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I Einleitung

Fragestellung

Allein ich muß noch etwas von der Frage gedencken, ob es nützlich ist, daß ein 
junger Herr, nach vollendetem Unterricht, und bey herbeykommenden Jahren in 
fremde Länder reise? Die Gewohnheit ist in Teutschland zum Universal-Gesetz 
worden, welche beynahe keinen Zweiffel zulässet. Doch meyne ich, daß man die 
Sache noch etwas zu überlegen hätte. Es sind ganze Nationen, welche überhaupt 
nicht reisen, als ihres Gewerbs und der Noth wen digkeit wegen, als die Spanier, 
Engelländer, Franzosen und Italiäner. Bey diesen ist es auch gebräuchlich, daß 
ihrer Könige Prinzen reisen, welcher Meynung auch schon Schweden ist, ob schon 
die Nation selbst starck auf Reisen gehet. Die anderen Nationen, vornehmlich die 
Teutschen, reisen durchaus gerne. Was andere Nationes davon gedencken, kan 
aus des Gui Patin Episteln ersehen werden, welcher saget: die Teutschen hätten 
eine Kranckheit, welche hieß Peregrinomania, oder die Raserey zu Reisen.1

Franz Philipp Florin spricht mit diesem Abschnitt der abschließenden Diskussion 
im III. Kapitel »Von Erziehung Fürstlicher oder Junger Standes Herren unter einem 
Hofmeister bis sie erwachsen« seines »Oeconomus prudens et legalis continuatus oder 
Grosser Herren Stands und adelicher Haus-Vatter« 1719 das Phänomen an, das den 
Ausgangspunkt für die hier vorgelegte Untersu chung bildet: die oft mehrjährigen 
Reisen junger Adeliger und Prinzen zum Abschluss ihrer Ausbildung, die gemeinhin 
als Kavalierstour oder Grand Tour be zeichnet werden. Ausgehend von der bereits von 
den Zeitgenossen formulierten – wenn auch etwas zu stark verallgemeinerten – Er-
kenntnis, dass diese Erscheinungsform des früh neu zeitlichen Reisens sich vor allem 
in den deutschen Ländern großer Beliebtheit erfreute, stellt sich die Frage nach dem 
eigentlichen Auslöser, oder um mit Florin beziehungsweise dem Spät hu ma nisten 
Guy Patin2 zu sprechen, nach dem Erreger, der die »Teutschen« so langfristig mit der 
»Peregrinomania« infizieren konnte. 

Kavalierstouren deutscher Adeliger als Abschluss ihrer Erziehung fanden während 
der gesamten Frühen Neuzeit statt. Dabei führte die Reise den jungen Adeligen zu-

1 Florin 1751, S. 352. Zu Franz Philipp Florin, eigentlich Pfalzgraf Franz Philipp (1630–1703), der 
sich nach seiner Karriere als Feldmarschall in kaiserlichen Diensten der syste ma tischen Darstellung 
von Landwirtschaft und Hofhaltung im Deutschen Reich widmete und dabei schon die Über  lei tung 
der Kameralistik in die Aufklärung einleitete: Bauer 1997, S. 137ff. – Haushofer 1961, S. 255 zur 
Autorenschaft des Werkes, an dem Pfalzgraf Franz Philipp beteiligt war, das aber noch Mitautoren 
wie den das Pseudonym liefern den Sulzbacher Biblio thekar Franciscus Philippus Florinus hatte.

2 Zu Guy Patin (1601–72), vgl.: Jaumann 2004, S. 497f.

Einleitung



10

nächst für einen längeren Studienaufenthalt in eine Stadt, gelegentlich auch an eine 
Universität oder Ritter akademie, wo theoretischer Unterricht und die sogenannten 
ritterlichen Exerzitien Reiten, Tanzen und Fechten betrieben wurden. Derart in 
höfischen Umgangsformen im Idealfall zu einem perfekten Hofmann geschult, stellte 
der Reisende seine Fähigkeiten auf einer ab schließenden Tour durch Europa unter 
Beweis. Ziel der Kavalierstour war es, über die erfolg reich an fremden Höfen nach-
gewiesene Per fek tionierung in den ge nann ten Bereichen der adeligen Erziehung die 
Integration in die höfische Gesellschaft Euro pas zu erlangen.3 

