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Ungleiche Nachbarn. Herrschafts- und finanzpolitische  
Aspekte der Beziehungen zwischen Hessen und Waldeck  

vom Alten Reich zum Deutschen Bund 

von Karl MURK 

In Waldeck blickt man mit einem gewissen Stolz auf die 800jährige Eigenständigkeit 
des Landes zurück. Das Eigenständigkeitsbewusstsein, das sich immer auch aus der 
Abgrenzung gegenüber „Hessen“ speiste, ist nicht nur in der alteingesessenen Bevölke-
rung nach wie vor wach: Kein Volksfest, keine größere öffentliche Veranstaltung oder 
Feier ohne das „Waldecker Lied“, kein Schützenfest ohne den Fürsten, den Schirm-
herrn der historischen Gilden. All dies ist kein folkloristisches Brimborium, sondern 
besitzt einen hohen Symbolwert und entwickelt eine Integrationskraft, der sich auch 
Zugezogene nur schwer entziehen können. Über die ausgeprägte waldeckische Traditi-
onspflege mag man schmunzeln, im schnelllebigen Zeitalter globaler Vernetzung und 
scheinbar grenzenloser Mobilität bietet sie aber durchaus auch einen Orientierungs-
rahmen. Sie stiftet Identität und erzeugt ein „Wir“-Gefühl, das man im Bundesland 
Hessen, z. B. bei Hessentagen, mit wesentlich größerem Aufwand, aber oft deutlich 
geringerem Nutzeffekt beschwört. Kleine, historisch gewachsene Gemeinwesen haben 
es in dieser Hinsicht naturgemäß leichter als größere, künstlich zusammengefügte poli-
tische Einheiten. Kleine Gemeinwesen neigen mitunter aber auch – und das ist die 
Kehrseite der Medaille – zu einer gewissen Selbstbezogenheit, zu Abgrenzung und 
Eigenbrötelei – Tendenzen, für die auch Waldecks Geschichte Anschauungsmaterial 
darbietet. Obwohl achtzig gemeinsame Jahre zunächst in der preußischen Provinz Hes-
sen-Nassau und dann im Bundesland Hessen nicht spurlos an den Menschen vorüber 
gegangen sind und sich die Waldecker in den Jahren und Jahrzehnten nach 1945 – ob 
sie wollten oder nicht – an viele neue Gesichter, an Flüchtlinge, Heimatvertriebene, 
Gastarbeiter, Spätaussiedler, Touristen, Erholungssuchende und zuwandernde oder 
einheiratende „Hessen“ gewöhnen mussten, spürt man hier und da noch immer gewisse 
Vorbehalte. 

Die Empfindlichkeiten sind ein Reflex der spannungsreichen politischen Beziehun-
gen zwischen den ungleichen Nachbarn Waldeck und Hessen.1 Lässt man diese vom 
Spätmittelalter bis ins 19. Jahrhundert im Zeitraffer Revue passieren, dann stechen vor 
allem zwei Problemfelder ins Auge: Da ist zum einen die Frage nach der Oberhoheit 
–––––––––– 
1  Eine eingehende Untersuchung dieser Thematik von der Mitte des 16. bis zur Mitte des 17. Jahr-

hunderts hat Gerhard Menk vorgelegt. Vgl. G. MENK: Die Beziehungen zwischen Hessen und 
Waldeck von der Mitte des 16. Jahrhunderts bis zum Westfälischen Frieden, in: Gbll. Waldeck 
75, 1987, S. 43-206. In den Überblicksdarstellungen zur waldeckischen Geschichte werden mehr 
oder weniger ausführlich auch die Beziehungen zu Hessen-Kassel behandelt. Vgl. G. MENK: 
Waldecks Beitrag für das heutige Hessen (Hessen: Einheit aus der Vielfalt 4), Wiesbaden 22001; 
DERS., Grundzüge der Geschichte Waldecks in der Neuzeit. Perspektiven und Perseveranz klein-
staatlicher Politik, in: HessJbLG 37, 1987, S, 241-297; C. CRAMER: Territoriale Entwicklung, in: 
B. MARTIN, R. WETEKAM (Hg.): Waldeckische Landeskunde, Arolsen 1971, S. 171-261. 
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über Waldeck bzw. nach der staatlichen Qualität der Grafschaft und des Fürstentums, 
die nie eindeutig geklärt werden konnte. Während die Landgrafen und später die Kur-
fürsten von Hessen vom bestehenden Lehnsverhältnis ausgingen und dieses immer 
wieder für ihre politischen Interessen zu instrumentalisieren versuchten, bestanden die 
Grafen und Fürsten von Waldeck von einem gewissen Zeitpunkt an ebenso vehement 
auf ihrer Reichsunmittelbarkeit, ihren uneingeschränkten Hoheitsrechten und ihrer 
staatlichen Eigenständigkeit. Da ist zum anderen das leidige Geldproblem: Zeit seiner 
Existenz war Waldeck so hoch verschuldet, dass ihm kaum politische Gestaltungsspiel-
räume blieben. Als gegen Ende des 18. Jahrhunderts der Staatsbankrott drohte und 
Hessen-Kassel in die Rolle des Hauptgläubigers schlüpfte, schienen die Tage der Ei-
genständigkeit gezählt. Selbst der damals regierende Fürst nahm den schleichenden 
Anfall an Hessen-Kassel offenbar billigend in Kauf. Dass Waldeck diese Krise über-
lebte und seine formelle Eigenständigkeit trotz weiterhin prekärer Existenzbedingun-
gen bis 1929 wahren konnte, während Kurhessen 1866 von der politischen Landkarte 
verschwand, erschien schon den Zeitgenossen wie ein „Mirakel“. 

