Das 
Reiterstandbild Ernsts II., das Mausoleum für das Herzogspaar Franz Friedrich 
Anton und Auguste Caroline Sophie, ein Brunnen nach Herzog Alfred 
(geb.1844; reg. 1893-1900) benannt, und das Natur-Museum sind die von 
Menschenhand geschaffenen Zutaten im Hofgarten, ansonsten ist alles blühende 
und grünende Natur. An seine Begrenzungen nähern sich die ehemaligen Villen 
der Hofbeamten, wohlhabender Geschäftsleute und stellenweise auch moderne 
Wohnhäuser unserer Zeit. 

Einen Sommersitz mit einem hübschen klassizistischen Schlößchen inmitten 
eines anmutigen Parks ließ Herzogin Auguste Caroline Sophie 1804/05 in der 
südlichen Vorstadt Ketschendorf errichten. 1869 entstand anstelle des alten 
Schlößchens ein neugotischer Schloßbau, der heute als eine sehr schöne 
Jugendherberge dient. 

Wenige Kilometer nordöstlich von Coburg in Richtung Neustadt und Sonneberg 
liegt inmitten eines unvergleichlich schönen englischen Landschaftsgartens im 
ltztal das Sommerschloß Rosenau. Nach wechselvollen Besitzverhältnissen 
wurde es 1805 endgültig vom Coburger Herzoghaus erworben und von Herzog 
Ernst 1. als Sommerresidenz ausgebaut. Es wurde der Lieblingssitz seiner Gattin, 
der Herzogin Luise, die hier den Prinzen Albert 1819 zur Welt brachte. Später 
schwärmte die Queen Victoria bei ihren Besuchen von der Geburtsstätte ihres 
geliebten Albert: ,, Wenn ich nicht Königin von England wäre, dann möchte ich 
hier in der Rosenau leben". Das Schloß wird seit Oktober 1990, ganz im Stil 
Herzog Ernsts 1. möbliert, museal genützt, die Orangerie beherbergt seit 1989 ein 
Glasmuseum (Zweigmuseum der Veste Coburg). 

Schloß Callenberg, in Richtung Rodach in unmittelbarer Nähe des Vorortes 
Neuses gelegen, wurde von Herzog Ernst II . als Lieblingssitz bevorzugt. Vor 
allem ihm war es zu danken, daß sich in Coburg als doch nicht gerade 
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unbedeutender Haupt- und Residenzstadt gewisse geistige und politische 
Strömungen kreuzten und verstärkten. 

Schon unter Herzog Ernst Friedrich kam 1764 der bekannte Dichter der 
Vorklassik und Freund Goethes Moritz August von Thümmel nach Coburg und 
lebte hier bis zu seinem Tode 1817 als Minister und Berater der Herzög.e. In den 
Jahren 1803 und 1804 lebteJean Paul in Coburg und schrieb hier seinen Roman 
„Flegeljahre". Schließlich zog im Jahre 1820 der Orientalist und Dichter 
Friedrich Rückert nach Coburg und blieb hier zunächst bis 1826 bis zu seiner 
Berufung auf den Lehrstuhl für orientalische Sprachen an der Universität 
Erlangen. Doch mehr und mehr zog es ihn auf das Gut seiner Frau in Neuses bei 
Coburg, wo er sich nach der unbefriedigenden Professur in Berlin und nach der 
Revolution von 1848 endgültig niederließ. Er starb hier 1866 als hochangesehener 
Sprachgelehrter und Dichter. 

1852 ließ Herzog Ernst II. zwischen dem Marstall und dem Hofgarten die 
Reithalle errichten, die dann mehr und mehr in den Mittelpunkt politischer 
Strömungen treten sollte, die vor allem Ernst II. fördern wollte, um den deutschen 
Einheitsgedanken wachzuhalten. So fand hier vom 16. bis 19. Juni 1860 der erste 
deutsche Turntag statt. Im gleichen Jahr, nämlich vom 3. bis 5. September 1860, 
tagte hier unter dem Schutz von Ernst II. die erste Generalversammlung des 
Deutschen Nationalvereins, an der u. a. Rudolf von Bennigsen und Wilhelm 
Raabe teilgenommen haben. Die Geschäftsführung des Nationalvereins 
übernahm der Coburger Rechtsanwalt Feodor Streit, der bereits 1848 aufgrund 
seiner sozialliberalen Gesinnung für eine einheitliche deutsche Republik eintrat. 
1862 gründete er in Coburg einen ersten Arbeiterbildungsverein und 1863 die 
erste Allgemeine Deutsche Arbeiterzeitung. 

Auf dem Rückweg vom Frankfurter Fürstentag traf sich Ende August 1863 der 
Österreichische Kaiser Franz Joseph mit der Königin Victoria von England, um 
über die deutsche Frage zu diskutieren. Wenige Tage darauf führte sie auf Schloß 
Rosenau entsprechende Gespräche mit König Wilhelm von Preußen, dem 
Schwiegervater ihrer ältesten Tochter Vicky, der späteren Kaiserin Friedrich von 
1888. Leider führten diese Coburger Gespräche von 1863 zu keinem Ergebnis. 
Bei ihrem letzten Besuch anläßlich der Hochzeit des Großherzogs Ernst Ludwig 
von Hessen-Darmstadt mit der Prinzessin Victoria Melitta von Sachsen-Coburg 
und Gotha im April 1894 versammelte Queen Victoria ein letztes Mal den 
gesamten Hochadel Europas um sich, darunter ihr Enkel, den deutschen Kaiser 
Wilhelm II., und den zukünftigen russischen Zaren Nikolaus II. Die große 
Überraschung dieser Coburger Fürstenhochzeit war die Bekanntgabe der 
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Verlobung der Prinzessin Alix von Hessen-Darmstadt mit dem zukünftigen 
russischen Zaren. So stand Coburg als Haupt- und Residenzstadt wohl ein letztes 
Mal im Mittelpunkt des europäischen Geschehens. Der 1. Weltkrieg bereitete 
diesem Glanz ein jähes Ende. 

42 



Karl-Heinz Ahrens 

Herrschaftsvorort - Residenz - Hauptstadt. 
Zentren der Herrschaftsausübung in Spätmittelalter und 
früher Neuzeit. Phänomene und Begrifflichkeit 

Die Hauptstadtfrage in Deutschland ist - bedingt durch die revolutionären 
Ereignisse der zurückliegenden Monate - gegenwärtig so aktuell wie seit langer 
Zeit nicht mehr. Die Frage, die deutsche Gemüter bewegt und die außerhalb der 
deutschen Grenzen zum Teil erhebliche Verwunderung hervorruft, lautet: 
Welche Stadt soll Hauptstadt sein?, und nicht: Welche ist der Deutschen 
Hauptstadt?- In der Formulierung der Frage bereits steckt das Problem, und das 
ist keineswegs neu. 
So wird von Kaiser Joseph II. kolportiert, er habe sich in Wien im Frühjahr 1782 
gelegentlich einer Unterredung mit dem russischen Gesandten im Reich, Graf 
Romanzoff, beiläufig erkundigt, weshalb dieser gerade Frankfurt am Main zu 
seiner Residenz erkoren habe. Romanzoff- ganz Diplomat - soll hierauf mit der 
Gegenfrage reagiert haben, welchen Ort Joseph denn für die Hauptstadt des 
Heiligen Römischen Reichs halte, worauf der Kaiser, ebenfalls ausweichend, 
anmerkte, Katharina die Große habe ihm vor Zeiten auf der Krim zu vorgerückter 
Stunde einmal ihre Unterstützung offeriert, die wahre Hauptstadt des 
Römischen Kaisers, Rom, zu gewinnen. Er, Joseph, habe sich daraufhin nach 
Kräften bemüht, der Zarin deutlich zu machen, daß ein Römischer Kaiser 
zweifellos eine Vielzahl von politischen Zielen verfolge, doch daß Rom als 
Hauptstadt sicherlich nicht zu diesen zu zählen sei. 
Die Frage nach den möglichen Beweggründen, die Katharina zu einer solchen 
Offerte veranlaßt haben könnten, mag offenbleiben; die vom Grafen Romanzoff 
geschilderte Begebenheit jedoch zeigt, daß, anders als in den Königreichen 
England oder Spanien, im Heiligen Römischen Reich die Hauptstadtfrage noch 
ausgangs des 18. Jahrhunderts einen Gesprächsgegenstand abgab, geeignet, wenn 
schon nicht für eine ernsthafte Erörterung, so doch für schnurrige Bonmots und 
boshafte Seitenhiebe. 
Das Hauptstadtproblem in der deutschen Geschichte ist ein Spezifikum des 
Sacrum Romanum Imperium, denn nirgendwo sonst in Europa gab es eine 
Staatlichkeit, die von ihrem Wesen her der Herausbildung einer Hauptstadt 
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derart entgegenstand, wie dies im mittelalterlich-frühneuzeitlichen Reich der Fall 
war. Die hierfür verantwortlichen ,anti-zentripetalen' Faktoren, Wesenszüge des 
sich wandelnden Reichsgebildes, waren hinsichtlich ihres Zusammenwirkens 
wie in bezug auf ihre zeitliche Abfolge in Europa einzig: die Individualität der 
Stämme als ethnisch-politische Gemeinwesen und Rechtsgenossenschaften, das 
Spannungsverhältnis zwischen imperialem Herrschaftsanspruch und den 
Möglichkeiten der herrschaftlichen Durchdringung eines immens großflächigen 
Herrschaftsraumes, die ökonomischen und demographischen Gegebenheiten, 
die bis weit ins hohe Mittelalter hinein auf das Zusammenwachsen der regionalen 
Siedlungslandschaften retardierend wirkten, die Verfestigung von Wahlkönig-
tum und Erbrecht in der Reichsstruktur, die Entstehung der Landesherrschaft, 
das Hausmachtkönigtum und schließlich die Ausbildung der spätmittelalter-
lich-frühneuzeitlichen Territorialstaaten mit jeweils eigenen herrscherlichen, 
administrativen und wirtschaftlichen Mittelpunkten. - Das Reich blieb ein 
,,Reich ohne Hauptstadt" (W. Berges). 

Wenn demgegenüber in jüngerer Zeit verstärkt betont wird, das spätmittelalter-
liche Reich sei, im Gegenteil, nicht ein Reich ohne eine Hauptstadt, sondern 
vielmehr eines „mit mehreren und wechselnden hauptstadtähnlichen Zentren" 
(P. Moraw) gewesen, so ist dies nur auf den ersten Blick als Widerspruch zu 
werten; als entscheidend erscheint die terminologische Differenzierung 
zwischen „Hauptstadt" und „hauptstadtähnlich", denn deutlich exponierte Orte 
mit für die fürstliche Herrschaftsausübung speziellen Funktionen und 
Qualitäten waren das gesamte Mittelalter hindurch vorhanden, und dies nicht nur 
innerhalb des Reiches, sondern uneingeschränkt in allen Teilen Europas. Eine 
angemessene Charakterisierung und Klassifizierung dieser Orte vermittels und 
aus der Perspektive des modernen Hauptstadtbegriffes läßt sich allerdings nur 
sehr bedingt vornehmen, und auch in den mittelalterlichen Schriftquellen findet 
sich kein Terminus, der dem der Hauptstadt im modernstaatlichen Sinne 
entsprechen könnte. Die Suche nach einem Synonym erweist sich vollends als 
fruchtlos, wenn selbst das spätmittelalterliche Paris - im heutigen Verständnis 
durchaus schon Hauptstadt - zur Kennzeichnung seiner hervorragenden 
Stellung noch zu Beginn des 15. Jahrhunderts die umständliche Beschreibung 
erfährt: Principale ville de notre royaume et en laquelle nos predecesseurs roys ont 
accoutume ... de fair leurs residence ... siege souverain de la justice . . . , a la banne 
police et au bon gouvernement d'icelle toutes les autres cites et villes .... doivent 
prendre bon exemple; erste Stadt des Königreiches, traditioneller Aufenthaltsort 
der französischen Könige, Sitz der Justizorgane und Vorbild für alle anderen 
Städte und Orte des Königreiches, aber eben nicht capitale. Und wenn im Verlauf 
des späten Mittelalters im deutschen Sprachraum nun doch die „houbtstadt" 
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begegnet, dann bezieht sich dieses Epitheton auf ein Phänomen, das mit dem 
gesuchten nur potentiell etwas zu tun hat. 

Als „houbtstete" etikettiert werden „im Sinne einer qualifizierenden Auszeich-
nung die wirtschaftlich wichtigsten und damit zugleich auch politisch 
einflußreichsten Städte" eines Territoriums (K. Neitmann), im Ordensland 
Preußen wie in der Mark Brandenburg, im Königreich Böhmen oder im 
Herzogtum Österreich. Das Attribut „houbtstadt" bezieht sich auf den Rang der 
Stadt Wien, wenn im 14. Jahrhundert angeordnet wird: Und in chein statt des 
ganzen Lands zu Oesterreich, nur allein zu Wienn, die die vordrist und houbtstatt 
ist desselben Lands, sol di munss verneut werden, das Prädikat bezieht sich nicht 
auf eine Funktion Wiens auf herrscherlich-administrativer Ebene. 

Die im Gründungsprivileg der Wiener Universität vom Jahre 1365 enthaltenen 
Sentenzen scheinen diesem Befund zu widersprechen, wenn es heißt, daß man an 
der Alma mater ewiklich nach solicher ordenung und gewonheit als von alter des 
ersten in der stat ze Athen, der houptstat in Chriechen, darnach ze Rom, in der 
weite houptstadt, und darnach ze Paris, in Frankchricher houptstat untz her 
geschehen ist, lesen, leren und lernen soll. 

Die lateinische Fassung der Urkunde jedoch weist hinsichtlich der Bezeichnun-
gen für Athen, Rom und Paris stilistische Varianten auf: civitas precipua Grecie, 
caput orbis, regni Francie civitatis principalis. Die Verwendung dieser drei 
verschiedenen Attribute zeigt, daß hier nicht die Beschreibung eines bestimmten 
Rechtsstatus intendiert war; zum Ausdruck gebracht werden sollte lediglich die 
außergewöhnliche Bedeutung der genannten Orte in ihrer jeweiligen Bezugs-
sphäre. Hierfür eigneten sich sowohl die lateinischen Formeln civitas precipua, 
caput und civitas principalis als auch das zeitgenössische deutsche houptstadt. 
Mit dem Ehrentitel „houbtstadt" waren mancherorts allerdings auch handfeste 
verfassungsrechtliche Privilegien verbunden. So vertraten die brandenburgi-
schen „Hauptstädte" (Stendal, Perleberg, Brandenburg, Berlin, Prenzlau, 
Frankfurt/ Oder und Königsberg/Neumark respektive Soldin) bei Verhandlun-
gen mit den Landesherren oder auf landständischen Versammlungen sämtliche 
kleineren Städte ihrer Region bzw. ihrer „Sprache". Die Ratmannen der 
märkischen „Hauptstädte" fungierten unter den Hohenzollern im 15. Jahr-
hundert als Verhandlungspartner, als Mitglieder von Regierungskommissionen 
und zeitweilig auch als Beisitzer im Kurfürstlichen Kammergericht. ,,Haupt-
stadt" bezieht sich hier demnach nicht nur auf eine symbolhafte städtisch-
territoriale, sondern auch auf eine konkret ständische Funktion. Ein 
Zusammenwirken dieser beiden Eigenschaften mit einer langen Rechtstradition 
wird offenbar im Fall der Stadt Brandenburg, die in der Constitutio Joachimica 
des Jahres 1527 zum Landesoberhof erhoben und von Kurfürst Joachim I. als 
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,Hauptstadt unseres Kurfürstentums' bezeichnet wurde, Jahrzehnte, nachdem 
sich Berlin im modernen Sinne als Hauptstadt der Mark Brandenburg etabliert 
hatte. 

Es läßt sich demnach feststellen, daß der Quellenbegriff der houbtstadt sich im 
15. Jahrhundert und noch zu Beginn des 16. auf den Vorrang einer Stadt 
gegenüber anderen städtischen Gemeinwesen einer Region bezog, daß dieser 
Vorrang eng verbunden war mit einer einflußreichen ökonomischen und 
politischen Stellung der Stadt, darüber hinaus, im Hinblick auf Brandenburg, mit 
einer Herrschaft legitimierenden Funktion, die die Würde, die Nobilität des 
Ortes zusätzlich unterstrich. Zu konstatieren ist ferner das Fehlen einer 
zeitgenössischen Entsprechung zum modernen Hauptstadtbegriff, die auch dann 
nicht zu finden ist, wenn das Phänomen an sich, zumindest ansatzweise oder 
pränatal bereits ausgeprägt war; verwiesen sei auf Paris und ebenfalls auf London 
(London, Westminster, Southwark). Mit auszeichnenden Titeln wurden Orte 
bedacht, die im herrscherlich-administrativen Bereich keine hervorragende 
Position einnahmen; das heißt, daß es für die Untersuchung und Einordnung von 
mittelalterlichen Herrschaftsvororten vermutlich sinnvoller ist, mehr von den 
Orten selbst, von ihrer Beschaffenheit und ihrem Wirkungsgeflecht auszugehen 
als von der jeweiligen Titulatur, die einen solchen Ort zwar häufig zu erkennen, 
aber nur sehr selten adäquat zu bewerten hilft. 

Die nähere Betrachtung von einigen, mit vor allem im Hochmittelalter 
gebräuchlichen Termini wie caput oder sedes ausgezeichneten Orten mag dies 
bestätigen. Als caput oder sedes regni erscheinen Winchester, Krakau, Monza, 
St. Denis, Aachen, Arles, Orleans und Prag, (als sedes ducis principales die 
städtischen Frühformen Posen und Gnesen). Die all diesen Orten gemeinsame 
außergewöhnliche Bedeutung geht nicht zurück auf eine besondere Rolle im 
Bereich der praktischen Herrschaftsausübung, sondern einzig und allein auf ihre 
herrschaftsbegründende Funktion. Das caput und sedes stets begleitende 
Genitivattribu t läßt sich- bei aller gebotenen Vorsicht-vielleicht als ein Hinweis 
verstehen: Es begegnen capita und sedes regni, nicht regis oder imperatoris; die 
Bezugsgröße ist grundsätzlich die Herrschaft, nicht der Herrscher. Der 
askanische Markgraf Johann V. bringt dies 1315 deutlich zum Ausdruck, wenn er 
der (Alt-)Stadt Brandenburg - 1177 von Markgraf Otto II. als caput marchiae 
nostrae gerühmt- bescheinigt, daß sein Fürstentum von ihr den Titel empfangen 
und seine Herrschaft überhaupt aus dieser Stadt ihren Ursprung genommen habe. 
caput und sedes, die weitgehend als Synonyma zu betrachten sind, bezeichnen 
nicht den Sitz des Herrschers, seines Hofes oder einzelner Regierungsinstitutio-
nen; sie weisen stets auf einen „rechten Ort", den der Herrscher, und sei es nur 
einmal in seinem Leben, aufgesucht haben muß, um Herrscher zu sein. Hier 
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treffen sich Translationsgedanke und theokratische Amtsauffassung: Der 
Herrscher hat über die sichtbaren Symbole seiner Herrschaft zu verfügen, um 
legitimierter Nachfolger seiner Vorgänger zu sein. Inwieweit den capita und 
sedes in der praktischen Herrschaftsausübung besonderes Gewicht zukam, war 
dabei weitgehend ohne Belang. All diese Orte sind demnach als Herrschaftszei-
chen zu verstehen, nicht als Herrschaftsinstrumente. W eitere sedes oder capita 
dieser Art waren, auch wenn ein entsprechendes Epitheton in dem einen oder 
anderen Fall nicht überliefert ist, Stuhlweißenburg, Pavia, Vienne, Santiago de 
Compostela, Toledo, Reims, Westminster, Lund, Drontheim und Upsala. 

Mit Ausnahme Westminsters vermochte keiner dieser Orte, den Herrscher, 
seinen Hof oder Institutionen der Zentralverwaltung dauerhaft an sich zu ziehen, 
und dennoch konnten, wie das Beispiel Stuhlweißenburgs zeigt, mit dem 
exponierten Status eines solchen Ortes weitere besonder~ Eigenschaften 
verbunden sein. Die vom hl. Stephan begründete Stuhlweißenburger Basilika, die 
als Krönungskirche und vornehmste kirchliche Einrichtung des Landes der 
unmittelbaren Jurisdiktion des Hl. Stuhls unterstand und in der sich noch 
Ferdinand I. 1526 zum König von Ungarn krönen ließ, fungierte auch als 
Begräbniskirche des Arpadenhauses. Darüber hinaus avancierte Stuhlweißen-
burg zum Fixpunkt im königlichen Itinerar, seit man dort, vermutlich von 1083 
an, alljährlich am 20. August feierlich der Kanonisierung König Stephans 
gedachte und in dieser Zeit zudem Gerichtstage abhielt, eine Tradition, die noch 
im Jahre 1222 im ersten Artikel der Goldenen Bulle Andreas' II. als bindende 
Verpflichtung erscheint. 

Dennoch bleibt als bei weitem dominierende Funktion der mittelalterlichen sedes 
und capita die der Herrschaftsbegründung, und von daher mag es nicht recht 
einleuchten, daß derartige symbolische Herrschaftsvororte - wenngleich mit 
Rücksichtnahme auf die besonderen Bedingungen mittelalterlicher Herrschaft -
in der Forschung bis dato immer wieder als „Hauptstädte" apostrophiert 
wurden. Von keinem dieser Orte gingen raumgestaltende und (Gebiets-) 
Herrschaft sichernde bzw. fördernde Wirkungen aus, und keiner von ihnen 
entwickelte sich zu einem politisch-administrativen Zentrum. Das politisch-
administrative Moment jedoch scheint für die Rubrizierung eines Ortes als 
Hauptstadt das letztlich entscheidende Kriterium zu sein, quasi die Grundvor-
aussetzung, eine conditio sine qua non. 

Nach Theodor Schieder ist „die politische Hauptstadt sehr oft, keineswegs 
immer, die größte Stadt eines Landes, in der sich die zentralen Institutionen eines 
Staates konzentrieren. In älterer Zeit war es die Residenz eines Monarchen, im 
modernen konstitutionellen und demokratischen Staat sind es das nationale 
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Parlament, die Regierung, die obersten Gerichte und was sonst dazu gehört, und 
es gehört noch viel dazu. In ihrer sozialen Struktur wird die Hauptstadt zum 
großen Teil durch diese Institutionen bestimmt." 

Transponiert man einen solchen Hauptstadtbegriff in das Mittelalter, so bieten 
sich bis in die zweite Hälfte des 15. Jahrhunderts nur wenige Orte an, die für einen 
so gefüllten Terminus einen passenden Bezugspunkt darstellen: Byzanz und 
Palermo, Paris und der Großraum London, mit geringfügigen Einschränkungen 
Prag seit der Zeit Karls IV. Die Herausbildung von in dieser Weise verstandenen 
Hauptstädten war in erster Linie abhängig vom Entwicklungsstand der 
politisch-administrativen Staatlichkeit, von Idee und Praxis der Herrschaftsaus-
übung, von der Ausbildung zentraler und lokaler Verwaltungsinstitutionen 
sowie vom Ausprägungsgrad entsprechender Kommunikations- und Kontroll-
möglichkeiten. 

Im spätmittelalterlichen Reich konnte eine im modernen Sinne begriffene 
Hauptstadt jedoch zu keiner Zeit entstehen. Es fehlte dieser einzigartigen 
monarchisch-ständischen Herrschaftsagglomeration die Verbindung mit einer 
auch nur in Ansätzen geschlossenen staatlichen Fläche. Die auf Reichsebene 
existierenden hauptstadtähnlichen Zentren des späten Mittelalters und der 
frühen Neuzeit - München, Prag, Heidelberg, Graz, Wiener Neustadt, 
Innsbruck, Wien - waren königlich-kaiserliche Hausmachtresidenzen, nicht 
wechselnde Hauptstädte des Reiches . Es läßt sich darüber streiten, ob die Begriffe 
Residenz und Hauptstadt mehr oder weniger ineinander übergehen und somit 
quantitativ, nicht qualitativ zu bewerten sind. Sicher dürfte dennoch sein, daß der 
hauptstädtische Wirkungsbereich der genannten Orte primär ein hausmacht-
und weit weniger ein reichsbezogener gewesen ist. Das frühneuzeitliche Wien 
mag nach modernem Begriffsverständnis als Hauptstadt der habsburgischen 
Erblande fungiert haben, das spätmittelalterliche Prag als Hauptstadt des 
Königreichs Böhmen; entsprechende Wirkung auf Reichsebene haben beide 
Orte dagegen nicht besessen. Auf jeden Fall hatte der französische Schriftsteller 
und Enzyklopädist Antoine Furetiere Ende des 17. Jahrhunderts nicht gerade die 
„Reichshauptstadt" Wien vor Augen, als er in seinem Dictionnaire Universel 
notierte: capitale ... es le chef et la source de quelque chose. 

Die terminologische Trennung des Terminus Hauptstadt vom schillernden 
Begriff der Residenz bereitet nicht unerhebliche Probleme und wird zusätzlich 
dadurch erschwert, daß ein spätmittelalterliches Phänomen, dem wir nach 
gewissenhafter Prüfung und zuweilen mit einigem Mut das Residenz-Prädikat 
zuerkennen, mit einem frühneuzeitlichen Erscheinungsbild, das wir ebenfalls 
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als Residenz in Anspruch nehmen, zuweilen nur noch wenige Gemeinsamkeiten 
aufweist. Es erscheint demnach geboten, einige Residenztypen zunächst einmal 
grob voneinander zu scheiden: 

1. die Residenz, die existiert, ohne daß ihr territorialer Rahmen über eine 
Hauptstadt verfügt; 

2. die Residenz, die mit der Zeit allmählich in die Funktion einer Hauptstadt 
hineinwächst; 

3. die Residenz, die einer vorhandenen Hauptstadt gleichsam entspringt; 
4. die Residenz, die auf der Grundlage herrscherlicher Planung vollkommen neu 

entsteht. 

Die beiden erstgenannten Ausprägungen entwickeln sich - nahezu überall in 
Europa - in einem Zeitraum vom 12. bis zum beginnenden 17. Jahrhundert mit 
zum Teil einschneidenden Diskontinuitäten und auffälligen Phasenverschiebun-
gen. Die beiden letzteren Residenz typen dagegen sind in erster Linie Phänomene 
des späteren 17. und des 18. Jahrhunderts, wobei die phänomenologische 
Trennlinie etwa in der Mitte des 17. Jahrhunderts verläuft: Der lang andauernde 
Prozeß einer allmählichen Herausbildung von Residenzorten, der Übergang von 
einer ambulanten Herrschaftsausübung zur Residenzherrschaft wird abgelöst 
durch die Möglichkeiten, eine bestehende Residenz- und Hauptstadt in neue 
Komponentenbereiche aufzulösen, eine Residenzstadt zu einer Haupt- und 
Residenzstadt auszubauen bzw. eine Residenzstadt zu verlassen und eine neue 
quasi aus dem Nichts zu errichten. Stark verkürzt: Der historische Prozeß der 
Residenz-Bildung wird abgelöst von einer Epoche der Residenz-Gestaltung. 
Die Haupt- und Residenzstädte des 17. und 18. Jahrhunderts entstehen auf der 
Grundlage und als Ausdrucksformen des die vorangehenden Herrschaftsverhält-
nisse grundsätzlich verändernden absolutistischen Staates. 
Die gänzlich neuen Gestaltungsmöglichkeiten det Herrschaftsverdichtung an 
einem bestimmten Ort finden einen positiven terminologischen Niederschlag 
nun auch in den Quellen. Man hat vom jeweiligen Herrschaftsmittelpunkt eine 
Vorstellung und weiß ihn auch zu benennen. So erscheint München 1530 als 
,Fürstliche Stadt', 1575 als ,Fürstliche Hauptstadt', 1624 als ,Kurfürstliche 
Hauptstadt' und von 1638 an als ,Kurfürstliche Haupt- und Residenzstadt'. 
Gestaltungsmöglichkeit und begriffliche Differenzierung beweist denn auch der 
Speyerer Fürstbischof Damian Hugo von Schönborn, wenn er in einem Brief an 
seinen Bruder aus dem Jahre 1720 kurz und knapp mitteilt: Ich habe nun den ort 
ausgelesen, wohe meine residenz hinkommen solle, ich habe mein tag keine 
schönere situation von allem gesehen, es ist zu Bruchsal. In Bruchsal entstanden -
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tatsächlich wie vom Reißbrett- ein imponierendes Barockschloß mit prächtiger 
Parkanlage und Pro-Kathedrale als (natürlich unzureichender) Ersatz für den 
Speyerer Dom, ein Priesterseminar, eine Grabkirche und selbstverständlich die 
notwendigen Institutionen einer zentralen Verwaltung. 