Die Kavalierstour als besondere Erscheinungsform adeliger Mobilität wird zeitlich 
in drei Pha sen eingeteilt: Nach dem Einsetzen Ende des 15. Jahrhunderts lässt sich 
eine erste Hochzeit von der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts bis zu Beginn des 
17. Jahrhunderts beobachten, die vor allem durch den Dreißigjährigen Krieg beendet 
wurde.4 Während des Kriegs ge sche hens lassen sich zwar Kavalierstouren ermitteln, 
eine Normali sierung der Reise praxis ist je doch erst gegen Ende der 1650er Jahre 
wieder festzu stellen. Hier schließt sich die zweite Hochphase der Kavalierstour an, 
die sich ab dem letzten Drittel des 17. Jahrhunderts bis in das zweite Jahrzehnt des 
18. Jahrhunderts erstreckt.5 Es folgt unter dem Einfluss der Aufklärung die letzte 
Phase, in der besonders Inno vationen in Wirtschaft, Technik und Ökonomie neue 
Interessensschwerpunkte bildeten.6 Ein Ende ist jedoch, wie neuere Forschungen7 
zeigen, nicht in die Mitte des 18. Jahrhunderts zu datieren, sondern an das Ende des 
Ancien Régime oder sogar erst danach.8 Ge mein hin gilt jedoch das letzte Drittel 
des 17. Jahrhunderts als klassische Hoch phase der Kava lierstour.9 Diese schlägt sich 

3 Tilgner 2007, Sp. 523–526, Sp. 523f. – Leibetseder 2007, S. 601f.
4 Leibetseder 2004, S. 208. – Tilgner 2007, Sp. 523f. 
5 Keller 1998, S. 262f. – Leibetseder 2004, S. 208.
6 Leibetseder 2004, S. 210.
7 Besonders hervorzuheben sind hier die Ergebnisse des am Potsdamer Forschungszentrum Europäische 

Aufklä rung durchgeführten DFG-Projektes »Die enzyklopädischen Europareisen der politischen 
Funktionsträger des Alten Reiches 1763–1789«. Stellvertretend für die im Rahmen dieses Projektes 
zahlreich gewonnenen Ergeb nisse: Rees/Siebers/Tilgner 2002. – Cerman 2004, S. 77f. 

8 Hierbei spielten die Einflüsse der Aufklärung eine Rolle, die nun den Blick weniger auf standesspe-
zifische Um gangs formen und eine höfisch konotierte Bildung lenkte, sondern auf berufsbezogene 
Fachkenntnisse mit dem Ziel eines Transfers moderner Innovationen. Vgl.: Rees/Siebers/Tilgner 
2002, S. 47f. Hier wird auch die Bedeutung der Kavalierstour für den Kulturtransfer besonders 
hervorgehoben. Die Rezeption neuer Erkenntnisse in Wissenschaft, Wirtschaft und Technik diente 
dem Adel über die Phase der französischen Revolution hinaus als Stra tegie zur Sicherung einer 
hervorgehobenen Statusstellung innerhalb der Gesellschaft. Vgl.: Cerman 2004, S. 77f. Cerman 
periodi siert und typologisiert die Kavalierstour aufgrund der vor herr schenden Geistesströmungen 
in drei andere Phasen als die oben genannten: 1. die »konfessionalisier te« Länder reise (ca. 1620/50 
bis 1720), 2. Die »frühaufkläreri sche« oder »rationalisierte« Länderreise (1720–60), 3. die »emp-
findsame« Länder reise (1760–92), die schließ  lich von dem 4. »Verschwinden der Kava liers tour« 
(1792–1815) abgelöst wird, allerdings mit der Ein schrän  kung, dass der Adel im Vormärz wieder an 
die Tradition der Kavalierstour anknüpft. Cermans zeitlicher Schwer punkt liegt im 18. Jahrhun-
dert, so dass die etwas unspe zi fi zierte Periode der »konfessionalisierten« Län der reise im Zeitraum 
von gut hundert Jahren (1620–1720) für seinen Zweck, den Wandel der aufklärerischen Ein flüsse 
sichtbar zu machen, ausreichend ist. 

