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Rezensionen

sierten Forschers Günter Hummel gedacht. Gerade deshalb ist der Gedenkschrift
eine weite Verbreitung zu wünschen.
Pierre Fütterer, Jena
Winfried Speitkamp (Hrsg.): Ritter, Grafen und Fürsten – weltliche Herrschaften im hessischen Raum ca. 900–1806. Marburg: Selbstverlag 2014
(Handbuch der hessischen Geschichte, 3 = Veröffentlichungen der Historischen Kommission für Hessen, 63). XVIII, 530 S. ISBN: 978-3-942225-175. Preis: 36,– EUR.
Die bereits seit 1980 erscheinende Reihe des Handbuches der hessischen Geschichte
verfolgt mit dem vorliegenden Band eine neue Ausrichtung. Die einzelnen Werke
sollen nicht mehr alle Themenbereiche einer Epoche abdecken, sondern im Vordergrund stehen nun stärker eingegrenzte, auf bestimmte Schwerpunkte bezogene
Beiträge. Der Fokus des vorliegenden Buches liegt auf den territorialpolitischen
Entwicklungen der einzelnen weltlichen Territorien im hessischen Raum. In seiner
Zielstellung verfolgt der Band den Anspruch, neue thematische Schwerpunkte zu
setzen, damit dem Duktus einer bloßen Aufsatzsammlung zu entgehen und stattdessen als Nachschlagewerk und Hilfsmittel wahrgenommen zu werden, welches die
neuesten Forschungstendenzen und Fragen anschaulich diskutiert. Zeitlich wird der
Rahmen vom Mittelalter bis zum Ausgang des Alten Reiches gespannt. Für einen
schnellen inhaltlichen Überblick findet sich zu Beginn eines jeden Beitrages ein
Inhaltsverzeichnis. Für die weitergehende Beschäftigung mit den Themen stehen
umfangreiche Quellen- und Literaturverzeichnisse zur Verfügung. Komplementiert
wird der Band durch ein detailliertes Orts- und Personenregister.
Das politische Wirken des Adels war durch die Jahrhunderte hindurch von
Bestrebungen einer machtpolitischen Erhöhung der eigenen Dynastie, einhergehend mit dem territorialen Herrschaftsausbau des eigenen Besitzes, geprägt. In
den weltlichen Territorien des hessischen Raumes lassen sich diese Tendenzen
an den einzelnen Adelsgeschlechtern erkennen. Klaus Eiler stellt fest, dass dem
ursprünglich im 12. Jahrhundert auftretenden Nassauer Grafenhaus durch politisch kluges Taktieren der machtpolitische Aufstieg zu einem der erfolgreichsten und bedeutendsten hessischen Grafengeschlechter gelang. Entscheidend dafür
war nicht nur ihre enge Verbindung zum Erzstift Mainz, wobei sie zeitweise den
Mainzer Erzbischofstuhl durch Vertreter des eigenen Hauses besetzten, sondern
vor allem ihre Königsnähe, die je nach politischer Situation durch entscheidende
Wechsel gewahrt wurde. Bilanzierend lässt sich festhalten: Selbst die unzähligen
Herrschaftsteilungen des Nassauer Grafenhauses und die damit einhergehenden Auseinandersetzungen zwischen den verschiedenen Linien, die Konflikte
mit dem regionalen Adel, die immerwährende Bedrängnis durch die benachbarten Fürstentümer (hauptsächlich des Landgrafen von Hessen) und die starke Zer356
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störung ihrer Herrschaftsgebiete im 30jährigen Krieg konnten den Aufstieg der
Grafen von Nassau nicht verhindern (S. 3–91). Dass die im 12. Jahrhundert erstmals als Grafen bezeichnete Familie von Katzenelnbogen machtpolitisch ebenfalls sehr erfolgreich war und bis ins 15. Jahrhundert zu einer der führenden Familien des Rhein-Main-Gebietes aufstieg, führen Georg Schmidt und Anke Stösser
aus. Die große Zersplitterung ihres Besitzkomplexes und die starke Konkurrenz
der ebenfalls am eigenen landesherrschaftlichen Ausbau interessierten Nachbarn
brachte die Katzenelnbogener dazu, den eigenen Herrschaftsausbau durch eine
umfangreiche Finanzpolitik voranzutreiben. Diese führte letzten Endes zwar zum
großen Reichtum des Grafenhauses, brachte ihm aber nicht in allen Bereichen den
gewünschten Erfolg. So wurden sie zwar von vielen Fürsten als Kreditgeber anerkannt, aber nicht als Standesgenossen. Dennoch hinterließ Philipp der Ältere mit
seinem Tod 1479, mit dem das Geschlecht derer von Katzenelnbogen im Mannesstamm ausstarb, ein umfangreiches und finanziell gut situiertes Erbe (S. 127–150).
