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Abstract der Magisterarbeit 
 

Bayerisch-venezianische Beziehungen 
unter der Herrschaft Max III. Joseph (1745-1777).  

Vor dem Hintergrund der außenpolitischen Entwicklungen 
in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts 

 

Von Tassilo Hornschild 

 

Ziel der folgenden Abhandlung soll es sein, einen kurzen Überblick über meine 

Magisterarbeit zu den diplomatischen Beziehungen zwischen Bayern und Venedig 

im 18. Jahrhudert zu bieten. An dieser Stelle stellt sich nun zunächst die Frage nach 

der Motivation zur Untersuchung ausgerechnet des diplomatischen Verkehrs zwi-

schen München und Venedig gerade zur Zeit Max III. Josephs: Warum fiel die 

Wahl auf eben die Herrschaftszeit jenes Kurfürsten? Und warum hinsichtlich der 

Untersuchung der diplomatischen Beziehungen Kurbayerns gerade auf die Lagu-

nenstadt? Ersteres lässt sich recht einfach mit der Bedeutsamkeit eben jener Epo-

che, die in die Herrschaftszeit Max III. Joseph fällt, für das politische Gefüge Eu-

ropas und dessen Weiterentwicklung begründen. Denn in seine Regierungszeit 

fallen sowohl die letzten Jahre des Österreichischen Erbfolgekrieges, das Renverse-

ment des alliances in der Mitte der 1750er Jahre sowie schließlich auch der Siebenjäh-

rige Krieg. All diese Ereignisse sollten die politischen Entwicklungen in der zweiten 

Hälfte des 18. Jahrhunderts und teilweise noch darüber hinaus ganz maßgeblich 

prägen. 

Bei der Wahl der Republik Venedig als Vergleichsobjekt der Untersuchung spielte 

nicht zuletzt auch eine offensichtliche strukturelle Ähnlichkeit der beiden frühneu-

zeitlichen Staaten eine Rolle. Beide Länder verfügten über eine ähnlich große Be-

völkerung sowie ein ähnlich großes Territorium, beide Länder waren auch geogra-

phisch in vergleichbarer Lage positioniert, nämlich am Alpenrand und somit am 

nördlichen bzw. südlichen Zugang zu den wichtigen Gebirgspässen, was eine An-

bindung nicht nur an den internationalen Handels- sondern auch Informations- 

und Kulturraum bedingte. Desweiteren befanden sich beide Mittelstaaten in einer 
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bedrohlichen Lage zwischen den großen Machtblöcken Frankreich und Österreich, 

wobei letzteres sowohl Bayern als auch Venedig zu nahezu allen Seiten umklam-

merte, welche somit beide wiederholt zum Zielobjekt habsburgischer Pleonexie 

wurden. Für Venedig sollte freilich zusätzlich das alternde, aber immer noch be-

deutende Osmanische Reich als ernstzunehmender Machtfaktor hinzukommen. 

Beide Staaten verfügten aufgrund ihrer ähnlichen Strukturen folglich auch über ein 

vergleichbares politisches Gewicht im europäischen Machtgefüge, auch wenn die-

ses im Einzelnen oft unterschiedlich eingesetzt wurde bzw. auf andere Art zur 

Geltung kam. 

Vor dieser Ausgangslage also musste ein Vergleich dieser beiden zentraleuropäi-

schen Mittelmächte interessant erscheinen.  

Zur Erstellung der im Folgenden in gebotener Kürze vorgestellten Magisterarbeit 

konnte im Wesentlichen auf die Archivmaterialien des Bayerischen Hauptstaatsar-

chives, hier insbesondere auf die erhaltenen Gesandtschaftsberichte des 

bayerischen Agenten in Venedig, sowie auf die Bestände des Archivio di Stato di 

Venezia, namentlich vor allem auf die Registri Cerimoniali und die Registri Senato 

Corti, zurückgegriffen werden, wobei gleich vorweggenommen sei, dass die 

venezianische Quellenlage im Vergleich zu den in München vorgefundenen 

Beständen als weitaus spärlicher einzustufen ist, was natürlich auch auf das Fehlen 

einer diplomatischen Vertretung der Markusrepublik am bayerischen 

Wittelsbacherhof zurückzuführen ist. Offensichtlich bestand in der Lagunenstadt 

kein allzu großes Interesse an den politischen Vorgängen in München. Somit bilden 

die bayerischen Gesandtschaftsberichte eindeutig die wichtigste Quellengrundlage 

der hier vorgestellten Arbeit.  

Im Folgenden soll daher kurz auf die personelle Besetzung der bayerischen Ver-

tretung in Venedig eingegangen werden, bevor desweiteren ein kurzer Einblick in 

den Inhalt der Depeschen geboten werden wird. 