Werfen wir einen kurzen Blick auf die Anfänge.2 Etwa ab 1130 schufen die Grafen 
von Schwalenberg, ein altsächsisches edelfreies Geschlecht mit Besitzschwerpunkten 
am Oberlauf der Weser und an der Leine, als Vögte des Klosters Corvey und Vizevög-
te des Hochstifts Paderborn sowie durch eheliche Verbindungen mit lokalen Dynasten 
wie den Herren von Itter und den Grafen von Ziegenhain einen zusammenhängenden 
Herrschaftskomplex zwischen Eder und Diemel. Schon im späten 13. Jahrhundert kam 
die Territorialbildung in diesem Raum im Wesentlichen zum Abschluss. 1228/29 ent-
schloss sich die Familie im Interesse der Herrschaftskonsolidierung zur Trennung ihrer 
Besitzungen in einen nördlichen Schwalenberger und einen südlichen Waldecker Ge-
bietsteil. Der im Süden herrschende Familienzweig nannte sich fortan nach der über 
dem Edertal gelegenen Burg. 1379 erfolgte die reichsrechtliche Krönung der gräflichen 
Territorialpolitik, indem König Wenzel die Waldecker Reichslehen und Freiheiten 
bestätigte; dieser Vorgang sollte sich in den Jahren 1420, 1425 und 1495 wiederholen. 
Die Lage der Grafschaft in einer Region, in der sich die politischen Interessen mehrerer 
mächtiger Reichsfürsten überlappten, blieb gleichwohl prekär. Eingekeilt zwischen den 
Macht- und Einflussbereichen der Kölner Erzbischöfe, der Bischöfe von Paderborn, der 
Erzbischöfe von Mainz und der Landgrafen von Thüringen bzw. in ihrer Nachfolge der 
Landgrafen von Hessen konnte sie sich nur mit Glück und Geschick behaupten. Das 
Grafengeschlecht internalisierte schon früh Verhaltensweisen, die es ihm ermöglichten, 
Krisensituationen zu überstehen. Angesichts der eigenen Schwäche und der rechtlichen 
und politischen Abhängigkeiten erlangte es ein Gespür für wechselnde Machtkonstella-
tionen, in denen es darauf ankam, sich die Fürsprache und Unterstützung einflussrei-
cher Patrone und Bundesgenossen zu sichern und sich jeweils im richtigen Moment der 
mächtigsten und letztlich siegreichen Partei anzuschließen. Mindestens ebenso wichtig 
war die Verankerung und Absicherung der Eigenständigkeit in einem übergeordneten 
Rechtsverband, der Schutz und Schirm vor einseitigen Machtsprüchen mächtiger An-
–––––––––– 
2  Vgl. U. BOCKSHAMMER: Territorialgeschichte der Grafschaft Waldeck (Schriften des Hessischen 

Amts für geschichtliche Landeskunde 24), Marburg 1958; K. MURK: Waldeck, Grafschaft, in: 
Lexikon des Mittelalters, Bd. 8, München 1997, Sp. 1946. 
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rainer gewährte. Bis 1806 erfüllte das Rechts- und Verfassungsgefüge des Heiligen 
Römischen Reiches diese Funktion, von 1815 bis 1866 der Deutsche Bund; zwischen 
1807 und 1813 richtete Waldeck seine diesbezüglichen Hoffnungen auf den Rheinbund 
und dessen mächtigen Protektor Napoleon. Dazu gesellten sich in wechselnder Kons-
tellation die europäischen Großmächte, sei es in ihrer Eigenschaft als Garanten der 
Westfälischen Friedensordnung oder als Dienstherren und Fürsprecher der Grafen und 
Fürsten von Waldeck. 

