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Politische Testamente — eine Quellenart, die in der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts 

geboren ist — gehören in der ungarischen Geschichtsschreibung zu den wenig erforschten 

Überlieferungen. Als politisches Testament betrachtet man Schriften, die zum Zeitalter des 

Absolutismus entstanden sind, und in denen die Herrscher seine Ratschläge und Erfahrungen 

an seine Nachkommen weitergaben. Am besten formulierte dies der preußische König, 

Friedrich II. (1740–1786) in seinem ersten, 1752 entstandenen Testament:   

„Mit der Abfassung dieses politischen Testaments verfolge ich daher keine andere 

Absicht, als einem Piloten gleich, der die stürmischen Zonen des politischen Meeres kennt, 

meine Erfahrungen der Nachwelt mitzuteilen. Ich will die Klippen angeben, die sie zu meiden 

hat, und die Häfen, wo sie Zuflucht finden kann.” 

Es geht nicht um verbindliche Prinzipien, im Gegensatz zur juristischen Definition 

eines Testaments. Im Kontrast zu Fürstenpiegeln verweisen auf die Erfahrungen einer 

konkreten Person und sie sprechen ausschließlich den Thronfolger oder in manchen Fällen 

mehrere Nachfolger an. Der Autor wollte durch sein Testament den Fortbestand seiner 

Gedanken sicherstellen. Die Texte sind daher ganz persönlich und vertraulich und gerade das 

macht sie zu ganz speziellen historischen Quellen. Politische Testamente sind nie für die 

Öffentlichkeit geschrieben worden, so konnte es passieren, dass die Existenz mancher 

Testamente jahrhundertelang den Forschern geheim blieb.  

Politische Testamente beschränken sich also nicht auf unverbindliche Mahnungen und 

sie werden auch nicht immer genau datiert. Sie enthalten keine Instruktionen zur Beerbung 

des Throns oder des Vermögens. Man kann im Gegensatz zu Testamenten im juristischen 

Sinne nicht  ihre Gültigkeit, sondern eher ihre Authentizität in Frage stellen.   

Die Bezeichnung solcher Schriften geht auf Kardinal Richelieu (1585–1642) zurück, 

dessen um 1635 entstandenes politisches Testament (Testament politique) im 18. Jahrhundert 

als ein Standardwerk galt, dementsprechend las es jeder Landesherr und Staatsmann der 

damaligen Zeit. Obwohl das Genre seinen Namen vom Kardinal bekommen hat, sind die 

ersten politischen Testamente bereits in der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts, während der 

frühen Formierung der modernen Staaten entstanden. Von diesem Zeitpunkt an begleiten sie 



— eigentlich als Ergänzung und später auch als Ersatz zu den Fürstenpiegeln — das ganze 

Zeitalter der frühen Neuzeit.   

Die Dissertation besteht aus zwie Hauptteilen. Sie setzen sich aus vier bzw. sechs 

Kapiteln zusammen. Im ersten Hauptteil stelle ich die wichtigsten politischen Testamente der 

frühen Neuzeit vor. In der Einführung und im ersten Kapitel zeige ich die Entstehung, die 

allgemeinen Charakteristika des Genres des politischen Testaments und analysiere die 

bedeutendsten politischen Testamente des 16–18. Jahrhunderts. In den folgenden Kapiteln 

behandle das politische Testamente eines Herrschers aus dem 16. Jahrhundert (Karl V., II. 

Kapitel), dann das eines Kurfürsten aus dem 17. Jahrhundert (Maximilian I., III. Kapitel) und 

schließlich das eines Prämierministers (Richelieu, Kapitel IV.) ausführlich. Im Zentrum 

meiner Analyse steht in erster Linie die Frage der Authentizität, der Hintergründe der 

Entstehung, ihr Nachleben und die wichtigsten Botschaften der Quellen.  

Kaiser Karl V. (1519–1556) gehört zu den Persönlichkeiten des frühneuzeitlichen 

Europa, die heute noch im Zentrum der historischen Forschung stehen. Sein politisches 

Testament ist nicht nur das früheste, sondern neben dem von Richelieu und von Friedrich II. 

auch eines der wichtigsten Dokumente dieser Art. Seine politischen Ratschläge geben einen 

guten Einblick in den seelischen Zustand des Kaisers, und somit illustrieren sie auf eine 

besondere Weise die schicksalhaften Momente seines Wirkens. Die Dokumente sind einfach 

von den eigentlichen Testamenten des Kaisers zu trennen, in denen er die Rechte des 

Herrschers und die verschiedenen Gebiete seines Reiches verteilte und sein Begräbnis regelte. 