9 Leibetseder 2004, S. 208. – Keller 1998, S. 263. – Tilgner 2007, Sp. 524. 

Einleitung



11

konkret in den Einträgen deutscher Adeliger in der Matrikel der Deutschen Nation 
in Siena nieder, die zunächst als Studien re gister galt, dann aber den Charakter eines 
»Goldenen Buches« deutscher Italienreisender erhielt.10 

Die bisherige Forschung hat zur Kenntnis genommen, dass die Blütezeit der 
Kavalierstour im Zeitraum von etwa 1680 bis 1720 lag, eine schlüssige Ursachen-
forschung hierfür ist bislang nicht betrieben worden. Zentrales Ziel ist daher in der 
hier vorgenommenen Unter su chung, eine plausible Erklärung für die Zunahme der 
Kavalierstouren an der Wende vom 17. zum 18. Jahrhundert zu finden. Im Mittel-
punkt meiner Studie stehen in erster Linie die Rei sen deutscher Prin zen zum Abschluss 
ihrer Ausbildung, die sie gegen Ende des 17. Jahrhun derts unter  nah men. Dabei wird, 
dem Vorschlag der Potsdamer Forschungsgruppe folgend11, von der Prinzen reise 
als fürstlicher Sonderform der Kavalierstour gesprochen, die durch die begriffliche 
Präzisierung den Erb prinzen als zukünftigen Herrscher eines Territo riums, aber auch 
seine nach ge bo renen Brüder als potentielle Reservekandidaten12 in das Zen trum der 
Betrachtung rückt. 

Die Forschung hatte sich bisher noch nicht endgültig für eine klare Begrifflichkeit 
entschieden, und so wurden »Kavalierstour«, der französischen Terminologie folgend 
»der Grand Tour«, aber auch »die Grand Tour« oder »Länderreise« ohne realen Bezug 
auf die Quellenbasis zur Be schrei bung eines Phänomens verwendet, wobei sich eine 
Bevorzugung des Begriffs »Kavalierstour« herausgebildet hat.13 Die Beschäftigung mit 
den Reisen von Prinzen hat gezeigt, dass die Prinzen sich in der Regel zunächst für 
einen längeren Aufenthalt, der mit in ten siven Studien und Übungen in den ritterlichen 
Exerzitien verbunden war, an einen Stand ort be gaben, um von dort kleinere Ausflüge 
in die nähere und auch weitere Umgebung zu unter nehmen, die von wenigen Tagen 
bis hin zu mehreren Wochen dauern konnten. Daran schloss sich meist nach einer 
Rückkehr an den heimischen Hof eine kürzere Fahrt durch Italien beziehungsweise 
Frankreich oder das Reich an.14 Daher wird zur Unterscheidung dieser Reise formen 
aufgrund der inhaltlichen Ausrichtung von einem längeren Bildungs aufent halt und 
einer abschließenden Kavalierstour durch Italien beziehungs weise Frankreich oder 
das Reich ge sprochen. Der längere Bildungs aufent halt diente der Vervollkommnung 
der zu Hause erlern ten Kenntnisse und dem Einüben höfi scher Praktiken, während 

10 Weigle 1962, S. 11. – Conrads 1982b, S. 270, mit graphischer Darstellung. 
11 Rees/Siebers/Tilgner 2002, S. 43. – Rees 2004, S. 193f. Über die systematische Quellenauf-

nahme in Archiven hat die Forschungsgruppe vor allem die Bedeutung der Kavalierstour für den 
Kulturtransferprozeß im 18.  Jahrhundert aufgearbeitet. Darin kommt der Fürstenreise des re-
gierenden Fürsten, der von zahlreichen Künstlern und Gelehrten begleitet wurde, ein bisher noch 
nicht konsequent nachgezogener Stellenwert zu. Auch ist die Kavalierstour von Prinzen aufgrund 
der politischen Im pli kationen, besonders bei Erbprinzen, noch nicht ausreichend analysiert. 

12 Begriff von: Stannek 2002, S. 108. 
13 Leibetseder 2004, S. 18–23 diskutiert ausführlich die Begrifflichkeit, entscheidet sich zu Recht für 

die dem Historismus entspringende Variante »Kavalierstour«, da er sowohl der standesspezifischen 
Aus rich tung dieser Fahrten als auch der geschlechtertypischen Dimension gerecht wird. 