Im 15. Jahrhundert aber suchte und fand Waldeck zunächst einmal Schutz und 
Schirm in der unmittelbaren Nachbarschaft, bei den Landgrafen von Hessen, die durch 
die Zurückdrängung der Erzbischöfe von Mainz und den Anfall der Grafschaften Zie-
genhain und Katzenelnbogen eine beispiellose Machtsteigerung erfuhren und zum 
bestimmenden politischen Faktor in der Region wurden. Während Hessen wuchs und 
gedieh, mussten die Grafen froh sein, wenn sie ihren Bestand in enger Anlehnung an 
einen der großen Nachbarn wahren konnten. Waldeck litt unter notorischem Geldman-
gel, unablässigen Familienstreitigkeiten, Fehden und Grenzirrungen mit Köln, Mainz 
und Hessen. In den 1430er Jahren fiel die Entscheidung zugunsten Hessens: Otto III. 
aus der Landauer Linie trug seinen Grafschaftsteil 1431 Landgraf Ludwig I. zu Lehen 
auf.3 Seinem Beispiel folgten sieben Jahre später, am 21. Oktober 1438, die Vertreter 
der Waldecker Linie, Graf Heinrich VII. und sein Sohn Wolrad.4 Die Rechtsstellung 
der Grafschaft, die bis dahin ein „frey eygen erbe“ gewesen und „von keyme Herren ny 
zcu lehen gegangen“ war5, wurde dadurch entscheidend gemindert: Waldecks Grafen 
reihten sich in die politische Gefolgschaft der Landgrafen ein und leisteten Hessen 
einen ewigen Treueschwur; bei Felonie drohte ihnen der Verlust ihrer Herrschaftsrech-
te. Im Gegenzug verpflichtete sich Ludwig I., die Grafen nicht nur „getrewlich (zu) 
schützen, schirmen und verteidigen“, sondern auch jährlich mit namhaften Geldbeträ-
gen zu unterstützen.6 Aus landgräflicher Perspektive war die Lage fortan eindeutig: Als 
Lehnsherrn und Geldgeber beherrschten sie die Szenerie, betrachteten Waldeck als Teil 
ihres eigenen Territoriums, luden die Grafen zu den hessischen Landtagen, vermittelten 
bei Familien- und Erbstreitigkeiten, bestätigten die erzielten Übereinkünfte, übernah-
men Vormundschaften und Patenschaften, genehmigten Schuldaufnahmen und inter-
venierten bei Streitigkeiten mit den Untertanen oder anderen Reichsfürsten. 

Waldeck bewegte sich nach der Lehnsauftragung in einer in modernen staatsrechtli-
chen Kategorien kaum zu fassenden Grauzone zwischen Reichsunmittelbarkeit und 
Landsässigkeit, die für die damaligen Verhältnisse im Reich indes keineswegs unty-
pisch war. Dieser Schwebezustand bot Interpretationsspielraum, was in bestimmten 
politischen Situationen durchaus von Vorteil sein konnte, und war offen für verschie-
denartige Entwicklungen. Bis weit ins 16. Jahrhundert wurde die Satellitenfunktion 
von den Waldecker Grafen nicht als Problem empfunden und klaglos akzeptiert. Nach-
haltig geschwächt und kaum in der Lage, eine selbständige Politik zu treiben, hatten sie 
die enge Bindung selbst gesucht. Bereitwillig folgte Waldeck den Vorgaben der hessi-

–––––––––– 
3  StA MR, Best. Urk. 85, Nr. 491, 1431 Oktober 8. 
4  StA MR, Best. Urk. 85, Nr. 495, 1438 Oktober 21. 
5  Ebd. 
6  Wie Anm. 3. 
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schen Politik und fügte sich in das Netzwerk des Kasseler Hofes ein. Mit tatkräftiger 
Unterstützung Hessens führten die Grafen 1526 die Reformation ein, im Schlepptau 
Philipps des Großmütigen schlossen sie sich dem Schmalkaldischen Bund an, über 
Hessen führten sie ihre Reichssteuern ab. Sie nahmen an höfischen Festen und Jagden 
teil, begleiteten die Landgrafen zu Reichs- und Fürstentagen, erbaten Dienstanstellun-
gen und erschienen auf den hessischen Landtagen. Mittel- und langfristig schien der 
Weg in die Landsässigkeit vorgezeichnet. Doch es sollte anders kommen: Der in der 
Mitte des 16. Jahrhunderts allmählich einsetzende Abnabelungsprozess von Hessen 
wurde durch die politische Entwicklung auf Reichsebene ausgelöst; er erfolgte keines-
wegs zielgerichtet und weniger aus eigenem Antrieb als infolge äußeren Drucks.7 Als 
sich nach der Niederlage des Schmalkaldischen Bundes in der Schlacht bei Mühlberg 
1547 ein kaiserliches Strafgericht über die Besiegten abzeichnete, suchten die Wal-
decker Grafen zunächst Deckung hinter ihrem hessischen Lehnsherrn. Karl V. bestand 
jedoch darauf, dass die Mitglieder des Hauses Waldeck vor ihm erschienen, um Abbit-
te für ihren Widerstand gegen das Reichsoberhaupt zu leisten. Die eigentlich als Straf-
aktion gedachte persönliche Vorladung stärkte mittel- und langfristig die waldeckische 
Eigenständigkeit, zumal die Grafen darin vom Kaiser als „des Reichs liebe Getreue“ 
angesprochen wurden.8 Ein besseres Argument für den Anspruch auf Reichsunmittel-
barkeit ließ sich kaum finden. 

