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Lohnende Spurensuche

Als Franken
noch ein
Reichskreis
war
Ob man den Tag der Franken unbedingt
braucht, sei dahingestellt. Nürnbergs
Oberbürgermeister Ulrich Maly (SPD)
sagte schon vor Jahren, für ihn sei
jeder Tag ein Tag der Franken. Man
brauche in Franken zum Feiern auch
keine Geschenke der Staatskanzlei.
Schließlich sei der 2. Juli auch kein
gesetzlicher Feiertag. Für die Kulturund Geschichtsregion Franken ergaben
sich aber durch den Tag der Franken
interessante und weitreichende
Verknüpfungen.

Von Wolfgang Wüst
NÜRNBERG — Die Politik – dem früheren Nürnberger Landtagsabgeordneten Manfred Scholz kommt hier ein
besonderer Verdienst zu – hat vor einigen Jahren den „Tag der Franken“
aus der Taufe gehoben. Der Zusammenhang zwischen der Existenz
des Fränkischen Reichskreises und
dem heutigen Frankentag blieb allenfalls Insidern bekannt.
Der 2. Juli als Orientierungsdatum
für das seit 2006 bestehende „Landesfest“ bezieht sich auf den Reichstag
zu Augsburg im Jahr 1500. Auf dem
beschlossen die Reichsstände die Einteilung des Römischen Reiches in
sechs Reichskreise. Vermisste man
nach der Reichsreform an der Wende
vom Mittelalter zur Neuzeit noch ein
eindeutig benanntes und umrissenes
Franken – stattdessen ordneten sich
die Reichskreise nach Nummern – so
folgte 1512 die Ausdehnung der Kreisorganisation auf zehn Regionen, darunter dann auch der „Fränkische
Kreis“.
Heuer fällt der Tag der Franken,
dem „arbeitsfreien“ Sonntag geschuldet, auf den 1. Juli. Gefeiert wird insbesondere in Ansbach, wo sich im Auftrag der Bezirksregierung die Genussregion Franken präsentieren wird.
Ein wenig Europa hat man vorsichtshalber auch ins Programm genommen, indem Ansbachs französische
Partnerstadt Anglet regionale Spezialitäten auf dem Markt der Franken
anbietet.

„Cercle de Franconie“: Der Fränkische Reichskreis in einem Kupferstich von Hubert Jaillot b. Reinier und Josua Ottens, Amsterdam um 1740.
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Hartmann formulierte 1993/94 als und Legations-Secretair empfangen Reichsstädte Nürnberg, Rothenburg
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nicht weiter diskutiert, wodurch habe Sie Deputati auf das höflichste auch der dortige Rat unstrittig Kreiszentrale Fragen nach der Aufgaben- und freundschafftlichste empfangen stand war. Außerfränkische Reichsentwicklung, der Effektivität und und Sie Deputati sämtlich zuerst und Residenzstädte wie Augsburg
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blieben.
„Essen in Franken“ ist das Motto des diesjährigen Tages der Franken. Noch bis zum
Vollzog sich regionales Politikmana- nung die kaÿserl. Maj. für den Fräncki- an Assoziationstagen oder an den Kon15. Oktober gastiert passenderweise im Ansbacher Markgrafenmuseum die Wan- gement innerhalb oder vor dem Hin- schen Kreiß hege, zu erkennen gege- venten zur Münzapprobation teilderausstellung „Festtagsschmaus und Einheitsbrei“. Foto: Jim Albright, Bezirk Mfr. tergrund von Reichskreispolitik oder ben.“
nahm.
Adels- und Stadtarchiven ist immens
und bislang zu wenig durchdrungen.
Es waren nicht nur ungenügend
erschlossene Aktenberge, um die
Generationen von Studenten und Doktoranden einen Bogen machten. Die
Reichskreise zählten nämlich als Spätfolge nationalstaatlicher Geschichtsschreibung noch immer zu den unterbewerteten Organisationsformen im
Alten Reich.
Bewusst oder unbewusst knüpfte
daran der damalige Vorsitzende der
Fränkischen
Arbeitsgemeinschaft
e.V., Landtagsvizepräsident a. D. Helmut Ritzer, in seiner Rede zum Tag
der Franken in Kulmbach an. Am
3. Juli 2010 sagte er: „Wir wollen, dass
der Tag der Franken auch ein Tag der
fränkischen Geschichte ist. So steht es
ja auch im Landtagsbeschluss. Nur
für ein fränkisches Geschichtsbewusstsein reicht ein Tag nicht aus.
Wir fordern deshalb mehr Geschichtsunterricht an den Schulen – natürlich
nicht nur in Franken. Den Altbaiern
und Schwaben tut das auch gut.“