14 Dies haben bereits die Zeitgenossen beobachtet. Moser 1755, S. 28: »Nicht selten werden auch die 
Reisen getheilt, und, nachdem ein oder etliche Jahre zu Hause zugebracht worden, eine neue Tour 
in die noch nicht besehene Lande vorgenommen.« 

Fragestellung
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auf der Kavalierstour das Erlernte unter Beweis gestellt und im Fall Italiens auch die 
antiken Stätten besich tigt werden sollten.15 

Bislang lag der Schwerpunkt der Forschung meist auf dem Wandel der Er schei-
nungs  form der Kavalierstouren, um sich verändernde familienspezifische Stra tegien 
einzel ner Dy nastien oder strukturhistorische Einflüsse aufzuzeigen. Dabei waren 
sowohl stan des  über grei fend Reisen des Adels Gegenstand der Betrachtung als auch 
die stan des spe zi fischen Cha rak  teristika der Kavalierstour.16 Dazu wurden durch die 
Analyse einer vertikal in der Ge schich te veran kerten Gruppe, wie etwa mehrerer 
Generationen einer Familie, in erster Linie Ver än de rungen innerhalb der dynastischen 
Praxis unter Berücksichtigung der Reisen fest gestellt. Darüber hinaus wurden heraus-
ragende Reisen einzelner Prinzen und Fürsten unter be stimmten Gesichtspunkten 
meist deskriptiv behandelt.17 Die aus diesen Betrachtungen ge wonnenen Erkenntnisse 
bleiben jedoch exemplarisch. Um qualifizierbare und quantifizierbare Aus sagen zu 
er hal ten, ist eine Verifikation auf der Basis einer horizontal in der Geschichte ver-
orteten Unter suchungsgruppe nötig. In der vorliegenden Studie wird erstmals eine 
ganze Generation von Prinzen des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation 
mit ihren Reisen zum Abschluss der Erziehung untersucht. Um nach der Ursache 
für das deutlich verstärkte Reise ver halten im letzten Drittel des 17. Jahrhun derts zu 
fragen, bietet sich als Unter suchungs gruppe diejenige Prinzen ge ne ration an, die im 
ent sprechenden Zeitraum 15 bis 20 Jahre alt war und in dieser Alterstufe gereist ist, 
also die Prin zen, die zwischen 1671 und 1681 geboren wurden. 

Da der Höhepunkt der Kavalierstour nach Italien den Zeitraum von 1690 bis 1710 
abdeckt, der von den ludovizianischen Kriegen domi niert wurde, liegt es nahe, darin 
eine Ursache für das verstärkte Reisen vor allem nach Italien zu vermuten. Frankreich 
gilt gemeinhin als vorbildlich für die höfische Kultur der Frühen Neuzeit und wird 
als das Reiseziel schlechthin betrachtet, an dem insbesondere deutsche Reisende in 
der Zeit nach dem Dreißigjährigen Krieg wieder Anschluss an die höfische Kultur 
suchten.18 Aber nicht nur die kulturellen Beziehungen waren entscheidend für die 
Wahl Frankreichs als Reiseziel deutscher Adeliger. So spielten einerseits die politische 
Involvierung Frank reichs als direkter Anrainer in den zwischenstaatlichen Be zie-
hungen – nicht zuletzt als Garant des Westfä li schen Friedens – und andererseits die 
dynastischen Verflechtungen mit dem franzö si schen Adel eine Rolle. Eine Phase, 
in der der auf vielseitige Weise bedeutende westliche Nach bar aufgrund des in der 
Reichs kriegs erklärung von 168919 implizierten Reise ver botes nicht im Rahmen einer 
Prinzen rei se oder Kava liers tour bereist werden konnte20, bietet sich für eine nähere 

15 Der Bildungs aufenthalt ist dabei nicht mit der späteren bürgerlichen Bildungsreise des 18. Jahr-
hunderts zu ver  wechseln. 