Zur Lockerung der rechtlichen und politischen Bande zum Kasseler Hof trugen 
maßgeblich auch die mit der Verdichtung des Reiches einhergehenden Anforderungen 
und Erfordernisse, wie z. B. die durch die Türkengefahr bewirkte Erhöhung der 
Reichssteuern, und geistige Zeitströmungen, wie der sich allmählich ausbreitende Sou-
veränitätsgedanke, bei. All dies ging auch an Waldeck nicht spurlos vorbei und nötigte 
die Grafen, ihrer „Staatlichkeit“ deutlichere Konturen zu verleihen. Der Trend zur 
Herrschaftsintensivierung und -konsolidierung fand seinen Niederschlag im Aufbau 
eines Verwaltungsapparats und der Formierung einer landständischen Korporation. Die 
so entstehende spezifische Form von „Staatlichkeit“, die aus der Reibung zwischen 
dem neuen Herrschaftsanspruch der Grafen und der überkommenen lehnrechtlichen 
Bindung erwuchs, musste früher oder später unausweichlich zu Konflikten mit Hessen 
führen. Unter Landgraf Wilhelm IV. äußerte sich der waldeckische Selbstbehaup-
tungswille noch zaghaft; die Eheschließung zwischen Graf Daniel und Landgräfin 
Barbara, Wilhelms Schwester, verstärkte die Eingriffsmöglichkeiten des Kasseler Ho-
fes sogar noch einmal. Deutlich wurde die Absetzbewegung erst Ende der 1570er Jahre 
unter Graf Josias, der sich in seiner relativ kurz bemessenen Regierungszeit um eine 
nachhaltige Stärkung seiner landesherrlichen Befugnisse und die Eindämmung des 
hessischen Einflusses bemühte. Da er sich dabei vornehmlich auf die Rechtsgutachten 
verschiedener Juristenfakultäten stützte, trug der Streit mit Kassel zunächst eher aka-
demische Züge, zur offenen Konfrontation kam es erst zu Beginn des 17. Jahrhun-
derts.9 

–––––––––– 
7  Vgl. MENK: Beziehungen (wie Am. 1), S. 76 ff. 
8  Zit. nach: MENK: Beziehungen (wie Anm. 1), S. 78. 
9  Vgl. MENK: Beziehungen (wie Anm. 1), S. 93 ff. 
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Erregte bereits der weit ausgreifende Hessenbegriff in der 1605 erschienenen „Hes-
sischen Chronica“ des Wilhelm Dilich in der Nachbarschaft Unmut, so wurde der 
Übertritt des Landgrafen Moritz zum reichsrechtlich nicht abgesicherten Kalvinismus 
als offene Herausforderung empfunden.10 Die lutherischen Waldecker Grafen wappne-
ten sich geistig und politisch, in konfessioneller Hinsicht durch die verbindliche Fest-
schreibung der lutherischen Religion für das ganze Land auf dem Landtag von 1607 
und durch die Vorschrift, wonach Landeskinder ihr Studium künftig an der neu ge-
gründeten lutherischen Universität Gießen (und nicht mehr an der kalvinistisch gewor-
denen hessen-kasselschen Universität in Marburg) zu absolvieren hatten. Politisch 
fanden sie Rückendeckung beim Kaiser, von dem sie sich 1613 und 1619 ihre Regalien 
bestätigen ließen, bei Nassau-Oranien durch eine dynastische Verbindung und beim 
Wetterauer Grafenverein, dem Waldeck 1615 trotz vehementer hessischer Proteste 
beitrat. Ein interner Herrschaftskonflikt brachte das Fass dann zum Überlaufen. Als 
sich die auf die Erlangung der Reichsunmittelbarkeit abzielende Stadt Korbach in ih-
rem Streit mit den Grafen 1615 Hilfe suchend an den Kasseler Hof wandte, konnte 
Moritz „als der immediate superior undt der sachen ohnzweivelicher Richter“ der Ver-
suchung nicht widerstehen:11 Er berief sich auf seine lehnsherrliche Pflicht zum Schutz 
der bedrängten Untertanen, warf den Waldecker Grafen Treuebruch vor und setzte alle 
Hebel in Bewegung, um die Lage zu destabilisieren und Öl ins Feuer zu gießen. 1621 
ließ er Waldeck militärisch besetzen; nur die belagerte Burg Waldeck und das befestig-
te Schloss Arolsen konnten sich halten. Die Auswirkungen dieser letztlich auf die Me-
diatisierung Waldecks abzielenden Gewaltmaßnahme waren verheerend. Schon im 
Sommer des darauf folgenden Jahres musste der Landgraf seine Truppen infolge des 
kaiserlichen Drucks und der Interventionen zahlreicher protestantischer Reichsstände 
in Kassel wieder abziehen. Der dadurch verursachte Imageschaden war beträchtlich 
und trug maßgeblich zum politischen Niedergang des Landgrafen bei. Durch seinen 
Husarenritt hatte Moritz die hessisch-waldeckischen Beziehungen nachhaltig vergiftet. 
Das Trauma der Besetzung blieb im kollektiven Gedächtnis lange haften und diente 
den politischen Entscheidungsträgern in Waldeck vor allem in Krisensituationen immer 
wieder als Beleg dafür, dass man sich auf Kassel nicht verlassen konnte, dass die Am-
bitionen des landgräflichen Hofes letztlich auf eine Einverleibung Waldecks abzielten. 