Der Kaiser berührte zwar auch in seinen letztwilligen Verfügungen Fragen der Politik. 

Während meiner Analysen habe ich gezeigt, dass es eine enge Verbindung zwischen den 

vertraulichen Instruktionen und den fast gleichzeitig formulierten Testamenten gibt.   

Karl V. ergriff zwischen 1539 und 1548 mehrmals die Feder um die Grundprinzipien 

seiner Herrschaft zu beschreiben. Er selbst nannte seine Erläuterungen Instruktionen, die auch 

als Handlungsinstruktionen gedacht waren. In den Dokumenten skizzierte er die Gefahren, die 

das Reich bedrohten und gab seine Erfahrungen und Ratschläge über die Natur des 

„richtigen” Regierens weiter. Interessant bei den Instruktionen ist, dass sie den Charakter der 

wichtigsten spanischen bzw. ausländischen Ratgeber voneinander getrennt analysieren. Karl 

V. gewährt und in diesen Schriften über die Tagespolitik hinausgehend einen Einblick in 

seine politischen Grundprinzipien. Und die Instruktionen zeugen auch von seiner Religiosität 

und von seinen persönlichen Erfahrungen.  

Die Autoren der politischen Testamente haben fast immer auf die Instruktionen Karls 

V. hingewiesen, die sie zumindest vom Hörensagen her gekannt haben. Deshalb verdienen 



diese Texte schon wegen ihrer Wirkungsgeschichte unsere Aufmerksamkeit. Solche politische 

Testamente zeigen die kritischen Meilensteine im Leben des Kaisers. Wir können hier 

feststellen, dass er vor allem vor gefährlichen Reisen und Feldzügen den Drang spürte, seinem 

Sohn konkrete Handlungsanweisungen mitzuteilen. Insgesamt drei schriftliche Instruktionen 

an Prinz Philip sind erhalten geblieben, und wahrscheinlich gab es auch nur diese drei. Das 

früheste Testament des Kaisers stammt aus 1539, dem folgte ein anderes 1543 und schließlich 

das dritte fünf Jahre später.  

Von den vertraulichen Instruktionen betrachtet man die im Januar 1548 verfasste 

Instruktion, die allgemein als das „große politische Testament” genannt wird, als das 

bedeutendste. Das Dokument gibt einen Überblick über die Schwerpunkte der kaiserlichen 

Politik, fasst seinem Nachfolger die Probleme seines Reiches zusammen und gibt ihm 

Ratschläge zur Beschützung der Gebiete. Da Karl V. seinen Sohn als zukünftigen spanischen 

König ansprach, kommen die Probleme der deutschen Gebiete eher weniger in diesem Werk 

vor. Karl V. stand zu diesem Zeitpunkt auf dem Höhepunkt seiner Herrschaft. Im Hintergrund 

der Entstehung des politischen Testaments steht scheinbar ein historischer Augenblick, wo all 

die großen Gegner von Karl V. der Reihe nach gestorben sind, mit den Türken ein 

Waffenstillstand für fünf Jahre  ausgehandelt ist und die Protestanten im Heiligen Römischen 

Reich im Schmalkaldischen Krieg besiegt wurden. Am Ende des Kapitels habe ich untersucht, 

wie die politischen Instruktionen des Kaisers die Herrschaft Philipps II. beeinflußt haben.  

 Im Kapitel III. meiner Dissertation zeige ich vier, fast innerhalb eines Jahrzehnten 

verfassten (1639, 1650, Frühling 1651 und Sommer 1651) politischen Testamente des 

bayerischen Kurfürsten Maximilian I. (1623–1651), welche die praktischen Probleme der 

Kunst des Herrschens behandeln. Der Autor wollte durch seine Ratschläge und Warnungen 

einen Wegweiser für seinen Sohn geben. Maximilian I. betonte in seinen Werken die göttliche 

Herkunft jedes Fürstentums und die Obrigkeit des größten Herrschers, nämlich die Gottes. 