Dem Expansionsdruck mächtiger Nachbarn konnte nicht jeder so entscheidend
entgegentreten und die eigene Landesherrschaft erfolgreich ausbauen. Ähnlich
wie Jürgen Rainer Wolf für die Herren von Erbach feststellt, dass sie zwischen
Kurmainz und Kurpfalz standen und immer wieder Besitzverluste oder Abhängigkeiten von diesen hinnehmen mussten (S. 173–194), vermerkt er auch für die
Grafen von Solms, dass sich diese im Spannungsfeld der Landgrafschaft Hessen
und der Grafen von Nassau bewegten. Zwar konnten sich die Solmser Grafen in
der Wetterau entfalten, erfuhren aber bis ins 18. Jahrhundert hinein fortschreitende Besitzverluste – unter anderem an die Landgrafen von Hessen – sodass die
einzelnen Familienmitglieder auf auswärtige Dienste beispielsweise beim Militär
angewiesen waren (S. 377–402). Ähnlich schwierig, so stellt Klaus Eiler fest, war
es für die kleinen Herrschaften an der Lahn. Stark bedrängt durch das mächtige
Erzstift Trier konnte die in der Reichshierarchie nicht unbedeutende Herrschaft
Limburg auch durch den wiederholten Reichsdienst der Herren von IsenburgLimburg nicht vergrößert werden. Im Gegenteil, die durch den Reichsdienst entstandene hohe Verschuldung zwang die Herren schließlich, ihre Herrschaft dem
Erzbischof Balduin von Trier zu Lehen aufzutragen. Von der offensiven Territorialpolitik des Erzstiftes Trier blieben schließlich auch die Herrschaften Runkel und Schadeck nicht verschont. Die weite Streulage ihrer Besitzungen, deren
mangelnde wirtschaftliche Bedeutung, aber vor allem die standesgemäße Versorgung der zahlreichen Familienmitglieder und die damit einhergehenden häufig
auftretenden Auseinandersetzungen, ermöglichten es den Trierer Erzbischöfen,
auch hier ihren Einfluss sukzessive zu erhöhen (S. 103–124).
Eine starke territoriale Zersplitterung, die einen andauernden Konkurrenzkampf zahlreicher kleinerer Adliger nach sich zog, erhöhte die Chancen der fürstlichen Einflussnahme in der jeweiligen Region. Anke Stösser verdeutlicht dies
am Beispiel der Herrschaftsträger im Gebiet zwischen Rhein und Odenwald vom
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12. Jahrhundert bis zum Ausgang des Alten Reiches. Die Pfalzgrafen hatten die
bedeutendste Herrschaft dieser Region inne und spielten als Lehns- und Dienstherren in diesem Territorialsystem eine entscheidende Rolle (S. 153–170). Georg
Schmidt zeigt dagegen auf, dass der Adel sich zu behaupten versuchte. So am Beispiel des Wetterauer Grafenvereins, der als ein Verbund hochadliger, aber mindermächtiger Reichsstände mit den Bestrebungen entstand, sich dem fürstlichen
Expansionsdruck zu widersetzen und die Mitwirkung auf den Reichstagen zu
erlangen (S. 327–346). Weiterhin arbeitet Schmidt heraus, dass nicht nur der Adel
selbst, sondern auch der Kaiser mit der im 16. Jahrhundert erfolgten Ausbildung
eines reichsunmittelbaren Adels – beispielsweise in der Wetterau – das Ziel verfolgte, ein Gegengewicht zu den neuen fürstlichen Landesstaaten zu schaffen
(S. 349–375). Ulrich R euling konnte für die Herrschaftsträger der Grafschaft Ziegenhain darlegen, dass die Grafen das mit ihrer geographischen Lage zusammenhängende politische Werben der Landgrafschaft Hessen und des Erzstiftes Mainz
in deren Auseinandersetzungen um das hessische Erbe des 1247 im Mannesstamm
ausgestorbenen Landgrafenhauses von Thüringen für ihre eigenen Interessen
ausnutzten. Die Konkurrenz beider ermöglichte den Grafen eine selbstständige,
auf ihren Vorteil ausgelegte Bündnispolitik mit ihnen, die zwar einen Untergang
zwischen den übermächtigen Nachbarn unterband, dem eigenen Herrschaftsausbau aber die möglichen Ressourcen entzog. Im 15. Jahrhundert waren sie schließlich gezwungen, die Grafschaft Ziegenhain-Nidda den hessischen Landgrafen
zu Lehen aufzutragen (S. 405–422). Johannes Burkardt konstatiert den Herrschaftsträgern der Grafschaft Wittgenstein eine Schaukelpolitik, durch die sie versuchten, ihrer mächtigen Nachbarn (Hessen, Erzstift Mainz, Nassau und Kurköln) Herr zu werden, und die an den immerzu wechselnden Lehnsverhältnissen
deutlich wird. Dieses Lavieren verhinderte zwar einen Untergang der Grafschaft,
beinhaltete aber immerzu wechselnde Abhängigkeitsverhältnisse (S. 467–489).