Das Ringen um die Oberhoheit und um eine Entschädigung für die Folgen der hes-
sischen Okkupation von 1621/22 endete 1632 mit einem Erfolg für Waldeck. Hessen-
Kassel hatte durch die desaströse Politik des Landgrafen Moritz politisch so weit ab-
gewirtschaftet, dass der Anspruch auf die Superiorität über Waldeck auf Dauer nicht 
aufrecht erhalten werden konnte. Im Kasseler Vergleich vom 15. Mai 1632 kam Land-
graf Wilhelm V. Waldeck in der Hoheitsfrage unter kaiserlichem Druck weit entgegen, 

–––––––––– 
10  Zu den Auswirkungen der Politik des Landgrafen Moritz vgl. G. MENK (Hg.): Landgraf Moritz 

der Gelehrte. Ein Kalvinist zwischen Politik und Wissenschaft (Beiträge zur hessischen Ge-
schichte 15), Marburg 2000; H. Th. GRÄF: Konfession und internationales System. Die Außenpo-
litik Hessen-Kassels im konfessionellen Zeitalter (Quellen und Forschungen zur hessischen Ge-
schichte 94), Darmstadt, Marburg 1993; H. BORGGREFE, V. LÜPKES, H. OTTOMEYER (Hg.): Mo-
ritz der Gelehrte. Ein Renaissancefürst in Europa (Ausstellungskatalog), Lemgo u. a. 1997. 

11  Zit. nach: MENK: Beziehungen (wie Anm. 1), S. 101. 
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indem er den Superioritätsanspruch der Grafen und ihre Reichsunmittelbarkeit aus-
drücklich anerkannte. Waldeck verzichtete dafür auf die Erstattung der Besatzungskos-
ten und akzeptierte die Beibehaltung gewisser lehnrechtlicher Elemente, wie der Hul-
digung durch das Grafenhaus und die Landstände und des Heimfallsrechts beim Erlö-
schen des Hauses Waldeck. Insgesamt markierte der bilaterale Vergleich einen Meilen-
stein in der Geschichte der wechselseitigen Beziehungen wie auch in der Entwicklung 
waldeckischer „Staatlichkeit“. Seine Bestimmungen wurden vom Kasseler Hof 1635 
erneut bestätigt, 1648 auch von Hessen-Darmstadt als Mitlehnsherr anerkannt und in 
den Osnabrücker Friedensvertrag inseriert. Damit waren sie reichsverfassungsrechtlich 
abgesichert und unter die Garantie der Großmächte Frankreich und Schweden ge-
stellt.12 

Was blieb, war die enorme Kluft zwischen dem hoheitlichen Anspruch der Grafen 
und der tristen Realität leerer Kassen. Im politischen Alltag erschien die Superiorität 
auch nach 1648 mehr als Wunschbild denn als praktisch zu verwirklichendes Politik-
ziel, war Waldeck nur selten imstande, die reichsrechtlich verankerte Eigenständigkeit 
mit Leben zu erfüllen. Auch im Verhältnis zu Hessen-Kassel blieben die Spielräume 
eng bemessen. Der Vollzug der Huldigung durch das Grafenhaus und die walde-
ckischen Landstände gab immer wieder Anlass zu Zwist und Streit und bot den Land-
grafen die Gelegenheit, die Superioritätsfrage neu aufzurollen. Dass sich die Waldecker 
Grafen und Fürsten bis ins späte 18. Jahrhundert Lehnbriefe von den Landgrafen aus-
stellen ließen13, dass sie um die Bestätigung ihrer Familienpakte, wie z. B. des 
Primogeniturstatuts von 1688, und die Anerkennung ihrer 1711 bzw. 1717 erlangten 
erblichen Reichsfürstenwürde nachsuchten14, dass die Vertreter von Adel und Städten 
den Landgrafen bis 1792 in feierlichen Akten im Korbacher Rathaus huldigten15, all 
dies tangierte die Qualität der waldeckischen Staatlichkeit nicht nachhaltig. Hessen 
akzeptierte die Verankerung des Erstgeburtsrechts, in dem es eine überaus nützliche 
Einrichtung erblickte, ebenso anstandslos wie die Erhebung Waldecks in den Reichs-
fürstenstand. Als die Darmstädter Vettern besorgt in Kassel anfragten, ob die Standes-
erhöhung des Grafen Friedrich Anton Ulrich möglicherweise negative Auswirkungen 
auf das bestehende Lehnsverhältnis habe, erhielten sie die beruhigende Antwort: „Wir 
befahren [...] nicht, daß desselben (Friedrich Anton Ulrichs – K. M.) Fürstliche Digni-
tät an der Lehenbarkeit, wormit er Unserm Fürstlichen Sambthaus verpflichtet ist, in 
einige Wege praejudiciren könne, allermaßen die jetzt regierende Kayserliche Majestät 
in Dero Wahlcapitulation disertis verbis sich obligiret haben, daß dergleichen Standes-
erhöhungen denen Churfürsten, Fürsten und Ständen an Ihrem juri territoriali, 
einfolglich auch Ihrer Vasallen nexu feudali ohnnachtheilig sein sollen.“16 Mochten die 
aufgezählten Rechtsakte, die Huldigungen und Bestätigungen, am Ende auch zu reinen 