Die fürstbischöfliche Residenz Bruchsal, die niemals ,Haupt-und Residenzstadt' 
wurde, zeigt darüber hinaus, daß der erstgenannte Residenztypus, Residenz ohne 
Hauptstadt, -freilich unter den veränderten Bedingungen der Neuzeit- auch im 
18. Jahrhundert verbreitet war, und zwar in kleinen und mittelgroßen 
Territorien, in denen eine Hauptstadt im zuvor skizzierten Sinne naturgemäß 
nicht entstehen konnte. Die Frage ,Residenz oder Hauptstadt?' ist somit 
wesentlich auch · vor dem Hintergrund der räumlichen Erstreckung eines 
Herrschaftsraumes und der Höhe der Bevölkerungs- bzw. Einwohnerzahlen zu 
diskutieren. Residenzen des 17. und 18. Jahrhunderts besitzen demnach durchaus 
hauptstädtische Funktionen; sie waren, wie in der Schieder'schen Definition 
postuliert, Sitz des Fürsten (inklusive seines Hofes) und der wichtigsten 
Institutionen der Zentralverwaltung und wiesen ferner zweifellos noch einiges 
von dem auf, ,, was sonst dazu gehört", nur hauptstädtische Wirkungen konnten 
von den meisten dieser Orte eben nicht ausgehen. 

Was ist eine Residenz? - Kaum eine andere Frage wurde in jüngster Zeit so oft 
gestellt und so vollkommen unterschiedlich oder, sehr häufig, auch gar nicht 
beantwortet wie diese. Darüber hinaus finden sich in der Forschungsliteratur 
zeitliche Einschränkungen für die Verwendung des Begriffs wie die f~lgende: 
„ Von Residenzstädten können wir, wenn wir uns an die Quellen halten, im vollen 
Sinne des Wortes erst dann sprechen, wenn dieser Begriff auch als 
zeitgenössischer, staatsrechtlicher angewandt wird. [ ... J Von Residenz und 
Residenzstadt kann man erst im Zusammenhang mit dem frühneuzeitlichen 
Fürstentum reden[ ... ] Im Mittelalter haben wir Pfalzen, sedes, haben wir eben 
nur residenzartige Gebilde, aber noch keine Residenzen" (E. Ennen). - Mäße man 
diesem Urteil allgemeine Gültigkeit zu, dann hätte die Erforschung spätmittelal-
terlicher Residenzen guten Gewissens eigentlich nicht ins Leben gerufen werden 
dürfen. Wenn davon dennoch nicht Abstand genommen wurde, dann muß es 
dafür gute Gründe geben, und einige sind in der eben zitierten, aus berufenem 
Munde stammenden Bemerkung bereits enthalten: Da sind zum ersten die 
Einschränkungen„ wenn wir uns an die Quellen halten" und „im vollen Sinne des 
Wortes", zum zweiten die Bedingung „wenn dieser Begriff auch als 
zeitgenössischer, staatsrechtlicher angewandt wird" und zum dritten die in der 
Regel unbewußt vorgenommene egalisierende Doppelung „Residenz und 
Residenzstadt". 
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Sucht man in den Quellen des ausgehenden hohen oder des späten Mittelalters 
nach Begriffen für diejenigen Phänomene, die wir als Residenz bezeichnen, so 
stellt sich- wie im Falle ,Hauptstadt' -recht schnell Enttäuschung ein. Was heute, 
vielfach unterschiedslos, unter Residenz firmiert, erscheint als logis, maison, 
hotel, palais, recouvrance, demeurance, residence, curia, domus, palatium 
depictum, residencia continua et perpetua, domicilium principis, domicilium 
principale, als wesenthlicher hoff oder hofflager. Diese Quellentermini bieten 
keine differenzierte Typologie, sie beziehen sich im Gegenteil, ganz und gar nicht 
differenzierend in ihrer Mehrzahl auf Baulichkeiten, mit denen häufiger 
Aufenthalt und vor allem eine ,besondere' Herrschaftstätigkeit verbunden 
waren. Über Beschaffenheit, Funktion und „staatsrechtliche" Bedeutung dieser 
Örtlichkeiten sagen die Quellenbezeichnungen nur wenig aus. Dies gilt auch für 
die Formulierung des Nürnberger Burggrafen Friedrich II., wenn er 1227 die 
Lage einer von ihm neu begründeten Kapelle beschreibt mit der Wendung: 
capellam [ ... ] in castro Nuremberg in nostra residentia sitam. Nicht den 
Funktions- und Wirkungszusammenhang Residenz, verstanden als wissen-
schaftlicher Ordnungs begriff, meint man hier, sondern lediglich eine, wenngleich 
durch diese Bezeichnung quasi geadelte fürstliche Wohnung. Nicht viel anders ist 
dies bei wesenthlicher hoff und hofflager, auch wenn Kaiser Franz Joseph noch im 
20. Jahrhundert mit Kaiserliches Hoflager datiert und damit eigentlich Wien 
meint. 

Weniger leicht identifizieren läßt sich dagegen der Bezugsgegenstand, wenn 
Anfang des 16. Jahrhunderts der Mainzer Erzbischof von Aschaffenburg als 
n.ostra residentia spricht. Doch gleich wie, hinter den zunächst im Kirchenrecht 
erscheinenden Vokabeln ,residere' und ,residentia' verbergen sich in erster Linie 
und ganz allgemein feste Wohnsitze. Und dennoch, zu konstatieren ist, ähnlich 
wie bei den bereits behandelten auszeichnenden Titulaturen: Die vorhandenen 
Quellentermini helfen nicht bei der qualitativen Bewertung von ,Residenzen', 
sind aber durchaus nützlich bei der Auffindung solcher Orte. Die in der zitierten 
Beurteilung enthaltene Bedingung wie die beiden Einschränkungen verweisen 
auf ein historiographisches Grundproblem: Darf ein Phänomen X von uns mit 
einem Etikett versehen werden, das wir den Quellen nicht als „zeitgenössisches, 
staatsrechtlich angewandtes" entnehmen können? - Die Antwort lautet positiv, 
denn Otto Brunner hat uns lediglich noch einmal daran erinnert, daß wir uns bei 
jeder Quelleninterpretation darum zu bemühen haben, das zeitgenössische 
Begriffsverständnis aufzuhellen und damit zugleich den konkreten Sachverhalt, 
der auf den Begriff gebracht wurde, angemessen zu erfassen; er hat uns nicht 
untersagt, Phänomene, die existiert haben und mit den Prädikaten X, Y oder auch 
gar nicht benannt wurden, unsererseits entsprechend zu kennzeichnen. 
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Fest steht, es gab im späten Mittelalter Residenzen, doch lassen sich diese kaum 
definieren, sondern nur durch Beschreibungsversuche mehr oder minder genau 
einkreisen. Es gilt auch hier, was Walter Schlesinger über die deutschen 
Königspfalzen bemerkte: ,,Jede [ .. . ] ist ein individuelles historisches Gebilde, ein 
,Sonderfall', und entzieht sich somit der Definition mittels allgemeiner Begriffe 
notwendigerweise". Es lassen sich jedoch Unterscheidungen treffen, formale 
Beschreibungen und zeitliche Eingrenzungen vornehmen. 
Was ist eine Residenz? - Zunächst einmal ein fürstlicher Herrschaftsmittelpunkt 
innerhalb eines weitgehend geschlossenen fürstlichen Herrschaftsbereiches. 
Hiervon deutlich zu trennen sind fürstliche Baulichkeiten, die sich im 
Herrschaftsbereich anderer Fürsten befinden, in der Regel wiederum an jeweils 
herausgehobenen Herrschaftsmittelpunkten. Derartige Komplexe, die eher als 
(Stadt-)Höfe, als Adelshöfe, allgemeiner als Palais' oder Fürstenhöfe, denn als 
Residenzen oder Stadtresidenzen bezeichnet werden sollten, waren im 
mittelalterlichen Europa weit verbreitet; es gab sie in Regensburg, in Prag, in 
London, in Paris, in Ofen, in Berlin und anderen Plätzen mehr. Sie wurden 
eingerichtet an Orten, an denen man sich häufiger und auch über längere 
Zeiträume hinweg aufhielt. 
Zahlenmäßige Häufung, Periodizität und Dauer von Aufenthalten sind 
Merkmale auch zur Kennzeichnung fürstlicher Residenzen in eigenen 
Herrschaftsbereichen. Diese drei Kriterien heben Residenzorte von allen übrigen 
Orten, die der Fürst im Zuge seiner ambulanten Herrschaftsausübung aufsuchte, 
in deutlicher Weise ab. Der Residenzort tritt so im fürstlichen Itinerar als 
Ausgangs- und Endpunkt der herrscherlichen Reisen in einen klaren Kontrast zu 
bloßen Reisestationen, aber auch zu einem reinen Zielort, an dem sich der 
Herrscher einem aktuellen Erfordernis entsprechend einfindet und den er nach 
Abschluß des seine Präsenz erfordernden Amtsgeschäftes umgehend wieder 
verläßt. 
Residenzorte werden in der überwiegenden Mehrzahl der Fälle darüber hinaus 
charakterisiert durch eine kompakte, periodische Konzentration von Herr-
schaftstätigkeit, und dies auch ohne das Vorhandensein dessen, was im Übergang 
vom späten Mittelalter zur frühen Neuzeit schließlich als Behörde bezeichnet 
wird. Die an Residenzorten vorgenommenen Regierungs- und Verwaltungsakte 
unterscheiden sich von solchen, die an anderen Orten erfolgten, gemeinhin in 
bezug auf ihre Menge und vor allem durch ihr Wesen als Kombination von 
außergewöhnlichen, bedeutenden Maßnahmen und Routineangelegenheiten. 
Aufenthaltshäufigkeit, -periodizität und -dauer zum einen und der besondere 
Charakter der an Residenzorten vorgenommenen herrscherlichen Handlungen 
zum anderen entwickelten sich als unmittelbar aufeinander bezogene Bedingt-
heiten. 
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Diese zugegeben sehr formale Beschreibung vermeidet bewußt die Aufführung 
bestimmter Merkmale, die einer Residenz zugemessen werden könnten, da die 
Erstellung eines solchen Kriterienbündels zwangsläufig dazu führen würde, das 
Blickfeld der Untersuchung unzulässigerweise zu verengen. Dies wird bereits 
deutlich im Hinblick auf die Rechtstopographie von Residenzen, die eine 
synonyme Verwendung von ,Residenz' und ,Residenzstadt' grundsätzlich in 
Frage stellt. Als Residenz erscheinen solch unterschiedliche Verbindungen von 
Rechtssphären wie Burgund Dienstsiedlung, Burg und Marktflecken, Burg bzw. 
Schloß und Stadt, eine Burg außerhalb einer bürgerlichen Siedlung oder ein 
vollkommen unbefestigter fürstlicher Gebäudekomplex innerhalb einer Stadt. 
0 b zum jeweiligen fürstlichen Wohnsitz darüber hinaus nun noch ein Stift gehört 
oder ein Kloster oder nur eine Burgkapelle, eine dynastische Grablege, ein 
Archiv, andere Verwaltungsinstitutionen, Gärten oder Parkanlagen, ist für die 
Identifikation einer Residenz, präziser: eines Residenzortes von sekundärer 
Bedeutung. Am Anfang jeder Residenzbeschreibung hat die Beantwortung der 
Frage zu stehen: Entspricht das Phänomen, das als Residenz in Anspruch 
genommen werden soll, einem Funktions- und Wirkungsgeflecht im oben 
beschriebenen Sinne? 

Den Hintergrund dieser formalen Einkreisung von „Residenz" bildet die im 
Früh- und Hochmittelalter und großenteils auch noch im späten Mittelalter 
europaweit zu verzeichnende ambulante Herrschaftsausübung. Residenzbil-
dung wird somit begriffen als längerfristiger Prozeß zunehmender Konzentra-
tion der Herrschaftsausübung auf bestimmte Orte. Residenzgestaltung dagegen 
setzt ein in einer Epoche, in der Reiseherrschaft vollständig abgelöst ist durch die 
Herrscherreise unter der Voraussetzung eines ortsfesten Hofes und einer fest 
etablierten zentralen wie lokalen Verwaltung. Residenzbegründung wie 
-ausgestaltung sind jetzt ,machbar', wirtschaftlich, administrativ und vor allem 
kulturell. Und eben diese Machbarkeit von Residenzen war es, die selbst 
Herrschaftsmittelpunkte in Kleinstterritorien in unterschiedlichster Hinsicht 
überregionale Ausstrahlung und Bedeutung gewinnen ließ. 

Residenzbildung wie Residenzgestaltung haben als historische Ordnungsfakto-
ren eine Vielzahl von Herrschaftsmittelpunkten entstehen lassen und auf diese 
Weise die föderative Struktur deutscher Staatlichkeit entscheidend mitgeprägt. 
Die Deutschen haben eine gewachsene deutsche Hauptstadt nie besessen, für 
einige Jahrzehnte lediglich die Fiktion einer Hauptstadt eines deutschen 
Nationalstaates. Und von daher lautet die Frage tatsächlich nicht: Wo liegt die 
deutsche Hauptstadt?, sondern: Welche Stadt soll Hauptstadt sein? 
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Paul Raabe 

Die Herzogliche Bibliothek in der Residenz Wolfenbüttel 
im 17. und 18. Jahrhundert-Tradition und Verpflichtung 

Als ich gefragt wurde, ob ich bereit sei, zum 350jährigenJubiläum der Gründung 
des Herzogtums Sachsen-Gotha einen Beitrag zu liefern, habe ich spontan 
zugestimmt, ohne das wissenschaftliche Programm des Kolloquiums zu kennen, 
denn mir lag es am Herzen, etwas Aktuelles zu diesem Thema zu sagen. So wird 
man es mir nachsehen, daß ich einen wissenschaftlichen Vortrag mit einem 
kulturpolitischen Ausblick verbinde. Ich bin auch überzeugt, daß die Initiatoren 
dieser Veranstaltung nicht nur von gelehrter Neigung und wissenschaftlicher 
Absicht gelenkt wurden, als die sich entschlossen, dieses Jubiläum zu feiern, 
sondern von der Sorge · getragen werden, wie sich die kulturellen und 
wissenschaftlichen Einrichtungen an diesem Ort in der Zukunft darstellen 
können. Dabei wird man auch von der Hoffnung erfüllt sein, vieles grundlegend 
anders tun zu können, als es bisher möglich war. 

In der Tat ist ja die Besinnung auf Residenzen und ihre Bedeutung im 
Territorialstaat des 17. und 18. Jahrhunderts eine Aufforderung, von 
Klischeevorstellungen Abschied zu nehmen, die in der absolutistischen 
Staatsform der frühen Neuzeit allein die Unterdrückungsmechanismen 
despotischer Herrschaft und Herrschsucht sehen wollten. Eine auf Quellen 
beruhende historische Forschung kommt zu vorurteilsloseren Einschätzungen 
geschichtlicher Verläufe und Wandlungen. 

Ich möchte die Aufmerksamkeit auf die kulturelle Bedeutung der frühneuzeitli-
chen Residenzen und Residenzstädte an einem Beispiel lenken, indem ich eine 
kulturelle und gelehrte Einrichtung in der Residenz und ihre Rolle in einer 
Residenzstadt erläutere und am Ende der Frage nachgehen werde, welche 
Verpflichtung sich aus der Überlieferung der Tradition einer solchen Institution 
heute ergibt. 

Ich schicke voraus, daß die Herzogliche Bibliothek Wolfenbüttel - so die 
Bezeichnung aus dem 19. Jahrhundert - vorher eine Fürstliche Bibliothek war, 
d. h. sie gehörte den Herzögen von Braunschweig-Lüneburg, deren Teilherzog-
tum Braunschweig-Wolfenbüttel als Fürstentum bezeichnet wurde. 
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Im späten Mittelalter hatten diese Herzöge unter dem Druck einer selbstbewuß-
ten Bürgerschaft die gemeinsame Hauptstadt Braunschweig, die Stadt Heinrichs 
des Löwen, verlassen müssen und bezogen in der Okerniederung vor 
Braunschweig die mittelalterliche Burg Wolfenbüttel, die sie im 16. Jahrhundert 
dann zu einem Schloß und einer Residenz ausbauten. Diese Zitadelle der Festung 
Wolfenbüttel war die Keimzelle der Residenzstadt, der Heinrichstadt, die im 
Laufe des 16. Jahrhunderts für die Angehörigen des Hofes, auch für die Kaufleute 
und Handwerker, planmäßig angelegt wurde. Wolfenbüttel ist so eine der 
wenigen Städte in Deutschland, die keine mittelalterliche Tradition aufweist, 
sondern eine frühabsolutistische Städtegründung darstellt. 

Nicht auf Herzog Heinrich d. J., den persönlichen Gegner Martin Luthers im 16. 
Jahrhundert, soll eingangs hingewiesen werden, nicht auf diesen Fürsten, der sich 
als Anhänger des Kaisers und als Verteidiger des alten Glaubens gegen die Zeichen 
einer neuen Zeit wandte, sondern sein Sohn, Herzog Julius von Braunschweig-
Lüneburg, soll eingangs erwähnt werden. Er führte in seiner Regierungszeit von 
1568-1589 als norddeutscher Landesherr nicht nur die Reformation in seinem 
Territorium ein und baute die Verwaltung eines frühmodernen Staates auf, 
sondern er legte neben dem planmäßigen Aufbau seiner Residenz und der 
Förderung des Harzbergbaus durch „Staatsklugheit und Frömmigkeit" auch den 
Grundstein zu einem gelehrten Leben in seinem Fürstentum Braunschweig-
Wolf enbüttel. HerzogJulius gründete 1576 die Landesuniversität Helmstedt, die 
bis 1810 bestand, und hatte 15 72 schon eine Liberey-Ordnung für seine im Sc:hloß 
aufgestellte Bibliothek erlassen. Diese Ordnung ist die Gründungsurkunde der 
heutigen Herzog August Bibliothek. 

Die Einrichtung einer Bibliothek im Geiste des Späthumanismus nach den 
Vorbildern aus der italienischen Renaissance war in Wolfenbüttel die erste 
kulturelle Tat eines Territorialfürsten. W eitere bedenkenswerte Gründungen 
erfolgten durch seine Nachfolger. So berief sein Sohn, Herzog Heinrich Julius, 
1592, also vor 300 Jahren, englische Komödianten unter Thomas Sackville: sie 
richteten das erste stehende Theater in Deutschland in der W olfenbütteler 
Residenzstadt ein. Hundert Jahre später eröffnete Herzog Anton Ulrich in 
Braunschweig das erste Opernhaus und führte so eine musikalische Tradition 
fort, die ebenfalls eng mit der Hofkapelle verbunden war. Der Name von Herzog 
Anton Ulrich lebt in dem nach ihm benannten Braunschweigischen Museum 
heute fort, das auf die Bildergalerie zurückgeht, die dieser auf Repräsentation 
erpichte Fürst in seinem Schloß Salzdahlum, in der Nähe von Wolfenbüttel, 
angelegt hatte. 

Doch Bücher waren es, die die Residenzstadt Wolfenbüttel im 17. und 18. 
Jahrhundert weltberühmt machten. Zwar geht die Gründung der heutigen 
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Bibliothek auf den genannten Herzog Julius zurück, doch seine Büchersamm-
lung wurde im frühen 17. Jahrhundert zunächst nach Helmstedt abgegeben. Die 
Fürstliche Bibliothek in Wolfenbüttel war in gewisser Hinsicht eine Neugrün-
dung. Zu Recht wird sie heute nach dem Herzog August d. J. benannt, der 1643 
seine seit 50 Jahren gesammelte private Bibliothek in die von den kaiserlichen 
Truppen geräumte Residenzstadt Wolfenbüttel überführte. 
Diese Bibliotheca Augusta, die von Barockdichtern als „Achtes Weltwunder" 
besungen wurde, war so planmäßig wie eine Renaissancestadt von dem gelehrten 
Herzog angelegt worden, der schon mit 15 Jahren Ehrendoktor der Universität 
Rostock und einJ ahr später der Universität Tübingen war, 1598 / 99 in Padua Jura 
studierte, den große Bildungsreisen durch Europa führten und der so die 
Bibliotheken in Paris, Leiden und Oxford kennenlernte und nach diesen 
Vorbildern in Hitzacker, in der Nähe Hamburgs, seine eigene Bibliothek anlegte, 
die er dann, als er 1634 die Erbnachfolge des ausgestorbenen Mittleren Hauses 
Braunschweig angetreten hatte, nach dem Friedensschluß von Goslar in seine 
neue Residenz Wolfenbüttel überführte. 
Diese Bibliothek wurde in einem umgebauten Marstallgebäude, das gegenüber 
dem Schloß mit einem Steg über den Schloßgraben von Herzog August erreicht 
werden konnte, in zwei Büchersälen aufgestellt. Sie umfaßte 20 Sachgruppen, 
Diversionen genannt. In diese wurden die gebundenen Bücher jeweils nach der 
Größe eingereiht. Wir kennen die Bibliotheksräume nach den Kupferstichen in 
der Topographie von Merian und auch in einem weiteren Stich aus der Mitte des 
17. Jahrhunderts. Die Bibliotheca Augusta Ducalis war eine repräsentative und 
zugleich praktische Gelehrtenbibliothek. Ihr Gründer setzte sich zum Ziel, sich 
mit allen wichtigen Büchern der Welt zu umgeben. Er hatte einen universalen 
Anspruch und wollte das Wissen und die Erkenntnisse seiner Zeit in seiner 
Bibliothek präsentieren. Diese barocke Idee gab der Bibliotheca Augusta Rang 
und Anspruch, denn es gab im Deutschen Reich keine vergleichbare Sammlung, 
die so auf Vollständigkeit ausgerichtet war wie die W olfenbütteler. Mit Hilfe von 
Agenten brachte der Herzog seinen Bücherbesitz zusammen. Sie wirkten meist 
als fürstliche Residenten in Augsburg und Nürnberg, in Rom und Paris, in Den 
Haag und Hamburg und boten dem Fürsten Bücherbestände an, die sich in ihrer 
jeweiligen U~gebung ausfindig machen ließen. Sie überschickten die Bücher-
listen, und der Herzog ließ sie sorgsam überprüfen, kreuzte das Gewünschte an, 
handelte die Preise herunter, und so gelang es ihm, durch eine systematische 
Erwerbungspolitik eine Bibliothek aufzubauen, die bei seinem Tode 1666 mehr 
als 130 000 Schriften umfaßte. Das war damals die größte Büchersammlung der 
Zeit, größer als die Bibliotheca Vaticana oder die Bibliothek Royale in Paris. So 
wurde der W olfenbütteler Fürst, der ein kleines und relativ armes Herzogtum 
nördlich des Harzes verwaltete, ein Vorbild für viele fürstliche Sammler seiner 
Zeit. 