Für ihn ist nicht die Macht und die Herrschaft das entscheidende, sonder der Dienst. In seinen 

politischen Testamenten behandelt er größtenteils innerpolitische Themen, über Außenpolitik 

schreibt er kaum. Über die politischen Testamente des bayerischen Kurfürsten kann 

zusammenfassend festgestellt werden, dass jedes von ihnen sich besonders mit den Fragen der 

Religion und der Kirche beschäftigt. Zugleich wird aus seinen politischen Testamenten 

ersichtlich, dass für den Kurfürsten die Wichtigste die Finanzpolitik bedeutete.  

Die Bezeichnung politisches Testament wurde erstmals von Kardinal Richelieu 

benutzt, der seinem Werk, den Titel Testament politique gab. Dieses, dem französischen 

König Ludwig XIII. geschriebenes Testament beinhaltet ein innenpolitisches 



Reformprogramm. Richelieu beschreibt in seinem politischen Testament logisch 

aneinandergereiht seine Gedanken über den Staat und über die Gesellschaft. Das politische 

Testament war ein ausschließlich an den König adressiertes, persönliches Schreiben, in dem 

der Kardinal sogar wagte, die Fehler des Königs und die Gefahren, die sein Temperament 

bergen zu tadeln. Der kritische Ton brachte die Biographen des Kardinals oft in Verlegenheit, 

denn normalerweise benutzte Richelieu dem König gegenüber ganz unterschiedliche 

Redeweise. Das politische Testament beschäftigt sich mit allgemeinen Prinzipien als mit 

konkreten Ereignissen. In dem Text zeigt der Autor die gefährlichsten politischen Phänomene, 

die die königliche Macht bedrohten aber zugleich auch seine seine damaligen Ziele. Im 

politischen Testament behandelt er die Methoden des richtigen Regierens ausführlich. Im 

ersten Kapitel seines Werkes gibt Richelieu eine Analyse über den Zustand Frankreichs im 

Jahre 1624. In der Beschreibung findet man folgende Fakten: die Hugenotten „teilen sich den 

Staat mit dem König”, die Grande und die Regenten benehmen sich so, als wären sie keine 

Untertanen des Königs, sondern selbständige Herrscher. Darüber hinaus machte er auch 

darauf aufmerksam, dass Frankreich eine immer größere Rolle in der europäischen spielt. Das 

Testament politique wurde nach seinem Erscheinen 1688 sehr bestritten bis zur Verifizierung 

seiner Authentizität 1879/1880.  

 

Im zweiten Teil meiner Dissertation beschäftigte ich mich mit den brandenburgisch-

preussischen politischen Testamenten, die eine spezielle Art der frühneuzeitlichen politischen 

Testamente bilden und sie enthalten freie politische Betrachtungen. Ich meinte, dass bei der 

Behandlung dieses Themas die historischen Hintergründe wichtig sind, deshalb habe ich — 

noch bevor wir die bedeutendsten Gedanken der einzelnen Testamente darstellen — in einem 

separaten Kapitel die Geschichte Brandenburg-Preußens im 17-18. Jahrhundert 

zusammengefasst.  

In meiner Untersuchung stellte es sich heraus, dass bei der Dynastie der Hohenzollern 

das Schreiben von politischen Testamenten zur Tradition wurde. Von den Testamenten sind 

vor allem die politischen Testamente der drei Gründer des preussischen Staates herausragend. 

Kurfürst Friedrich Wilhelm schrieb seine Vätterliche Vermahnungen 1667 an seinen Sohn, 

Friedrich Wilhelm der erste verfasste seine Instruktion 1722 und schließlich Friedrich der 

Große, der sogar zwei Testamente formuliert hatte, die die wichtigsten literarischen 

Dokumente solcher Art sind. Die Staatsinteressen (raison d’ètat) und die dazugehörigen 

Probleme bilden das zentrale Thema in diesen Testamenten. Charakteristisch für diese 

Schriften ist, dass ihr Autor offen über die Interessen seines Landes, die Ziele seiner Politik, 



sein Regieren und über die Gegenwart und Zukunft der Staatsverwaltung spricht. Neben den 

bisher erwähnten Herrscher habe ich in einem Kapitel zwei kurz, im Gegensatz zu die 

bisherigen weniger bedeutende politischen Testamente von Friedrich III. und I. (1698, 1705.) 

analysiert.  