16 Stannek 2001. – Rees 2002. – Leibetseder 2004.
17 Z.B.: Bepler 1988. – Höfner 1969. – Heyck 1886. – Aus dem gräflichen Bereich: Krüger-Lö-

wenstein 1975.
18 Tilgner 2007, Sp. 525. – Grosser 1989, S. 21–89. – Stannek 2001, S. 76f.
19 Dazu: Kampmann 1993.
20 Conrads 1982a, S. 54f. Ein Reiseverbot war jedoch jeder Reichskriegserklärung impliziert.

Einleitung
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Untersuchung zu dem besonders an. Dadurch können dem durch das Nichtbereisen 
Frankreichs mög licher wei se entstandenen Manko innerhalb der fürst lichen Erziehung 
nach ge gangen und alternative Strategien aufge zeigt werden. Wurde Frankreich bis-
her als Reiseziel der Prinzenreise in den Fokus der Forschung gerückt, ist in meiner 
Studie der besondere Reiz, dass es eben zumeist nicht bereist wurde und sich somit 
eine neue Perspektive auf die eigentlichen Inhalte dieser Reiseform ergibt. Es stellt 
sich dabei auch die Frage nach dem Stellenwert des Frankreichaufenthaltes innerhalb 
der Prinzen reise. 

Der Höhepunkt einer Frankreichreise nicht nur für Prinzen des Heiligen Römischen 
Reiches Deutscher Nation war die Teilnahme am höfischen Leben sowie an Festlich-
keiten des königlichen Hofes. Damit verbunden war die erfolgreiche Integration des 
Reisenden in die höfische Gesell schaft. Über troffen wurden dies nur noch von der 
persönlichen Begegnung mit dem fran zösischen König und die dadurch dem Prinzen 
und seiner Dynastie erwiesene Ehre. Dabei waren die dem jungen Adeligen jeweils 
entgegengebrachte Ehre und das damit ver bun de ne Prestige maßgebliche Grad-
messer für die Stellung seiner Dynastie innerhalb der be son ders seit dem Ende des 
Dreißigjährigen Krieges miteinander um Vorsprung kon kur rieren den eu ro   päischen 
Adels hierar chie. Mit dem West fälischen Frieden von 1648 und den Be stim mung en 
des Artikels VIII, § 2, 2 IPO war den Reichs ständen das »ius territoriale« und ein 
Bünd nis recht unter ein ander und mit Externen bestätigt worden, allerdings unter 
der Voraus setzung, dass sich eine Allianz nicht gegen Kaiser und Reich richten 
durfte. Die gegenüber den Land ständen gestärkten Reichsstände galten somit auf 
europäischer Ebene zwar nicht als un mit telbare Untertanen des Kaisers, aber auch 
nicht als Souveräne. Aufgrund dieser besonderen recht lichen Stellung der Reichsstände 
gewinnt die Prinzenreise des ausgehen den 17. Jahrhun derts, so die Ausgangsthese, 
eine wichtige Funktion: Die deutschen Prin zen, die als Vertre ter ihres fast souveränen 
Fürsten tums auf Reisen waren21, sollten über die Kon takte mit Souverä nen außer halb 
des Reiches einer bestimmten, von den Reichsständen bean spruchten Position in der 
euro pä ischen Adelshierarchie Ausdruck ver leih en. Konnte eine Begegnung mit dem 
fran  zö  sischen König nicht statt finden, mussten aufgrund dieses Verständnisses andere 
Sou ve räne aufgesucht werden. Durch ein Zusammentreffen etwa mit skandinavischen 
Köni gen oder den Souveränen der italienischen Halbinsel, wie beispiels weise dem 
Papst, war es ebenfalls möglich, die für das eigene Territorium und die Dynastie be-
anspruchte Souveränität zu reklamieren. Es gilt zu bedenken, dass die Prinzen in der 
Regel von ihren fürst lichen Vätern oder Vormündern auf Reisen geschickt wurden, 
die mit der Reise eine bestimmte Intention verban den. Vordergründiges Ziel war die 
Ausbildung des Prinzen in Studien und Exerzitien, kombiniert mit dem Erwerb von 