Die ersten eineinhalb Jahrzehnte nach dem Regierungsantritt Max III. Joseph be-

fand sich die Gesandtschaft in den Händen eines gewissen Johann Maria Trevano, 

welcher auch schon unter Maximilians Vater Karl Albrecht in den Quellen als baye-
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rischer Agent zu Venedig nachweisbar ist. Jedoch muss an dieser Stelle festgehalten 

werden, dass die Quellen zu Johann Maria Trevano nur sehr spärliche Informatio-

nen preisgeben. Im Grunde genommen ist nicht viel mehr von diesem bayerischen 

Diplomaten zu erfahren, als dass er seinen Posten zwischen ca. 1730 und 1759 be-

kleidete. Sowohl in den Münchner als auch in den venezianischen Quellen tritt er 

nur höchst selten hervor, etwa anlässlich der Benachrichtigung des venezianischen 

Senats von der Wahl Karl Albrechts zum Kaiser oder im Zusammenhang mit dem 

Tod des letzten Wittelsbachers auf dem Kaiserthron drei Jahre später. Bezeichnen-

derweise sind im Bayerischen Hauptstaatsarchiv auch nur einige wenige Depeschen 

dieses Gesandten überliefert. Dieser Zustand sollte sich aber 1759 mit der Über-

gabe des Amtes an seinen Nachfolger Gabriel Cornet, welche wahrscheinlich aus 

Altersgründen erfolgte, allmählich ändern. Für die direkt nach dem Amtsübergang 

folgenden Jahre bis 1764 liegen zwar nur unregelmäßige Gesandtschaftsberichte 

vor, was eventuell mit der zunächst unsicheren Stellung Cornets zu begründen ist, 

da er auf dem Posten des bayerischen Agenten zu Venedig, welchen er eher in ei-

nem fließenden Prozess von seinen Vorgänger übernommen hatte – schon seit 

1758 hatte er im Auftrag des kranken Trevano einige Depeschen verfasst – 

zunächst wohl als Übergangslösung galt. Denn für das Jahr 1761 ist von einer 

geplanten Neubesetzung der Gesandtschaftsstelle die Rede, die Cornet jedoch zu 

verhindern wusste. Bis spätestens zum Jahr 1764 aber sollte sich der neue Diplomat 

endgültig auf seinem Posten etablieren, was sich zuvorderst in den ab dieser Zeit 

vollständig überlieferten Gesandtschaftsberichten zeigt. 

Nur kurz soll an dieser Stelle ein Blick auf die Biographie Gabriel Cornets gewor-

fen werden, bevor ein kurzer Einblick in den Inhalt seiner diplomatischen Bericht-

erstattung folgen wird. Zu Cornets Lebenslauf vor seinem Amtsantritt kann nicht 

viel gesagt werden. Mit relativer Sicherheit stammt er aus einem französischen 

Kaufmannsgeschlecht, das jedoch auch im Staatsdienst reüssierte. So ist etwa eben-

falls für die zweite Hälfte des 18. Jahrhunderts ein gleichnamiger Diplomat im 

Dienste der wittelsbachischen Staaten Kurpfalz, Kurköln und Kurbayern in den 

Niederlanden bekannt. Dieser Diplomat namens Jakob Olivier Cornet ist wohl der 
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gleichen Familie zuzurechnen. Gabriel Cornet hingegen wird erstmals konkret im 

Jahre 1756 greifbar, und zwar anlässlich seiner Übernahme des kurkölnischen Ge-

sandtschaftspostens bei der Republik Venedig. An dieser Stelle muss angemerkt 

werden, dass eine gleichzeitige Ausübung mehrerer Gesandtschaften für verschie-

dene Dienstherren durchaus dem Usus der Zeit entsprach; so hatte eben Gabriel 

Cornet neben der bayerischen und zeitweise auch kurkölnischen überdies auch die 

kurpfälzische Gesandtschaft inne. Die Stelle eines bayerischen Gesandten beklei-

dete Cornet dann fast die gesamte zweite Hälfte des 18. Jahrhunderts, von 1759 bis 

zum Untergang der Republik, allerdings möglicherweise mit einer längeren Unter-

brechung in den Jahren zwischen 1769 bis 1777, für die er lediglich in den pfälzi-

schen Abrechnungsbüchern nachweisbar ist. Zur Stellung des bayerischen Diplo-

maten innerhalb der venezianischen Gesellschaft kann angemerkt werden, dass er 

sehr wohl über zahlreiche Kontakte sowohl zu Kreisen des Stadtadels als auch zur 

Bildungselite verfügte, wobei allerdings ebenfalls darauf hinzuweisen ist, dass er 

letztlich keine nachhaltigen Beziehungen zu den politisch wirklich maßgeblichen 

Kreisen knüpfen konnte. Die Vorgänge in den innersten Zirkeln der veneziani-

schen Regierung blieben Gabriel Cornet doch in der Regel vorenthalten. Bemer-

kenswert scheint jedoch sein Kontakt zu intellektuellen Kreisen der Stadt gewesen 

zu sein. Als Beispiel hierfür sei das überaus enge und freundschaftliche Verhältnis 