–––––––––– 
12  Vgl. MENK: Beziehungen (wie Anm. 1), S. 146 ff. 
13  Vgl. StA MR, Best. Urk. 85, Nr. 525, Nr. 532. 
14  Zur Bestätigung des Primogeniturstatuts und der Reichsfürstenwürde vgl. StA MR, Best. 4f 

Waldeck Nr. 342, Nr. 356. 
15  Zum Ablauf der Zeremonie im August 1792 vgl. StA MR, Best. 4 f Waldeck Nr. 478. 
16  Landgraf Carl von Hessen-Kassel an Landgraf Ernst Ludwig von Hessen-Darmstadt (Kassel 

1717 Juli 17), StA MR, Best. 4e Nr. 1984. 
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Formalien verkümmern, so blieben sie doch Stacheln im Fleisch der waldeckischen 
Eigenständigkeit und wurden auch als solche empfunden. Um die daraus möglicher-
weise erwachsenden Nachteile aufzufangen, suchte und fand man Anlehnung und Rü-
ckendeckung am Kaiserhof in Wien, bei mächtigen Reichsständen, wie z. B. Branden-
burg-Preußen oder Hannover, und bei den europäischen Großmächten, die zu den Ga-
ranten des Westfälischen Friedens zählten und/oder bei denen die Grafen und Fürsten 
in politischen oder militärischen Diensten standen, wie z. B. Schweden, Frankreich 
oder den Generalstaaten. Auch die Rechtsprechung der höchsten Reichsgerichte, des 
Reichskammergerichts und des Reichshofrats, und die in Kassel immer wieder monier-
ten Reichsbelehnungen wirkten im späten 17. und 18. Jahrhundert als Sicherungs-
scharniere gegen mögliche Superioritätsanfechtungen durch Hessen. 

Selbst ein so bedeutender politischer Kopf wie der über beste Verbindungen zum 
Kaiser und zu verschiedenen europäischen Großmächten verfügende Graf, späterhin 
Fürst Georg Friedrich von Waldeck musste gegenüber Hessen-Kassel immer wieder 
nachdrücklich darauf hinweisen, dass die Grafen trotz der Lehnsauftragung „immediate 
und rechte Herrn ihrer Unterthanen“ seien.17 Seiner Familie schrieb er ins Stammbuch, 
in den Beziehungen zu Hessen peinlich darauf zu achten, „daß mann ohngeacht der 
Superiorität nicht angefochten wird“, dass die Landgrafen „unter dem Schein des Le-
hensrechts hernach wegen Schulden und anderer Sachen uns nicht Verwirrung ma-
chen“ können.18 Damit stellte er seinen politischen Weitblick unter Beweis, denn die 
Verschuldung sollte im 18. Jahrhundert alle anderen Problemfelder in den Hintergrund 
drängen.19 Geld hatte in Waldeck schon immer gefehlt; im 15. Jahrhundert spielte die 
Finanznot bei der Lehnsauftragung eine, wenn nicht die maßgebliche Rolle. Die Erhe-
bung der Grafen in den erblichen Reichsfürstenstand (1711, 1717) markierte in dieser 
Hinsicht jedoch einen Quantensprung. Der für die Standeserhöhung zu entrichtende 
Preis war extrem hoch, die neue Würde stärkte zwar den Rang und das Ansehen des 
Hauses, erwies sich zugleich jedoch auch als eine schwere Hypothek, die die Kräfte 
des kleinen Landes hoffnungslos überforderte. Die standesgemäße Repräsentation, die 
Schlossbauten in Arolsen und andernorts, der Auf- und Ausbau des Hofstaats ver-
schlangen Unsummen.20 Auch Reichssteuern und kriegerische Ereignisse, wie der Sie-
benjährige Krieg und die Revolutionskriege gegen Frankreich, rissen tiefe Löcher in 
die fürstlichen Kassen. So wuchs der Schuldenberg von Jahr zu Jahr und verengte die 
ohnehin geringen Handlungsspielräume mehr und mehr. 

–––––––––– 
17  Zit. nach: MENK: Beziehungen (wie Anm. 1), S. 198; zu Georg Friedrich vgl. ferner G. MENK: 

Georg Friedrich von Waldeck 1620-1692. Eine biographische Skizze (Waldeckische Historische 
Hefte 3), Arolsen 1992. 

