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beschränkter Textkanon vorgelegt wird, der nicht alle, die an der Entstehung der 
mittelalterlichen Prozessrechtswissenschaft interessiert sind, überzeugen wird. Auf 
jeden Fall sind Titel und Untertitel des Bandes viel zu generell gewählt.

Brasington beschränkt sich ganz auf seine Texte und blendet bewusst Fragen der 
Prozessrechtspraxis, etwa auch die in Urkunden belegten Gerichtsentscheidungen, 
aus. Aspekte der jüngeren Prozesshistoriographie jenseits der Kanonistik, die etwa 
nach gerichtlichen Akteuren, der Medialität des Verfahrens einschließlich der Akten-
überlieferung, der rituellen Inszenierung von Parteien und Gericht, der Verfahrens-
einhegung durch flankierende Maßnahmen wie Sicherheitsleistungen oder Bürgen-
stellung fragen, und nicht zuletzt das Dauerproblem der contumacia, die auch im 
kirchlichen Verfahrensrecht sicherlich zentral war, bleiben so ausgespart.

München  Su sa n ne  L e ps iu s*)

Ca s to r ph ,  Be r nwa rd , Die rechtlichen Grundlagen der römisch-deutschen Kö-
nigswahl seit 1198. Vom Dekretale Venerabilem zur Goldenen Bulle. Winterwork, 
Borsdorf 2018. 144 S., ISBN 978-3-96014-524-0

Was Castorph schon vor 40 Jahren in seiner Mainzer Dissertation 1978 mutig 
als Erster (nach Alexander v. Daniels 1853) feststellte, begründet er jetzt noch aus-
führlicher: Die vielzitierte Stelle im Sachsenspiegel (Landrecht III 57,2), nach der 
die Erzbischöfe von Mainz, Trier und Köln, der Pfalzgraf, der Herzog von Sachsen 
und der Markgraf von Brandenburg die êrsten an deme kore des deutschen Königs 
waren, der König von Böhmen aber keine kore habe, weil er nicht deutsch sei, stammt 
nicht von Eike von Repchow, sondern kann erst „später, nach der Wahl Rudolfs“ 
von Habsburg 1273 entstanden sein (90). Für Castorph war Eike (1220/35) nicht der 
„Schöpfer des Kurkollegs“ (91). Er lehnt dementsprechend die älteren Auffassungen 
ab, „daß die sieben Königswähler auf einem nur vermuteten ‚Weistum‘ eines Hof-
tages in Braunschweig 1252 beruhen“ (Begert) oder auf einem Beschluss eines nicht 
belegbaren Reichstags vom 8. September 1256 (Giese), von dem nicht einmal belegt 
ist, ob er überhaupt stattfand.

Castorph relativiert auch das unter den Namen des Erzbischofs von Köln und des 
Pfalzgrafen unter dem Datum 1257 Januar 13 ausgestellte „Wahlprotokoll“ von der 
Wahl Richards, das in nahezu allen älteren Theorien zur Entstehung des siebenköp-
figen Kurkollegs als terminus ante quem verstanden wurde. Es ist nicht als Original, 
sondern nur in den Additamenta zur Chronica Majora des Matthew Paris überliefert 
und hatte bis zu seiner Veröffentlichung 1882 „gerade keine nachvollziehbare Wir-
kungsgeschichte“. Kein halbwegs gesicherter Brief Richards von Cornwall bzw. kein 
Papstbrief nimmt auf dieses „angeblich so wichtige Dokument direkt Bezug“. Cas-
torph vermutet, dass es möglicherweise dazu dienen konnte, „dem englischen Adel 
die ehrgeizigen politischen und finanziellen Abenteuer Richards auf dem Kontinent 
schmackhaft zu machen“ (59). Auffällig ist auch, dass dieses „Wahlprotokoll“ an alle 
Christen im Römischen Reich gerichtet wurde, nicht an den Papst, was kanonisch 
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verlangt worden wäre (53f.). Castorph hat auch zu Recht erkannt, dass Matthew Paris 
mit der Liste der maximi in Alemannia, ad quorum nutum pendet electio ipsius regni 
sich als „recht gut informiert über die rechtliche und historische Situation“ erwies 
(55). Diese Liste potentieller Königswähler, die der englische Hofhistoriker sieben 
Wochen nach der Wahl Richards von dessen Bruder König Henry III. am 3. März 
1257 und vier Wochen vor der Wahl Alfonsos erhalten hatte, enthält außer den drei 
rheinischen Erzbischöfen noch 14 weltliche Königswähler! Ulrich Stutz hatte dieses 
bisher kaum beachtete Zeugnis 1910 als „Märchen“, „kindische Auffassung“ und 
„Tatarennachricht“ abgetan1).