21 Die Problematik lag in dieser besonderen rechtlichen Stellung des Reiches im Vergleich zu den 
übrigen Staa ten Europas. Die auswärtigen Mächte wussten sehr genau um die reichsrechtliche 
Stellung der Reichsstände und in stru mentalisierten diese Grauzone durchaus für ihre Interessen. 
Vgl. dazu die Debatte bei Friedrich 2007, S. 30ff. – Für die Rezeption in Frankreich: Malettke 
2001a, S. 64f. – Malettke 1994d. – Böckenförde 1969. – Schröder 2001b. – Zum Westfäli-
schen Frieden immer noch grundlegend: Dickmann 1959, jetzt Repgen 1992.
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Fremderfahrung durch die Reise zum eigenen Nutzen und dem des Terri toriums. Da 
aber besonders die Frühe Neuzeit durch mehrschichtige Zeichensysteme ge prägt war, 
liegt die Vermutung nahe, dass noch weitere Bedeutungsebenen vorhanden sind. Aus 
diesem Kontext heraus richtet sich das Er kennt  nis in te resse der vorliegenden Studie 
auf die Gründe für die Häufung von Prinzenreisen gegen Ende des 17. Jahrhun derts, 
die in den recht lichen Rahmen be ding ung en der zwischen staat  lichen Be zieh  ungen 
der Reichs stände unter ein an der sowie mit an de ren euro pä ischen Mäch ten vermutet 
wird.

Forschungsstand 

Die vorliegende Analyse ist im Schnittfeld interdisziplinärer Forschung angesiedelt. 
Für die Fragestellung wird auf wichtige Vorarbeiten aus der Reiseforschung (1), auch 
im euro pä ischen Vergleich, aus der Pädagogik (2) und der neueren Adelsforschung 
(3) zurückge griff en. Ebenso sind die Überlegungen der jüngeren Kulturgeschichte (4) 
über die Komplexität früh neuzeitlicher Syste me relevant, die sich auf gesellschaftliche, 
politische und kulturelle Gebiete beziehen. Nicht zuletzt wird auch die Forschung 
der Landesgeschichte (5) be rück sichtigt. Die genannten Bereiche liefern erste An-
regungen für die Analyse der Prin zen reise um 1700, die als Ausdruck des Sou ve rä-
ni täts an spruchs der Reichsstände zu inter pre tie ren ist.

Reiseforschung
Die Untersuchung des historischen Reisens insgesamt stößt in vielen Disziplinen und 
län der  über greifend auf Forschungsinteresse. Dabei sind die Blickwinkel auf die einzel-
nen Aspek te unter schiedlich, je nach dem, ob es sich um eine literaturhistorische, eine 
kulturwis sen schaft liche, eine kunst historische, eine pädago gi sche Untersuchung – um 
nur die wesent lich en Fächer anzu sprechen – oder um eine Arbeit von Vertretern der 
zahlreichen historischen Fach rich tungen handelt. Wie häufig diese adelige Reiseform 
Gegen stand von Publi kationen ist, belegt seit dem Aufsatz von Friedrich Andrae aus 
den 1920er Jahren mit dem Titel »Die Kavalierstour«22 die fast kontinuierliche Ver-
öffentlichung von Auf sätzen, die entsprechende Stichworte schon im Titel tragen.23 
Ihr Erkenntnisgewinn ist nicht immer groß, allerdings kommt diesen Studien das 
Verdienst zu, das Augenmerk auf bisher unbekannte Reisen unterschiedlicher Adeliger 
gelenkt und damit Grundlagen für weitere Forschung zur Verfügung gestellt zu 
haben.24 Für die hier angestellte Untersuchung lie gen sowohl allgemeine Forschungen 
zur Kavalierstour als auch spezielle Analysen vor. Nicht zuletzt die vielen meist 
inter dis zi plinären Tagungen der vergangenen Jahre und die mit ihnen verbundenen 
Veröffentlichungen zeugen von der Aktu alität dieses Forschungs schwer punk tes. 

22 Andrae 1923–24.
23 Z. B.: Vagedes 2004. 
24 Zuletzt die bisher 21 Aufsätze von Thomas Freller im Deutschen Adelsblatt von 2001 bis 2008, 

die alle unter dem Titel »Kavalierstour und Abenteuer im Ancien Régime – Der deutsche Adel auf 
Reisen« aufgeführt werden. Diese hat er zusammengefasst publiziert: Freller 2007.
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