57 



Die planmäßige Sammelpolitik, die übersichtlich und zugleich ästhetisch 
reizvolle Aufstellung der Bestände in seinen Büchersälen und auch die 
Erschließung durch umfangreiche, durch Register erschlossene Kataloge 
machten die Bibliotheca Augusta zu einem Instrument gelehrten Lebens in der 
Residenz. Der Herzog selbst war sein erster Benutzer: er war ein gelehrter Fürst, 
der seine Bücher kannte und aus ihnen für seine gelehrten Abhandlungen Nutzen 
zog. Er stellte seine Bücher auch den gelehrten Räten in seiner Residenz :und den 
Professoren nicht nur im benachbarten Helmstedt für ihre Studien zur 
Verfügung. 
Mit dieser Bibliothek gab ein Territorialfürst des 17. Jahrhunderts seiner 
Residenz und zugleich seiner Residenzstadt einen geistigen Mittelpunkt. 
Während andere Fürsten Kriege führten und darauf sannen, wie sie durch ihre 
Politik ihren Machtbereich vergrößern konnten, legte ein Friedensfürst wie 
Herzog August den Grund zu einer gelehrten Stätte, die die Herrschaft des 
Absolutismus überdauern sollte. Man kann diese Leistung auch als den 
erfolgreichen Versuch interpretieren, der Flüchtigkeit der Zeit und der 
Vergänglichkeit des Lebens ein Werk von Dauer entgegensetzen zu wollen, denn 
eine Bibliothek war schon im damaligen Verständnis das Gedächtnis der 
Menschheit. 
Was Herzog August begann, wurde unter seinen Nachfolgern und von den 
Bibliothekaren fortgeführt und vollendet, und da unter ihnen bedeutende 
Gelehrte und Schriftsteller waren, wie Gottfried Wilhelm Leibniz und Gotthold 
Ephraim Lessing, so gelang es, die Fürstliche Bibliothek zu Wolfenbüttel im 
Laufe des 18. Jahrhunderts zu einem berühmten Ort gelehrten Lebens und 
kulturellen Interesses zu machen. Die Bibliothek blieb bis zur Französischen 
Revolution der Mittelpunkt und der Anziehungspunkt für Wissenschaftler aus 
vielen Ländern, die diese Bibliothek in Wolfenbüttel nicht nur betrachteten, 
sondern vielfach auch für ihre gelehrten Arbeiten benutzten. 
Die Geschichte der W olfenbütteler Bibliothek im 18. Jahrhundert ist ein Beitrag 
zur Wissenschafts- und Bildungsgeschichte im Zeichen der Aufklärung im 
Übergang von der poly historischen Gelehrsamkeit zu den Fachwissenschaften. 
Sie konnte diesen Beitrag leisten dadurch, daß Herzog August in seinem 
Testament von 1666 verfügt hatte, daß seine Bibliothek für alle Zeiten an diesem 
Ort bleiben und der Öffentlichkeit zugänglich sein sollte. So wurde die 
Bibliotheca Augusta 1666 eine bibliotheca publica, zu der nicht nur die 
Angehörigen des Hofes und die Beamten der Residenz Zutritt hatten, sondern 
darüber hinaus auch interessierte Büf'ger der Stadt und Gelehrte von auswärts. 
Daß sie diesen Aufgaben gerecht werden konnte, was allgemein gelobt wurde, 
verdankte sie dem Neubau, der 1706 bis 1710 auf den Grundmauern des 
Marstallgebäudes errichteten Bibliotheksrotunde, die zunächst mit einer 
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Weltkugel auf dem Plateau des Daches symbolisch die Universalität des Wissens 
und den Anspruch des Forschens zum Ausdruck brachte. 
Das Bibliotheksgebäude, das dem Schloß gegenüber lag und benachbart zum 
Zeughaus stand, beherrschte durch seine pantheonähnliche Form den 
Schloß platz als Mittelpunkt der Residenz. Es war auch ohnehin damals das erste 
selbständige Bibliotheksgebäude in Deutschland und gab so der Residenzstadt 
ein charakteristisches Gepräge. Die Existenz der Bibliothek unterschied die 
Residenzstadt Wolfenbüttel von vielen andern Städten im Reich: sie setzte an dem 
Ort, an dem Macht und Herrschaft ausgeübt wurde, zugleich die Zeichen von 
Toleranz und Humanität, die unter Büchern immer lebendig gewesen sind. 
Auf diese Weise wurde Wolfenbüttel durch das Gebäude der Bibliothek ein 
besonderer Ort im gelehrten Leben des 18. Jahrhunderts außerhalb der 
Universitäten, die damals ohnehin noch 'nicht das Monopol wissenschaftlichen 
Lebens beanspruchen konnten. Die Gelehrten wirkten nicht nur als Professoren 
an den hohen Schulen, sondern sie verfolgten ihre wissenschaftlichen Neigungen 
neben ihren Tätigkeiten als Beamte und Juristen, als Pastoren und Lehrer. 
Die noch heute überlieferten Besucherbücher dokumentieren seit dem Ende des 
17 .. Jahrhunderts auf eindrucksvolle Weise den Beifall, den die Präsenz einer 
solchen Bibliothek in einer Residenz fand. Die Gäste, die täglich durch die 
Bibliothek geführt wurden und von den Bücherschätzen wie von der Gestaltung 
der Bibliotheksräume gleichermaßen beeindruckt waren, kamen aus allen Teilen 
Deutschlands. Sie waren nicht nur Vertreter akademischer Berufe, sondern auch 
Diplomaten und Offiziere, Kaufleute und einzelne Handwerker. Sie kamen in 
Gruppen oder mit ihren Familien. Oft trugen sich die Kinder in der Begleitung 
ihrer Eltern in die Besucherbücher ein. Aber wenn man feststellt, wie groß die 
Zahl der Besucher aus den Niederlanden und Großbritannien, aus Frankreich 
und Polen, aus Dänemark und Schweden, aus Österreich und d~r Schweiz war, so 
erkennt man, daß eine solche Bibliothek im 18. Jahrhundert eine europäische 
Büchersammlung war. 
Man kann das auch aus den ebenfalls überlieferten und für die Zeit von 1714 
bis1799 bereits ausgewerteten Ausleihbüchern herauslesen. Sie sind Belege für 
eine intensive Benutzung der Bestände in Wolfenbüttel und in den benachbarten 
Orten. Die Bibliothek- so erkennt man aus der Analyse der Daten, Personen und 
Büchertitel - diente der gelehrten Arbeit, der Herausgabe antiker. und 
mittelalterlicher Texte, der Kommentierung geistlicher Schriften und der 
Untersuchung historischer Zusammenhänge. Daneben aber war die Bibliothek 
zeitweise auch ein Ort, an dem man sich bildete. Es kamen Kaufleute und 
Handwerker, Schüler und Frauen und entliehen Bücher zur Unterhaltung und 
Belehrung. Die Bibliothek in der Residenzstadt, in der von 1770 bis 1781 Lessing 
als Bibliothekar wirkte, wurde so zu einem Bildungsinstrument im Zeichen der 
Aufklärungsideen. 
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In dieser Zeit war Wolfenbüttel bereits keine Residenzstadt mehr: 1753 kehrte 
der Hof von Braunschweig nicht zurück. Dort richtete sich der Herzog mit seiner 
Familie und seinen Beamten im Braunschweigischen Schloß ein: man hatte die 
Bürger 1671 mit Gewalt fügsam gemacht und der Herrschaft des Wolfenbütteler 
Herzogs unterworfen. Da lag es im 18. Jahrhundert nahe, die Residenz in eine 
größere Stadt zu verlegen, in der Handel und Wandel, Gottesdienst und 
Gelehrsamkeit stärker betrieben wurden als in dem engen Wolfenbüttel, die um 
1750 noch 10 000 Einwohner zählte. 
Für die Entwicklung der Residenzstadt war der Fortgang des Hofes, der ja nicht 
nur ein Zentrum der Macht, sondern vor allem der Wirtschaft war, eine 
Katastrophe. Die Abwanderung vieler Familien, die mit dem Hof verbunden 
waren, hatte einen Rückgang der Bevölkerung von 10 000 auf 6 000 Einwohner 
schließlich zur Folge. Aus dem wohlhabenden Wolfenbüttel war ein 
kümmerliches „Lumpenbüttel" geworden. Da ist es verständlich, daß sich 
Lessing an einem solchen Ort nicht wohlfühlen konnte. Zwar schrieb Eva König 
ihrem Verlobten 1775: ,,Es gibt keinen Ort, an dem sich besser leben läßt als in 
Wolfenbüttel", doch Lessing zog es vor, immer wieder nach Braunschweig zu 
fahren. Dort fand er Anregung, Zerstreuung und Abwechslung, dort lebte er im 
Umgang mit Freunden und Verehrern, wenngleich er sich vom Hofleben fern 
hielt, so sehr er es vermochte. Dennoch kehrte er immer wieder nach 
Wolfenbüttel zurück. Die Bibliothek mit ihren einzigartigen Schätzen war für 
den Gelehrten Lessing eine dankbare Arbeitsstätte geblieben. 
Das galt auch für viele Zeitgenossen, die in der Bibliothek studierten. Schon 1764 
brachte Giacomo Casanova einige Zeit in der Bibliothek in Wolfenbüttel zu. Er 
schrieb darüber später in seinen Memoiren: ,,Ich verbrachte acht Tage in dieser 
Bibliothek, die ich nur verließ, um zu Essen und zum Schlafen in meinen Gasthof 
zu gehen. Ich kann diese acht Tage zu den glücklichsten meines Lebens zählen, 
denn ich war nicht einen Augenblick mit mir selber beschäftigt; ich dachte weder 
an die Vergangenheit noch an die Zukunft, und mein Geist, der sich vollständig in 
die Arbeit versenkt hatte, konnte die Gegenwart nicht bemerken. Ich habe 
seitdem zuweilen gedacht, daß vielleicht das Leben der Seligen etwas ähnliches 
sein könnte." 
Aus dem Mittelpunkt einer Residenz war so eine Nische geworden, in der sich die 
Kenner wohlfühlen konnten; doch die Zeit ging an der Bibliothek vorbei. Es 
fehlte das Geld, um durch Neuanschaffungen auf dem Laufenden zu bleiben. Von 
Lessings Nachfolger, Ernst Theodor Langer, wird berichtet, daß er in seiner 
vierzigjährigen Amtstätigkeit kein einziges Buch für die Fürstliche Bibliothek 
angeschafft habe. Die neuen Bücher kaufte er für seine private Bibliothek, die aber 
nach seinem Tode nicht in das Eigentum der öffentlichen Büchersammlung 
überging, sondern versteigert wurde. 
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Die Residenz der Herzöge zu Braunschweig-Lüneburg verlor im 19.J ahrhundert 
immer mehr ihren Charakter. Schon 1795 hatte man die große Schloßkapelle 
abgerissen und die Hintergebäude des Schlosses beseitigt. Die Zitadelle wurde, 
wie alle Festungswerke, nachhaltig zerstört, so daß damals die Erinnerung an das 
frühere Hofleben immer mehr verschwand, wenngleich die biedermeierlich 
gesinnte Bevölkerung der „lieben kleinen Herzogstadt" nachtrauerte und wohl 
immer noch in der Hoffnung lebte, daß der Herzog eines Tages zurückkehren 
würde. 

Dennoch kannte das 19. Jahrhundert oft keine Pietät im Umgang mit Geschichte. 
Der beste Beleg dafür ist die Zerstörung der von Leibniz entworfenen und von 
Lessings Existenz geadelten Bibliotheksrotunde im Jahre 1887. Im wilhelmini-
schen Deutschland, das sich so viel auf seine große Geschichte einbildete, 
zerstörte man die Monumente, die an diese Vergangenheit erinnerten. Doch das 
läßt sich begründen: für eine liberale Stätte der Aufklärung eine Bibliothek, an der 
Leibniz als internationaler Gelehrter und Lessing als Verfechter humanistischer 
Toleranz gewirkt hatten, gab es keinen Platz in einem Staat, in dem sich 
nationalistisches Denken mit imperialistischen Ansprüchen verband. Dennoch 
hat man die W olfenbütteler Bibliothek, diesen Erinnerungsposten an die höfische 
Vergangenheit, nicht verlegt oder abgegeben, sondern in einem wilhelminischen 
Neubau hinter der zerstörten Rotunde sicher und geschützt, allerdings auch für 
lästige Besucher mehr oder weniger verschlossen, aufgestellt. Die einst berühmte 
Bibliothek geriet so seit dem Ende des 19. Jahrhunderts allmählich in 
Vergessenheit. 

Die fürstlichen Bibliotheken in anderen Residenzstädten hatten ihr eigenes 
Schicksal. Blieben diese Residenzen bis 1918 bestehen, wie beispielsweise in 
Stuttgart oder Karlsruhe, Berlin oder München, Dresden oder in gewissem Sinne 
auch in Hannover, so wuchsen sie gleichzeitig mit den Residenzstädten, die sich 
zu Großstädten entwickelten. Mit dem Zusammenbruch des Deutschen Reiches 
1918 und der Verstaatlichung des fürstlichen Besitzes wurden diese Bibliotheken 
zu Staats- oder Landesbibliotheken ausgebaut, die heute noch wesentliche 
Aufgaben der Literaturversorgung wahrnehmen. Dagegen hatten es die 
Bibliotheken in kleineren Residenzen, z. B. in Gotha und Weimar, Coburg und 
Detmold schwerer, sich zu behaupten. Das U rnfeld einer großen Benutzerschicht 
an diesen Orten fehlte. 

Ähnlich und doch anders war die Lage in Wolfenbüttel. Erschwerend kam hier 
hinzu, daß die kontinuierlichen Erwerbungen seit dem Ende des 19. Jahrhunderts 
abbrachen. Die Bibliothek war zu einem historischen Relikt aus fürstlichen 
Zeiten geworden, ähnlich den toten Klosterbibliotheken, die zu sinnentleerten 
Attraktionen für Touristen geworden sind. 
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Aber eine solche Bibliothek bleibt dennoch zugleich ein Zeugnis der 
Gelehrsamkeit, ein Bücherschatz des Wissens, ein monumentum eruditionis 
einer vergangenen Zeit, ein Stück höfischer Kulturgeschichte. Da man sich die 
Dimensionen einstiger Bedeutung für eine zurückliegende Zeit vorstellen kann, 
versteht es sich, daß eine solche Bibliothek eine nützliche Quelle zum Verständnis 
der geschichtlichen Bedeutung einer früheren Residenz sein kann. Sie ist im Sinne 
einer historischen Quellenkunde ein Überrest, den der Geschichtswissenschaft-
ler in die Erforschung der Residenzgeschichte einbeziehen wird. 
Doch diese passive Betrachtungsweise reicht nicht aus, der Bedeutung einer alten 
Bibliothek in einer einstigen Residenzstadt gerecht zu werden. Vielmehr 
erwächst aus der Überlieferung eine Verpflichtung für die historische Forschung, 
denn eine solche Bibliothek ist ja zugleich ein ungehobenes Kapital, eine 
einzigartige Fundgrube für den Historiker. Jedes Buch kann einen Beitrag zur 
Erforschung der Kulturgeschichte leisten. Die gedruckte Überlieferung erhellt 
das Bild einer vergangenen Zeit, nicht nur für die Wissenschafts- und 
Literaturgeschichte, sondern auch für die Bildungs- und Sozialgeschichte, für die 
Wirtschafts- und Rechtsgeschichte, für die Geschichte der Technik, der Medizin, 
der Kunst. Das bedeutet für den Bibliothekar, der eine solche Bibliothek in einer 
früheren Residenzstadt verwaltet, eine Herausforderung. Er könnte in den 
Dienst der historischen Forschung treten, die heute in der Differenzierung ihrer 
Fragestellungen und Methoden gerade auf gedruckte Quellen als Zeugnisse mehr 
denn je angewiesen ist. 
Im Falle der ehemaligen Fürstlichen und Herzoglichen Bibliothek in 
Wolfenbüttel, die seit der Fürstenabfindung 1927 Herzog August Bibliothek 
heißt, ging dieser Fragestellung ein Glücksfall voraus: um der alten Bibliothek in 
der Gegenwart wieder ein Ansehen zu geben, wurde die leere und nutzlose Halle 
im Kern des wilhelminischen Gebäudes von Erhart Kästner, meinem 
Amtsvorgänger, gemeinsam mit unserem genialen Architekten Friedrich 
Wilhelm Kraemer, 1966 zu einer Saalbibliothek umgebaut. Dadurch, daß Leibniz 
die Bibliotheca Augusta mit Beginn des Neubaus der Rotunde 1705 als alte 
Sammlung abschloß und die Neuerwerbungen für sich aufstellen ließ, bestand die 
einzigartige Chance, in vier museal umgebauten Räumen des Bibliotheksgebäu-
des diese Bibliotheca Augusta wieder sichbar aufzustellen. Durch die allgemeine 
Öffnung der Räume seit 1971 wurde Geschichte auf diese Weise sichtbar. 
Die überraschte Öffentlichkeit sah zum erstenmal den Reichtum einer einstigen 
fürstlichen Bibliothek, und so gewann die frühere Residenz, in der die 
Büchersammlung überliefert wurde, neue Konturen. Nicht mehr das Schloß, in 
dem nur einige wenige Räume an die höfische Zeit erinnern, sondern die 
Bibliothek wurde so zum anschaulichen Lehrstück für die Bedeutung einer von 
Kunst und Wissenschaft geprägten früheren Residenz. 
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Mit der Visualisierung der Bestände im wilhelminischen Bibliotheksgebäude am 
Schloß platz in Wolfenbüttel begann eine Renaissance der Bibliothek. Sie wurde 
aus einem Jahrhunderte langen Dornröschenschlaf erweckt, und die einstige 
Residenz wurde in der Erinnerung wieder lebendig. Die Verdienste der 
kunstsinnigen und gelehrten Herzöge wie Julius und August d. J., auch dessen 
Söhne Anton Ulrich und Ferdinand Albrecht wurden bekannt, und man lernte 
den Anteil der Fürsten an der Bewahrung kultureller Überlieferung neu sehen. 
Die Residenz wurde unter den veränderten politischen Vorzeichen erneut zu 
einem Zentrum gelehrten Lebens. Die Präsenz einer alten Bibliothek erwies sich 
in Wolfenbüttel als Chance für die historische Forschung. Was früher 
Zeitgenossen lasen, wurde nun zur Quelle für die Erkundung der Lebensbedin-
gungen und geistigen Verhältnisse früherer Jahrhunderte. 
Die Bedeutung einer fürstlichen Bibliothek in einer früheren Residenz wird so 
jedermann deutlich: die alte Büchersammlung wurde in Wolfenbüttel zum 
Zentrum geisteswissenschaftlicher Arbeit, zur Herausforderung an Gelehrte aus 
vielen Ländern und was früher Einzelnen diente, wird nun das Instrument für die 
Historiker, die den Spuren geistigen kulturellen Lebens der frühen Neuzeit 
nachgehen, jener Jahrhunderte, in denen die Residenzen politische Zentren im 
alten Reich waren. 
Konkret bedeutet dieser Wandel der Wolfenbütteler Bibliothek eine wissen-
schafts- und kulturpolitische Neubestimmung einer fürstlichen Büchersamm-
lung. Mit Hilfe der Volkswagen-Stiftung, mit Unterstützung durch das Land 
Niedersachsen als Träger der Institution und mit Hilfe eines aktiven 
Freundeskreises, der Gesellschaft der Freunde der Herzog August Bibliothek, 
wurde aus der alten Residenz, in der vor allem die Bibliothek überlebt hatte, ein 
internationales Forschungszentrum, eine, wie es in der Sprache der Wissen-
schaftsverwaltung heißt, ,,außeruniversitäre Forschungseinrichtung". Unter 
Einbeziehung der alten Gebäude gegenüber dem Schloß entstand ein 
Bibliotheksquartier, zu dem heute neun Häuser gehören, in denen Wissenschaft-
ler aus vielen Ländern als Stipendiaten und Gäste oder als Mitarbeiter der 
Bibliothek mit der Erforschung der Kultur im alten Europa beschäftigt sind. Die 
alte Bibliothek als Rudiment einer Residenz erwies sich als reiche Quelle für viele 
Fragestellungen. Die Bibliothek, die einst in ihrem Geist durch Leibniz und 
Lessing geprägt worden war, wurde so wieder zu einem humanen Ort, einer Res 
publica literaria, einem gelehrten Zentrum der Begegnung von Wissenschaftlern 
aus West und Ost. 
Die Vergabe von Stipendien an bekannte und unbekannte Gelehrte, die 
Unterstützung von Doktoranden und Studenten, die Veranstaltung von 
wissenschaftlichen Tagungen, Symposien und Seminaren, die Veröffentlichung 
der Forschungsergebnisse und die Durchführung eigener wissenschaftlicher 
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Arbeiten sind die Aufgaben, die die einstige Bibliotheca Augusta nunmehr als 
Forschungsinstitut für europäische Kulturgeschichte wahrnimmt. 
Voraussetzung für diese Tätigkeiten ist die Bewahrung, Erschließung und auch Kon-
servierung der Bücherbestände in der Bibliothek, an dem Ort der einstigen Residenz. 
Die bibliothekarischen Arbeiten im Umgang mit den überlieferten Bücherbeständen 
bedeuten eine Regeneration dieser Überlieferung. Die Sammelleidenschaft der Fürsten 
im 16., 17. und 18. Jahrhundert und die Beharrlichkeit der Bibliothekare, die die 
Auflösung der Bibliothek verhinderten, erweisen sich heute als ungewöhnliche 
Chancen, die wir für die geisteswissenschaftliche Forschung einlösen konnten. 
Die fürstliche Bibliothek in der Residenzstadt Wolfenbüttel ist so keine Erinnerung 
mehr, sondern ein Schlüssel für das Verständnis historischer Wirklichkeit. Die Bücher 
sind nach Jahrhunderten erneut Zeugen und Zeugnisse. Sie haben ihre Stärke bewiesen 
an dem Ort, an dem sie gesammelt wurden. Die Residenzstädte sind Geschichte 
geworden, ihre Überlieferung aber, die Bücher, die Handschriften, . auch die 
Kunstwerke, die Bilder, die Plastiken, sind heute also Dokumente zur Vergegenwärti-
gung des Vergangenen. Bibliotheken sind ein Kapital, das geräuschlos unübersehbare 
Zinsen trägt, hat Goethe gesagt. Gerade die Bibliotheken, die fürstlicher Sammelfreude 
und gelehrter Neigung ihre Existenz verdanken, können immer wieder an diesem Wort 
gemessen werden. Die einstige Herzogliche und Fürstliche Bibliothek in Wolfenbüttel 
ist dafür ein wissenschaftliches Lehrstück. 
Wenn ich von der Wolf enbütteler Bibliothek in einem Symposium über Residenzstädte 
und ihre Bedeutung im Territorialstaat des 17. und 18. Jahrhunderts gesprochen habe, so 
war damit eigentlich die ehemalige Herzogliche Bibliothek Gotha gemeint. Die hier 
überlieferte Büchersammlung, deren unersetzlichen Wert man allein schon daran 
erkennt, daß die Russen sie 1946 geschlossen abtransportierten, hat die Krisen 
überstanden. Sie war eine Nische in einer Gesellschaftsordnung, in der das höfische 
kulturelle Erbe nicht die Pflege erfuhr, die ihm zukommt. Sonst hätte die 
Forschungsbibliothek Gotha seit langem eine andere Rolle in der Öffentlichkeit spielen 
können. Doch Bibliothekare sind geduldig, duldende Bücherfreunde, die zum Wohle 
der ihnen anvertrauten Bücherschätze auch auf anscheinend verlorenem Posten nie 
aufgeben. Auch Wolfenbüttel hat so dank der Beharrlichkeit ihrer Bibliothekare alle 
Gefahren der Auflösungstendenzen überleben können. 
Jubiläen sind Gelegenheiten, die Lage zu beschreiben. Die Erinnerung an die Gründung 
des Herzogtums Sachsen-Gotha sollte sich nicht in der Feststimmung erschöpfen, 
sondern der Impuls sein für neue Aufgaben. Gotha könnte in der Zukunft vor dem 
Hintergrund seiner einstigen Bedeutung als Residenzstadt eine bedeutende Rolle im 
künftigen Europa als kultureller Ort mitten im Lande spielen. Jedenfalls sollte die 
Zukunft den Bücherschätzen der Bibliothek gehören, wie auch alle anderen 
Sammlungen. Die Herzogliche Bibliothek in der Residenz Gotha - so möchte ich mein 
Thema verstehen: ihre Tradition ist eine Verpflichtung nicht nur für das künftige Land 
Thüringen, sondern für uns alle. 
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Helga Schultz 

Die Hauptstadtpolitik der Hohenzollern für Berlin 1650-1800 

Hauptstadtpolitik treiben kräftig zentralisierte oder zur Zentralisation strebende 
Staaten. Die absolutistischen Monarchen des barocken Europa ließen sich 
dementsprechend den Glanz und die Größe ihrer Hauptstädte angelegen sein. Sie 
förderten Bautätigkeit, Kulturinstitutionen und Wirtschaftsleben unter bewuß-
ter Vernachlässigung der übrigen Städte des Landes, um durch Zentralisation die 
Staatsmacht zu stärken, und um der Hofhaltung des Monarchen einen möglichst 
imposanten Rahmen zu geben. Paris, Wien, Madrid, Berlin, Stockholm und 
Kopenhagen sind durch solche Hauptstadtpolitik im 17./18. Jahrhundert 
entscheidend geprägt und entwickelt worden. St. Petersburg ließ Zar Peter 1. gar 
erst neu aus den Sümpfen an der Newamündung erstehen. 
Wohl in keinem europäischen Staat jener Zeit außer Rußland wurde 
Hauptstadtpolitik so energisch betrieben, wie in Brandenburg-Preußen. Dieser 
Staat mußte auch die letzten Kräfte noch anspannen, um sich aus der 
Bedeutungslosigkei~ seiner städtearmen, abseits der Handelswege gelegenen 
Ebenen zur kleinsten europäischen Großmacht hinaufzuarbeiten, oder genauer: 
hinauf zu kriegen. 1 

Der eindrucksvollste Aufstieg Berlins von einer unscheinbaren deutschen 
Residenz unter vielen anderen zu einer der europäischen Metropolen galt daher 
der Forschung und Publizistik lange ausschließlich als Werk der Hohenzollern. 
Zwei Herrschergestalten vor allem ragen bis heute auf als Förderer der Stadt: der 
brandenburgische Kurfürst Friedrich Wilhelm (1640-1688) und sein Urenkel, 
der König Friedrich II. (1740-1786). Beide Monarchen wurden noch zu 
Lebzeiten und heute von machen wieder „der Große" genannt, ursprünglich 
wegen ihrer Rolle auf den Schlachtfeldern, heute doch wohl wegen ihrer 
Staatsklugheit. 
Betrachten wir allerdings nüchtern einige Kennziffern städtischen Wachstums, 
wie sie die Abbildung 1 zeigt, so kommen beträchtliche Zweifel an einer 
unmittelbaren Verknüpfung von städtischer Blütezeit und monarchischer Größe 
auf.2 Den Berlinern scheint es um so besser ergangen zu sein, je unbedeutender 
ihre Herrscher waren, wie ja überhaupt die „historischen Zeiten" dem einfachen 
Mann in der Regel nicht zuträglich sind. 
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Berlin erlebte den größten Zuwachs seiner Bevölkerung zu Zeiten des ersten 
Königs Friedrich 1. (1688-1713 ), der wegen seiner schwächlichen Prunkliebe viel 
gescholten worden ist. Es erlebte die größte Ausdehnung seines Stadtgebietes zu 
ebendieser Zeit und unter der Regierung des Nachfolgers Friedrich Wilhelm 1. 
( 1713-17 40 ), der als „Soldatenkönig" in die Geschichte einging, aber niemals sich 
verleiten ließ, mittels der Armee Geschichte zu machen. Und Berlin erlebte 
zweimal in dieser Zeit eine Beschleunigung seines Gewerbewachstums, nämlich 
unter dem Regiment jenes unkriegerischen Soldatenkönigs und unter den 
schwachen Nachfolgern Friedrich II. am Ende des 18. Jahrhunderts. Diese 
Diskrepanzen deuten darauf hin, daß selbst eine so bewußte und zielstrebige 
Hauptstadtpolitik wie die der Hohenzollern ihre Zwecke nicht auf direktem 
Wege erreichte, nicht einfachen Ursache-Wirkungs-Mechanismen unterlag, 
sondern in einem Feld vielfältiger Wirkungsbedingungen agierte. 

Drei Säulen hohenzollernscher Hauptstadtpolitik waren Gewerbeförderung, 
Kolonistenanwerbung und Stadtausbau. Sie dynamisierten das Stadtwachstum. 
Ergänzend kam eine ausgleichende und bewahrende, in diesem Sinne 
konservative Sicherheits- und Sozialpolitik hinzu. Die Hauptstadtpolitik ergriff 
somit das gesamte zeitgenössisch weite Feld der „Polizey''. Diese Bereiche 
standen nicht unverbunden nebeneinander, wie leicht einzusehen ist, da das 
Gewerbe Arbeitskräfte brauchte und diese Wohnungen benötigten. Die drei 
Säulen waren zudem nicht immer gleich hoch und gleich fest, so daß das Gebäude 
von Berlins Wohlstand hin und wieder ins Wanken geriet. 