18  Zit. nach: MENK: Beziehungen (wie Anm. 1), S. 195. 
19  Vgl. H. BING: Finanzgeschichte Waldeck-Pyrmonts von der Wende des 18. Jahrhunderts bis zum 

Jahre 1929, Korbach 1929. 
20  Vgl. B. KÜMMEL, R. HÜTTEL (Hg.): „…indessen will es glänzen“. Arolsen. Eine barocke Resi-

denz (Ausstellungskatalog), Korbach 1992; G. MENK: Die Reformvorschläge Anton Friedrich 
Sudens für das waldeckische Staats- und Finanzwesen im frühen 18. Jahrhundert, in: Hess Jb LG 
41, 1991, S. 177-203; demnächst: K. MURK: Familienpolitik und Standesinteresse – Graf und 
Fürst Friedrich Anton Ulrich von Waldeck und Pyrmont (in Waldeckische Geschichtsblätter). 
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Als der Bankrott zu Beginn der 1780er Jahre unabwendbar schien, entschloss sich 
der damals regierende Fürst Friedrich von Waldeck zu einem äußerst riskanten Schritt. 
1784/86 nahm er eine Großanleihe in Höhe von 1,2 Millionen Reichstalern zur Tilgung 
aller älteren Verbindlichkeiten bei seinem wohlhabenden Kasseler Nachbarn auf.21 Der 
Landgraf brauchte nun nicht mehr auf das Aussterben des Hauses Waldeck zu warten, 
um sich das Lehen „ex jure successionis“ einzuverleiben, sondern nur noch auf die in 
absehbarer Zeit bevorstehende Zahlungsunfähigkeit, um das lang ersehnte Ziel „ex jure 
creditis“ durch Übernahme der verschriebenen Hypotheken zu erreichen. Schon vor 
Beginn der Anleiheverhandlungen hatten die Mahner und Warner ihre Stimmen erho-
ben und nachdrücklich von einer „solchen omineusen Verbindung“ und allzu großen 
Abhängigkeit von einem einzigen mächtigen Gläubiger, der zugleich auch noch 
Lehnsherr war, abgeraten.22 Vom Fürsten wurden derartige Bedenken jedoch in den 
Wind geschlagen: Lasse sich der Landgraf zu Willkürmassnahmen hinreißen, so biete 
die Reichsverfassung ausreichend Mittel und Wege dar, um ihn in seine Schranken zu 
weisen. „Die Zeiten Philippi Magnanimi und des Landgraf Moritz sind Gott lob nicht 
mehr und werden gewis bey ietziger Lage der Sachen nicht wieder kommen. Obgleich 
ein Landgraf von Hessen 8mal mächtiger als ein Fürst von Waldeck ist, so bleibt doch 
der Kayser allezeit sein Meister.“23 

Die Befürchtungen der Skeptiker erwiesen sich nur zu rasch als begründet: Der 
Landgraf war zwar bereit, ein Kapital in jeder beliebigen Höhe zur Verfügung zu stel-
len, verlangte dafür jedoch das sofortige Nutzungsrecht an den Spezialhypotheken bei 
Zahlungsverzug und drohte unter Hinweis auf das Lehnsverhältnis mit Sanktionen, 
falls Waldeck auch an anderen Höfen Anleiheverhandlungen aufzunehmen gedenke. 
Für die Ende August 1784 aufgenommene Millionenanleihe, die schon drei Jahre spä-
ter um 200.000 Reichstaler aufgestockt werden musste, verpfändete der Fürst seine 
ertragreichsten Einnahmequellen. Da die Ausgaben nicht gedrosselt wurden, der 
Schuldendienst tiefe Löcher in die Kassen riss, die kurzfristig nur durch neue Schulden 
gestopft werden konnten, und die in Kassel entliehenen Beträge nicht ausreichten, um 
alle alten Verbindlichkeiten zu tilgen, geschweige denn einen Hilfsfonds zur Stützung 
der Kammerkasse anzulegen, wirkte die Anleihe schon nach kurzer Zeit wie ein schlei-
chendes Gift. Doch es sollte noch schlimmer kommen: Schon bald zeigte sich, dass die 
Hessenanleihe völlig unzureichend fundiert war. Waldeck konnte die in Kassel verein-
barten Amortisationsquoten nicht mehr bestreiten, die Zinsrückstände stiegen rasant 
und zwangen den Schuldner zu immer waghalsigeren Transaktionen und Tricks. Geld 
erhielt der Fürst nur noch zu Wucherzinsen gegen Sicherheiten, deren Erträge auf Jahre 
hinaus antizipiert oder längst anderweitig verschrieben waren, was natürlich geflissent-
lich verschwiegen wurde. Als Landgraf Wilhelm IX. weitere Kapitalaufstockungen von 
einer Verpfändung aller fürstlichen Einkünfte und der Abtretung der gesamten Finanz-

–––––––––– 
21  Vgl. K. MURK: Waldeck und die Hessenanleihe (1784-1814). Ein Kleinstaat zwischen Finanznot 

und Reformzwang, in: Hess Jb LG 47, 1997, S. 149-169; DERS.: Vom Reichsterritorium zum 
Rheinbundstaat. Entstehung und Funktion der Reformen im Fürstentum Waldeck (1780-1814) 
(Waldeckische Forschungen 9), Arolsen 1995, S. 33 ff. 