Wie Castorph überzeugend zeigt, ist die zitierte Sachsenspiegel-Stelle von der 
1263/65 entstandenen Glosse des Hostiensis zur Bulle Venerabilem von 1202 abhän-
gig (89), die 1209 in die Compilatio tertia und 1234 in den Liber Extra aufgenommen 
wurde. Diese Glosse geht auf den „historischen Zufall“ (141) zurück, dass die von 
Hostiensis genannten Sieben (Böhmen nur bedingt) in dem Entwurf der Bulle Qui 
celum einzeln als Königswähler genannt wurden. Diese Bulle entstand 1263 in dem – 
nie entschiedenen – Prozess vor der Kurie, in dem die beiden 1257 gegeneinander zu 
Königen gewählten Richard von Cornwall und Alfonso von Kastilien um die päpst-
liche Anerkennung kämpften und sich dabei jeweils auf ihre Wähler beriefen. Cas-
torph betont, dass die Rechtsvertreter der beiden Parteien von einem geschlossenen 
Wahlgremium ausgehen mussten, um mit dem Majoritätsprinzip argumentieren und 
den contemptus-Vorwurf abwehren zu können (59, 141). „Die Kurie nahm aber die 
einzelnen unbewiesenen Behauptungen der Rechtsvertreter Richards von Cornwall 
und Alfonsos von Kastilien letztlich nicht ernst, da die umfangreichen Beweisfüh-
rungen beider Seiten in die Ausfertigung der Bulle Qui celum nicht aufgenommen 
und so demonstrativ abgewertet wurden“. Die Kurie „hütete sich […] während des 
Rechtsstreits vor allem, das angeblich ausschließliche Königswahlrecht der sieben 
beteiligten Fürsten festzuschreiben“ (58).

Die Siebener-Liste der Glosse des Hostiensis lag dann vermutlich der (nicht erhal-
tenen) Aufforderung des Papstes zur Neuwahl eines Königs 1273 zugrunde. Rudolf 
von Habsburg wurde jedenfalls vor allem von den drei rheinischen Erzbischöfen, 
dem Pfalzgrafen, dem Herzog von Sachsen und dem Markgrafen von Brandenburg 
unter Protest des Böhmenkönigs gewählt. Dem entspricht genau der Einschub im 
Sachsenspiegel über die sechs êrsten an deme kore und den Ausschluss des Böhmen, 
weil er nicht deutsch sei (Landrecht III 57,2). Diese Stelle kam daher erst nach der 
Wahl Rudolfs von Habsburg in den Sachsenspiegel und ist nach Castorph „abhängig 
von den Aussagen des Dekretale Venerabilem bzw. dem Kommentar des Hostiensis“. 
Alle kommentierten Ausgaben des Sachsenspiegels weisen an dieser Stelle „auf den 
Kommentar des Hostiensis hin, jedoch nie umgekehrt“ (90, 138). Die Sachsenspie-
gel-Stelle wurde „in keiner Urkunde zu einer deutschen Königswahl und seit 1519 in 
keiner Wahlkapitulation deutscher Könige erwähnt“ (139).

Zweifelhaft erscheint mir jedoch, ob die (von der Landrecht-Stelle abhängige) 
Sechser-Liste im Lehnrecht 4 § 2 erst nach 1279 entstanden sei (92). Beide Stellen 
erwähnen das Herzogtum Baiern nicht. Für dieses war aber schon 1275 auf dem 
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Augsburger Hoftag (racione ducatus) eine siebente Stimme anerkannt worden. Dem 
folgt bereits der Schwabenspiegel 1275/76. Die beiden Sachsenspiegel-Stellen sind 
daher m. E. vor 1275 und nach dem Oktober 1273 zu datieren.

