Citation style

Puppel, Pauline: Rezension über: Jens Klingner (Hg.), Die
Korrespondenz der Herzogin Elisabeth von Sachsen und
ergänzende Quellen. 2: Die Jahre 1533 bis 1534, Leipzig:
Universitätsverlag, 2016, in: Hessisches Jahrbuch für
Landesgeschichte, 68 (2018), S. 224-225, DOI:
10.15463/rec.reg.1741507531
First published: Hessisches Jahrbuch für Landesgeschichte, 68
(2018)

copyright

This article may be downloaded and/or used within the private
copying exemption. Any further use without permission of the rights
owner shall be subject to legal licences (§§ 44a-63a UrhG / German
Copyright Act).

224

Besprechungen

Bezüglich der Restitutionsvorbehaltsklausel „salvis tamen iis…“, der französischen
Territorialsatisfaktion sowie des speziellen Anliegens Savoyens, mit dem Vertrag von
Cherasco (1631) wegen der Festung Pinerolo in das Friedensinstrument aufgenommen zu
werden, kam man bis zum 12. September in den Verhandlungen mit Frankreich immerhin
so weit, dass das Vertragsinstrument beim Reichsdirektorium hinterlegt werden konnte
und man sich nach Münster vertagte. Dort mussten noch die umstrittenen Problemfelder
Lothringen, Burgundischer Reichskreis und die Assistenzfrage geklärt werden, die später
in die Paragrafen 3 und 4 IPM eingingen. Mit letzterer sollte der Kaiser als Reichsoberhaupt, aber auch als Landesfürst auf die militärische Unterstützung Spaniens verzichten,
was als offizielle Trennung der habsburgischen Linien eine erhebliche Verhandlungshürde
darstellte. Alle gefundenen Sprachregelungen waren von der kaiserlichen Seite noch zu
akzeptieren. So kamen am 24. September „zu Münster […] dieienigen fürstlichen gesante,
so sich sonst zu Oßnabrug aufgehalten und den fürstenrath repraesentirt, zusammen“
(Nr. 237, S. 457). Diese letzte Zusammenkunft des Osnabrücker Fürstenrats stellt passenderweise die letzte Stücknummer der Edition dar. Die Aktivitäten dieser Teilkurie waren
beendet. Fortan tagte der Münsteraner Fürstenrat nur noch mit dem Osnabrücker, womit
auch editionstechnisch eine neue Phase beginnt.
Wie bereits in den Vorgängerbänden fußt die Edition maßgeblich auf der sachsen-altenburgischen Protokollüberlieferung als Druckvorlage, ergänzt durch die Bamberger Fassung. Alle Abweichungen von der Leitquelle sind im Variantenapparat niedergelegt. Die
bislang herangezogene Pfalz-Neuburger Protokolllinie enthielt für den in Frage stehenden
Editionszeitraum zwar nur Einzelvoten, Conclusa sowie Deputationsberichte und blieb
damit dennoch eine wichtige Säule der Textkonstituierung.
Der gewohnt akkurate textkritische sowie Sachanmerkungsapparat und die Inhaltsregesten lassen den Leser diese sehr verdichtete, wenn auch in den Quellen nicht mehr
exakt protokollierte Verhandlungsphase gut nachvollziehen, erstmals ergänzt um die
Kennzeichnung eigenhändiger Protokollteile der Gesandten. Neben einem Verzeichnis der
Verhandlungsakten beendet ein Überblick über die Voten des Fürstenrats in Osnabrück
diesen verdienstvollen Band, dem statt des früher angekündigten Gesamtregisters für die
Fürstenratsserie ein vorläufiges Personenregister beigegeben ist, was seit Bereitstellung
des Portals „APW digital“ mit seinen breit gefächerten Suchfunktionen keinen Kritikpunkt mehr darstellen kann, auch wenn der vorliegende Band bis dato dort noch nicht
eingestellt worden ist, was ebenso für die jeweils jüngsten Bände der übrigen Abteilungen
gilt.
Marburg