Der „Große Kurfürst” verfasste 1667 seine Instruktionen an seinem Nachfolger 

eigenhändig. Im Text beschäftigt er sich mit den wichtigsten inneren und äßeren Problemen 

seines Landes und gibt eine Zusammenfassung aller Erfahrungen seines (mehr als ein 

Vierteljahrhundert langen) Regierens. Seine Arbeit ist kein Rückblick am Ende eines langen 

Lebens, sondern eher eine Zwischenbilanz. Friedrich Wilhelm erschaffte mit seinem 

politischen Testament innerhalb der Hohenzollern-Dynastie eine Tradition. Im Zentrum 

seines Werkes steht der Appell zum gottesfürchtigen Leben, die Verteidigung des 

Kalvinismus und Lutheranismus. Danach erwähnt er Themen wie Bildungswesen, 

Rechtssprechung, die Rolle der Ratgeber, Außepolitik, Verträge mit den Nachbarn, Festungen 

des Landes, Getreidelager. Schließlich schreibt er über die Lage der einzelnen Provinzen und 

beendet seinen Gedankengang mit dem Militärwesen. Einige Passagen aus dem Werk 

Friedrich Wilhelms erinnern stark an Gedanken von Justus Lipsius und seinen Schülern, die 

der Kurfürst während seiner Jugend, die er in den Niederlanden verbrachte, kennengelernt 

hatte. Meine Untersuchung hat zugleich ergeben, dass die Aufgaben, die der Kurfürst seinem 

Nachfolger formulierte und seine Selbstbewertung genau der allgemeinen Beschreibung eines 

barrocken Herrschers dieser Zeit entsprach. Der Thronfolger soll als guter Herrscher seine 

ihm von Gott unterstellten Untertanen ungeachtet ihrer Religion lieben, und soll immer zu 

ihrem Vorteil agieren. 

Der Kurfürst formulierte Gottesvertrauen bei jeder Entscheidung als wichtigste 

politische Weisheit. Friedrich Wilhelm verfügt über sein Land frei, wie bei einem familiären 

Fideikommiß. Er beschreibt die wichtigsten Aufgaben des Herrschers und zeichnet seine 

Pflichten — so zum Beispiel das Bewahren des klaren Denkens und die Abwehr von falschen 

Ideen —auf. Friedrich Wilhelms politisches Testament zeigt ein Gesamtbild von der Lage 

Brandenburg-Preußens, von den Problemen und Zielen, und gibt einen tiefen Einblick in die 

Machtverhältnisse innerhalb des Landes. Deshalb ist sein Werk als staatspolitisches 

Dokument ersten Ranges zu betrachten.  

Friedrich III./I. verwies in seinen Ermahnungen (Erste Ermahnung, Zweite 

Ermahnung) auf das politische Testament seines Vaters und empfahl seinem Nachfolger 

dieses Werk zu lesen. Unsere Analyse zeigte, dass Friedrich in fast allen wichtigen Punkten 

auf der Meinung des Großen Kurfürsten war. Als Erstes ermahnte er seinen Nachfolger zur 



Gottesfürchtigkeit, und danach betonte er die Wichtigkeit einer parteilosen Rechtssprechung. 

Bei ihm stand die Frage der Religion auch an erster Stelle, denn er hatte auch die Anstellung 

von Kalvinisten beim Beamtentum gefördert. Der religiöse Aspekt war für ihn auch in der 

Außenpolitik maßgebend. Der Kurfürst beschäftigte sich in seinem politischen Testament mit 

auch mit den Problemen der Armee, die er von seinem Vater vererbt bekam. Er machte den 

Thronfolger darauf aufmerksam, die militärische Disziplin zu behalten und die Soldaten 

ständig Übungen machen zu lassen — dennoch sollte sein Nachfolger einen Krieg auf jede 

erdenkliche Weise verhindern. Als König verfasste Friedrich ein zweites politisches 

Testament, in dem er ähnliche Grundsätze formulierte, wie im Testament vom Jahre 1698. In 

seinem Werk aus dem Jahre 1705 stellte er zufrieden fest, dass seine Provinzen trotz der 

kriegerischen Lage in Europa friedlich geblieben sind. Er betonte wiederholt, dass das 

außenpolitische Grundprinzip seines Nachfolgers das Recht und nicht der grenzenlose 

Ehrgeiz sein soll. Demnach darf er sich in keine unrechtmäßigen Eroberungskriege 

verwickeln.  