Die Gewerbepolitik ist der jüngste und der eigentümlich preußische Teil der 
Hauptstadtpolitik. Bis zum Tode des ersten Königs 1713 war Berlin eine 
Residenz wie andere auch, nur noch kleiner und unbedeutender. Vom 
Luxuskonsum des Hofes nährten sich Handel und Gewerbe. Private 
Unternehmer fanden ein fruchtbares Betätigungsfeld. Die Kaufleute importier-
ten vor allem französische und holländische Waren, von Kakao und Tee bis zu 
Seidenstoffen und Parfums, und sie wurden so als Hoflieferanten reich. Das 
Dienstleistungsgewerbe wuchs noch schneller als der Handel. Um den Hof 
etablierte sich eine Adelsgesellschaft, in der die vermögenqen und verschwende-
rischen Residenten der anderen deutschen Staaten und der auswärtigen Mächte 
den Ton angaben. Kehrseite der neuen Adelspaläste und der rauschenden Feste 
war die in den Vorstädten sich sammelnde Armut, zumeist Zugereiste, 
gescheiterte Glücksritter, Elende und Vagabunden. Dies alles ist als gemeinsames 
Erscheinungsbild aller absolutistischen Residenzen vertraut.3 

Friedrich Wilhelm 1., der „Soldatenkönig", änderte dies alles gründlich. Er 
versetzte den Hauptstädtern bei seiner Thronbesteigung einen Schock, der 
Tausende zur Flucht veranlaßt haben soll. Dieser König reduzierte die 
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Hofhaltung auf ein kärgliches Minimum, und entließ dabei gleichermaßen 
Künstler und hohe Staatsbeamte. Er „rasierte" den holländischen Lustgarten, um 
ihn künftig als Exerzierplatz zu nutzen, und legte eine mehr als 20 000 Mann 
starke Garnison in die Stadt. Künftig glich Berlin mehr einem Feldlager als einer 
Residenz, wie der sächsische Gesandte im Hinblick auf die gleichzeitige üppige 
Dresdner Hofhaltung Augusts des Starken sarkastisch bemerkte.4 

Doch dieses Vorgehen hatte seine produktive Kehrseite. Die Armee kostete Geld 
und brauchte Uniformen, und der Herrscher löste das Problem durch die 
zwangsweise Beförderung eines blühenden, bald sogar exportfähigen W ollge-
werbes in Berlin. Die Initiative in der hauptstädtischen Wirtschaft ging dabei 
sichtlich von den Unternehmern an den Staat über. Der reichste unter den Hof-
und Heeresliefernaten des verstorbenen Königs wurde gezwungen, ein 
Lagerhaus für den Wollverlag mit angeschlossener Wollmanufaktur zu errichten. 
Als das Unternehmen florierte, wurde es verstaatlicht. Der König verbot den 
Verkauf der brandenburgischen Landwolle nach Sachsen bei Todesstrafe.Wenn 
auch kein einziger Fall der Vollstreckung eines solchen Urteils bekannt ist, so 
stürzte dies doch das sächsische Textilgewerbe in arge Rohstoffknappheit und 
bewog tatsächlich viele Weber zur Auswanderung nach Brandenburg. Friedrich 
Wilhelm I. hätte wohl am liebsten sein ganzes Land als eine Wollmanufaktur 
gesehen, wenigstens soweit es nicht Garnison war. Er gab sogar ein Edikt heraus, 

„ das die Hökerinnen zum W olles pinnen und Stricken verpflichtete, während sie 
müßig auf Kunden warteten. 

Der König wollte zugleich mit dem Müßiggang den Luxus bekämpfen. Den 
Schönen des Landes verbot er die bunten Baumwollkleider, den Männern das 
T ragen ausländischer Tuche. So wurde auf administrativem Wege neben dem 
Heeresbedarf ein ziviler Markt für die Berliner wollenen Zeuge geschaffen. Am 
Ende der Regierungszeit Friedrich Wilhelm 1. waren die vornehmen Gasthöfe 
Berlins verödet. Die Portechaisenträgerwaren mitsamt ihrer Kundschaft aus dem 
Stadtbild verschwunden. Aber mehr als 3 000 Webstühle klapperten in der Stadt, 
und die neuen Textilunternehmer und Großkaufleute machten mit den 
Heereslieferungen mindestens so gute Geschäfte wie ihre Vorgänger zur Zeit des 
ersten Königs mit dem Hof.5 

Friedrich II. setzte diese Politik mit deutlicher Modifikation fort. Er installierte 
mit Webern aus Lyon und im Rückgriff auf Lyoner Institutionen ein 
Seidengewerbe in Berlin, das schließlich Tausenden Arbeit gab, wenn es auch den 
Seidenbedarf der brandenburgisch-preußischen Rokokogesellschaft niemals 
decken konnte. Luxus war wieder erlaubt. So entstand auch, anfangs als private 
Gründung, dann verstaatlicht, die Berliner Porzellanmanufaktur. Es gab wieder 
ein breitgefächertes Handwerk und Manufakturen für die Bedürfnisse gebildeter 
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und vermögender Bürger. Der bedeutendste Abnehmer von Gewerbeprodukten 
blieb jedoch die Armee, insbesondere die Berliner Garnison. Ganze Leder- und 
Metallzünfte wurden von Heereslieferanten und Regimentskommandanten 
verlegt. Die Verflechtung von Staats-, Armee- und Wirtschaftsinteressen, für 
Preußen generell charakteristisch, prägte die Hauptstadt besonders. Diese 
Verquickung beeinflußte, ja deformierte auch die politische Haltung des 
Handels- und Zunftbürgertums.8 

Die vielfältigen Bemühungen des großen Königs um das hauptstädtische 
Gewerbe sind oft gerühmt, die Geldzuwendungen an Fabrikanten und 
Unternehmer detailliert untersucht und dokumentiert worden. Andererseits litt 
das Berliner Wirtschaftsleben schwer unter den langen Kriegen, unter der 
europäischen Finanzkrise nach dem Siebenjährigen Krieg und unter d.er 
restriktiven Zoll- und Akzisepolitik des preußischen Staates. Die Abbildung 1 
weist dies deutlich in der zeitweise stagnierenden Zahl der Webstühle aus. Der 
imposante Aufstieg Berlins zu einem der ersten deutschen Gewerbezentren ist 
nicht nur mit Hilfe, sondern oftmals auch gegen die absolutistische Staatspolitik 
erreicht worden. 
Ein Beispiel bietet die Baumwollverarbeitung. Anfangs unterdrückt als 
unerwünschter Konkurrent des Wollgewerbes, dann geduldet, niemals 
gefördert, trug gerade das Baumwollgewerbe den Aufschwung am Ende des 
18. Jahrhunderts. Und gerade diese Branche bot das Feld technischer und 
technologischer Innovationen, welche die industrielle Revolution auch in 
Preußen ankündigten. 
Herbert Kisch hat scharf die Impotenz des staatlich gehätschelten und 
gegängelten Berliner Gewerbes dem freien kapitalistischen Geist der rheinischen 
Unternehmer gegenübergestellt.7 Wenn er auch die Berliner Verhältnisse gewiß 
verzerrt und überspitzt gesehen hat, so ist mehr als ein Körnchen Wahrheit in 
seinen Überlegungen. Doch trotz dieser Einwände ist festzuhalten, daß die 
Gewerbepolitik der Hohenzollern der Entwicklung Berlins eine Richtung 
gegeben hat, die sich im Vergleich zu anderen Haupt- und Residenzstädten bald 
als vorteilhaft erweisen sollte. Indem Manufakturen gezielt in der Hauptstadt 
konzentriert wurden, gewann die preußische Metropole eine weit bessere 
Startbasis für die industrielle Revolution als wohl alle anderen Residenzen der 
Zeit. 
Die Vermehrung der Bevölkerung, Peuplierung genannt, war ein Jahrhundert 
lang vorrangiges Anliegen der Staatspolitik. Man kann diese Akzentuierung von 
den letzten Regierungsjahren des Kurfürsten Friedrich Wilhelm bis zum Tode 
Friedrich II. datieren. Die Menschenarmut der mittleren und östlichen Provinzen 
zwang die Herrscher, den kameralistischen Grundsatz, daß Menschen der größte 
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Reichtum des Staates seien, ganz ernst zu nehmen. Erst am Ausgang des 
18. Jahrhunderts änderte sich dies. Einerseits unter dem Einfluß der Ideen von 
Robert Malthus, andererseits unter dem Eindruck der französischen Revolution, 
sann Friedrich Wilhelm III. (1791-1840) darauf, die Einwohnerzahl der 
Hauptstadt zu begrenzen. Die Furcht vor Unruhen war nun auch in Preußen 
größer geworden als die Sorge um Steuerzahler, Soldaten und Arbeiter. 
Die Hauptstadt bildete anfangs keinen besonderen Schwerpunkt der Einwande-
rungspolitik, wohl weil sie derzeit von direkten Kriegshandlungen verschont 
geblieben war. Noch bei dem Erlaß des berühmten Edikts von Potsdam im 
Jahre 1685, das die verfolgten Hugenotten nach Brandenburg einlud, dachte der 
Kurfürst nicht an Berlin. Neben dem kriegszerstörten Magdeburg waren Halle 
und Frankfurt/Oder und die kleinen Städte Stendal, Werben und Rathenow als 
Niederlassungsorte ausersehen. Doch nahezu die Hälfte aller Flüchtlinge, die 
nach Brandenburg-Preußen kamen, ließ sich schließlich in der Hauptstadt 
nieder.8 Wo sonst hätten sie hoffen dürfen, ihre besonderen handwerklichen 
Fähigkeiten erfolgreich zu nutzen? 
Die Anziehungskraft der Residenz gewann erheblich, als Berlin 1701 zur 
Hauptstadt eines Königreiches wurde. Dies macht wiederum die Abbildung 1 
deutlich. Der Zuwandererstrom schwoll gewaltig an und bewirkte jährliche 
Wachstumsraten von 4 Prozent, was einer Verdoppelung binnen rund 17 Jahren 
gleichkommt. 
Erst unter Friedrich Wilhelm I. gab es dann eine gezielte Anwerbung von 
Kolonisten für B~rlin, die natürlich vor allem Wollarbeiter im Auge hatte, also 
sämtliche Textilberufe bevorzugte. Preußische Beamte zogen durch die 
protestantischen Gewerberegionen Sachsens, Thüringens, Hessens und Würt-
tembergs, um Fabrikanten und Arbeiter zur Übersiedlung zu bewegen, darin fast 
den berüchtigten Soldatenwerbern vergleichbar. Unterstützung bei Hausbau 
oder Miete, bei der Beschaffung von Handwerkszeug und Arbeitsmaterial wurde 
versprochen und großenteils auch aus Staatsmitteln gewährt. Berlin erhielt wie· 
andere Gewerbestädte in den mittleren Provinzen die Kantonfreiheit, das 
bedeutete die Befreiung seiner Bürger von gewaltsamen Werbungen und von der 
Pflicht zur Einschreibung in die Armeelisten. Das war in Preußen ein besonders 
wichtiges Privileg.9 Unter Friedrich II. wurde diese Bevölkerungspolitik 
selektiver. Der König war nur noch an besonders qualifizierten Spezialisten 
interessiert oder allenfalls an Einwanderern, die Geld ins Land brachten. Die 
Kurve des Bevölkerungswachstums wies jedoch unvermindert steil nach oben. 
Auch hinsichtlich der Wanderung wirkten ökonomische Faktoren schließlich 
langfristiger und kräftiger als staatliche Politik, und zu diesen Faktoren gehörte in 
erster Linie der expandierende Markt der Haupt- und Residenzstadt. Die weitaus 

69 



meisten Zuwanderer kamen spontan, ohne Werbung und ohne königliche 
Unterstützung in die Stadt an der Spree. Sie vertrauten deren immer heller 
strahlendem Glanz, den guten Nachrichten der voran gegangenen Nachbarn und 
Verwandten und dem eigenen Glück. Doch die königliche Kolonisation wirkte in 
Verbindung mit der Gewerbepolitik als Katalysator für den Aufstieg der 
Hauptstadt. Sie war notwendig, um einen Strom qualifizierter Fachkräfte und 
kapitalkräftiger innovatorischer Unternehmer nach Berlin zu ziehen, welche die 
technologische Lücke zu den west- und mitteleuropäischen Gewerbezentren 
schlossen. 

Staatliche Mittel flossen in erheblichem Umfang in den Stadtausbau und die 
Verschönerung der Hauptstadt.10 Schon der Kurfürst Friedrich Wilhelm 
begründete die Neustädte Friedrichswerder und Dorotheenstadt, konzentrierte 
die Bautätigkeit aber auf den Schloßbezirk und ein begrenztes Areal für Beamte 
und Hofhandwerker um das Schloß und in den Neustädten. Mit der enormen 
Bevölkerungszunahme unter dem ersten König setzte die Bebauung der 
Neustädte einschließlich der neubegründeten Friedrichstadt massiv ein. Der 
Nachfolger forcierte diese Bautätigkeit mit öffentlichen Mitteln, aber auch mit 
drakonischen Maßnahmen bis hin zur Erpressung wohlhabender aber nicht 
baulustiger Staatsdiener und Bürger. Um. 1740 schon erreichte Berlin die 
Ausdehnung, die es während des Jahrhunderts im wesentlichen behalten sollte. 
Gebaut wurden ganz überwiegend bescheidene Wohnhäuser, die an breiten, 
geraden Straßenfluchten regelmäßig wie die Zinnsoldaten ausgerichtet waren. Sie 
waren gedacht für den Zustrom der Kolonisten. Für die gewaltige Garnison 
waren sie mit Soldatenstuben im Obergeschoß versehen. Die Kirchen waren 
unaufwendig, die Tore ohne prunkvolle Triumphbögen, die Plätze leer, zum 
Exerzieren wohl geeignet. Die Baupolitik war der wichtigeren Militär- und 
Gewerbepolitik ganz untergeordnet. Der haushälterische König ließ auf Vorrat 
bauen. Lange Jahre klagten die Berliner, daß sich für die neuen Häuser in der 
Friedrichstadt wohl Diebe aber keine Mieter fänden. Um 1740 war das 
Gleichgewicht zwischen Wohnungsangebot und Nachfrage erreicht. 

Der Nachfolger hatte ganz andere städtebauliche Ambitionen. Friedrich II., der 
ständig in Potsdam residierte, gab der spartanischen Gewerbe- und Garnison-
stadt erst eigentlich residenzstädtischen Prunk, ein weltstädtisches Aussehen. 
Das Friedrichsforum mit Opernhaus, Bibliothek und katholischer Kathedrale 
und die Prachtstraße Unter den Linden sind sein Werk. An den zentralen Plätzen 
und Straßen der Innenstadt ließ der König bescheidene Wohnbauten aufstocken 
und mit Fassaden im italienische~ Stil versehen. Dem Vernehmen nach 
finanzierte er dies aus seiner Privatschatulle. 



Der Wohnungsbau wurde indessen ganz vernachlässigt. Obwohl die Stadt 
zwischen 17 40 und 1800 ihre Einwohnerzahl noch einmal fast verdoppelte, da sie 
von rund 90 000 auf 172 000 Bewohner wuchs, fand kein systematischer 
Stadtausbau mehr statt. Eine kleine Bauarbeitersiedlung im Norden, das 
Voigtland, und ein armseliger Wildwuchs der östlichen Vorstädte waren alles, 
was unter der Regierung des großen Königs dem unablässigen Zustrom 
Aufnahme bot. Die Behausungsziffer kletterte zwischen 1734 und 1800 von 12 
auf 20 Personen pro Haus, wie die Abbildung 2 zeigt. Sie signalisiert 
großstädtische Enge, lag aber immer noch deutlich niedriger als in Wien, wo um 
1790 sogar 35 Personen durchschnittlich sich in einem Hause drängten. 
Doch auch in Berlin entstand regelrechte Wohnungsnot. Ganze Familien lebten 
und arbeiteten in einem Raum. 11 Die Weber hatten ihrer klappernden und 
vibrierenden Stühle wegen die größten Schwierigkeiten bei der Wohnungssuche. 
Die Mietkosten erreichten mit 20 bis 25 Prozent des Arbeitslohnes eines 
qualifizierten Arbeiters deutsche Spitzenwerte. Ein königliches Edikt zum 
Schutz der Mieter, das 1765 den Grundsatz „Kauf bricht Miete" aufhob, brachte 
wenig Linderung. 
Der Wandel in der Baupolitik entsprang jedoch nicht der Laune oder dem 
unsozialen Empfinden des Monarchen. Er zeigte letztlich Veränderungen in der 
gesamten Staatspolitik an. Auch in der Bevölkerungs- und Gewerbepolitik zog 
sich der Staat spürbar zurück und überließ privater Initiative und unternehmeri-
scher Spekulation das Feld. Frühliberales Gedankengut fand durch europäisch 
gebildete Beamte spürbar in die Verwaltungspraxis eingang. 
Fortwährende Verstärkung und Verschärfung erfuhr hingegen die hauptstädti-
sche Polizei im Bereich der Sicherheits- und Sozialpolitik. Der Magistrat war 
spätestens seit der Zusammenlegung der berlinischen Teilstädte im Jahre 1709 nur 
noch eine Unterbehörde des absolutistischen Staates. Der König griff willkürlich 
und oft zum Schaden der städtischen Angelegenheiten in Personalfragen und 
Finanzen ein. Unter Friedrich II. wurde dann der Polizeidirektor der eigentlich 
leitende, dem König unmittelbar verantwortliche Beamte. Ursprünglich 
gleichermaßen für die Oberaufsicht über den Magistrat, für die Gewerbepolitik 
und für die Ruhe und Sicherheit in der Hauptstadt verantwortlich, verschob sich 
sein Tätigkeitsfeld immer mehr in Richtung der letzteren. 12 Denn mit der 
wachsenden Bevölkerung und dem zunehmenden Gewicht der Manufakturar-
beiter und Gesellen in ihr vermehrte sich der soziale Konfliktstoff in Berlin. 
Seit den siebziger Jahren wurde in Berlin nach französischem Muster eine 
geheime Polizei aufgebaut. Ein Netz von Viertelkommissaren überzog die Stadt 
und kontrollierte jede Regung der Bürger und Einwohner. Eine allgemeine 
Meldepflicht wurde mit drakonischen Strafen durchgesetzt. Bei Streiks und 
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Unruhen aller Art rief der Polizeidirektor das Militär zu Hilfe, besonders häufig 
in den neunziger Jahren des 18. Jahrhunderts unter dem Eindruck der 
Französischen Revolution. 
Sicherheitsaufgaben erfüllte zu wesentlichen Teilen auch die Sozialpolitik. In den 
Berichten des Polizeidirektors an seinen König über die Lage in der Hauptstadt 
kam dem Preis des Brotgetreides eine zentrale Rolle zu. Die Vermeidung von 
Hungersnöten in der Hauptstadt wurde schon früh als neuralgischer Punkt der 
öffentlichen Ruhe erkannt. Im Jahre 1719 ließ der König erstmals die 
Kriegsmagazine öffnen, um verbilligtes Getreide an die hungernde Bevölkerung 
zu geben. Dies war eine im Ausland viel bewunderte Maßnahme, die der Staat in 
Krisenzeiten praktizierte, ohne der Teuerung und Not in der großen Stadt 
wirklich wehren zu können.13 Ein Kupferstich über die Krönung Friedrich II. im 
Jahre 1740 zeigt die Huldigung vor dem Untergrund der öffentlichen 
Brotverteilung in diesem Kälte- und Mißwachsjahr. 
Die Versorgungspolitik für die Hauptstadt flankierte die Errichtung staatlicher 
Armenanstalten. Parallel mit dem Ausbau der Stadt entstanden in der ersten 
Hälfte des 18. Jahrhunderts das Große Friedrichshospital als Waisen- und 
Armenhaus, die Charite als Bürgerkrankenhaus und Entbindungsanstalt für 
unehelich Schwangere und das Invalidenhaus. Diese Einrichtungen trugen unter 
anderem dazu bei, daß es in Berlin kaum Kindesmorde gab. Ein Findelhaus, das 
der „Soldatenkönig" kurz vor seinem Tode gestiftet hatte, um dieses Verbrechen 
ganz aus der Welt zu schaffen, wurde nicht mehr gebaut. Der Nachfolger hielt ein 
Arbeitshaus für wichtiger, bezeichnenderweise das einzige öffentliche Gebäude, 
das während des Siebenjährigen Krieges in Berlin entstand. 
Diese soziale Seite der Hauptstadtpolitik verkörperte durchaus die Einheit von 
Zuckerbrot und Peitsche, die im Umgang mit der später sogenannten „Sozialen 
Frage" gewöhnlich blieb, und die auch noch die Sozialpolitik Bismarcks prägte. 
Einerseits übernahmen die Berliner Armeneinrichtungen Versorgungsaufgaben, 
die von den zerfallenden Gemeinde-, Familien- und Zunftverbänden in der 
zunehmend anonymen, nach kapitalistischen Wirtschaftsgrundsätzen funktio-
nierenden Großstadt nicht mehr wahrgenommen werden konnten. Andererseits 
dienten die Einrichtungen, vor allem das Arbeitshaus, der Abschreckung und 
Bestrafung des Bettels und ähnlicher Delikte, die den Ordnungsvorstellungen des 
Staates zuwider liefen. 14 Im Verlaufe des 18. Jahrhunderts nahm die 
Versorgungsfunktion der Anstalten relativ ab, denn ihre geringe Kapazität geriet 
immer stärker in ein Mißverhältnis zur Zahl der Einwohner und Bedürftigen. 
Abschreckung wurde der Haupteffekt. 
Der hohenzollernschen Hauptstadtpolitik gelang es zugleich, die sozialen 
Gegensätze relativ gering zu halten. Dies wird anschaulich in Abbildung 2. Die 
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Zahl der Arbeitsplätze im Gewerbe wuchs offenbar im Großen und Ganzen im 
Einklang mit der Bevölkerungszahl. Nur in Krisenzeiten vermehrten Arbeitslose 
die Schar der Armen. Und deren Menge blieb im Großen und Ganzen gering im 
Vergleich zu den Metropolen des Westens oder auch zum katholischen Köln. Die 
an den Maßstäben der Zeit gemessen guten Arbeitsmöglichkeiten schufen 
günstige Bedingungen für die Familiengründung der Lohnarbeiter. Daher blieb 
die U nehelichenquote (Abbildung 2) in Berlin erstaunlich niedrig, wenn man den 
Vergleich zu anderen Metropolen oder auch zu den sächsischen Großstädten 
zieht. Armut und Luxus hielten sich etwa die Waage. In Berlin waren beide 
Extreme schwächer ausgeprägt. Adelige Haushaltungen blieben nach Umfang 
und Standard bescheidener als in Paris, Wien, St. Petersburg oder auch in 
Dresden. Sie zogen keine Bettelheere an. Die Wirtschaft der Stadt ruhte auf einem 
breiten Zunfthandwerk und auf kleinen und mittleren Fabrikanten, die ihr 
Schicksal mit dem Aufstieg des Staates verknüpft sahen. 
Aufs Ganze gesehen gelang es der hohenzollernschen Hauptstadtpolitik im 
18. Jahrhundert, einen relativ geradlinigen Aufstieg Berlins zu gewährleisten, die 
sozialen Konflikte zu begrenzen und eine politische Opposition zu verhindern. 
Diese Politik konnte erfolgreich sein, weil die enorme ökonomische 
Entwicklungsdynamik der werdenden Metropole immer wieder partielle 
Lösungen von Widersprüchen bereithielt und einen relativ breiten Konsens bis in 
die Lohnarbeiterschichten ermöglichte. 
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Ulman Weiß 

Erfurt- eine Nebenresidenz der Kurmainzischen Erzbischöfe 

Der Streit um die künftige Landeshauptstadt Thüringens ist entbrannt: Erfurt oder 
Weimar. In diesem Streit werden historische Argumente wie Trumpfkarten 
hervorgezogen und ausgespielt. Auf einer dieser T rumpfkarten steht: Erfurt hat 
politisch nie zu Thüringen gehört. - Ob die Karte sticht, sei dahingestellt, auf jeden Fall 
sind wir beim Thema, das sich solcherart als sehr gegenwärtig erweist: Erfurt - eine 
Nebenresidenz der Mainzer Erzbischöfe.1 Wir müssen, um es richtig zu erfassen, weit 
zurückschauen. 
Schon der Blick in die Anfänge-oder besser: in die Vor-Anfänge ist erhellend: Deutlich 
wird nämlich, daß der Ort, der später Erfurt heißt, drei naturgegebene Vorzüge hat: Die 
Fruchtbarkeit des Bodens, der Wasserreichtum des Flusses und dessen natürliche, 
immerhin namensgebende Furtlage. Sie ist es, die hier seit jeher uralte Menschenwege 
zusammenführt; in mittelalterlicher Zeit ist es die von West nach Ost führende via regia 
und die von Süd nach Nord strebende Rechte Kreuzstraße. Dank dieser Vorzüge ist die 
Gegend stets ein geschätzter Siedelort gewesen. Zudem hat hier das Thüringer Reich ein 
Zentrum und das fränkische Reich einen wichtigen Verwaltungssitz. Verständlich, daß 
Bonifatius, als er im 8. Jahrhundert nach Thüringen kommt, an diesem politischen, 
administrativen und militärischen Zentralpunkt hohen Alters auch den Mittelpunkt 
seiner Kirchenorganisation legen will: Der Ort wird zum Bischofssitz ausersehen, der 
erste Bischof geweiht, allein nach wenigen Jahren steht der Bischofsstuhl verwaist, und 
Bonifatius, nunmehr Mainzer Bischof, unterstellt das Bistum Thüringen seiner 
persönlichen Verwaltung und der seines N achfolgers.2 Und das bleibt so.Was für Mainz 
einen Gewinn, bedeutet für Thüringen einen Verlust. Es hat seine jahrhundertelang 
wirkenden Folgen, daß Thüringen der kirchlichen Selbständigkeit mit einem eigenen 
kirchlichen Zentrum entbehren muß. ' 
Zur geistlichen Bindung ans Mainzer Erzbistum kommt aber noch eine politische: Seit 
dem 11. Jahrhundert setzen die Erzbischöfe ihren Krummstab auf thüringischen Boden 
und nennen bald ein geschlossenes Territorium ihr eigen, Erfurt zumal. So wird der Ort, 
anders als gedacht, weder Bischofssitz des Landes noch dessen Herrschaftszentrum. Für 
die landesherrschaftliche Integration scheidet er aus. Weder den Ludowingem noch 
ihren wettinischen Erben gelingt es, diese Fremdbestimmung aufzuheben und Erfurt 
ihrem Gebiet einzugliedern. Das ist sehr bedenkenswert. 
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Zunächst freilich ist die Beziehung zum fortgeschritteneren Rhein-Main-Raum 
eine überaus förderliche, und vielfältig sind die Anstöße für die Stadtwerdung. -
Sie werden natürlich den Erzbischöfen verdankt. Für sie besitzt der Ort mit seiner 
bonifatianischen Tradition zu allen Zeiten eine ganz besondere Bedeutung. Hier 
schaffen sie sich ihr thüringisches Machtzentrum, und hier planen sie ihre 
territorial-herrschaftlichen Bestrebungen. Zielsicher gestalten sie seit dem 
ausgehenden 11. Jahrhundert die weltliche und geistliche Verwaltung und 
erheben Erfurt zu einer Residenz. Dabei bedienen sie sich eines schlechthin 
unverzichtbaren Mittels, der Ministerialen: Bald schon gibt es den Vizedominus, 
den Vogt und den Schultheiß, den Marktmeister, den Büttel und den Freiboten 
und nicht zuletzt den Münzmeister, der jene Gepräge schafft, die regelmäßig den 
Erzbischof ins Bild setzen und in der Umschrift den Ort benennen, wo ihm das 
Münzregal zusteht: Erphesfurt.3 - Das Leben am Ort sieht sich in seiner 
wachsenden Verwaltung gespiegelt: Menschen kommen in ziemlicher Zahl und 
siedeln sich an, da ihnen Grund und Boden zur freien Verfügung übereignet wird. 
Lediglich im Freizins anerkennen sie den Erzbischof als Obereigentümer.4 

Als geistlicher Herr, der er ja zuerst ist, sorgt er selbstredend für das geistliche 
Leben. Er begünstigt die Gründung von Kirchen, Klöstern und Kapellen, er 
privilegiert sie und gibt dem ganzen Kirchenwesen eine gut gedachte Gliederung. 
Sie sieht S. Mariae an der Spitze. - Diese Stiftskirche, vielleicht von Bonifatius 
gegründet, bildet nicht nur das Haupt der Erfurter Kirchen, sie wird nachgerade 
zum geistlichen Mittelpunkt im gesamten Ostteil der Mainzer Diözese: Hier 
amtieren die geistlichen Richter und Kommissare der Erzbischöfe; hier amtiert 
auch der Weihbischof; der Erzbischof, wenn er in Erfurt residiert, hält hier seip.e · 
Synoden, weiht Bischöfe und tut Verkündigungen vor Klerus und Volk; und hier · 
wird bemerkenswerterweise die Kanonisation der thüringischen Landgräfin 
Elisabeth bekanntgemacht: Zweifellos, S. Mariae besitzt zeitweise den Rang einer 
Kathedralkirche und wird als solche auch bischöfliche Grablege.5 