Kirsten Hauer

Jens Klingner (Hrsg.): Die Korrespondenz der Herzogin Elisabeth von Sachsen
und ergänzende Quellen 2: Die Jahre 1533 bis 1534 (Quellen und Veröffentlichungen
zur sächsischen Geschichte und Volkskunde 3/2). Leipzig: Universitätsverlag 2016, 508 S.,
8 farb. Abb. ISBN 978-3-960023-003-8.
„Agentin der Reformation“ – so lautete ein im August 2017 ausgestrahlter Film des
Mitteldeutschen Rundfunks über die Herzogin von Rochlitz. Elisabeths Spionagetätigkeit
während des Schmalkaldischen Krieges steht im Mittelpunkt dieses sehr sehenswerten
Bio-Pics von Gabriele Rose, für das neben dem Historiker André Thieme, Leiter des Bereichs Museen bei den Staatlichen Schlössern, Burgen und Gärten Sachsen, der Geheimdienstexperte Wolfgang Krieger, Professor em. für Neuere und Neueste Geschichte an der
Philipps-Universität Marburg, interviewt wurde.
Über Elisabeths Leben, ihre Überzeugung und ihr tatkräftiges Handeln gibt ihre überaus umfangreiche Korrespondenz Auskunft. Es ist das Verdienst des Instituts für Sächsische Geschichte und Volkskunde, seit vielen Jahren die kommentierte Edition dieser Kor-
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respondenz zu finanzieren. 2010 erschien der erste Band mit Briefen aus der Zeit von 1520
bis 1532, bearbeitet von André Thieme, und sechs Jahre später publizierte Jens Klingner
den zweiten Band, der auf über 400 Seiten Schreiben und ergänzende Quellen vom Januar
1533 bis zum Dezember 1534 umfasst.
Ehe sie präsentiert werden, geht der Hrsg. auf die Archivalien und ihre Überlieferung
ein. Die vorliegende Edition umfasst für den Zeitraum von nur zwei Jahren inklusive
der nachweisbaren Deperdita insgesamt 224 Stücke, die zum größten Teil im Sächsischen
Hauptstaatsarchiv Dresden, aber auch in den Staatsarchiven Marburg, Weimar, Stuttgart und Schwerin aufbewahrt werden. Klingner hat die bibliografischen Angaben jedes
einzelnen Stücks zusammengestellt; er nennt Archivsignatur und darüber hinaus genaue
Blattangaben. Er liefert eine exakte äußere Beschreibung der Quellen, in dem er unter anderem Adress-Siglen auflöst und Schreiben als Konzepte, Ausfertigungen oder Abschriften
klassifiziert. Wie bereits im ersten Band erläutert auch Klingner sorgfältig die Richtlinien
der aufwendigen Edition.
Veröffentlicht sind hier Schreiben aus zwei Jahren, die die ereignisreichste Zeit der
jungen Herzogin am Hof ihres Schwiegervaters waren. Einleitend zeichnet Klingner das
Geschehen nach, denn die Jahre 1533/34 gelten gar als Elisabeths „Krisenjahre“ (Thieme
2005). Die kinderlose Gemahlin des jungen Erbprinzen wurde des Ehebruchs bezichtigt.
Obwohl Johann „offenbar von der Unschuld seiner Ehefrau überzeugt war“ (S. X), gelang
es ihr nachweislich nur mit massiver Unterstützung ihres Bruders, des Landgrafen von
Hessen, und des Kurfürsten von Sachsen, die Anschuldigungen zurückzuweisen. Klingner
unterstreicht, dass aus den Schreiben über die Verhandlung von Elisabeths Ehre hinaus
auch Erkenntnisse über die konfessionellen Auseinandersetzungen gewonnen sowie kulturhistorisch relevante Aussagen über das Leben bei Hof getroffen werden können. So
habe Elisabeth mehrfach vor dem „übermäßigen Saufen“ (S. XVII) gewarnt.
Am Ende der Edition befindet sich außerdem ein überaus sorgfältiger Apparat, der auf
mehrfacher Ebene Zugang zu den Quellen bietet. Denn Klingner hat nicht nur Indices
über Aussteller, Ausstellungsorte und Empfänger erstellt, sondern neben Quellen- und
Literaturverzeichnissen auch je ein Register der Begriffe, Sachen und Ereignisse sowie
der Personen und Orte mit einem Vornamenweiser sowie Verzeichnisse der Bibelzitate,
Redensweisen, der Redensarten und der Sprichwörter, Sprüche und Weisheiten erarbeitet. Er fügte auch ein Verzeichnis der mündlichen Dialoge an, das bei einer Edition von
Schriftquellen überraschen mag, jedoch werden in 17 Schreiben Gespräche in direkter
Rede wiedergegeben. Diese Liste ist zum Beispiel für Sprachwissenschaftler von großem
Nutzen, die verbale Interaktionen in der frühen Neuzeit analysieren.
Der Wert einer solchen Edition liegt darin, dass Lehrenden und Forschenden der Zugang zu extrem schwer lesbaren, ja kaum entzifferbaren Handschriften ermöglicht wird.
Die ausgewählten Stücke bieten für die unterschiedlichsten Fragestellungen verschiedener historischer Disziplinen ein schier unerschöpfliches Reservoir, dessen angemessene
Auswertung nicht nur zum Verständnis der Reformation und ihrer Protagonistinnen und
Protagonisten beiträgt, sondern auch über sprachliche Besonderheiten, über das Leben
des Erbprinzenpaares unter der höfischen Hausgewalt des Herzogs, über Netzwerke der
Fürstinnen, deren Bildung oder deren Einbindung in diplomatische Missionen wie die
Heiratspolitik der Fürstenstaaten weitere Erkenntnisse liefern kann. Dieser zweite Band
von Elisabeths Korrespondenz ist wichtige Grundlagenforschung und die nächsten Bände
von Elisabeths Briefen, die insbesondere während des Schmalkaldischen Krieges auch in
Geheimschrift verfasst wurden, werden mit Spannung erwartet.
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