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Gemittelte Herrschaft – Dezentralität – Subsidiarität?  

Der Fränkische Reichskreis 1500-1800 

 

Rainald Becker 

 

Das bekannte ‚Universal-Lexicon‘ von Johann Heinrich Zedler, die klassische Enzyklopädie 

der deutschen Aufklärung, erteilt auf die Frage, was denn unter dem Begriff „Franken“ zu 

verstehen sei, folgende Auskunft: Es handele sich um eine Landschafft in Teutschland, welche 

in denen ältesten Zeiten von denen Marcomannis, und Hermunduris, hernach von denen 

Alemannis und Burgundis und zuletzt von denen Francis eingenommen und bewohnet worden 

sei. Vor allem aber bilde Franken einen von denen 10. Creisen des Reichs1. Unversehens ist 

man damit auf eine Klammer fränkischer Identität gestoßen, nämlich den Fränkischen 

Reichskreis, der während des 16. Jahrhunderts als Zusammenschluß von über 43 

Reichsständen entstanden ist. Neben den mittelalterlichen Asservaten wie Herzogstitel und 

Herzogsschwert gehört der Reichskreis zu den bedeutendsten Elementen fränkischer 

Identitätskonstitution und -konstruktion in der Vormoderne. Dieser bereits von den 

Zeitgenossen registrierte Befund verdient also unbedingte Aufmerksamkeit, wenn man sich 

dem Problem fränkischer Geschichte in der Frühen Neuzeit stellen möchte. 

 

Auf den ersten Blick präsentiert sich der fränkische Territorialraum zwischen 1500 und 1800 

als höchst divergentes Gefüge: neben den Reichsstädten – mit Nürnberg als Metropole – 

standen größere weltliche Herrschaften, so die beiden brandenburgischen Markgraftümer 

Ansbach und Kulmbach-Bayreuth. Hinzu kamen die geistlichen Fürsten, die Bischöfe von 

Würzburg, Bamberg und Eichstätt, daneben der Deutsche Orden. Weitere Farbe brachten die 

„Miniaturstaaten“ der reichsgräflichen und reichsritterlichen Familien ins Spiel. Franken blieb 

von der scheinbar so beherrschenden Tendenz zum modernen Anstaltsstaat in großflächigem 

Format unberührt. Es war nicht das Land eines, sondern vieler Herren, wobei die 

konfessionelle Entwicklung ebenfalls pluralisierende Effekte hatte. Katholisch und lutherisch 

lagen dicht nebeneinander, sich überlagernd und sogar auf gleichem Territorium treffend. 

 

In dieser Gemengelage aus unterschiedlichen Strukturen und Interessen wirkte die 

Organisation des Reichskreises stabilisierend und ausgleichend. Sie vermittelte – unter 

Rückgriff auf die Idee des common good – zentrale Aufgaben des Reichsregiments 
                                                      
1 Johann Heinrich Zedler, Grosses vollständiges Universal-Lexicon Aller Wissenschafften und Künste […], Bd. 
9 (1735), 1686. 
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(Reichssteuern, Beschlüsse der Reichsgerichtsbarkeit, Aushebung der Truppen für das 

Reichsheer) in den Mikrokosmos der Ständewelt. Zugleich beteiligte sie die von 

Steuererhebung, Rechtsprechung und Truppenrekrutierung Betroffenen an der Umsetzung 

dieser Aufgaben. Die Kreise repräsentierten somit die föderative, um nicht zu sagen: 

föderalistische Komponente der Reichsregierung, die im Alten Reich eben nicht als Ausfluß 

einer zentralistischen, monarchischen Spitze ausgeübt, sondern von allen Herrschaftsträgern 

in gemeinsamer Verantwortung wahrgenommen wurde. 

 

Der fränkische Reichskreis ordnete die Pluralität der Territorien und Staaten. Im Rahmen 

einer eigenen Repräsentations- und Behördenarchitektur brachte er sie an einen Tisch: Die 

einzelnen Stände waren auf dem in Nürnberg sitzenden Kreistag vertreten. Mit Kreisobrist 

und Kreiskommissar verfügten sie über Ämter, die der gleichermaßen militärischen wie 

politischen Funktion der Reichskreise konkrete Züge verliehen und in denen sich die 

dominanten Kräfte des frühneuzeitlichen Frankens – die Hohenzollern und die Bischöfe (vor 

allem von Bamberg) – wiederfinden konnten. Neben Steuer- und Truppenerhebung übernahm 

die Organisation Aufgaben der frühneuzeitlichen Policey, der Daseinsvorsorge im Bereich 

von öffentlicher Hygiene, Verkehrs-, Münz- und Zollwesen, aber auch der gemeinsamen 

Lebensmittelversorgung im Fall von Hungersnöten. Auch die außerhalb stehende, in eigenen 

Korporationen zusammengeschlossene Ritterschaft kooperierte mit dem Reichskreis. 

 

Im Reichskreis fand die territoriale und staatliche Vielfalt ihren integrierenden, 

identitätsstiftenden Faktor. Indes geschah dies nicht zulasten der Einzelnen, sondern mit 

Rücksicht auf regionale Traditionen und kulturelle Eigenwerte. In diesem Sinn inspirierten 

Reich und Reichskreis die Zeitgenossen, und zwar weit über den europäischen Kontext 

hinaus: Der plurale Charakter des Alten Reichs, dessen Tendenz zur Macht- und 

Kompetenzverteilung auf voneinander unabhängige und doch aufeinander verwiesene Ebenen 

übte auf die Vordenker der amerikanischen Verfassung von 1787 hohe Faszination aus. Doch 

nicht nur das: Als historisches Beispiel für gemittelte Herrschaft, Dezentralität und 

Subsidiarität, also Prinzipien aktueller Systemtheorie, gewinnt seine Betrachtung auch 

Gegenwartsrelevanz. Den Heutigen stünde es gut an, von den Reichskreisen zu lernen – 

gerade in Zeiten, in denen der umverteilende Zentralstaat – sei es nun über das Steuerrecht, 

die Sozial- und Erziehungsgesetzgebung, ob nun auf europäischer oder nationaler Ebene –

eine Universalkompetenz anzustreben scheint, eben auf Kosten der Freiheit in der Region. 