Unmittelbar ihr zur Seite läßt der Erzbischof seine Burg errichten, ein castrum · 
munitissimum,6 seine äußerst wehrhafte Erfurter Hofhaltung, in der alles, was 
eine Residenz ausmacht, deutlich zu sehen ist: selbst die Nachbildung der vier 
Reichserzämter fehlt nicht. So erhält der Ort alle Merkmale einer fürstlichen 
Residenz. - Es scheint indes eine Residenz wider Willen zu sein, eine 
Nebenresistenz zumal, die aber um so wichtiger wird, als den Erzbischöfen die 
Macht am Rhein mitunter verloren geht. So wird Erfurt gleichsam zum 
Fluchtpunkt. Doch nicht nur dies: In einer Zeit, in der Herrschaft Reisen 
bedeutet, sind die Erzbischöfe ohnehin fast jedes Jahr am Ort. 
Das ändert sich nach der Mitte des 13. Jahrhunderts. Die Reiseherrschaft nimmt 
allmählich ein Ende. Zur gleichen Zeit übrigens lebt in Erfurt die Kommunalbe-
wegung auf, in deren Verlauf die Erzbischöfe die meisten weltlichen 
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Herrschaftsrechte verkaufen oder verpachten, so daß sie nachmals nur noch 
nominell Stadtherren sind.7 Mithin können sie nicht, wann immer sie es wollen, in 
die Stadt ziehen - abgesehen davon, daß sie die Zustimmung der W ettiner 
benötigen, durch deren Gebiet sie reisen müssen. So entfaltet sich nach und nach 
das Zeremoniell des Einreitens, 8 eine Herrschaftshandlung ohne Frage, aber doch 
eine, die an das Residenznehmen von früher nur erinnert und überdies an 
fortwährende Einräumungen gebunden ist, die dem Stadtrat zu gewähren sind. -
Seit der Mitte des 15. Jahrhunderts unterbleibt das Einreiten ganz. Die 
Erzbischöfe beanspruchen verlorene Machtpositionen, die Erfurter wollen sie 
aber nicht preisgeben. 
Zweihundert Jahre später müssen sie es.9 Jetzt, im Jahre 1664, kommt es zum 
Einreiten des Erzbischofs, das ein Niederreiten der städtischen Unabhängigkeit 
wird: Die Stadt, belagert und bekriegt, kapituliert vor fürstlicher Übermacht. 
Erzbischof Johann Philipp von Schönborn zieht ein, und der Rat fällt vor ihm auf 
die Knie - sinnfälliges Zeichen der Unterwerfung. - Die Mainzer bezeichnen den 
ganzen Vorgang als „Reduktion", als Rückführung der Stadt Erfurt ins Mainzer 
Erzstift. Aber mit dem Verlust der Unabhängigkeit verkümmert Erfurt zur 
Landstadt. Der Rat ist nunmehr kurfürstliche Unterbehörde. Das Sagen haben 
die Statthalter, die stets Mainzer Domherren sind. Als solche bewohnen sie, 
natürlich in einiger Entfernung vom Rathaus, den prunkenden Barockbau am 
Hirschgarten, ihr Palais. 10 Von hier aus gehen sie in die benachbarte, eigens für sie 
barock umgestaltete Wigbertikirche zur Messe und finden zuweilen hier auch 
ihre letzte Ruhestätte. - Fast alle Statthalter sorgen nach Kräften, manche, wie 
Boineburg oder Dalberg, wirken segensreich. Sie wollen, gewiß im Wettstreit mit 
den umliegenden Höfen, der Stadt eine bestimmte Bedeutung bewahren. Aber es 
darf nicht tief in den Finanzsäckel gegriffen werden. So bleiben alle Ergebnisse 
bescheiden: die Bibliotheca Boineburgica, die Akademie gemeinnütziger 
Wissenschaften, die Assembleen Dalbergs. 
Das öffentliche Leben in der Stadt wird, bei aller zugesicherten Z weikonf essiona-
lität, doch recht katholisch gestaltet, und dies mit festem Vorsatz, wie allein die 
Ansiedlung des Schulordens der Ursulinen zeigt. 11 

- Allerdings ist es nicht das 
Leben einer Residenzstadt. Zwar finden sich, wie ehedem, alle Merkmale einer 
Residenz: die Verwaltung, die Domkirche, die Vielzahl der Stifter und Klöster; 
und alle erhalten sie eine zeitgemäße Struktur, auch hat Erfurt, was umliegenden 
Herrscherhöfen mangelt: Großkaufleute, die für den wirtschaftlichen Unterhalt 
der Statthalterei, ja, selbst der thüringischen Residenzen sorgen, allein es fehlt die 
gesteigerte barocke Pracht, und vor allem fehlen die Erzbischöfe selbst. 
Als ihre Residenz betrachten sie die Stadt zu keinem Zeitpunkt. Sie wohnen in 
Aschaffenburg, 12 hier ist ihr langjähriger Sitz, nicht aber auch das geistliche 
Zentrum der Diözese, das nach wie vor die Kathedralstadt Mainz bildet. 
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Hingegen bleibt Erfurt bestimmungsgemäß der geistliche Mittelpunkt im Ostteil der 
Mainzer Diözese und steht damit im nachdrücklich bekräftigten konfessionellen 
Gegensatz zur evangelisch gewordenen Umwelt. In ihr wird die Stadt gewissermaßen 
zu einem Fremdkörper. - Den Erzbischöfen, selten genug, ist sie ein Refugium vor Pest 
oder Krieg, so 1680, 1689, 1696, später wieder während der Wirren der Französischen 
Revolution.13 Erzwungenermaßen zieht der Erzbischof nach Erfurt und hält im Palais 
seines Statthalters Hof. Dann stürzt das Alte Reich, und mit ihm stürzen die geistlichen 
Fürstentümer und so auch die Mainzer Herrschaft in Erfurt. Die Stadt, mit allem 
erzbischöflichen Besitz in Thüringen, kommt 1802 an Preußen. Das wird ohne weiteres 
hingenommen, ja, man hört die evangelischen Bürger aufatmen. Erst nach dem Ersten 
Weltkrieg werden Stimmen laut, die in das neue Land Thüringen auch den preußischen 
Regierungsbezirk Erfurt hineinnehmen wollen. Doch vergeblich. Das Paradoxon, daß 
das natürliche und ökonomische Zentrum Thüringens politisch und administrativ 
außerhalb des Landes steht, wird noch einmal konserviert, ein Sachverhalt, der, wie der 
gegenwärtige Streit um die Landeshauptstadt zeigt, seine Fernwirkung bis in unsere 
Tage hat. 
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Gerd Bergmann 

Eisenach als Residenzstadt 

Bis Ende 1918 nannte sich Eisenach offiziell Residenzstadt. Als diese Bezeich-
nung nach der Novemberrevolution und der Abdankung des Großherzogs 
nicht mehr den Gegebenheiten entsprach, wurde sie durch „Wartburgstadt" er-
setzt. Diese Benennung führt Eisenach heute noch. Auf alten Kanaldeckeln 
kann man aber noch immer „Residenzstadt Eisenach" lesen. 

Die Tatsache, daß eine Stadt Residenz eines Fürsten war, hob sie nicht nur über 
andere Städte ideell hinaus. Diese Tatsache hatte auch handfeste ökonomische 
Bedeutung, wurde doch durch den Hof und die an ihm verkehrenden Großen 
eines Landes Handel und Handwerk begünstigt, und viele rechneten es sich als 
große Ehre an, ,,Hoflieferant" zu sein. Solche Titel waren vor etwa dreißig Jah-
ren in Eisenach an Firmenschildern noch zu lesen. Inzwischen sind sie ganz ab-
gekommen, hatten sie doch längst ihren Sinn verloren. 

Eisenach kann sich als älteste Residenz in Thüringen bezeichnen. Die Wartburg 
war schon zur Zeit Landgraf Hermanns I. zur bevorzugten Residenz der Land-
grafen geworden und auf der Burg und im städtischen Steinhof im Bereich der 
heutigen Esplanade trafen sich hervorragende Vertreter der staufischen Klassik, 
was Veranlassung zur Dichtung und Entstehung der Sage vom Sängerkrieg auf 
der Wartburg gab. Walther von der Vogelweide sprach vom „hof ze dvringen " 1, 

was der Übersetzer mit „hof zu eisenach" 2 wiedergibt und Walther selbst klag-
te, daß ihm Gerhart Atze „ein pfert erschossen z ysenache" 3, womit er diese 
Übertragung rechtfertigte. 

Die Anwesenheit des Fürsten wirkte sich auch auf die Stellung der Stadt aus. 
Eisenach hatte deshalb schon in der ersten Hälfte des '13. Jahrhunderts eine be-
vorzugte Stellung in der Landgrafschaft Thüringen erlangt und das in Eisenach 
entwickelte Stadtrecht wurde von anderen Städten, zunächst von Gotha und 
Waltershausen rezipiert. Im Zusammenhang mit dem Thüringischen Erbfolge-
krieg Mitte des 13. Jahrhunderts wurde deshalb erbittert um den Besitz von Ei-
senach gestritten4. Trotz der zeitweisen Parteinahme der Stadt für Sophie von 
Brabant und deren Sohn Heinrich das Kind, den späteren Landgrafen von Hes-
sen, beließen die obsiegenden W ettiner der Stadt Eisenach ihre Privilegien beim 
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Abschluß des Friedensvertrages vom Dezember 1264. Bereits im März 1265 
wurde der Stadt Weißensee das Recht und die Gerichtsbarkeit von Eisenach und 
Gotha verliehen5• Auch die Parteinahme der Stadt Eisenach gegen Friedrich den 
F reidigen im wettinischen Hauskrieg, verbunden mit dem Versuch, sich zur 
königlichen und damit freien Reichsstadt emporzuschwingen, wirkte sich nicht 
nachteilig für die Stadt aus, wurde doch im Friedensvertrag vom 22. Mai 1309 6 den 
Bürgern von Eisenach gelobt, ,,sie bei aller Ehre und dem Rechte, die sie von 
Alters her gehabd1aben, zu erhalten", blieb doch die Stadt weiterhin Zentralort 
der Landgrafschaft, für die der Eisenacher Stadtrat, verbrieft durch das Stadtrecht 
von 12837

, das Appellationsgericht darstellte (Weistum 17). Seit Landgraf 
Balthasar hielten sich die Fürsten nur noch zeitweise in Eisenach auf, wenn Bal-
thasar auch noch als letzter Fürst auf der Wartburg starb8. Gotha wurde jetzt im 
14. Jahrhundert zur bevorzugten Residenz der Landgrafen aus dem Hause 
Wettin.Trotzdem schrieb der Eisenach er Stadtschreiber Johannes Biermast noch 
am 15. März 1466 an die fürstliche Kanzlei: ,,Isennach ist gnant uwir gnade 
houbtstad und frylich nicht unbillich ... , da etzliche uwir gnaden stete, auch 
landschaft recht holin ... "9• Doch nicht mehr lange. Die W ettiner h.atten ein 
Hofgericht gebildet und waren daran interessiert, daß dieses als Apellationsin-
stanz angerufen wurde. Der Eisenacher Rat suchte, dem entgegenzuwirken, 
indem er den streitenden Parteien das Versprechen abnahm, nicht weiter gegen 
seine Entscheidung vorzugehen. Als der Schultheiß von Gerstungen dieses 
Versprechen nicht abzugeben bereit war, wollte der Eisenacher Rat und 
Schöppenstuhl nicht entscheiden. Auf die Beschwerde erhielt aber der Eisenacher 
Rat den Bescheid:,, ... das einem yden, op er sich davon wolt beruffen oder nicht, 
solt vorbehalten sein, solchs wir auch für einen gleichen oder zimlichen weg 
ermessen.Und ist darauf unser begere, ire wollent dem also hinfurder volgen und 
die von Gerstungen und andere rechtz zu unterweisen lenger nicht weigern ... " 10

• 

Mit einem Federstrich war das einstige Appellationsgericht der Landgrafschaft 
zum Untergericht degradiert. 
Hatte 1380 die Stadt das Schultheißenamt gekauft11

, beschwerte sich 1504 der Rat 
darüber, daß der Schultheiß in sein Gericht eingriff12

• Schließlich klagte der Rat 
1509 über weiteren Niedergang der Stadt, wobei zum Ausdruck gebracht wurde, 
daß „die Ringkmauer zu groß und weit begriffen" 13 sei. 
Eisenach war an den Rand der wettinischen Länder geraten und stagnierte in 
seiner Entwicklung. Dies und der von den Klerikern betriebene Zinswucher 
führten deshalb 1523 zum Eisenacher Zinswucherstreit und schließlich zum 
Pfaffensturm vom April 152514• War Eisenach bis dahin als relativ autonome 
Kommune vom Schultheißen als fürstlichen Beamten beaufsichtigt worden, 
wurde nun seit 1526 die Stadt dem Amt Wartburgunterstellt, das später zwar Amt 
Eisenach genannt wurde, was aber am Inhalt nichts änderte. 
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Eine grundlegende Änderung der Stellung der Stadt trat erst ein, als 1596 Eisenach 
wieder Residenz eines Herzogtums wurde. 

Im Gefolge des Ausgangs der Grumbachschen Händel war Herzog Johann 
Friedrich der Mittlere abgesetzt und in Gefangenschaft geführt worden. Andere 
Reichsstände setzten sich aus Standessolidarität für die Restitution seiner Söhne 
ein, die 1570 erfolgte und die Teilung mit der Linie Weimar durch Vergleich vom 
6. November 1572 15 nach sich zog. 1586 trat im Alter von 22 Jahren Herzog 
Johann Casimir die Regierung im Coburg-Eisenacher Land an 16

. Nachdem sein 
jüngerer Bruder Johann Ernst mündig geworden war, drängte dieser auf Teilung. 
Zunächst wurden Johann Ernst 1589 im Wege der Mutschierung die Ämter 
Creuzburg, Volkenroda, Gerstungen, Hausbreitenbach sowie die Kollektur 
Langensalza zur Nutzung überlassen, ihm also Eisenach noch nicht übertragen. 
1596 wurde dann am 4. Dezember durch den in Eisenach abgeschlossenen 
Vertrag durch die fürstlichen Brüder die Teilung vollzogen, die 1597 kaiserlich 
bestätigt wurde.Johann Ernst erhielt durch diesen V ertrag die Ämter Eisenach, 
Creuzburg, Gerstungen, Hausbreitenbach, Salzungen, Crayenberg, Allendorf, 
Lichtenberg und Volkenroda mit allen darin gelegenen Städten, außerdem die 
Kollektur Langensalza und Anteil am Amt Allstedt. Der Ertragswert dieses 
Herzogtums war mit jährlich 23232 Gulden veranschlagt17

. Nun nahm Herzog 
Johann Ernst auch in Eisenach seine Residenz. Der 1507 an der Stelle des einstigen 
Steinhofes errichtete Zollhof wurde zu diesem Zwecke ausgebaut18

. Das mitten 
auf dem Mittwochsmarkt stehende 1484 erbaute Rathaus wurde als fürstliche 
Kanzlei in Anspruch genommen 19• Der Eisenacher Stadtrat mußte ins Brothaus 
übersiedeln, in dem heute noch der Magistrat seinen Sitz hat. 

Der Ausbau Eisenachs zur Residenzstadt Herzog Johann Ernsts zog eine rege 
Bautätigkeit nach sich. Nicht mehr genutzte Klostergebäude wurden in dieser 
Zeit zur Gewinnung von Baumaterial abgebrochen. Es entstand ein großes 
Gebäude in der Schmelzerstraße, die Schloßbrauerei (Schloßkeller) und das 
Schloß Fischbach. Der Lussenhof am Frauenberg wurde zum Wohngebäude des 
Kanzlers und um den Kirchhof bei der Georgenkirche beseitigen zu können, 
wurde ein solcher vor dem Predigertor eingerichtet, heute „Alter Friedhof" 
genannt. Die Burg Klemme wurde zum Jagdzeughaus und vor dem Nadeltor 
entstand eine Rennbahn, an die der Name der am Bahndamm entlangführenden 
Durchgangsstraße noch heute erinnert. Das Antlitz der Stadt, wie es teilweise 
heute noch im Zentrum vorzufinden ist, wurde also in dieser Zeit entscheidend 
geprägt. 

Die Bürger der Stadt Eisenach lebten zu dieser Zeit noch weitgehend von der 
Landwirtschaft, wo bei der Hopfenanbau mit einem entwickelten Exportgeschäft 
einen großen Anteil hatte. Ein Blick ins Erbbuch, das damalige Steuerregister, 
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lehrt, daß fast jeder Bürger Hopfen anbaute. Durch die Einrichtung der Residenz 
nahm nun der Handel merklichen Aufschwung, wenn man sich auch beim 
Wollhandel über drückende Auflagen beschwerte. Stadtbrände von 1617 und 
1636, deren Spuren 1989 bei Ausschachtungsarbeiten an der Alexander-
Puschkin-Straße angeschnitten wurden, vernichteten zwar einen großen Teil der 
Stadt, doch die aus Lehmfachwerk bestehenden Häuser wurden relativ schnell 
wieder aufgebaut20• 

Herzog Johann Ernst nutzte zu Beginn des Dreißigjährigen Krieges aber auch die 
Gunst der Stunde, in Eisenach, Ostheim und Körner geringwertige Münzen 
prägen zu lassen21 , die als „Kippermünzen" in die Geldgeschichte eingingen. 
Wegen der hierdurch hervorgerufenen Inflation wurde nach zwei Jahren die 
Prägung eingestellt und der Münzmeister Johann Zießler bestraft, obwohl er nur 
die Wünsche seines Fürsten erfüllt hatte. 

Der Dreißigjährige Krieg überschattete die weitere Regierungszeit Herzog 
Johann Ernsts. Nach dem Tode seines älteren Bruders Johann Casimir fiel ihm 
noch der Coburger Landesteil zu, doch schon am 23. 10. 1638 starb er selbst 
kinderlos, wodurch das erste Herzogtum Sachsen-Eisenach erlosch. Die 
Herzöge von Sachsen-Weimar und Sachsen-Altenburg traten das Erbe an22 . 

Doch schon 1640, vor 350 Jahren, kam es im Hause Weimar erneut zur 
Landesteilung, die durch Rezeß vom 9. April 1640 fixiert wurde. Dabei behielt 
Herzog Wilhelm das Fürstentum Weimar mit den Ämtern Weimar, Jena, 
Kapellendorf, Berka und Ringleben, dazu die Flößerei auf der Ilm und den 
Buttstädter Zoll. Herzog Ernst erhielt das Fürstentum Gotha mit den Ämtern 
Gotha, Tenneberg, Reinhardsbrunn, Georgenthal, Schwarzwald, W achsenburg, 
Ichtershausen und Königsberg in Franken, den einst mainzischen Anteil des 
Amtes Salzungen, dazu die Flößerei auf Gera und Apfelstädt. Herzog Albrecht 
erhielt das neu begründete Fürstentum Eisenach, das damit zum zweiten Male 
entstand, mit den Ämtern Eisenach, Creuzburg, Gerstungen, Hausbreitenbach, 
Crayenberg, ein Teil von Salzungen, Allendorf, Lichtenberg, Heldburg, Eisfeld, 
V eilsdorf und V olkenroda sowie die Flößerei auf der Werra und die Einkünfte aus 
dem Erfurter Geleit ohne den Buttstädter Zoll. In Gemeinschaft blieben die 
Vertretung gegenüber dem Reich, die Universität Jena, Hofgericht und 
Schöppenstuhl inJ ena, die Saaleflößerei, der Anteil an der Grafschaft Henneberg 
sowie weitere Rechte, wobei Herzog Wilhelm das Direktorium über die 
gemeinschaftlichen Angelegenheiten blieb23

• 

Dieses zweite Herzogtum Eisenach bestand jedoch nur vier Jahre. Es erlosch mit 
dem Tode Herzog Albrechts am 20. Dezember 1644. Obwohl Herzog Albrecht 
während der Zeit seiner Regentschaft (wenn seine Brüder Wilhelm und Ernst sich 
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mit der Reichspolitik befaßten) 1625 eine Kanzleiordnung und 1633 eine 
Kammerordnung für das Haus Weimar geschaffen hatte, gelang es ihm in den 
wenigen Jahren seiner Regierung im Eisenach er Herzogtum nicht, eine 
zuverlässige Landesverwaltung zu organisieren. Die Landstände, die im 
benachbarten Fuldaer Gebiet beobachteten, wie dort die Ritterschaft sich als 
Reichsritterschaft im Kanton Werra-Rhön organisierte, strebte auch hier nach 
Unabhängigkeit, zumal in beiden Territorien die gleichen Familien ansässig 
waren. Auch war die Regierungszeit Herzog Albrechts noch von den Wirren des 
Dreißigjährigen Krieges geprägt. Andererseits bestätigte Herzog Albrecht eine 
neue Zunftordnung der Fleischer, weil diese im Archiv der Stadt Eisenach beim 
großen Schwedenbrand von 1636 ein Raub der Flammen geworden war. Dabei 
wurde dem Herzog geflissentlich verschwiegen, daß die Ausfertigung dieser 
Zunftordnung in der Innungslade der Fleischer noch vorhanden war, ja heute 
noch vorhanden ist24• Der Vergleich mit der vorhergehenden Zunftordnung von 
1632 zeigt, daß die Bedingungen für die Aufnahme neuer Meister erschwert 
worden waren und nun ein Bewerber frühestens sieben Jahre seit Aufnahme der 
Lehre zur Meisterprüfung zugelassen wurde. An der T asache, daß sich der 
Herzog mit der Bestätigung einer Zunftordnung abgab, während grundsätzliche 
Verfassungsprobleme des Landes ungelöst blieben, ist aber auch zu erkennen, daß 
der Herzog immer mehr Kompetenzen an sich zog, die eigentlich in die 
Zuständigkeit des städtischen Rates fielen, damit die städtische Autonomie in der 
Residenzstadt immer mehr zurückgedrängt wurde. 

Nach dem Ableben Herzog Albrechts wurde das Fürstentum Eisenach zunächst 
durch die eisenachische Regierung für die Erben, Herzog Wilhelm von Weimar 
und Herzog Ernst von Gotha, provisorisch verwaltet, doch am 30. März 1645 
wurde ein Teilungsvertrag geschlossen, der am 1. Mai 1645 in Kraft trat, wonach 
die Ämter Eisenach, Creuzburg, Gerstungen, Hausbreitenbach und Lichtenberg 
an Herzog Wilhelm von Weimar fielen, dazu das Erfurter Geleit, während 
Herzog Ernst von Gotha die Ämter Heldburg, Veilsdorf, Eisfeld, Allendorf, 
Crayenberg, Volkenroda und der Salzunger Anteil an Herzog Ernst von Gotha 
kamen25

• Die Eisenacher Reichstagsstimme blieb aber gemeinsam, womit eine 
eventuelle Neukonstituierung des Eisenacher Herzogtums vorbehalten wurde, 
die dann auch tatsächlich erfolgte. 

Nach dem Tode Herzog Wilhelms von Weimar 1662 wurde zwar nicht sofort 
geteilt, vielmehr zunächst nur mutschiert, d. h., die erzielbaren Einkünfte geteilt. 
Herzog Johann Ernst II. übernahm die Zentralregierung in Weimar und 
Eisenach 26

, doch_!-f erzogAdolf Wilhelm bekam Schloß W artburg, Amt und Stadt 
Eisenach, die Amter Gerstungen und Hausbreitenbach sowie das Amt 
Lichtenberg mit Ostheim. Herzog Johann Georg erhielt Schloß und Dorf 
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Marksuhl, Amt Creuzburg, Amt Kaltennordheim sowie vom Amt Weimar die 
Dörfer Vippachedelhausen, Sprötau und Vogelsberg, einen Anteil von 
Kleinbrembach, das Erfurter und Buttstädter Geleit und die Hälfte des 
Georgenthaler Hofs in Erfurt. Herzog Adolf Wilhelm residierte ab Oktober 1662 
in Eisenach und Herzog Johann Georg in Marksuhl. 
Herzog Adolf Wilhelm starb 1668. Sein postum geborener Sohn Wilhelm August 
folgte ihm schon 1671. Im Zusammenhang mit dem Aussterben des 
Altenburgischen Herzogshauses erfolgte 1672 eine Neuverteilung der Länder, 
wobei Herzog Johann Georg, der in Marksuhl residiert hatte, die Ämter 
Eisenach, Creuzburg, Gerstungen, Hausbreitenbach, Crayenberg, Kaltennord-
heim und Lichtenberg, das Amt Ringleben, die Vogtei Schwansee, Teile der 
Vogtei Brembach, Markvippach, das Kammergut Bachstedt erhielt, wobei aus 
letzteren Teilen das Amt Großrudestedt gebildet wurde. Ferner erhielt er 9/16 des 
Erfurter Geleits und die Hälfte des Georgenthaler Hofs in Erfurt. Mit dieser 
Landesteilung erhielt Herzog Johann Georg die volle Landeshoheit, ausgenom-
men die als gemeinsam vorbehaltenen Rechte27

• Damit war das 3. Herzogtum 
Sachsen-Eisenach entstanden, und der Herzog verlegte noch 1672 seine Residenz 
nach Eisenach. Hier konnte er an die noch vorhandenen Zentralbehörden 
anknüpfen28. Dabei wurden Regierung, Konsistorium und Kammer personell 
aufgestockt. Herzog Johann Georg ernannte den 1626 in Farnroda geborenen 
Burggrafen von Kirchberg zum Vorsitzenden der drei Zentralbehörden. Dabei 
entwickelte der Herzog eine Regierungsform, die als Kabinettsregierung in die 
Geschichte einging, womit er den anderen ernestinischen Territorien vorausge-
gangen war. Diese Regierungsform wurde auch von seinen Nachfolgern 
praktiziert29• Damit war eine absolutistische Regierungsform entwickelt worden. 
Dabei spielte auch das militärische Wirken Herzog Johann Georgs eine Rolle, 
was schließlich zu Steuererhöhungen von 3 1/2 Extraordinarsteuern im Jahre 
1676 auf 10 im Jahre 1686 führte. Zur Erzielung höherer Steuereinnahmen 
wurden 1680 die Grundstücke in Eisenach neu vermessen und ein Flurbuch 
angelegt. Tatsächlich erhöhten sich die Einnahmen von 63 000 Gulden im Jahre 
1675 auf 97000 Gulden im Jahre 1680. Trotzdem reichten die erhöhten 
Einnahmen nicht aus, die steigenden Ausgaben zu decken.Um zu noch größeren 
Einnahmen zu kommen, wurde auch in die Ratsverfassung der Stadt Eisenach 
eingegriffen30• Die fürstliche Kanzlei war bemüht, ihre Zuständigkeit immer 
weiter auszudehnen. Der städtische Rat mußte immer mehr Rechte fahren lassen, 
obwohl 1663 noch die Herzöge Johann Ernst II., Adolf Wilhelm und Johann 
Georg die Rechte und Privilegien der Stadt ausdrücklich bestätigt hatten31

• 1670 
war sogar eine neue umfassende Kodifikation des Eisenacher Stadtrechts 
erfolgt32

• Wegen der sich häufenden Kompetenzstreitigkeiten erfolgte 1677 
schließlich ein Schied wegen der Weichbildgrenze 33

• Zunftordnungen wurden 
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nur noch von der Kanzlei bestätigt.34
. Die Förderung des Wirtschaftslebens der 

Stadt hatten Bestätigungen von Vieh- und Pferdemärkten35 zum Ziel, die 1678 
und 1712 erfolgten. Ab 1680 setzte tatsächlich ein Aufschwung des städtischen 
Gewerbes ein, vor allem des Textilhandwerks und -Handels. Die herzogliche 
Kanzlei erteilte aber auch dem aus Langensalza zugewandertenJustinus Schmidt 
die Erlaubnis zur Einrichtung von Färbereien außerhalb und gegen den 
Widerstand der Zünfte, womit die ersten Manufakturen in Eisenach entstanden36. 