Gabriel Cornets zum großen venezianischen Theaterschriftsteller Carlo Goldoni 

genannt, der dem bayerischen Gesandten einen Großteil seines Briefwechsels wid-

mete und mit diesem offenbar auch an den intellektuellen Zirkeln in den bekannten 

venezianischen Kaffeehäusern partizipierte.  

Wie zuvor bereits angekündigt, soll an dieser Stelle noch ein kurzer Einblick in die 

Depeschen Gabriel Cornets erfolgen. Im Obigen wurde bereits angedeutet, dass 

Cornet als bayerischer Gesandter keinen unmittelbaren Zugang zu den wichtigen 

tagespolitischen Entscheidungen der Markusrepublik hatte. Seine Berichterstattung 

zum politischen Geschehen der Republik betrifft somit in erster Linie offensichtli-

che Aktionen der venezianischen Außenpolitik. Dies gilt besonders für das gemein-

same Vorgehen der Venezianer mit den Osmanen gegen Aufständische in Monte-
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negro oder für die Flottenaktionen der Seerepublik gegen die nordafrikanischen 

Barbareskenstaaten als Reaktion auf deren Kaperfahrten im Mittelmeerraum. Au-

ßerdem scheint Cornet einen gewissen Einblick in die Beziehungen Venedigs zum 

Osmanischen Reich gehabt zu haben. Hier nämlich bieten seine Depeschen über 

aufschlussreiche Informationen zu politischen Erwägungen am Sultanshof hinaus 

auch Einblicke in einzelne Militär- und Wirtschaftsangelegenheiten des türkischen 

Reiches. Insbesondere das Spannungsfeld zwischen dem Sultan und dem russi-

schen Zaren ob der Entwicklungen in Polen im Vorfeld der ersten Teilung findet 

immer wieder Niederschlag in den Depeschen Cornets. Desweiteren bildet auch die 

Weitergabe von zum Teil überaus umfassenden Informationen zum Aufstand der 

Korsen unter ihrem Anführer Pasquale Paoli einen gewichtigen Teil der diplomati-

schen Berichterstattung. Ein besonderes Gewicht kommt zudem den teilweise sehr 

eindringlichen Nachrichten über das Problem der Jesuitenausweisungen, und zwar 

insbesondere aus den bourbonischen Staaten, zu. Weitere Depeschen beschäftigen 

sich mit verschiedenen Neuigkeiten aus Spanien und seinen Kolonien sowie der 

italienischen Staatenwelt.  

Insgesamt aber kann wohl, trotz der durchaus sehr umfangreichen und auch in-

formativen Berichterstattung Cornets zu außenpolitischen Themen, festgehalten 

werden, dass sich das Wissen des bayerischen Agenten auf der Bühne der spezifisch 

venezianischen Außenpolitik eher auf konkrete Aktionen der Lagunenstadt be-

schränkte. Auch hier gilt, dass Cornet wohl kaum Zugang zu den Vorgängen um 

die eigentlichen Entscheidungsträger der Markusrepublik gehabt haben dürfte. 

Noch frappierender setzt sich dieses Bild im Bereich der Innenpolitik fort. Über 

das Leben in Venedig selbst sowie auf der Terraferma, also dem venezianischen 

Hinterland, beschränken sich die Gesandtschaftsberichte zumeist auf das kulturelle 

Leben der Stadt, wie etwa Feste und Feierlichkeiten, die zu Ehren ausländischer 

Gäste oder aber von diesen selbst zu repräsentativen Zwecken abgehalten wurden. 

Besonderen Eindruck scheint in dieser Beziehung etwa der Aufenthalt des Herzogs 

von Württemberg am Rialto gemacht zu haben. Auch Berichte über Naturereig-

nisse wie Erdbeben oder Unwetter sind Teil der Berichterstattung Cornets. Infor-
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mationen zu politisch bedeutsamen Vorgängen hingegen sucht man großenteils 

vergebens. Als Ausnahmen wären hier allerdings die relativ ausführlichen Berichte 

zur Amortisationsgesetzgebung Venedigs oder aber auch einzelne Informationen 

zu militärischen Aspekten wie etwa den Zustand des Arsenale, also der Kriegsmari-

newerft Venedigs, anzuführen.  