Friedrich Wilhelm I. beginn seine Instruktion aus dem Jahre 1722 mit Ermahnungen 

zum christlichen Leben und zum selbständigen Regieren. Danach behandelt er ausführlich die 

militärischen Probleme, die ja für ihn äußerst wichtig waren. Schließlich beschreibt er die 

einzelnen Provinzen und ihre Verwaltungen, und danach die Domänenkammer, das 

Generalkriegskommissariat, die Rechtssprechung, die Kirchen der Provinzen sowie die 

Manufakturen. Er schließt sein Werk mit den Fragen der Außenpolitik. Im Gegensatz zu den 

Testamenten seiner Vorgänger anerkennt der „Soldatenkönig” keine früheren Pflichten den 

Ständen gegenüber. Der Staat und der König bilden in seinem Werk eine Einheit, so dass der 

Autor den Staat überhaupt nicht nennt. 

1752 verfasste Friedrich II. seine bisherige Politik zusammenfassend sein erstes, in 

französischer Sprache geschriebenes politisches Testament (Testament politique). Er selbst 

gab dem Text diesen Titel, damit verwies er bewußt auf das Werk Richelieus, für dessen 

Authentizität er sich bekannte. Abweichend von seinen Vorgängern sprach der König nicht 

direkt seinen Thronfolger an und er ließ jede persönliche Note aus dem Text heraus. Jedes 

seiner Worte wird von kühlem Räson diktiert. Der einzige, alles beherrschende Wert war für 

ihn die „Obrigkeit des Staates”. Es ist charakteristisch, dass Friedrich ganz offen über die 

Interessen seines Staates, über die Ziele seiner Politik und über die Gegenwart und Zukunft 

seines Regierns spricht. Über seine Taten spricht er kritisch, aber wie es sich einem großen 

Staatsmann gehört, erwähnt er auch, wieviel er noch zu tun hat. Er spricht es offen aus: in 

einer guten Regierung muß alles so aneinander gebunden sein wie bei einem philosophischen 



System. Im Zentrum seines Interesses stand die Außenpolitik und das Militärwesen. Ein 

Grundsatz für ihn war, dass der Krieg erst dann nützlich für den Staat ist, wenn es zum Vorteil 

des Landes und dessen Einwohner ist. Friedrich war aber vorsichtig genug und ließ sich nicht 

vom militärischen Ehrgeiz verblenden. Sein politisches Testament zeigt eindeutig die 

militaristische Einstellung Preußens. Die ständige militärische Bereitschaft bestimmte seine 

innen- und außenpolitische Grundsätze. Da das Testamnt nur an den Nachfolgern und nicht an 

die Öffentlichkeit addressiert war, legte er mit einer außerordentlichen Offenheit sogar seine 

geheimen Absichten dar. Er formuliert dabei einige illusorische Pläne seiner Politik, aber er 

markierte auch diejenigen Territorien, die in der Zukunft zu erobern sind.  

1768 entschied sich der Herrscher, ein neues, zweites politisches Testament zu 

verfassen. Die erschütternden und ernüchternden Erfahrungen des Siebenjährigen Krieges 

bilden die Zäsur zwischen 1752 und 1768. In diesem Sinne gehören die Testamente zu zwei 

verschiedenen Entwicklungsphasen Friedrichs. Damit wir die Kontinuität und die 

Veränderungen innerhalb der Denkweise Friedrichs besser untersuchen können, habe ich die 

Methode gewählt, beide Testamente gleichzeitig, die zueinanderpassenden Kapiteln parallel 

zu analysieren. Ich habe festgestellt, dass die Auffassung des zweiten politischen Testaments 

grundsätzlich kaum von der des ersten aus dem Jahre 1752, das Entstehen des zweiten ist den 

Erfahrungen des Siebenjährigen Krieges zu verdanken. Deshalb besteht letzteres größtenteils 

aus einem militärischen Testament, in dem der König die Lehren und Auswirkungen des 

Krieges zusammenfasste.  

Während unserer ausführlichen Analysen haben wir konstatiert, dass die politischen 

Testamente Friedrichs II. ein umfassendes Bild des ganzen Staates zeigen, denn sie berühren 

alle wichtigen Fragen des Regierens von den Finanzen bis zur Außenpolitik, von 

Getreidelagern bis zur Abwässerung von Sümpfen. Deshalb sind sie besonders geeignet, die 

Politik und Denkart des Herrschers zu zeigen.  

  

   

  

 