Dagegen erlebte der vorher blühende Hopfenanbau um Eisenach einen 
Niedergang, mitverschuldet durch Verfälschung mittels Lehmzusatz und 
unangemessene Reaktion auf Reklamation. Ein Patent von 1685 vermochte 
diesen Prozeß nicht aufzuhalten37

. Zur Rechtfertigung der wiederaufgenomme-
nen Münzprägung wurde auch der Bergbau auf Kupfer bei Eckardtshausen, 
Kupfersuhl, Unkeroda und Stedtfeld gefördert38

, an den nur noch Pingen im 
Gelände sowie Namen wie Hüttenteiche und Hüttenborn bei Atchenbach und 
Kupferhammer in Eisenach erinnern. 

1677 schuf der Herzog eine Hofkapelle. Das städtische Musikleben, durch 
Namen wie Johann Christoph Bach und den 1671 von Erfurt nach Eisenach 
übergesiedelten Johann Ambrosius Bach, Vater des 1685 in Eisenach geborenen 
Johann Sebastian Bach, sowie Johann Pachelbel repräsentiert, erhielt damit eine 
höfische Komponente, deren bedeutendster Repräsentant Georg Philipp 
Telemann war. 

Dem 1686 während der Jagd bei der Prunftau (später Wilhelmsthal) verstorbenen 
Herzog Johann Georg folgte zunächst sein Sohn Johann Georg II. Da Johann 
Georg I. in seinem 1685 errichteten Testament zur Verhinderung weiterer 
Teilungen das Erstgeburtsrecht verfügt hatte, folgte der jüngere Johann Wilhelm 
erst nach dessen Tode 1698. 1694 war unter Herzog Johann Georg II. das 
Waisenhaus auf dem Gelände des einstigen Kartäuserklosters gegründet worden. 
Die Waisenkinder wurden mit Garnspinnen beschäftigt39

• Angesichts dieses 
Zweckes des Waisenhauses verwundert es nicht, daß mit ihm ein Zucht- und 
Arbeitshaus verbunden wurde. In der Regierungszeit Herzog Johann Georgs II. 
entstand in Eisenach auch die schon von seinem Vater geplante Kreuzkirche am 
Alten Friedhof, aus der in jüngster Zeit das Archiv der Thüringer Landeskirche 
wurde. 

Unter Herzog Johann Wilhelm erreichte die absolutistische Herrschaft in 
Eisenach ihren Höhepunkt. Die Kabinettsregierung wurde mit Konsequenz 
ausgebaut. Die absolutistische Herrschaft führte aber schon unter Herzog 
Johann Georg I. zu einer drückenden Schuldenlast. Es wurde versucht, durch 
Münzprägung die Lage zu verbessern, die 1690 immerhin 81000 Gulden 
einbrachte40

. Doch Haupteinnahmequelle blieben die Extraordinarsteuern, die 
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ab 1707 zu 10 bis 11 Terminen im Jahr erhoben wurden41 . Die immense 
Steuerbelastung führte schließlich dazu, daß die geforderten Gelder nicht mehr 
aufgebracht werden konnten, was zum Anwachsen von Zwangsversteigerungen 
führte. 1729 betrugen die Steuerrückstände Eisenachs 66 725 Gulden, die 
achtfache Jahressumme einer Ordinarsteuer42

• Für den Herzog war das aber kein 
Grund, seine Ausgaben zu reduzieren. Im Gegenteil: der Aufwand für seinen 
Hofstaat übertraf den seiner Vorgänger. 1699 mußte sich der Herzog schon 
seinen „Vorschuß" von 1000 Talern erbitten, von denen jedoch nur 750 
aufzubringen waren. Es wurden deshalb immer neue Abgaben ersonnen, so 1702 
ein „Handelsgeld", 1703 eine Abgabe auf die Fleischbänke. Auch Ämter wurden 
gegen Geld vergeben. Handwerkerrechnungen blieben unbezahlt und beim 
Hoffaktor Bohl war 1709 eine Forderung von 550 Talern offen. Bei seinem Tod 
1729 hinterließ Herzog Johann Wilhelm eine Schuldenlast von ca. 600000 
Talern 43• 

Dennoch hatte der Aufwand des Herzogs zur Entwicklung der städtischen 
Wirtschaft in Eisenach beigetragen. 1709 wurde durch Steuererleichterungen die 
Bebauung weiterer Hausgrundstücke angeregt, und 1722/23 wurden zur 
Verschönerung der Stadt Straßen gepflastert und ein schon 1700 für das ganze 
Land erlassenes Baum-Mandat 1723 erneuert. Die absolutistische Herrschaft war 
aber auch mit Einschränkungen der städtischen Selbstverwaltung verbunden. 
1718 wurde eine Ratswahl durch den Fürsten kassiert, und von nun an bestimmte 
der Herzog die Zusammensetzung des städtischen Rates 44

• Selbst in Innungsan-
gelegenheiten, vor allem bei der Aufnahme neuer Mitglieder, wurde eingegriffen. 
1712 wurde die Bauordnung, 1714 die Wochenmarktordnung erneuert. Alle diese 
Maßnahmen zielten darauf ab, die Einnahmen für den Fürsten zu erhöhen, 
weshalb Bitten, zur Förderung des Handels Geleits- und Zollgebühren zu 
senken, der Ablehnung verfielen 45

. 

1729 starb Herzog Johann Wilhelm. Ihm folgte sein Sohn Wilhelm Heinrich. 
Dessen Regierung litt unter ständigem Geldmangel, verursacht durch die von 
Johann Wilhelm hinterlassenen Schulden. Zur Behebung des Geldmangels 
wurde 1735 die Erneuerung aller Privilegien und Konzessionen angeordnet, 
allerdings gegen hohe Gebühren. 173 7 wurden sogar die städtischen Einnahmen 
Eisenachs von der fürstlichen Rentkammer eingezogen46. Beim Tode Herzog 
Wilhelm Heinrichs 1741 war die Schuldenlast auf 728 567 Taler angewachsen 47

• 

Wie bereits unter Johann Wilhelm wurden die Ratsstellen vom Fürsten besetzt. 
Ergebenheit gegenüber dem Fürsten und die Höhe der Geldzahlungen waren 
hierfür Kriterien. Trotzdem entwickelte sich die Wirtschaft in der Stadt. Der 
zwischen 1730 und 1740 gestiegene Warenverkehr im Lande kam vor allem der 
Residenzstadt zugute. 1730 wurden auch weitere Manufakturen konzessioniert. 
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In dieser Zeit begann der Aufstieg der Familien Eichel und Streiber, die im 
19. Jahrhundert der Stadt ein Theater stiften konnten. 
Mit Herzog Wilhelm Heinrich starb das Eisenacher Herzoghaus 1741 aus. Das 
Land fiel an Sachsen-Weimar, mit dem es künftig das Schicksal teilte. Da zunächst 
nur eine Personalunion bestand, blieb Eisenach Sitz einer eigenen Regierung und 
damit auch Residenz eines relativ selbständigen Landes. Das war auch noch so, als 
Goethe in dienstlicher Eigenschaft nach Eisenach kam. Im Zusammenhang mit 
der Einführung der landständischen Verfassung im nunmehrigen Großherzog-
tum Sachsen-Weimar-Eisenach entstand eine Realunion. Aber auch jetzt blieb 
Eisenach Nebenresidenz des großherzoglichen Hauses und führte deshalb den 
Titel einer Residenzstadt bis zur Novemberrevolution 1918, obwohl vor allem im 
19. Jahrhundert mit einem solchen Titel kein ökonomischer Vorteil mehr 
verbunden war. Diese Eigenschaft förderte aber wesentlich die Ansiedlung von 
Pensionären, was der Stadt vor allem um 1900 ihr Gepräge gab. 
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Erhard Naake 

Der Einfluß des Hofes auf die politische, wirtschaftliche, soziale 
und kulturelle Entwicklung der Stadt Weimar vom Ende des 
Dreißigjährigen Krieges bis zur Mitte des 18. Jahrhunderts 

Die marxistische Wissenschaftspolitik forderte auch von der Regional- und 
Lokalgeschichtsforschung in unserem Lande die besondere Hervorhebung der 
Rolle der Volksmassen in der Darstellung der ökonomischen, politischen und 
kulturellen Entwicklung. 

So war es für die Weimarer Wissenschaftler, die Anfang der 70er Jahre daran 
gingen, die Geschichte ihrer Stadt darzustellen, auch nicht verwunderlich, als sie 
gemahnt wurden, nicht zuviel über einzelne Fürsten und ihre Bedeutung für die 
Entwicklung der Stadt zu schreiben. 

In besonderem Maße wurde davon der Autor des Kapitels der Stadtgeschichte 
über das Jahrhundert nach dem Dreißigjährigen Krieg betroffen, weil er für diese 
Zeit die gewünschten Beispiele für die progressive Rolle der Volksmassen hätte 
erfinden müssen. 

Was hingegen ist gerade in diesem} ahrhundert auch in Weimar alles von Fürsten 
ausgegangen - sowohl zur Prägung des äußeren Stadtbildes als auch zur 
Schaffung von Grundlagen für die spätere geistige Physiognomie der Stadt! Das 
besonders deutlich zu machen, soll im folgenden versucht werden. 

In dem betrachteten Zeitraum bildete sich der Charakter Weimars als 
Residenzstadt voll aus, und zwar in einer Weise, daß die Stadt mehr oder weniger 
ein Anhängsel des Hofes wurde. Die Ansätze für eine eigenständige Entwicklung 
der Stadt gingen dabei völlig verloren. Daß dieser Prozeß im wesentlichen 
reibungslos verlief, hat seine Wurzeln in der vorausgegangenen Entwicklung der 
Stadt und ihren besonderen Gegebenheiten, auf die zu Beginn kurz eingegangen 
werden soll. 

Weimar wurde um die Mitte des 13. Jahrhunderts Stadt - nicht durch die Kraft 
seiner Bewohner, sondern durch den Willen eines der Grafen von Weimar-
Orlamünde, der damit offenbar die Absicht verfolgte, seine Burg zusätzlich zu 
sichern. 
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Die enge Bindung an das Grafengeschlecht, das im 14. Jahrhundert seine einstige 
bedeutende Stellung im thüringischen Raum verlor, war nicht der einzige Grund 
dafür, daß sich die Stadt bis zum Ende des 15. Jahrhunderts nur sehr langsam 
entwickelte, sowohl was ihre Bevölkerungszahl - es lebten zu dieser Zeit in 
Weimar nur etwa 1500 Menschen - als auch die Ausbildung städtischer 
Einrichtungen anbetrifft. Noch viel mehr trugen dazu die ungünstige 
Verkehrslage der Stadt, das Fehlen wichtiger Rohstoffe im Umkreis und die Nähe 
der übermächtigen Stadt Erfurt bei. 

Zu Beginn des 16. Jahrhunderts ergaben sich für Weimars Entwicklung neue 
Bedingungen, die es möglich machten, daß nicht nur die Bevölkerung rasch 
wuchs - bis zum Ende des Jahrhunderts auf mehr als 3 500 Menschen-, sondern 
daß auch die Stadt in den folgenden Jahrzehnten eine bedeutende Stellung im 
thüringischen Raum erlangte. 

So profitierte die Stadt von dem sich ausbreitenden Waidanbau in Thüringen. 
Einige Familien erlangten durch den Waidanbau einen beträchtlichen Reichtum, 
der ihnen auch einen maßgeblichen Einfluß auf die städtische Verwaltung 
ermöglichte. Vor allem aber wirkte sich aus, daß in Weimar seit 1513 der 
ernestinische Herzog Johann, der Bruder des sächsischen Kurfürsten Friedrich, 
residierte. Zwar regierten Herzog Johann und später dessen Sohn Johann 
Friedrich der Großmütige nach dem Tode Friedrichs des Weisen das Land wieder 
von Torgau aus, aber Weimar blieb Nebenresidenz für den ernestinischen Besitz 
in Thüringen. Im Jahre 1548, nachdem die Ernestiner als Folge der Niederlage im 
Schmalkaldischen Kriege auch Torgau verloren hatten, siedelte der Hof nach 
Weimar über, wo Johann Friedrich der Großmütige nach dem Ende der 
Gefangenschaft seine letzten Tage verbrachte. Gefolgt war ihm hierher übrigens 
Lukas Cranach. 

Wenn Weimar im 16. Jahrhundert zu einer deutschen Stadt von nationaler 
Bedeutung aufstieg, so dankt es dies eigentlich einzig seiner Verbindung mit 
einem Fürstengeschlecht, das eine führende Rolle in der Reformationsbewegung 
spielte. Seine wirtschaftliche Bedeutung hingegen blieb-im Vergleich zu anderen 
deutschen Städten - gering, ja sie ging sogar nach einem gewissen Aufschwung in 
der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts bald wieder zurück. Das lag zum einen am 
Rückgang des Waidhandels, zum anderen an der Aufteilung des ernestinischen 
Fürstentums nach dem Tode Johann Friedrichs, durch die das wirtschaftliche 
Hinterland der Stadt wesentlich verkleinert wurde. Durch den Dreißigjährigen 
Krieg ist der wirtschaftliche Niedergang Weimars, verbunden mit zunehmender 
politischer Rechtlosigkeit seiner Bürger, beschleunigt worden, obwohl die Stadt 
von den Kampfhandlungen nicht direkt betroffen wurde. Am Ende des Krieges 
lebten in Weimar zwar noch etwa 3 000 Menschen, aber die meisten von ihnen 
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waren völlig verarmt. Noch schlimmer war die Lage der Bewohner der 
umliegenden Gemeinden, die dem Kriegsgeschehen schutzlos ausgesetzt 
gewesen waren. Sie kamen als Kunden für die Kaufleute und Handwerker der 
Stadt für längere Zeit nicht mehr in Frage. Das trug dazu bei, daß sich in den 
Jahrzehnten nach dem Kriege zahlreiche Stadtbewohner wieder vorwiegend 
landwirtschaftlich betätigten, zumal die gesunkenen Preise für Grund und Boden 
das begünstigten. 

Daß Handwerk und Handel und die sie tragenden Schichten in Weimar in den 
Jahrzehnten nach dem Dreißigjährigen Krieg nie wieder die Rolle wie im 
16. Jahrhundert spielen konnten, war vor allem eine Auswirkung der engen 
Bindung der Stadt an den Hof. Weitere Erbteilungen (1640 und 1672) führten 
dazu, daß das Herzogtum Sachsen-Weimar gegen Ende des 17. Jahrhunderts nur 
noch ein sehr kleines Gebiet mit etwa 50 000 Bewohnern umfaßte, von denen etwa 
4 000 in der Residenzstadt lebten. Dieses Gebiet, und vor allem die Stadt, hatte 
aber die Kosten für einen Hof zu tragen, der trotz der Verkleinerung des 
Territoriums kaum reduziert worden war. Dies hatte seine Hauptursache in dem 
ausgeprägten Selbstbewußtsein dieses Zweiges des ernestinischen Geschlechts, 
das sich auf seine Rolle in der Reformation und im Dreißigjährigen Krieg (die 
Feldherren Bernhard und Wilhelm von Weimar!) gründete. Ausdruck dieses 
Selbstbewußtseins war u. a. der Wiederaufbau eines großen Schlosses, die Anlage 
prächtiger Gärten und die Erneuerung der Stadtmauer, wodurch in den 50er und 
60er Jahren die verarmte Stadt und ihre Bewohner in ungewöhnlichem Maße 
belastet wurden. Dazu kam die selbstherrliche Regelung städtischer Angelegen-
heiten (Verbot von Märkten, Einsetzung von Beamten, Verfügung über 
finanzielle Mittel ... ) durch die Fürsten bzw. durch ihre Verwaltung. Sehr 
ungünstig wirkten sich die Anwesenheit des Hofes und der Ausbau der 
herzoglichen Verwaltung auch auf die Sozialstruktur der Stadt aus. So lebten z.B. 
in Weimar um 1700 neben 390 Handwerkern, die übrigens nur 157 Gesellen 
beschäftigten, allein 139 Beamtenfamilien und 450 Bediente, die zu einem großen 
Teil am Hofe und bei Adelsfamilien beschäftigt waren. Dabei gilt es noch zu 
beachten, daß der überwiegende Teil der Handwerker für den Hof arbeitete, was 
u. a. in der unverhältnismäßig großen Anzahl von Schuhmachern, Schneidern 
und Perückenmachern zum Ausdruck kam. Reiche Kaufleute suchte man 
vergeblich in der Stadt. Auch eine eigentlich plebejische Schicht gab es nicht. So 
fehlten in der Stadt die Schichten, die Träger bürgerlichen Selbstbewußtseins und 
des Widerstands gegen fürstliche Selbstherrschaft hätten sein können. Dazu 
mangelte es auch an geschichtlichen Traditionen, auf die man sich hätte besinnen, 
an die man hätte anknüpfen können bei der Wahrung und Ausbildung städtischer 
Eigenständigkeit. 
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So waren in dieser Stadt besonders günstige Voraussetzungen für die Ausbildung 
des landesfürstlichen Absolutismus vorhanden -sowohl seiner positiven als auch 
seiner verderblichen Seiten - in einem Falle sogar beides vereint in einer Person. 
Auf die Rolle dieser Person, auf Herzog Wilhelm Ernst, sollen die folgenden 
Darlegungen zum Einfluß des Hof es auf die politische, wirtschaftliche, soziale 
und kulturelle Entwicklung der Stadt Weimar in diesem Zeitraum konzentriert 
werden. 

Wilhelm Ernst war zweifellos eine starke Persönlichkeit. Dafür spricht nicht 
zuletzt, daß er in einem Vertrag mit seinem Bruder Johann Ernst III. 1694 
erreichte, daß der weiteren Aufteilung Einhalt geboten wurde. Ihm kam dabei 
entgegen, daßJ ohann Ernst offensichtlich wenig Lust zum Mitregieren hatte oder 
sich mit dem Gedanken tröstete, daß sein Sohn Ernst August einmal alleiniger 
Herrscher des Fürstentums werden würde. 

Gut war für die Residenzstadt, daß Wilhelm Ernst sehr lange regieren konnte, 
nämlich von 1683-1728. Dieser Fürst fühlte sich als berufener Landesvater. Er 
glaubte am besten zu wissen, was für das Land und seine Bewohner, für ihre 
materielle Lage, aber auch für ihr Seelenheil, am wichtigsten sei. Daraus ergab sich 
u. a., daß er für sich auch das Recht in Anspruch nahm zu bestimmen, wer als 
Bürgermeister an der Spitze der Stadt zu stehen hätte. Das sollten nicht mehr wie 
früher Angehörige alteingesessener Geschlechter, sondern Personen aus seiner 
nächsten Umgebung sein: Hofjuristen, Leibschneider, aber auch Kammerdiener, 
wie z.B. Johann Caspar Eichelmann, der von 1688-172 4 Bürgermeister der Stadt 
war. Das setzte Wilhelm Ernst durch, ohne daß die Statuten der Stadt hätten 
geändert werden müssen (sie wurden sogar 1702 neu gedruckt!), nur äußerte er 
bei Wahlen seine Wünsche so nachdrücklich, daß dem Rat gar kein 
Entscheidungsspielraum blieb. Und die Bevölkerung selbst hatte gar keinen 
Einfluß auf diese Vorgänge, da der Rat sich aus sich selbst ergänzte und zudem die 
Viertelsmeister ihre einstige Bedeutung verloren. 

Zu den positiven Seiten Wilhelm Ernsts zählt sein starkes Interesse an Kunst und 
Kultur. Er bemühte sich, aus welchen Motiven auch immer, Bleibendes zu 
schaffen. Und das ist ihm auch gelungen. In seiner Regierungszeit wurden einige 
der Einrichtungen geschaffen, auf die sich heute noch die Bedeutung Weimars als 
Kulturstadt gründet. So die frühere herzogliche Bibliothek. Um 1700 erwarb 
Wilhelm Ernst aus Privatbesitz (Logau, Schurzfleisch) bedeutende Bücher-
sammlungen, den Grundstock einer Bibliothek, die mit ihren etwa 10 000 Bänden 
zu einer der größten und wertvollsten Deutschlands in jener Zeit wurde, was 
nicht zuletzt auch ein V er dienst der von ihm berufenen Leiter Konrad Samuel 
Schurzfleisch (einbekannter Wissenschaftler seiner Zeit) und Salomo F ranck ( er 
schrieb u. a. Texte für J. S. Bach) war. Gleichfalls im Schloß ließ Wilhelm Ernst 
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neben einer großen Münzsammlung, für die er 4000 Taler ausgab, auch eine 
Gemäldesammlung einrichten, für die er u. a. Werke von Cranach, Rembrandt, 
Rubens und Tizian erwarb. Es war der Grundstock für die Bestände der heutigen 
Staatlichen Kunstsammlungen. 
Weimar beherbergt heute eines der bedeutendsten deutschen Staatsarchive. Auch 
dafür ist unter Wilhelm Ernst die Grundlage geschaffen worden (1693 
Einrichtung von Archivräumen in der Schloßkirche, deren Bestände 1737 mit 
dem Brunnenarchiv vereint wurden). Für die Schulgeschichte Weimars ist 
erwähnenswert, daß Wilhelm Ernst im Jahre 1712 aus der Stadtschule ein 
Gymnasium hervorgehen ließ, an dessen Spitze er zwei erfahrene Schulmänner, 
Johann Christoph Kiesewetter aus Arnstadt und den bekannten Philologen 
Matthias Gesner, stellte. 
Auch die Musikkultur erlebte in der Regierungszeit Wilhelm Ernsts einen neuen 
Aufschwung in der Stadt. Rühmend wird vermerkt, daß im Weimarer Schloß im 
Jahre 1696 die erste Oper in deutscher Sprache aufgeführt wurde. Wesentlicher 
war das Wirken der Hofkapelle. Sie war imJ ahre 1683 erneuert worden und zählte 
in den Tagen]. S. Bachs mehr als 20 Mitglieder. Wilhelm Ernst hatte J. S. Bach, der 
seit 1708 der Hofkapelle angehörte, zum Hoforganisten berufen. Die 
Beziehungen des Künstlers zum Hofe erfuhren allerdings 1717 ein unerfreuliches 
Ende. Als sich Bach bei der Neubesetzung der Kapellmeisterstelle übergangen 
fühlte und in einem sehr selbstbewußt gehaltenen Schreiben seine Entlassung 
verlangte, ließ ihn Wilhelm Ernst wegen „halsstarriger Bezeugung" für einige 
Wochen arretieren, ehe er die Entlassung verfügte. 
Weniger Verständnis als für die ernste, und das war in erster Linie die geistliche 
Musik, zeigte Wilhelm Ernst für die Unterhaltungsmusik. Davon wußten die 
Stadtpfeifer ein Lied zu „pfeifen", wenn er ihnen z.B . untersagte, in Schenken 
zum Tanz aufzuspielen. 
Überhaupt fühlte sich dieser Fürst berechtigt und verpflichtet, das Leben seiner 
Untertanen bis ins kleinste zu regeln. Daß er den Bürgern der Stadt vorschrieb, 
wenigstens zweimal in der Woche den Markt vom Mist zu säubern, war sicher 
nötig, daß er aber in einer Fest- und Kleiderordnung (1715) beispielsweise 
bestimmte, daß ein fürstlicher Rat bei einem Verlöbnis 24 Gäste, ein einfacher 
Bürger aber nur 6 bewirten dürfe, läßt doch erkennen, daß offensichtlich auch für 
ihn die Menschen nur vor Gott gleich waren. 
Selbst die Arbeitszeit und die Löhne der Handwerksgesellen wurden durch 
fürstliche Anordnung festgelegt. Und nicht zuletzt galt seine Fürsorge auch den 
Armen. Sie durften auf Grund der Almosenordnung aus dem Jahre 1696 nicht 
mehr regellos betteln, sondern mußten sich ihr Almosen erst durch die Teilnahme 
an einer Prozession und eine anschließende Katechismusprüfung verdienen. 
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Wie alle Feudalherrscher seiner Zeit bemühte sich Wilhelm Ernst darum, seine 
Residenzstadt - dieses Ackerbürgerstädtchen - auch äußerlich repräsentativ zu 
gestalten. Davon zeugen der Bau des Gelben Schlosses, die Erneuerung der 
Jakobskirche, die Errichtung eines Gebäudes für das Gymnasium und besonders 
seine Versuche zur Ausdehnung der Stadt nach dem Süden hin. Privaten 
Bau willigen wurde dort (am Frauenplan und nach der heutigen Marienstraße hin) 
kostenloser Baugrund, Baumaterial zu ermäßigtem Preis und 30jährige 
Steuerbefreiung zugesichert. Es waren aber nur wenige höhere Beamte, die auf 
diese Angebote eingingen. So der Kammerkommissarius Helmershausen, der 
sich im Jahre 1709vonJohannMützel ein repräsentatives Haus am Frauenplan-
das spätere Goethehaus - bauen ließ. 

Diese Zurückhaltung ist verständlich, wenn man bedenkt, daß es in der Stadt in 
dieser Zeit nur wenige wohlhabende Bürger gab. Daran hatte Wilhelm Ernst auch 
mit seinen wirtschaftspolitischen Unternehmungen nichts ändern können. Er 
hatte große Hoffnungen an die Förderung des Strumpfwirkergewerbes - vom 
Kaufmann J. G. Dorn hatte er 1689 aus Brandenburg 36 Strumpfwirkerstühle 
besorgen lassen - und an die Ansiedlung von etwa 20 französischen Familien, 
Hugenotten, geknüpft, die vor allem Luxuswaren herstellen sollten. Das 
Strumpfwirkergewerbe erlebte wenigstens vorübergehend einen Aufschwung 
(im Jahre 1724 arbeiteten in der Stadt 171 Fabrikanten mit 285 Stühlen für 11 
Verleger), die französische Kolonie hingegen ging schon nach zwei Jahren ein. 

Diese Unternehmungen wären eigentlich von vornherein zum Scheitern 
verurteilt. Kapitalmangel, aber auch fehlende Kaufkraft der Bevölkerung, die 
gerade in jenen} ahren durch hohe Akzisen geschmälert wurde, wirkten lähmend. 
Dazu kam der Widerstand der Zünfte, die ihre „Nahrung" gefährdet sahen, und 
auch der Geistlichkeit, die eine „Verderbnis der Sitten" durch die Franzosen 
befürchtete - also Widerstand der gesellschaftlichen Kräfte, die auch in Weimar 
wichtige soziale Stützen der absolutistischen Herrschaft waren. Nicht zu 
übersehen ist schließlich, daß das fortgesetzte Hineinreden des Herzogs in die 
Angelegenheiten der Strumpfwirkermanufaktur nicht gerade fördernd auf den 
Unternehmergeist wirkte. Hiervon profitierten übrigens die Apoldaer Strumpf-
wirker, die nicht so unmittelbar der Kontrolle durch den Hof ausgesetzt 
waren. 