Großen Wert legt Castorph auf den sogenannten Gesamtwillebrief von 1279, den 
ein von Hof zu Hof reisender päpstlicher Legat nicht am gleichen Tag und gleichen 
Ort sukzessive von neun Fürsten (den drei rheinischen Erzbischöfen, dem Pfalz-
grafen, zwei Herzögen von Sachsen und drei Markgrafen von Brandenburg, nicht 
aber vom König von Böhmen und dem Herzog von Baiern) besiegeln ließ. Castorph 
deutet diesen Brief als Bestätigung der Wähler Rudolfs, „daß sie ihr Wahlrecht von 
der Kurie erhalten hätten“ (66). Tatsächlich heißt es in der Arenga: „Die Römische 
Mutter Kirche hat von alters her (olim) in Deutschland die Fürsten eingepflanzt 
(plantans in ea principes), damit sie gestützt auf die Amtsgewalt dieser Kirche als 
den erwählten Sproß ihrer Wahl den sprießen ließen, der die Zügel des Römischen 
Reiches führen soll.“ Abgesehen davon, dass eine Arenga nicht rechtserheblich ist, 
bezieht sie sich auf die Venerabilem, nicht auf eine Verleihung des Königswahlrechts 
im Jahre 1279. In der Venerabilem hatte der Papst lange zuvor 1202 das Königswahl-
recht jener (vielen ungenannten) Fürsten anerkannt, denen es schon damals nach 
Recht und alter Gewohnheit anerkanntermaßen zukam (illis principibus … ad quod 
de iure ac antiqua consuetudine noscitur pertinere). In der Dispositio des „Gesamt-
willebriefes“ handelt es sich jedoch ausschließlich um die Bestätigung aller Rechte, 
die die Kirche von König Rudolf und seinen Vorgängern erhalten hatte. Der Papst 
wollte diese Bestätigung nicht nur vom König, sondern auch von Vertretern aus 
dessen Wählerdynastien und übrigens – in getrennten Urkunden – auch von ande-
ren geistlichen und weltlichen Fürsten erhalten. Soweit ich sehe, haben die Königs-
wähler und späteren Kurfürsten nie anerkannt, ihr Wahlrecht vom Papst bekommen 
zu haben. Die Fürsten besaßen nach ihrem Selbstverständnis ihr Wahlrecht „vom 
Reich“ (Kurverein von Rhens 1338). Richtig ist allerdings, dass König Albrecht, als 
er Kaiser werden wollte, 1303 urkundlich anerkannte, dass die sieben Kurfürsten 
ihr Königswahlrecht vom apostolischen Stuhl erhalten hatten. Die Verlesung die-
ser Urkunde, nicht des Gesamtwillebriefes von 1279, wurde im päpstlichen Archiv 
in einem Fries mit anderen wichtigen Zeugnissen päpstlicher Rechte an die Wand 
gemalt (Abbildung: A. Wolf, Verwandtschaft, 2013, S. 127). Zuvor hatten die sieben 
Kurfürsten über die zweite Wahl Albrechts 1298 erstmals gemeinsam eine Urkunde 
ausgestellt und besiegelt (8).

