
Nachstehend finden sich zu Links zu Bearbeitungen einzelner Hauptstücke 

aus dem Werk: 

 

Durch Anklicken der Titelseite wird ein Scan dieses Buches von Karl Franz Meyer 

geöffnet. Wenn man direkt in diesem Werk lesen möchte ist es ratsam, die zugehörige pdf-

Datei zu laden. Allerdings besteht die pdf-Datei nur aus den Abbildungen der einzelnen 

Seiten, welche einer Textbearbeitung nicht zugänglich sind. Die in der Google-Datei 

angezeigte Text-Version bietet ein wüstes, kaum überschaubares Durcheinander. Daher 

habe ich mit der Bearbeitung jeweils einzelner Hauptstücke begonnen.  

Der Historiker Friederich Haagen bewertet unter deutsche-biographie.de: Meyer, 

Karl Franz das Werk von Karl Franz Meyer nicht allzu freundlich, und das sicher mit einer 

gewissen Berechtigung. In den Aachensche Geschichten dienen, gewissermaßen als 

Leitfaden, Biographien der Kaiser des Heiligen Römischen Reichs Deutscher Nation. 

Allerdings ist oft neben den ausschweifenden Schilderungen der jeweiligen Krönungs-

zeremonien und Begrüßungen von irgendwelchen Würdenträgern verhältnismäßig wenig 

über die historischen Zusammenhänge sowie die Handlungsmöglichkeiten der Kaiser zu 

erfahren. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Karl_Franz_Meyer
https://www.deutsche-biographie.de/sfz62762.html
https://www.deutsche-biographie.de/sfz62762.html
https://de.wikipedia.org/wiki/Heiliges_R%C3%B6misches_Reich
https://books.google.de/books?id=1GKWkgNXcGAC&hl=de&pg=PP9#v=onepage&q&f=false
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Das Heilige Römische Reich am Vorabend der Französischen Revolution 1789 (in lila 

geistliche Territorien, in rot die Reichsstädte). 

Das seit dem 10. Jahrhundert bestehende Heilige Römische Reich war die offizielle 

Bezeichnung für das Herrschaftsgebiet der römisch-deutschen Kaiser. Es verstand sich 

als lockeres Bündnis verschiedener Länder, die dem Kaiser als gemeinsames Oberhaupt 

unterstanden. Der Kaiser besaß aber keine absolute Herrschaft. 

Nun bedarf es wohl keiner besonderen Erwähnung, dass ich hier sicher nicht annähernd 

erschöpfend über die Geschichte und verschiedenen Ausprägungen des Heilige Römische 

Reich berichten kann. Neben der schon angezeigten wikipedia-Datei, welche schon einen 

ziemlichen Überblick gewährt, seien noch eingefügt: 

bpb.de: Wie funktionierte das Alte Reich? 

hwb: Hans-Peter Haferkamp, Heiliges Römisches Reich 

germanhistory-intersections.org: Das Heilige Römischer Reich deutscher Nation 

als Monstrum: 

Im Jahre 1495 wurde unter dem deutschen König und späteren Kaiser Maximilian I. 

das Reichskammergericht gegründet, welches bis zu seiner Auflösung 1806 neben dem 

Reichshofrat das oberste Gericht des Heiligen Römischen Reichs war. 

Ab 1500 wurde im Zuge der Reichsreform Maximilians I. das Kaiserreich zunächst 

mit Ausnahme der Kurfürstentümer und der habsburgischen Erblande in Reichskreise 

https://de.wikipedia.org/wiki/R%C3%B6misch-deutscher_Kaiser
https://www.bpb.de/themen/zeit-kulturgeschichte/reformation/235715/wie-funktionierte-das-alte-reich/
https://hwb-eup2009.mpipriv.de/index.php/Heiliges_R%C3%B6misches_Reich
https://germanhistory-intersections.org/de/deutschsein/ghis:document-248
https://germanhistory-intersections.org/de/deutschsein/ghis:document-248
https://de.wikipedia.org/wiki/R%C3%B6misch-deutscher_K%C3%B6nig
https://de.wikipedia.org/wiki/R%C3%B6misch-deutscher_Kaiser
https://de.wikipedia.org/wiki/Maximilian_I._(HRR)
https://de.wikipedia.org/wiki/Reichskammergericht
https://de.wikipedia.org/wiki/Reichshofrat
https://de.wikipedia.org/wiki/Reichsreform_(Heiliges_R%C3%B6misches_Reich)
https://de.wikipedia.org/wiki/Maximilian_I._(HRR)
https://de.wikipedia.org/wiki/Kurf%C3%BCrst
https://de.wikipedia.org/wiki/Habsburgische_Erblande
https://de.wikipedia.org/wiki/Reichskreis
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/67/HRR_1789.png
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eingeteilt, um die Verwaltung des Reichs durch das Reichsregiment zu verbessern, sie 

bestanden  ebenfalls bis 1806. 

Aachen gehörte zum Niederrheinisch-Westfälischer Reichskreis 

LVR Portal Rheinische Geschichte: Niederrheinisch-Westfälischer Reichskreis 

dhm.de/merians-germany-1642-1654/interaktive-karte/niederrheinisch-

westfaelischer-kreis/ 

https://de.wikipedia.org/wiki/Reichsregiment
https://de.wikipedia.org/wiki/Niederrheinisch-Westf%C3%A4lischer_Reichskreis
https://www.rheinische-geschichte.lvr.de/Orte-und-Raeume/niederrheinisch-westfaelischer-reichskreis/DE-2086/lido/57d11c66ea8320.08804428
https://www.dhm.de/mediathek/en/merians-germany-1642-1654/interaktive-karte/item/showFilter/Topic/niederrheinisch-westfaelischer-kreis/
https://www.dhm.de/mediathek/en/merians-germany-1642-1654/interaktive-karte/item/showFilter/Topic/niederrheinisch-westfaelischer-kreis/
https://www.bpb.de/cache/images/4/241314_original.jpg?31168
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