Eine territoriale Zersplitterung konnte aber auch die Möglichkeit der eigenen
Machterweiterung bieten, beispielsweise durch das Aussterben einzelner konkurrierender Adelsgeschlechter. Dies stellt Klaus-Peter Decker an dem nicht nur geographisch fassbaren, sondern auch politisch unterschiedlich ausgedehnten Landschaftsraum der Wetterau fest, der zeitweise zu den Kernlandschaften des Reiches
gehörte. Die stark von den Staufern geprägte Region ist charakterisiert durch
viele Reichsministeriale und Dienstmannen unfreien Standes, die in der Nähe
zum König die besten Aufstiegschancen sahen. Besonders herausragend in dem
komplexen vom König kontrollierten Machtgeflecht waren die Reichsministerialen von Münzberg und die Edelherren von Büdingen. Im 13. Jahrhundert wandelte sich das Bild der Wetterau. Viele etablierte Adelsgeschlechter starben aus,
und auch der Einfluss des Reiches ging nach dem Ende der Staufer zurück. Dies
ermöglichte den Aufstieg anderer Familien, was einen Umbruch und eine Neuorientierung der kleinen Herrschaftsträger und der Ministerialen nach sich zog
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(S. 275–325). Am Beispiel der Isenburger verdeutlicht Decker jene Entwicklung.
Denn diese zogen daraus Gewinn und konnten durch eine zielgerichtete Heiratspolitik – unter anderem in den Kreis der Münzberger Erben – ihre Besitzungen territorial erweitern. (S. 233–272) Den Ausführungen von Eiler folgend, waren die
Grafen von Diez weniger erfolgreich. Sie verfolgten seit dem 12. Jahrhundert zwar
ebenfalls territorialpolitische Ziele, vermochten sie gegen die zahlreichen Kontrahenten in ihrer Region aber nicht durchzusetzen. Die desolate finanzielle Lage und
die daraus resultierenden zunehmenden Verpfändungen führten dazu, dass sich mit
dem Tod des letzten Diezer Grafen 1386 dessen Territorium fast ausschließlich in
fremden Händen befand. Die Linie Weilnau starb 1451 ebenfalls aus (S. 93–101).
Die Nähe zum Reich konnte für den eigenen landesherrschaftlichen Ausbau
fördernd sein. Uta Löwenstein kann dies für die Grafen von Hanau nachweisen. Der Aufstieg der Hanauer Grafenfamilie und die Ausbildung ihres Territoriums war nur durch die von Anfang an bis in die 60er Jahre des 14. Jahrhunderts an König und Kaiser vorherrschende enge Bindung durchführbar. Denn
diese ermöglichte ihnen gute Kontakte und günstige Heiratsverbindungen, die
durch entsprechende Erbgänge bedeutende territoriale Gewinne nach sich zogen
(S. 197–230). Für die Herrschaftsträger der Grafschaft Waldeck konnte Gerhard
M enk beobachten, dass das Reich zwar durch die Jahrhunderte hindurch immer
wieder eine der wichtigsten Stützen ihrer Herrschaft war, die bereits im 15. Jahrhundert durch die hohe Schuldenlast entstandene Lehnsauftragung an die Landgrafschaft Hessen konnte dadurch aber nicht verhindert werden. Im Hinblick auf
die ebenfalls im 15. Jahrhundert mehrfach stattgefundenen unmittelbaren Belehnungen der Waldecker Grafen durch das Reich war die Frage nach der endgültigen
Zugehörigkeit der Grafschaft – ob nun in hessischer Abhängigkeit oder reichsunmittelbar – bis zum Ende des Alten Reiches ein immerwährendes Streitthema zwischen den beiden Kontrahenten. Die Waldecker Grafen nutzten diesen Umstand für
ihre Interessen aus, indem sie sich beispielsweise nach der Einführung der Reformation auf die Seite des ebenfalls reformatorischen Landgrafen von Hessen stellten, sich nach dessen Schwächung aber wieder dem Kaiser zuwandten (S. 425–465).
Der vorliegende Band verdeutlicht eindrucksvoll und in seiner Detailliertheit,
dass die Geschichte des hessischen Raumes nicht nur auf der Ebene der Landgrafen und großen Territorien geschrieben wurde, sondern auch die zahlreichen Veränderungen der kleineren weltlichen Herrschaftsträger einen entscheidenden Einfluss auf dieses Gebiet hatten. Die Summe der einzelnen Beiträge ergibt daher
das geschlossene Bild einer dynamischen, sich immer wieder verändernden Adelsstruktur, die durch politisches Dynastie- und Familiendenken und das Bestreben
nach dem Ausbau des eigenen Territoriums geprägt war.
Nadine Hofmann, Jena
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