Abschließend stellt sich nun die Frage nach dem Bild, welches die Auswertung der 

Gesandtschaftsberichte Gabriel Cornets bietet und nach den Schlüssen, die hieraus 

für die Einordnung Bayerns und Venedigs in die gesamteuropäischen Strukturen 

jener Zeit zu ziehen sind. Zwar muss einerseits festgehalten werden, dass Gabriel 

Cornet kaum Einblick in die wirklich entscheidenden Bereiche des eigentlichen po-

litischen Lebens der Markusrepublik hatte. Auf der anderen Seite aber muss ebenso 

konstatiert werden, dass der diplomatische Vertreter Bayerns am Rialto seinen 

Dienstherren durchaus einen vielschichtigen informativen Zugang zum gesamten 

mediterranen Raum verschaffen konnte. Denn durch die Auswertung der für den 

Münchner Hof bestimmten Depeschen aus Venedig ergibt sich das Bild, dass die 

Seehandelsstadt nicht nur ein Umschlagsplatz für Waren aller Art, sondern ebenso 

für Informationen aus dem gesamten Mittelmeerraum und sogar darüber hinaus 

bildete. Es ist wohl nicht unzutreffend, sich Venedig als eine Art kommunikative 

Relaisstelle für die mediterrane Welt vorzustellen. Somit konnte der Münchner Hof 

durch seine Vertretung in der Markusstadt gleichzeitig Anschluss an die Informati-

onsstränge zahlreicher anderer Mittelmeerstaaten, in denen Bayern über keine ei-

gene diplomatische Vertretung verfügte, gewinnen. 

Auch wenn die Informationsfülle der bayerischen Gesandtschaftsberichte aus Ve-

nedig zur speziellen Politik der norditalienischen Republik dürftig erscheint und 

sich somit kaum für einen direkt aus jenen Quellen schöpfenden Ländervergleich 

eignet, so ergibt sich dennoch die Erkenntnis, dass sich trotz aller Verschiedenhei-

ten sowohl in Bayern als auch in der Republik Venedig durchaus ähnliche Vor-

gänge bahnbrachen. Amortisationsgesetzgebung, Präferenz zur Neutralität in der 

Außenpolitik – in Bayern freilich erst später als in Venedig – oder die jeweilige Be-

drohung durch österreichische Expansionspolitik wären hier als Beispiele für ver-
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bindende Elemente zu nennen. Gleichzeitig zeigt sich allerdings auch der vermeint-

liche Rückstand und Reformstau beider Länder gegenüber den Großmächten als 

ein allgemeines strukturelles Problem der Mittelstaaten gegenüber den mit viel weit-

reichenderen Ressourcen ausgestatteten großen Flächenstaaten. Durch die verglei-

chende Landesgeschichte lassen sich somit schließlich viele scheinbar landestypi-

sche Probleme in allgemein gültige, multilaterale Strukturen einordnen. Hier tut 

sich für zukünftige Forschungsarbeit durchaus noch ein lohnendes Tätigkeitsfeld 

auf. Dies allerdings muss späteren Untersuchungen vorbehalten bleiben. 
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Abstract der Magisterarbeit 
 

Die außenpolitische Instrumentalisierung 
der Olympischen Winterspiele von 1936: 

Garmisch-Partenkirchen als Bühne der Außendarstellung 
 

Von Thomas Jehle 

 

Die Olympischen Winterspiele fanden in der historischen Forschung bisher deut-

lich weniger Aufmerksamkeit als die Olympischen Sommerspiele von 1936. Im 

Hinblick auf die außenpolitischen Ziele waren diese Winterspiele für die National-

sozialisten allerdings ein Ereignis von herausragender Bedeutung. 

Der Zeitpunkt der Winterspiele zu Beginn des Jahres 1936 bot eine einmalige Ge-

legenheit, um vor aller Welt das Bild einer friedfertigen, diskriminierungsfreien Na-

tion zu zelebrieren. Im Hintergrund lief freilich die Wiederaufrüstung auf Hochtou-

ren und die Besetzung des Rheinlandes wurde vorbereitet. 

Aber nicht nur in außenpolitischer, auch in sportpolitischer Hinsicht waren die 

Winterspiele von zentraler Bedeutung. Die Amerikaner hatten ihre Teilnahme an 

den Sommerspielen an die Bedingung geknüpft, dass die Winterspiele diskriminie-

rungsfrei stattfänden. Da von der Teilnahme der amerikanischen Olympioniken 

eine Signalwirkung auf die Sportwelt zu erwarten war, spielte auch die amerikani-