Die Bemühungen Wilhelm Ernsts, durch eine merkantilistische Wirtschaftspoli-
tik eine solide Grundlage für das Aufblühen aller Bereiche des gesellschaftlichen 
Lebens zu schaffen, waren eigentlich schon vor dem Machtantritt seines 
Nachfolgers imJ ahre 1728 gescheitert. Unter Ernst August wurde allerdings ein 
Niedergang des Landes und der Stadt auf allen Gebieten herbeigeführt. 
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Dieser Fürst war eine der abstoßendsten Figuren in der Welt der deutschen 
Feudalfürsten. Hemmungslosigkeit und Maßlosigkeit zeigten sich besonders in 
seiner Bautätigkeit. Nicht weniger als 20 Schlösser, Jagdhäuser und ähnliche 
Bauwerke sind in den 2 Jahrzehnten seiner Schreckensherrschaft errichtet 
worden, darunter so kostspielige Anlagen wie das Lustschloß Belvedere (in den 
Jahren von 1724-32 unter der LeitungvonJ. A. Richter erbaut), dessen Bau allein 
250 000 Taler verschlang. Auch seine Jagdleidenschaft - er hielt in seinen 
Zwingern mehr als 1000 Jagdhunde - kostete Unsummen. Zwar deckte Ernst 
August einen Teil dieser Ausgaben durch die Vermietung von Soldaten, doch der 
größte Teil des Geldes mußte durch Steuern oder auf dem Kreditwege, was zu 
einer riesigen Verschuldung auch der Stadt führte, aufgebracht werden. Aber der 

. Herzog scheute auch vor anderen, geradezu verbrecherischen Methoden nicht 
zurück. So ließ er Bürger auf Grund erfundener Anschuldigungen verhaften, 
deren Angehörige sie dann freikaufen konnten. Berüchtigt waren seine 
Strafgelder. Ein Weimarer Apotheker mußte beispielsweise eine Strafe von 1000 
Talern zahlen, nachdem seine Tochterverführtworden war. Er hätte besser auf sie 
aufpassen müssen, wurde ihm bedeutet. Um jeden Widerstand zu verhindern, 
drohte er Kritikern drakonische Strafen an. So wurde „Räsonieren" mit 
Zuchthaus bestraft. So war es nicht verwunderlich, daß einige, vor allem 
angesehene Bürger, die Stadt verließen oder verlassen mußten. Darunter war auch 
M. Gesner, der Konrektor des Gymnasiums und Leiter der Bibliothek. Die 
berühmte Hofkapelle mußte sich auflösen. Für sie hatte der Herzog kein Geld 
mehr. Das Gymnasium wurde zu einer Vorbereitungsanstalt für den 
Offiziersberuf degradiert. An die Spitze der Stadt stellte er nichtswürdige 
Kreaturen, die bereitwillig die Kommune mit Schulden belasteten - auch für die 
Anschaffung von Laternen, mit denen er seine Residenz festlich beleuchten 
wollte. 

Daß unter solchen Umständen Duckmäusertum und das Denunziantenwesen 
blühten, ist leicht einzusehen, zumal es dafür auch durch die Differenzen 
innerhalb der Zünfte und zwischen ihnen schon immer Ursachen gegeben 
hatte. 

Es bedeutete für das Land und die Stadt eine Erlösung, als Ernst August im.Jahre 
1748 starb; und sie hatten das Glück, daß sein unmündiger Sohn unter die 
Vormundschaft von verantwortungsbewußten Verwandten kam, die mit Hilfe 
von fähigen Verwaltungsbeamten vieles wieder in Ordnung bringen konnten, ehe 
mit Anna Amalia eine Herzogin die Macht übernahm, die das Land den großen 
Tagen von Weimar entgegenführte. 

Zusammenfassend läßt sich über den betrachteten Zeitraum folgendes sagen: Der 
geringe Umfang des Territoriums des Herzogtums und der Druck eines 
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unverhältnismäßig großen Hofes verhinderten eine gesunde wirtschaftliche 
Entwicklung der Stadt. Auch die von Fürsten selbst ausgehenden gutgemeinten 
Impulse konnten daran wenig ändern. 
Die an sich schon bescheidene politische Eigenständigkeit der Stadt verkümmerte 
unter dem unmittelbaren Druck des Hofes. Städtische Befugnisse wurden zwar 
nicht aufgehoben, aber mehr oder weniger ausgehöhlt. 
Durch die Anwesenheit und den Einfluß des Hofes einschließlich der 
Verwaltungsbehörden des Landes wurde die Bevölkerungsstruktur immer mehr 
zuungunsten der wirtschaftlich produktiven Elemente deformiert. 
Dies begünstigte auch die Ausbreitung einer politisch-moralischen Haltung der 
Bevölkerung, die durch Duckmäusertum, Mißgunst u. ä. Eigenschaften und 
Haltungen gekennzeichnet war, was u. a. auch geschlossenes Eintreten der 
Bürger für gemeinsame Interessen unmöglich machte. 
So bleiben als wertvolle Ergebnisse hundertjähriger fürstlicher Herrschaft 
eigentlich nur die kulturellen Leistungen übrig. Voraussetzung dafür waren 
neben dem besonderen Verständnis einzelner Herrscher auch finanzielle Mittel, 
wie sie die Stadt allein hätte nicht aufbringen können. Allerdings blieb der Zugang 
zu dieser Kultur im wesentlichen den höfischen Kreisen vorbehalten. Ansätze zu 
einer eigenständigen städtischen Kultur konnten angesichts des gering 
entwickelten Selbstbewußtseins der Bürger der Stadt leicht erstickt werden. 
Die Entwicklung der höfischen Kultur selbst, zu deren Besonderheiten gehört, 
daß sie sich weitgehend von französischem Einfluß freihalten konnte, wurde 
maßgeblich durch die besonderen Neigungen der jeweiligen Herrscher 
bestimmt, was ihre Kontinuität beeinträchtigte. Insofern war es günstig, daß 
Herzog Wilhelm Ernst, der maßgebliche Fürst dieser Epoche, so vielseitig 
interessiert war und auch lange regieren konnte. Vieles von dem, was er 
begründete, überdauerte die Herrschaft seines Nachfolgers, und darauf konnten 
dann die Kräfte aufbauen, die in der 2. Hälfte des 18. Jahrhunderts Weimar zu 
einem kulturellen Zentrum Deutschlands machten. 
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Horst Fleischer 

Rudolstadt vom 17. zum 19. Jahrhundert - die Entstehung 
bürgerlicher Kultur in einer fürstlichen Residenz 

Angesichts der krisenhaften Situation, in der sich unsere historisch gewachsenen 
Städte gegenwärtig befinden, ist die Frage nach dem Wert der deutschen 
Residenzstadt von aktueller gesellschaftlicher Bedeutung. 
Die Krise äußert sich u. a. in lange fortschreitendem Verfall historischer 
Innenstädte, die nicht zuletzt ihre Ursache in der systematisch betriebenen 
Vernichtung handwerklicher Produktion und bürgerlicher Lebensweise hatte. In 
dem gleichen Maße, in dem die historischen Stadtzentren vedielen, entwickelten 
sich an der Peripherie der Stadt große Schlafstätten mit in Plattenbauweise 
ausgeführten mehrstöckigen Wohnhäusern, die zu Siedlungen ohne städtische 
Infrastruktur zusammenwuchsen. 
In Rudolstadt wird die Krise auch in dem Auseinanderfallen von Altstadt und 
Schloß sichtbar. Das Residenzschloß gerät in einen scheinbar geschichtslosen 
Raum, da die Wohnhäuser und Werkstätten der einst am Hof Tätigen verfallen 
und verschwinden. 
Das Schloß als Herrschaftsmonument verliert seine historischen Bezüge und 
steht, trotz seines in ihm angehäuften Reichtums, äußerlich verarmt da. 
Die im späten 19. Jh. beginnende Industrialisierung der thüringischen Städte 
veränderte mit der Sozialstruktur auch das Stadtbild, doch führte sie zu keiner 
andauernden höheren Lebensqualität, da die fortschreitenden Verfallserschei-
nungen dieser einstigen Industrialisierung längst ihren Nutzen für das Stadtbild 
überwiegen. Die bestehende industrielle Krise auf dem Gebiet der DDR macht 
die städtische Situation nicht einfacher. 
Vor diesem Hintergrund gewinnt die Frage an Bedeutung, welche bleibenden 
Werte die Residenzstadt hervorgebracht hat. Meines Erachtens sind es vor allem 
die kulturellen Impulse, die bis heute ihre Wirkung entfalten und den Nährboden 
gegenwärtiger Kultur anzureichern vermögen. 
Kulturelle Traditionen als wichtige Seite unserer Identität sollen uns heute bei der 
Entwicklung des Kulturtourismus helfen, den wir aus unserer gegenwärtigen 
Lage heraus vor allem als Wirtschaftsfaktor sehen wollen. 
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Die thüringische Residenz ist stets das Zentrum fürstlicher Hofhaltung, der 
Mittelpunkt territorialstaatlicher Verwaltung und der Standort gewerblicher 
Unternehmungen, jedoch nicht zuletzt Pflegestätte von Kultur. 
Das Residenzschloß, welches wir als ein Gesamtkunstwerk begreifen müssen, die 
Residenz im engeren Sinne also, ist der Ort des Hofstaates und Platz zahlreicher 
Einrichtungen sowie Stätte vielfältiger materieller und geistiger Interessen. 
Die natürlichen Gegebenheiten sind im Park, in der umgebenden Landschaft 
sowie in der Schloßanlage selbst durch Gartenkultur, Brunnen, Parkarchitektur 
und Alleen weitgehend veredelt. 
Zu den ökonomischen Voraussetzungen repräsentativen höfischen Lebens 
gehören Marstall, Pferdeschwemme, Fuhrpark, Kutschenremisen, Hofküche, 
Schlachthaus, Brauerei, Weinkeller, Konditorei, Jagdzeughaus und Schmiede, 
während die Werkstätten der Hofhandwerker sich außerhalb des Schloßbezirks 
befinden. 
Den Bewegungsspielen dienen Reithaus, Reitplatz, die Rennbahn als Ort von 
Vogel- und Scheibenschießen, auch Wagen und Prunkschlitten. 
Wissenschaftliche und künstlerische Interessen zeigen sich in Bibliotheken, 
Kunst- und Wunderkammern, Naturalienkabinetten, Bilder- und Graphik-
sammlungen, in Gipsabgüssen römischer und griechischer Bildwerke, durch die 
Existenz von Hoftheatern gleichermaßen wie durch die Beschäftigung von 
Kapellisten, Malern, Baumeistern und Dichtern bei Hofe. 
Die Hofkirche oder Kapelle mit Fürstengruft ist Wirkungsstätte des 
Hofpredigers, dadurch Ort religiöser Erbauung auf allen Lebensstation~n. 
Festsaal und Park sind Orte von Hoffesten. Militärischer Repräsentanz dienen 
Zeughaus, Schloßwache und Grenadiergarde. 
Hofapotheke und Hofmedizin für Menschen und Pferde sind in jeder Residenz 
vertreten. Juristen und Hofmeister dirigieren Verwaltungsablauf und Erzie-
hung. 
So erscheint der Hofstaat als Extrakt des Territorialstaates, da er viele seiner 
Einrichtungen in sonst nirgendwo erreichter Dichte im und beim Residenzschloß 
vereinigt und jeweils höchst gegenwärtige Ideen und Kulturzustände entwickelt 
und ausprägt. 
Diese Kultur und Lebensweise im zumeist geschützten höfischen Pflanzgarten 
entwickelt sich jedoch stets im Spannungsfeld allgemeiner gesellschaftlicher 
Zustände und reflektiert diese Spannungen. 
Aus heutiger Sicht sind uns die Residenzen und die aus ihnen hervorgegangenen 
Institutionen von besonderem Wert als Stätten regionaler Kultur inmitten einer 
Welt von zunehmend durch Kopie vervielfältigten Versatzstücken, als Orte 
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ausgereifter, beständiger Formen in einer Zeit schnell wechselnder Moden und als 
welthaltige Plätze, an denen Werte materieller und geistiger Kultur über 
Generationen bewahrt wurden. 
Was sich in Rudolstadt seit dem 17. Jh. an Leistungen entwickelte, bewahrte seine 
relative Eigenständigkeit bis in die Mitte des 19. Jh. 
Nach 1790 verlagerte sich der kulturelle Schwerpunkt vom Hof in die Stadt. Seit 
der Mitte des 19. Jh. wandern die originellen Talente aus den Kleinstädten in die 
von moderner Industrie und Banken geprägten großen Städte, wo Kunst- und 
Kulturströmungen in stetiger Veränderung einen streng ökonomisch ausgerich-
teten Markt in Bewegung halten und immer wieder neu formieren. 

1. Zur Charakteristik der Grafschaft Schwarzburg-Rudolstadt, die 1710 
eine Standeserhöhung als Fürstentum erfährt 

Nach 1570 entwickelt sich Rudolstadt in einem längeren Prozeß als ständige 
Residenz einer schwarzburgischen Grafenlinie. Für die kleine Stadt, deren erste 
Stadtherren die Grafen von Orlamünde waren, ist das Fehlen einer wohlhaben-
den patrizischen Oberschicht charakteristisch. So werden gesellschaftliche 
Entwicklungen stark von Hof und Adel geprägt. 
Die Schwarzburger Grafen sind neben den Reußen in Thüringen die einzigen 
Territorialgewalten, die sich neben den W ettinern ernestinischer Linie behaupten 
können, wenn auch mit Machtverlusten, die als Ergebnis des Thüringer 
Grafenkrieges bereits Mitte des 14. Jh. eintreten. , 
Die Schwarzburger als wettinische Lehensträger unterliegen stets der Gefahr, 
von diesen in den Rang wettinischer Landstände herabgedrückt zu werden, was 
sie zu enger Anlehnung an das Reich zwingt. 
Der wenig erfolgreiche schwarzburgische Griff nach der deutschen Königskrone 
im Jahre 1349 und die 1360 vollzogene Auftragung Rudolstadts als böhmisches 
Lehen an Karl IV. sind zwei verschiedene Seiten dieser Politik. 
Nach der schwarzburgischen Landesteilung am Ende des 16. Jh., als deren 
Ergebnis die Gebilde Schwarzburg-Rudolstadt mit Frankenhausen und 
Leutenberg sowie Schwarzburg-Sondershausen mit Arnstadt und Gehren 
entstehen, sind keine politischen Ambitionen iußerhalb der Erhaltung 
verbliebener Macht mehr spürbar. So ist das Feld bereitet, auf dem die 
Ausprägung einer vergleichsweise bescheidenen höfischen Lebenskultur zur 
fürstlichen Hauptsache wird. 
In der Mitte des 18. Jh. umfaßt das Fürstentum Rudolstadt 13 Ämter, auf deren 
Gebiet sich 10 Kleinstädte und 180 Dörfer befinden, die allesamt von ca. 53 000 
Untertanen bewohnt werden. Der Bevölkerungsanteil der Oberherrschaft 
beträgt ca. 34 500. 
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In der Haupt- und Residenzstadt leben etwa 3 500, von denen 58 % dem 
Handwerkerstand angehören, 29,5 % sind Dienstboten und Tagelöhner, 10 % 
Beamte und Gelehrte bürgerlichen Standes (z.B. 40 Juristen, 22 Geistliche, 
6 Ärzte), und 2,5 % der Familien bilden den Beamten- und Hofadel. 
1789, als die in Frankeich ausbrechende Revolution den deutschen Adel zutiefst 
verunsichert, bilden 184 Personen den Rudolstädter Hofstaat. 161 von ihnen sind 
bürgerlicher oder bäuerlicher Herkunft, 15 Vertreter des Hofadels, und 8 von 
ihnen sind die fürstliche Familie, für die der ganze Aufwand betrieben wird. 
Einkünfte des Kleinstaates resultieren aus Wald- und Forstnutzung, feudal 
geprägter Landwirtschaft, aus Anteilen am Bergbau in der Oberherrschaft und 
Salzgewinnung in der Unterherrschaft sowie aus wenigen Manufakturen. 

2. Zu den von außen auf das Fürstentum wirkenden Einflüssen 

Die geographische Lage Rudolstadts führt Kaufleute aus Nord~ und 
Süddeutschland, aus Norditalien und aus zahlreichen deutschen Staaten als 
Durchreisende in die Stadt und an den Hof. Auf gleichen Wegen reisen 
Handwerker und Künstler. 
Einflüsse verstärken sich durch dynastische Verbindungen. Als kleine 
protestantische Reichsstände können die Schwarzburger nur in Häuser gleichen 
Ranges und gleicher Konfession einheiraten. 
Bis ins 17. Jh. gibt es starke Bindungen nach Oldenburg, in der ersten Hälfte des 
18. Jh. nach Gotha und Weimar und am Ende des Jahrhunderts nach 
Hessen-Homburg. 
Durch diese Heiratspolitik entwickelt sich eine vom Protestantismus geprägte 
höfische Kultur, die bis ins frühe 18.Jh. patriarchalisch bestimmt ist und höfische 
Eleganz noch weitgehend ausspart, als schon der galante Lebensstil des 
französischen Hofes unter Ludwig XIV. in den deutschen Residenzstädten 
nachgeahmt wird. 
Die Lebensanschauungen eines frühen Pietismus werden erst nach 1710 langsam 
abgelöst und weichen um 1730 einer spätbarocken, französisch beeinflußten 
höfischen Kultur. 
Der Dreißigjährige Krieg, medizinisch nicht beeinflußbare Krankheiten, die zu 
frühem Tod führen, Ängste vor den Türken, der Siebenjährige Krieg und 
schließlich die Französische Revolution sowie ihre militärischen und politischen 
Folgen für Deutschland bestimmen Denken und Lebensgefühl zwischen dem 
17. und 19. Jh., beeinflussen tiefgreifend die Kultur. 
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3. Die Regierungszeit des Grafen Albert Anton (1662-1710) 

Als der Jurist Ahasverus Fritsch (1629-1707) im Jahre 1657, aus Jena kommend, 
eine Stelle als Prinzenerzieher antritt, beginnt für Rudolstadt eine pietistisch 
geprägte Kulturepoche, die sich in den 30er Jahren bereits ankündigt und ein 
halbes Jahrhundert währt. Fritsch wird 1676 zum Stifter der Fruchtbringenden 
J esusgesellschaft in Rudolstadt. 
Nach einer Bildungsreise 1659 durch Nordwestdeutschland und die Niederlande 
tritt Albert Anton 1662 die Regierung an und bringt den Dichter Caspar Stieler 
(1632-1707) als Sekretär an den Rudolstädter Hof, wo er sich noch 1666 aufhält. 
Er gilt als Verfasser von Festspielen, die 1665 und 1667 in der Heidecksburg 
stattfinden und deren Anlaß in einer gräflichen Hochzeit zu suchen ist. 
1665 heiratet Albert Anton seine Cousine Aemilie Juliane, eine geborene Gräfin 
von Barby und Mühlingen (1637-1706), die über 600 Kirchenlieder verfaßt, von 
denen das Lied „Wer weiß, wie nahe mir mein Ende ... " noch heute in allen 
evangelischen Gesangbüchern zu finden ist. 
Seit 1679 ist der aus Ostfriesland stammende Musiker und Komponist Philipp 
Heinrich Erlebach (1657-1714) in der Residenz nachweisbar, seit 1681 ist er 
Kapellmeister und begründet den guten Ruf der Rudolstädter Hofmusik. 
Um 1675 siedelt sich der Maler Seivert Lammers (1648-1711) in der 
Residenzstadt an. Der Künstler aus Nordhausen bei Osnabrück schafft 
zahlreiche Bilder, die den besonderen Geist pietistischer Frömmigkeit 
künstlerisch gestalten. Der als Baumeister in Güstrow wirkende Hugenotte 
Charles Philippe Dieussart ist 1668 in Rudolstadt und fertigt aus M€tall 
getriebene Figuren des Herkules und der Pallas Athene für den Rudolstädter 
Schloßgarten an. Sein Sohn gleichen Namens wird sich später als Juwelier in der 
Residenz niederlassen. Um 1690 wird Johann Moritz Richter d. J. für das 
Residenzschloß tätig. Er kann als Baumeister des Südflügelportals gelten. 
Nachdem die Gothaer Prinzessin Anna Sophia (1661-1723) seit 1691 am 
Rudolstädter Hof verheiratet ist, führen die dynastischen Verbindungen 1696/97 
zu einem Auftrag an den Maler Seivert Lammers. Er gestaltet die Felder der von 
Samuel Rust geschaffenen Stuckdecke in der Schloßkirche der Residenz 
Friedenstein mit figürlicher Malerei. 
Zu dieser Zeit sind die Rudolstädter Schloßräume n~ch von rustikaler Prägung. 
In vielen Zimmern liegen die konstruktiven Teile als Unterzüge frei. Ruß und 
Kalk sind bevorzugte Materialien bei Renovierungen der Innenräume. 
Der dem barocken Prunk abholde protestantisch-pietistische Lebensstil bringt 
Graf Albert Anton 1697 zur Ablehnung der ihm angetragenen Fürstenwürde, die 
erst 1710 nach seinem Tode von der Rudolstädter Linie angenommen wird. 
Insgesamt ist die Kultur der zweiten Hälfte des 17. Jh. in Rudolstadt vom Norden 
beeinflußt und bürgerlich geprägt. 
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4. Das Vordringen einer absolutistisch ausgerichteten höfischen Lebens-
weise nach 1710 und ihre Infragestellung durch die bürgerliche 
Aufklärung 

Steigende Aufwendungen für den Hof und die fürstliche Verwaltung führen zu 
starker Belastung der Untertanen. Die wehren sich in einem Prozeß vor dem 
Reichskammergericht in den Jahren 1713-1731, der als „Bulisiusscher 
Landstreit" bekanntgeworden ist, erbittert gegen starke steuerliche Bedrückung. 
Mit dem 1712 eingerichtetem Geheimen Ratskollegium entsteht eine dem 
absolutistischen Territorialstaat gemäße oberste Verwaltungsbehörde. 
Nach dem Brand des alten Renaissanceschlosses im Jahre 1735 entsteht seit 1737 
ein barocker Neubau, dessen Baumeister aus Kursachsen stammen. Es sind 
Johann Christoph Knöffel und Gottfried Heinrich Krohne. Der Stukkateur 
Johann Baptist Pedrozzi kommt aus Norditalien. Der künstlerische Einfluß des 
Nordens wird zugunsten einer französischen Lebensart verdrängt, die von 
Sachsen und Franken her vermittelt wird. 
Als Gegenbewegung formiert sich in der zweiten Hälfte des 18. Jh. die 
Aufklärungsgesellschaft, die 1751 das Theatrum anatomicum, 1757 das 
Naturalienkabinett, 1760 bzw. 1762 die Porzellanmanufaktur, 1768 eine 
Aufführung von Lessings Minna von Barnhelm im Schloßgarten, 1769 das 
Wochenblatt, 1775 eine literarische Gesellschaft, 1777 die erste Pockenschutz-
impfung und schließlich 1779 die erste Buchhandlung in Rudolstadt 
hervorbringt. 

5. Die höfische Kultur wird nach 1793 zunehmend zur städtischen 
bürgerlichen Kultur 

Der seit 177 4 in fürstlichen Diensten stehende liberale Adlige Friedrich Wilhelm 
Ludwig von Beulwitz (1755-1829) ist die Persönlichkeit, die das Kulturleben im 
Zeitalter der Französischen Revolution nachhaltig beeinflußt und gestaltet hat. 
Durch die 1784 mit Karoline von Lengefeld geschlossenen Ehe eröffnen sich für 
Beulwi tz persönliche Verbindungen zu Friedrich Schiller und Wilhelm von 
Humboldt. 
1783/84 hat Beulwitz die Schwestern von Lengefeld und deren Mutter auf einer 
Reise durch die Schweiz und Deutschland begleitet. 
Die Bekanntschaft mit Lavater in Zürich und eine erste Begegnung mit Schiller in 
Mannheim ergeben sich dabei. Als Beulwitz 1789/90 als Prinzenerzieher mit 
Ludwig Friedrich erneut in der Schweiz, vor allem in Genf weilt, kann er die auf 
der ersten Schweizer Reise geknüpften Kontakte festigen. 
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1790 trifft er in Genf mit Wilhelm von Humboldt zusammen, der 1789 im Hause 
Lengefeld erstmals in Rudolstadt weilte. In das Jahr 1788 fällt der mehrmonatige 
Aufenthalt Schillers in Rudolstadt, der ihn fast täglich auch in das Haus 
Lengefeld/Beulwitz führt. 
Am 7. September des gleichen Jahres haben Goethe und Schiller in diesem Haus 
ihre erste Begegnung. 
1785 ist in Rudolstadt die Freimaurergesellschaft erneut begründet worden, in 
der Beulwitz als Meister vom Stuhl die Führungsrolle innehat. Über Friedrich 
Justin Bertuch pflegt er enge Kontakte zur Weimarer Loge. 1792 und 1794 sind 
die Brüder von Humboldt bei Beulwitz zu Gast. 
Mit dem Regierungsantritt Ludwig Friedrichs II. im Jahre 1793 beginnen 
Reformen des höfischen Lebens und der Landesverwaltung. 
Der junge Fürst ist ein begeisterter Klassizist und möchte sich in der Rolle des 
ersten Bürgers seines Staates sehen. Er trägt einen einfachen blauen Frack und 
führt die fürstliche Familie zu bürgerlicher Lebensweise. 
Seit 1793 wird jeweils zur Zeit des sommerlichen Vogelschießens im 
Komödienhaus auf dem Anger Theater gespielt. Die Weimarer Schauspielerge-
sellschaft gibt von 1794 an für mehrere Jahre Gastrollen auf dem Theater. Schiller 
sieht hier 1799 seine Räuber und auch Wallensteins Lager. 
Mit Geldern der fürstlichen Kammer wird eine klassizistische Nobelherberge 
neben dem Vogelschießplatz errichtet, die 1801 unter dem Namen ihres Pächters 
als Gasthof zum Ritter eröffnet wird. 
Seit 1793 gibt es Abonnementskonzerte in der Stadt, die von der Hofkapelle 
gestaltet und im Ritter mit anschließendem Essen und Ball durchgeführt werden. 
Träger dieser Einrichtung ist eine bürgerliche Konzertgesellschaft. Man muß 
mindestens den Rang eines Kanzlisten haben, um in sie auf genommen zu werden. 
Als Lese-und Diskussionsklub entsteht 1801 die Casinogesellschaft. Wie bei den 
Freimaurern, so treffen sich auch hier bürgerliche und adlige Mitglieder 
gleichrangig. 
1803 reist die fürstliche Familie nach Italien. Etne Sammlung von Gipsabgüssen 
römischer und griechischer Plastiken entsteht im Ergebnis dieser Reise. 
Im Oktober 1817 besucht Goethe die Heidecksburg, um die im November 1804 
aus Rom nach Rudolstadt gebrachten Abgüsse der Dioskurenköpfe zu sehen, mit 
denen sich bei ihm römische Erinnerungen verbinden. 
Am Ende des 18. Jh. emanzipiert sich die bürgerliche Kultur endgültig vom 
fürstlichen Hof, was durch die französischen Revolutionsereignisse beschleunigt 
wird. Der aufgeklärte und liberale Teil des Rudolstädter Adels ersetzt in der 
kleinen Residenz den fehlenden bürgerlichen Salon, und so treffen in einigen 
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Häusern Adel und Bürgertum als gleichermaßen gebildete Zeitgenossen 
freundschaftlich zusammen. 
Erst die preußische Niederlage gegen Frankreich im Jahre 1806 und die 
nachfolgenden kriegerischen Ereignisse bis 1815 stören den ruhigen Gang dieser 
Entwicklung. Bis zur Jahrhundertmitte ist die relativ eigenständige Kultur der 
kleinen Residenzstädte in steter Auflösung begriffen. Aus der Kultur der 
Residenz wird die der Provinz. 
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Hannelore Schneider 

Einige Gedanken zur Residenzstadt Meiningen im 
17. und 18. Jahrhundert 

Thüringen, das Musterland der Teilungen, das sich diesen zweifelhaften Ruhm 
besonders im 17. Jahrhundert erworben hat, weist heute zahlreiche ehemalige 
Residenzstädte auf. Darunter befinden sich größere, mittlere und kleinere Städte, 
auch eine ganze Anzahl solcher, denen man das Attribut „Residenzstadt" heute 
kaum noch zutraut. 