Castorphs besondere Leistung in dem Buch liegt darin, die Bedeutung der kano-
nischen Rechtstexte, so die Sammlung des Berard von Neapel (1280/81), hervor-
gehoben zu haben. Er kommt zu dem Ergebnis, „daß alle Quellen zu den römisch-
deutschen Königswahlen im 13. und 14. Jahrhundert unmittelbar oder mittelbar auf 
kanonisches Recht zurückgreifen“ (138). Er bedauert, dass im Unterschied zum 
Sachsenspiegel die Urkunden aus den Vatikanischen Archiven nur „vereinzelt her-
angezogen und punktuell auf Fakten hin ausgewertet“ wurden (137). Meinem Ein-
druck nach waren diese jedoch vor allem entscheidend für die Kaisererhebung (bei 
der der König vom Papst abhängig war). Es gab daneben auch die Legitimations-
grundlage des Erbrechts, das für die Zusammensetzung und Wahlberechtigung der 
weltlichen Königswähler und späteren Kurfürsten für die Königswahl maßgeblich 
war. Die weltlichen Wähler Rudolfs von Habsburg waren sich natürlich ihres ererb-
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ten und bereits seit Generationen wahrgenommenen Königswahlrechts bewusst und 
haben wahrscheinlich die (nicht erhaltene) Aufforderung des Papstes zur Neuwahl 
zusätzlich akzeptiert, aber nicht als Ersatz für ihre viel ältere Legitimation angese-
hen. Sie haben vielmehr von Rudolf als Wahlbedingung (!) ypotheca cavente und 
receptis caucionibus Töchter zur Ehe gefordert2) und am Abend der Königskrönung 
in Aachen die Ehe vollzogen. Auf diese Weise verschafften sie ihren Häusern eine 
zusätzliche Erbberechtigung nach Rudolf von Habsburg, der das deutsche Königtum 
nach dem Interregnum neubegründete. Diesen Zusammenhang sieht auch Castorph: 
„Die aus der alten cognatischen ottonischen Erblinie hervorgegangenen deutschen 
Fürstendynastien, die seit 1198/99 als Königswähler auftraten, wurden mit der Wahl 
Rudolfs von Habsburg durch eine neue cognatische habsburgische Erblinie der welt-
lichen Königswähler abgelöst, die von den Töchtern Rudolfs von Habsburg ihren 
Ausgangspunkt nahm“ (78f.).
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Christian Thomasius (1655–1728), einer der führenden Köpfe der deutschen Früh-
aufklärung, tritt ein für die Freiheit des Denkens, gegen Aberglauben und Vorurteile, 
fordert ein praxisorientiertes Wissenschaftskonzept, eine von theologischer Bevor-
mundung befreite Rechtswissenschaft und publiziert wirkungsmächtig gegen die 
strafrechtliche Verfolgung der Hexerei (nicht allerdings, wie immer noch zuweilen 
behauptet, gegen die Folter im Strafprozess). Die 1694 gegründete Universität in 
Halle prägt er maßgebend und erzielt, vermittelt durch seine Schüler, eine breite 
Rezeption seiner Ideen bis in die zweite Hälfte des 18. Jahrhunderts hinein. Die 
moderne Thomasius-Forschung seit Mitte des 20. Jahrhunderts hat die verschie-
dentlichen philosophischen, bildungspolitischen und juristischen Positionen seines 
Werks und ihre Bedeutung für die geistesgeschichtlichen Entwicklungslinien der 
Zeit heraus gearbeitet. Die moderne Ausgabe seiner „Ausgewählten Werke“ erfolgt 
seit 1994. Vor diesem Hintergrund ist in der Tat, wie es die Herausgeber schrei-
ben (X), die Publikation seiner Briefwechsel ein dringendes nun angegangenes 
Forschungs desiderat. Geplant sind vier Bände in chronologischer Abfolge sowie ein 
Ergänzungsband mit Daten zu erwähnten Personen und zitierten Werken; das Per-
sonenlexikon ist, soweit erstellt, bereits jetzt auf der Homepage des Interdisziplinä-
ren Zentrums für die Erforschung der Europäischen Aufklärung in Halle einsehbar.

Der bisher vorliegende (und seit 2019 im Open Access zugängliche) hier zu bespre-
chende erste Band umfasst 268 der im Ganzen ca. 1200 Briefe und setzt 1679 ein, 
also in dem Zeitpunkt, in dem der 24-jährige Thomasius nach seinem in Frankfurt/
Oder erfolgreich absolvierten Studium der Rechtswissenschaft in seine Heimatstadt 
Leipzig zurückgekehrt ist. Einige Briefe der frühen Jahre haben Thomasius’ Einstieg 

2) Mathias von Neuenburg, MGH SS rer. Germ. n.s. 4, 1924 (2. unveränd. Aufl. 
1955), S. 22–23.
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