Gegen Ende des 17. Jahrhunderts bestanden in Thüringen 27 selbständige 
Staaten, d. h. es gab 27 Residenzen, in denen fürstliche und gräfliche Familien 
möglichst fürstlich residieren wollten. In jeder dieser kleiner Residenzen gab man 
sich Mühe, unabhängig von den meist geringen wirtschaftlichen und finanziellen 
Möglichkeiten, das Ideal des absolutistischen Staates - den Sonnenkönig -
nachzuahmen. 

Die Bemühungen zur Verwirklichung dieser Ziele standen zur Kleinheit dieser 
Zwergstaaten in besonders krassem Mißverhältnis. 
Es ist fraglos schwierig, hier gerecht zu urteilen. Die negativen Wirkungen, die 
von der Festigung der staatlichen Zersplitterung Deutschlands und besonders 
Thüringens ausgingen, sind auch für Meiningen eindeutig belegbar.Jedoch wird 
deutlich, daß die Existenz zahlreicher kleiner staatlicher und kultureller Zentren 
auch positive Momente aufzuweisen hatte. 

Für bestimmende und prägende Merkmale einer Stadt ist die Tatsache, daß es sich 
um eine Residenz handelte, von ursächlicher Bedeutung: 
Viele Residenzen bezogen Ausstrahlungskraft und Bedeutung aus der Pflege von 
Kunst und Literatur. Besonders in einer Zeit, die von einer regelrechten 
„ Teilsucht" beherrscht wurde, war in den betroffenen Ländern kaum noch eigene 
Politik zu betreiben. Die Politik bestand vielmehr nur noch im Teilen. 

Die kulturtragende Rolle der vielen kleinen Residenzen wird vor diesem 
Hintergrund um so deutlicher. 
Kultur und Kunst, zunächst um ihrer selbst willen zur höfischen Repräsentation 
betrieben, bildeten später oft eine Art Ersatz für fehlendes politisches 
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Mitspracherecht in der „großen" Politik und eine Möglichkeit zur eigenen 
Profilierung. Die persönlichen Fähigkeiten, Neigungen und Launen der 
Monarchen haben dabei eine große Rolle gespielt. 

Wenngleich noch viel zu wenig erforscht, bietet die ehemalige Residenzstadt 
Meiningen hierfür ein Beispiel. Die Meininger Herzöge haben die Entwicklung 
des kleinen Landes und der Residenzstadt Meiningen entscheidend beeinflußt-
in negativer und positiver Hinsicht. 

Die Stadt Meiningen war nach dem Aussterben der Henneberger Grafen (1583) 
wegen ihrer zentralen Lage zum politischen Mittelpunkt der ehemaligen 
Grafschaft geworden. Man hatte den Sitz der gemeinschaftlich hennebergisch-
sächsischen Regierung von Maßfeld nach Meiningen verlegt. Im Jahr 1675, als 
Herzog Ernst der Fromme von Sachsen-Gotha (in dessen Herrschaftsbereich 
sich Meiningen zu dieser Zeit befand) gestorben war, übernahmen seine sieben 
Söhne gemeinschaftlich die Regierungsgeschäfte. Durch ihre Uneinigkeit hatte 
diese Gemeinschaftsregierung nur ganze fünf Jahre Bestand, 1680 wurde das 
Herrschaftsgebiet Sachsen-Gothas in sieben Teile geteilt. Der dritte Sohn, des 
verstorbenen Herzogs wurde als Bernhard I. Begründer der Meininger Linie. 

Zum Meininger Herzogtum gehörten damals Stadt und Amt Meiningen, Amt 
und Festung Maßfeld, Stadt und Amt Wasungen, Amt Sand, Amt und Schloß 
Frauenbreitungen, Stadt und Amt Salzungen, Klosteramt Allendorf, die Dörfer 
Herpf, Stepfershausen, Utendorf und halb Mehlis sowie das Kammergut 
Henneberg. 

Die Stadt Meiningen als größte und am stärksten befestigte unter den drei Städten, 
die Bernhard I. zugefallen waren, avancierte nun endgültig zur Residenz. Zu 
dieser Zeit (1680) lag das Ende des Dreißigjährigen Krieges schon mehr als 30 
Jahre zurück, trotzdem hatte die Stadt noch schwer an den Folgen zu tragen. Bis 
1633 war Meiningen im wesentlichen von den Auswirkungen des Krieges 
verschont geblieben. Dies war eine Folge der Neutralität Meiningens unter der 
gemeinschaftlichen sächsischen Regierung. 

Nach dem Aufgeben dieser Neutralität zugunsten der protestantischen Seite 
fielen 1634 die Kroaten in Meiningen ein. Die Folgen für die Stadt waren 
katastrophal. Von nun an kam es ständig zu Kämpfen, die der Stadt auf fast allen 
Gebieten einen totalen Niedergang brachten. Landwirtschaft und Gewerbe 
kamen fast zum Erliegen. 

In Meiningen war eine Woll- und Barchentweberei in beträchtlichem Umfang 
entwickelt. Es gab nachweislich Handelsbeziehungen mit Augsburg, Frankfurt/ 
Main, Hamburg, Leipzig und Paris. 
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Der Dreißigjährige Krieg vernichtete diese Entwicklung so gründlich, daß trotz 
einer allmählichen Aufwärtsentwicklung der frühere Stand nie wieder erreicht 
wurde. 
Im Jahre 1634 hatte Meiningen 4 800 Einwohner, davon lebten am Ende des 
Krieges noch 1300. Es dauerte fast 200 Jahre, ehe die Bevölkerungszahlen von 
1634 wieder erreicht wurden. 
So etwa sah die politische und wirtschaftliche Situation in Meiningen aus, als 
Herzog Bernhard I. seine Residenz nach Meiningen verlegte. 
Erster äußerer Ausdruck war der Bau eines Residenzschlosses, obwohl Bernhard 
eben erst in Ichtershausen ein neues Schloß hatte bauen lassen, das bei seiner 
Übersiedlung nach Meiningen 1680 nicht einmal fertiggestellt war. 
Meiningen besaß nur eine alte, teilweise verfallene hennebergische Burg, die als 
Residenz für Bernhard I. auf Dauer nicht in Frage kam. 
Der Herzog ließ sein Residenzschloß von dem brandenburgischen Baumeister 
Samuel Rust mit erheblichem finanziellen Aufwand in der damaligen Thüringer 
Schloßbauweise als äußerlich schmuckloses Gebäude errichten. 
Bernhard, der Begründer des herzoglichen Hauses, war am 10. September 1649 
auf Schloß Friedenstein in Gotha geboren. Er hatte in seiner Jugend eine 
gründliche Erziehung empfangen. Seine drei Lehrer Balthasar v. Gabelkoven, Dr. 
Hieronymus Brückner und Paul Kühnhold haben ihn maßgeblich beeinflußt. 
Von 1666 bis 1668 besuchte Bernhard unter ihrer Aufsicht das Fürstenkolleg in 
Tübingen und machte 1668 bis 1670 die übliche Kavaliersreise in die Schweiz, 
nach Frankreich und nach Holland. Bernhard war - nach der Überlieferung zu 
urteilen - der Lieblingssohn Ernsts des Frommen. Nach 1675 übernahm er die 
Mitregentschaft der Gothaer Fürstentümer. 
Trotz des Vorbildes seines Vaters und der Einflüsse seiner Lehrer wurde aus dem 
Prinzen kein Herrscher von Format. Die Frömmigkeit seines Vaters nahm bei 
ihm ganz andere, unpraktische Züge an. Er füllte seinen Tag oft mit Bibellesen, 
Kirchenbesuchen, religiösen Erbauungsstunden und der Ausarbeitung eines 
Kirchengesangbuches, konnte aber daraus keine praktischen Schlußfolgerungen 
riehe~ , 
Der ausgeprägte Aberglaube des Herzogs hatte zur Folge, daß in seiner 
Regierungszeit noch vier Menschen wegen Hexerei hingerichtet wurden. 
Sein ständiger empfindlicher Geldmangel brachte ihn auf den Gedanken, 
alchimistische V ersuche durchzuführen. Im Meininger Schloß wurde eine 
Alchimistenküche eingerichtet. Eine beachtliche Anzahl derartiger Rezepte von 
der Hand Bernhards I. wird noch heute im Staatsarchiv Meiningen aufbewahrt. 
Ernst der Fromme soll seinen Sohn gerade hiervor gewarnt haben. Die 
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zeitgenössischen Soldatenspielereien hatten auch auf die Meininger „Landeskin-
der" verheerende Auswirkungen. Der Herzog ließ durch seine Werber zahlreiche 
Soldaten in militärische Formationen pressen, um sie an andere Fürsten und 
Länder zu verkaufen oder zu vermieten, 1688 z.B. ging eine Kompanie Fußvolk 
an die Republik Venedig. Für jeden vermieteten Soldaten erhielt Bernhard I. 36 
Taler. Nur wenige von ihnen haben ihre Heimat wiedergesehen. 
Auf kulturell-künstlerischem Gebiet begann mit dem Jahr 1680 für Meiningen 
eine neue Etappe. 
Die neue Residenz und ihr Herzog zogen eine Reihe von Künstlern nach 
Meiningen. Durch die Entwicklung der Frühaufklärung begann man Bildungs-
fragen ein größeres Gewicht beizumessen. Die Vermittlung einer humanistischen 
Bildung drückte sich vor allem in der Vermittlung von Latein, Griechisch, 
Literatur, Geographie, Musik, Geschichte, Theologie, aber wenig Mathematik 
und Naturgeschichte aus. 
Das kulturelle Leben am Hofe galt vor allem der Pflege von Musik und 
Theater. 
Die Entwicklung von Kunst und Kultur in dieser Zeit bedeutete zweifellos einen 
Fortschritt für die Residenzstadt Meiningen. Jedoch ging diese mehr höfisch 
gebundene Kunst an den Interessen des größten Teils der Stadtbevölkerung 
vorbei. Auch in anderer Hinsicht wurde die Residenz dem Volk eher zur Last als 
zum Vorteil. 
In einer Zeit, in der fürstlicher Absolutismus immer noch vorherrschende 
Geisteshaltung war, mußten auch die wirtschaftlichen und politischen 
Verhältnisse der Residenzstadt den Bedürfnissen des Hofes angepaßt werden. 
Für den insgesamt zehn Jahre dauernden Schloßbau mußten neue Steuern 
erhoben werden, zusammen mit der prunkvollen Hofhaltung Bernhards I. führte 
dieses Unternehmen fast zum Ruin des ohnehin schlecht bestellten Finanzwe-
sens. Die zahlreiche fürstliche Dienerschaft, die Regierungsbeamten und das 
Militär mußten bezahlt werden. Auch die alchimistischen Versuche des Herzogs 
verschlangen große Summen, statt-wie er gehofft hatte-die Finanzprobleme zu 
beheben. 
Für Bauern, Handwerker und zum Teil auch für reiche Bürger brachte die 
Residenz neue Abhängigkeiten mit sich. Auch neue Frondienste wurden 
eingeführt. 
Die Stadt erhielt schon 1688 eine neue Stadtverfassung, welche darauf hinauslief, 
das Stadtregiment dem Hof gefügig zu machen. Das Leben der Residenzstadt war 
nun eng mit dem der Herzöge verbunden und von ihnen abhängig. 
Herzog Bernhard I. starb, ohne eine Primogeniturordnung zu hinterlassen wie 
viele seiner fürstlichen Vettern. Er hatte testamentarisch verfügt, daß das 
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Territorium des Herzogtums ungeteilt bleiben und von seinen drei Söhnen 
gemeinschaftlich regiert werden sollte. 
Diese Festlegung war Quelle erheblicher Zwistigkeiten und hat der Stadt und 
dem Land viel Schaden zugefügt. 
Ernst Ludwig I., Bernhards ältester Sohn, dem in dieser Gemeinschaftsregierung 
das Direktorium zufiel, war am 7. Oktober 1672 in Gotha geboren. Seine 
Erziehung war mehreren Geistlichen und ständig wechselnden adligen 
Hofmeistern anvertraut. In den Jahren 1685/86 hatte er acht Monate lang 
zusammen mit seinen jüngeren Brüdern Bernhard und Friedrich Wilhelm die 
Ritterakademie in Wolfenbüttel besucht. 
Auch er galt, wie sein Vater, als ausgesprochen fromm, hat als wagemutiger 
Reiteroffizier an mehreren Kriegen teilgenommen und brachte es schließlich bis 
zum kaiserlichen Reichsgeneralfeldmarschalleutnant. 
Ernst Ludwig war einerseits ein feinfühliger Mensch, poetisch interessiert, 
musisch veranlagt und wies einen gefälligen Charme auf, aber andererseits konnte 
er ein rücksichtsloser Tyrann sein. 
Friedrich Wilhelm, sein Bruder, war geistig unbeweglich, trotz der sorgsamsten 
Erziehung willenlos und zeigte eine deutliche Dekadenz. Er wurde zum Spielball 
seiner Umgebung und zum Spott der Geschwister. 
DerjüngsteSohn,Anton Ulrich, der beim Tode Bernhards I. erst 19 Jahre alt war, 
hatte von seinem Großvater, dem Herzog von Braunschweig-Wolfenbüttel, 
nicht nur den Namen, sondern auch die Kunstsinnigkeit geerbt. 
Er galt als der geistvollste der drei ungleichen Herzöge, lebte aber bis zum 
Frühjahr 1708 außerhalb des Landes und fand auch danach niemals den richtigen 
Kontakt zu seinem Land und der Residenzstadt Meiningen. 
Ernst Ludwig sah im Testament seines Vaters ein ernstzunehmendes Hindernis 
für seine Alleinherrrschaft. Es lag im Wesen seines vom Absolutismus geprägten 
Geistes, eine Nebenregierung seiner Brüder zu unterbinden. 
Friedrich Wilhelm war dabei kein Problem. Aber Anton Ulrich, der nach 
geistiger Selbständigkeit strebte und eine Festigkeit des politischen Willens an 
den Tag legte, die sich bis zum Starrsinn steigern konnte, war ihm ein ernster 
Widersacher. Eine wahre Flut von Streitigkeiten, Gehässigkeiten, Betrügereien 
und gegenseitigen Demütigungen überschattete nicht nur familiäre Bindungen, 
sondern machte eine einigermaßen vernünftige Regierung fast unmöglich. Hinzu 
kamen zahlreiche Erbstreitigkeiten, die sich oft über Jahrzehnte hinzogen. 
Man begegnete sich mit Haß und Mißtrauen. Ein neuer Anlaß war gefunden, als 
Anton Ulrich 1711 in Holland Philippine Elisabeth Cäsar, die Tochter eines 
hessischen Hauptmanns, heiratete. Diese morganatische Ehe, die er sogar einige 
Jahre geheimgehalten hatte, stieß auf die entschiedenste Ablehnung des gesamten 
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ernestinischen Hauses. Die Bemühungen Anton Ulrichs, seine Frau in den 
Reichsfürstenstand erheben zu lassen und den Kindern die volle Erbberechtigung 
zu ermöglichen, scheiterten letztlich vor allem an den Gegenmaßnahmen seines 
Bruders. Der Tod Ernst Ludwigs I. am 17. November 1724 beendete diese 
tiefgreifenden, die Familie und das Land belastenden Konflikte nicht. 
Die Landesverwaltung wurde während der Herrschaft Friedrich Wilhelms, 
Anton Ulrichs und Karl Friedrichs (letzter noch lebender Sohn Ernst Ludwigs I. 
ab 1733 Mitregentschaft) immer weiter in Chaos und Auflösung gestürzt. Karl 
Friedrich zeigte überdies noch mehr Entartung als sein Onkel Friedrich Wilhelm. 
Er war nicht nur launenhaft und völlig unfähig, überhaupt zu regieren, sondern 
auch körperlich gar nicht in der Lage dazu. 
Wegen seiner übermäßigen Dicke konnte er schon in jungen Jahren kaum noch 
gehen. In einer niedrigen Kutsche ließ er sich durch die Galerien des 
Residenzschlosses und die Alleen von Dreißigacker fahren. Körperlich völlig 
untätig, verbrachte er seine Tage mit Essen, Trinken, Schlafen, Scheibenschießen 
und anderen geistlosen Tätigkeiten, bis er am 26. März 1743 starb. 
Die beiden übriggebliebenen Herzöge ließen in ihren erbitterten Kämpfen nicht 
nach. Schließlich begannen sie, jeweils das Gegenteil dessen zu befehlen, was der 
Mitregent angeordnet hatte. Dieses nun vollkommene Chaos, in dem kaum noch 
ein Verwaltungsbeamter wußte, was zu gelten hatte, endete mit dem Tode 
Friedrich Wilhelms (4. März 1746). 
Anton Ulrich fiel nun die Alleinherrschaft zu. Er war 59 Jahre alt, seit einem Jahr 
Witwerund hatte durch eine kaiserliche Erklärung vom 25. September 17 44, nach 
der seine Kinder erster Ehe nicht nachfolge berechtigt waren, keine erbberechtig-
ten Nachkommen. 
Es war zu erwarten, daß mit dem absehbaren Tode Anton Ulrichs das Herzogtum 
unter den Erben aufgeteilt würde. 
Mit 63 Jahren, am 26. September 1750, heiratete Anton Ulrich die damals 
zwanzigjährige Tochter des Landgrafen Karl von Hessen-Philippsthal, 
Charlotte Amalie. Sein erklärtes Ziel dabei war, das Meininger Land nicht Beute 
seiner verhaßten Vettern werden zu lassen. In dieser Ehe entstanden noch acht 
Kinder, darunter die beiden Prinzen und späteren Herzöge Karl und Georg. 
Anton Ulrich hatte zwar sofort nach der Übernahme der Alleinregierung mit dem 
Wiederaufbau der zerfallenen Landesverwaltung begonnen, aber der Siebenjäh-
rige Krieg brachte schon 1757 wieder große Rückschläge. 
Wiederholte Durchzüge verschiedener Truppen, erpreßte Lebensmittel- und 
Fouragelieferungen, wenn nicht geliefert werden konnte, militärische Exekutio-
nen brachten der Bevölkerung drückende Besatzungssorgen. Meiningen hatte für 
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die Truppen der fränkischen und obersächsischen Reichskreise ein Kontingent 
von 81 Infantristen und 18 Kürassieren zu liefern. Hinzu kamen äußerst 
drückende Kontributionszahlungen. 
Herzog Anton Ulrich versuchte, von Frankfurt aus das Los seines Landes zu 
lindern, jedoch ohne erkennbaren Erfolg. 
Seine Abneigung gegen die Residenzstadt war überdies so groß, daß er es auch in 
dieser Situation nicht über sich brachte, nach Meiningen zurückzukehren. Noch 
vor dem Hubertusburger Friedensschluß vom Februar 1763 starb Anton Ulrich 
am 27. Januar 1763 in Frankfurt/Main. 
Im März 1763 zog Herzogin Charlotte Amalie als Landesregentin und 
Obervormünderin der beiden noch unmündigen Prinzen Carl und Georg in die 
Residenzstadt ein, wo sie seitdem residierte. 
Charlotte Amalie, geb. am 11. August 1730 in Philippsthal bei Vacha, war in 
Frankfurt mit der neuen Geistesströmung der Aufklärung in Berührung 
gekommen, machte diese Ideen auch zur Richtschnur ihres politischen Handelns 
und mühte sich auf dieser Grun~lage mit viel Klugheit, das kleine Meiningen aus 
der Rückständigkeit herauszuführen, in die es durch die Mißwirtschaft und 
Interesselosigkeit seiner Herzöge geraten war. 
Durch das tiefempfundene Humanitätsideal der Herzogin änderte sich auch die 
Auffassung des Herzoghauses zu seinen Regentenpflichten. Die Landesherr-
schaft war nun wirklich bestrebt, der Entwicklung des Landes förderlich zu 
sein. 
Die Zeiten, in denen die dekadenten und unfähigen Herzöge Friedrich Wilhelm 
und Karl Friedrich das Land einer eigensüchtigen Hofkamarilla überließen, 
wiederholten sich in Meiningen nicht mehr. Auch Anton Ulrichs Teilnahmslo-
sigkeit gehörte der Vergangenheit an. Die Aufwärtsentwicklung der Stadt und 
des Landes erfuhr erst in den Napoleonischen Kriegen wieder eine Unterbre-
chung. 
Im Jahre 1775 wurde der ältere Sohn Anton Ulrichs, Carl, und im Jahre 1782 der 
jüngere Sohn, Georg, volljährig. Bis zum Tode Carls am 21. Juli 1782 regierten 
beide kurze Zeit zusammen. 
Anton Ulrich selbst konnte auf die Erziehung seiner beiden Thronfolger keinen 
Einfluß mehr nehmen. Er stand bei der Geburt Georgs schon im 75. Lebensjahr 
und starb zwei Jahre darauf. 
Aber durch die Einwirkung der Mutter der Prinzen wurden beide im Sinne der 
Aufklärung zu einer selbstlosen Menschenliebe gebildet, die über alle Vorurteile 
des Standes und der Religion erhaben sein sollte. Auch alle Lehrer der 
Thronfolger waren Anhänger dieser Geisteshaltung. 
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Dem entsprach auch die Freimaurerloge „ Charlotte zu den drei Nelken", die eine 
sehr große Bedeutung für das geistige und politische Klima der Residenzstadt 
Meiningen gewann. Die Anschauungen der jungen Loge formten den Charakter 
der geistig regsamen Prinzen besonders stark. 
Die Entwicklung der Residenzstadt Meiningen wurde im letzten Drittel des 
18.J ahrhunderts in bemerkenswerter Weise durch Georg I. beeinflußt. Er konnte 
auf den positiven Veränderungen, die seine Mutter, Charlotte Amalie, und sein 
Bruder Carl in Angriff genommen und teilweise schon vollzogen hatten, 
aufbauen. Die Krise, in der sich das kleine Land befand, suchte der junge Herzog-
hauptsächlich durch seine an der bürgerlichen Aufklärung orientierte 
Geisteshaltung - auf andere Weise zu bewältigen als die meisten seiner 
Vorgänger. Seinen Bemühungen ist es zu danken, daß in Meiningen, zwar zeitlich 
und geographisch begrenzt, aber dafür um so konsequenter, der aufgeklärte 
Absolutismus eine dauerhafte Regierungsform wurde. 
In diesem Sinne erreichte Georg I. eine grundlegende Verbesserung der 
Meininger Staats- und Stadtverwaltung. Auch personelle Fragen wurden 
zugunsten von Anhängern der Aufklärung entschieden. 
Neben staatlichen Reformen waren weitreichende Bildungsmaßnahmen und 
wirtschaftliche Bestrebungen kennzeichnend für die Zeit Georgs I. (z. B. 
Errichtung neuer Straßenzüge, damit Verbesserung der Verkehrsverhältnisse, 
Aufbau der weit über die Grenzen Sachsen-Meiningens bedeutungsvollen 
Forstakademie Dreißigacker usw.). 
Auch für die Kultur- und Kunstgeschichte Meiningens war diese Zeit eine 
wichtige Entwicklungsphase. 
Die zur Residenzstadt Meiningen im 17. / 18. Jahrhundert dargelegten Gedanken 
resümierend, läßt sich folgendes sagen: 
Die zahlreichen Landesteilungen auf thüringischem Territorium hatten 
besonders in politischer und wirtschaftlicher Beziehung eindeutig negative 
Auswirkungen. 
W_eit schlimmere Folgen resultierten für die Stadt aus den verheerenden großen 
und zahlreichen kleineren Kriegen jener Zeit. Hinzu kam, daß Meiningen durch 
Machtkämpfe innerhalb des herzoglichen Hauses und die Streitsucht der 
Meininger Herzöge gegenüber ihren Vettern noch bis zur Mitte des 18. Jahr-
hunderts besonders zu leiden hatte. 
Seit Etablierung der Residenz in Meiningen besaßen die Herzöge entscheidenden 
Einfluß auf das politische, wirtschaftliche und kulturelle Leben der Stadt. 
Ob sich diese Tatsache positiv oder negativ auf die Residenz auswirkte, hing, 
abgesehen von objektiven politischen und wirtschaftlichen Bedingungen 
außerhalb des Herzogtums, weitgehend vom jeweiligen Throninhaber (und 
seinen eventuellen Mitregenten) ab. 
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Selbstverständlich waren alle Meininger Herzöge geprägt vom Geist ihrer Zeit. 
Dennoch gab es in bezug auf den Intelligenzgrad, die Bildung, das geistige 
Niveau, die Neigungen und Interessen erhebliche Unterschiede. 
Die kulturellen und künstlerischen Ambitionen der Meininger Herzöge wirkten 
sich jedoch auf längere Sicht eindeutig positiv auf die Residenzstadt aus. 
Selbst wenn man in Betracht zieht, daß auch in Meiningen Kultur und Kunst 
anfangs Selbstzweck und wwerzichtbarer Bestandteil höfischer Repräsentation 
waren, ist doch in dieser Zeit der Grundstock zu beachtenswerten Kunstsamm-
lungen gelegt worden, die heute noch von Bedeutung sind. 
Es entstand, am deutlichsten seit der Regierungszeit Charlotte Amalies, in 
Meiningen ein kulturell-künstlerisches Klima, das die Stadt in einer Richtung 
prägte, die auch in der Gegenwart noch kennzeichnend ist. 
Seit dieser Zeit begannen bestimmte Bereiche von Kunst und Kultur die Politik 
der Herzöge in Meiningen im positiven Sinne zu beeinflussen. 
Sie suchten bewußt Kontakte zu fortschrittlichen Geistesgrößen, wie andere 
ihrer fürstlichen Nachkommen auch. Dabei spielte nicht zuletzt der Zufall eine 
Rolle. 
Ein Genie wie Goethe, das Anziehungspunkt für andere Künstler war, hätte sich 
auch in Meiningen statt in Weimar niederlassen können - oder Schiller wäre im 
Meininger Land geblieben. 
Die geographische und landschaftlich schöne Lage Meiningens war ebenso dazu 
angetan, Künstlern Inspiration zu verschaffen wie die Weimars. Die Glanzzeit 
Georgs II. im 19. und beginnenden 20. Jahrhundert hat dies deutlich bewiesen. 
Auch die geistigen Ambitionen der Weimarer und Meininger Herzöge des 
18. Jahrhunderts waren sich sehr ähnlich und fußten auf einem nahezu 
identischen Bildungsweg, so daß es in der Literatur gelegentlich zu 
Verwechslungen kommt. (Verwechselt werden Carl August von Sachsen-
W eimar-Eisenach, geb. 1754, und August Friedrich Carl von Sachsen-
Meiningen, geb. 1754, die überdies also fast gleichaltrig waren.) 
Meiningens Kultur und seine Residenz hatten ein qeutliches Wechselverhältnis. 
Das eine ist ohne das andere nicht denkbar. Die Gegenwart zeigt, daß Meiningen, 
so wie wir es kennen, ohne seine Kultur kaum denkbar ist. 
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