22  Zit. nach: MURK: Vom Reichsterritorium zum Rheinbundstaat (wie Anm. 21), S. 39. 
23  Zit. nach: MURK: Vom Reichsterritorium zum Rheinbundstaat (wie Anm. 21), S. 37. 
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verwaltung abhängig machte – eine dem preußischen Akzessionsvertrag von 1867 
vorgreifende Regelung, durch die das am landgräflichen Tropf hängende Fürstentum 
seine Eigenständigkeit vollständig eingebüßt hätte – verfiel der geldklamme Fürst auf 
die Idee, die Grafschaft Pyrmont zu verkaufen.24 Seit Ende der 1780er Jahre bot er die 
Exklave in Kassel, Hannover und Berlin meistbietend feil. Am Kasseler Hof war das 
Interesse an dem Projekt, das gleichsam als ein wichtiges Etappenziel auf dem Weg zu 
einer vollständigen Einverleibung Waldecks erschien, besonders groß. Der Landgraf 
fühlte sich jedoch schon bald düpiert, da seine Angebote nur dazu benutzt wurden, um 
an den anderen Höfen noch bessere Konditionen herauszuschlagen und den Kaufpreis 
in die Höhe zu treiben. Ende April 1803 riss sein Geduldsfaden. Angesichts stetig 
wachsender Zinsrückstände setzte er dem Fürsten ein kurz bemessenes Ultimatum und 
beantragte nach dessen Ablauf am Reichskammergericht seine Einsetzung in die Un-
terpfänder. Im März 1804 erging in Wetzlar zwar ein Exekutionsmandat gegen Wal-
deck, die Zwangsvollstreckung scheiterte jedoch daran, dass der mit der Durchführung 
betraute preußische König wenig Neigung zur Einleitung des Verfahrens verspürte und 
stattdessen auf eine gütliche Einigung drängte, während der in dieser Sache gleichfalls 
eingeschaltete Wiener Reichshofrat im Januar 1805 eine kaiserliche Finanzregulie-
rungskommission für Waldeck einsetzte. Dadurch wurde auch die Inkraftsetzung eines 
kurz zuvor zwischen Fürst und Kurfürst ausgehandelten Vertrags über die befristete 
Abtretung der Finanzverwaltung Pyrmonts an Kurhessen verhindert. Ein in die Exklave 
verlegtes kurhessisches Truppenkommando wurde im Juli 1806 nach der Tilgung des 
aufgelaufenen Rückstands wieder abgezogen.25 Das Resultat führte allen Beteiligten 
den Wert der Reichsgerichte noch einmal eindrücklich vor Augen: Selbst in der Agonie 
des Reiches erfüllten sie ihre Schutzfunktion, indem sie Kassel zur Einhaltung des 
Rechtswegs nötigten und von einseitigen Gewaltmaßregeln abhielten. 

Die beim Griff nach Pyrmont erlittene Schlappe dürfte den Kurfürsten nicht allzu 
lange beschäftigt haben; im Ringen um Erhalt und Erweiterung der eigenen Machtposi-
tion waren Waldeck und Pyrmont für die Kasseler Politik nur unbedeutende Neben-
kriegsschauplätze. Als die kurhessischen Soldaten das Pyrmonter Schloss räumten, 
unterzeichneten 15 Reichsfürsten in Paris die Rheinbundakte und erklärten kurz darauf 
ihren kollektiven Austritt aus dem Reichsverband. Während Franz II. auf französischen 
Druck seine Kaiserkrone niederlegte und das Reich für aufgelöst erklärte und das 
machtpolitisch isolierte Preußen um den Aufbau eines eigenen Bündnisses in Nord-
deutschland rang, schwankte der Kurfürst von Hessen unschlüssig zwischen den 
Machtblöcken. Er träumte von einem Königreich der Katten, sondierte in Paris und 
Berlin, suchte an beiden Orten möglichst günstige Konditionen für eine Bündniszusage 
zu erhandeln, konnte sich am Ende aber zu keiner definitiven Entscheidung aufraffen. 
Zu seinen territorialpolitischen Forderungen zählte u. a. auch die Einverleibung Wal-
decks.26 

–––––––––– 
24  Vgl. MURK: Vom Reichsterritorium zum Rheinbundstaat (wie Anm. 21), S. 53 ff., 98 ff. 
25  Vgl. EBD., S. 105 ff. 
26  Vgl. K. MURK: Schicksalsjahr 1806 – Die hessischen Staaten und Napoleon, in: Archiv für hessi-

sche Geschichte 64, 2006, S. 187-219. 
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Das Fürstentum befand sich in keiner beneidenswerten Lage: Preußen und Frank-
reich waren zeitweilig durchaus bereit, auf die hessischen Akquisitionswünsche einzu-
gehen, der von beiden Mächten umworbene Kurfürst redete schon offen von einer mili-
tärischen Besetzung des Landes und mit Kaiser und Reich hatte Waldeck die wichtigs-
ten Garanten seiner Eigenständigkeit verloren. Nach dem Wegfall des juristischen 
Schutzes der überkommenen Privilegien, Eigentums- und Regierungsrechte, die bis 
dahin vor den Reichsgerichten wirksam hatten verteidigt werden können, wurde die 
Fortdauer der staatlichen Existenz zu einer reinen Machtfrage. Da Preußen und Frank-
reich bindende Zusagen vermieden, blieb dem Fürsten nach Kriegsausbruch zunächst 
nichts anderes übrig, als dem kurhessischen Beispiel zu folgen und sich für neutral zu 
erklären. Unter Berufung auf den fortbestehenden hessischen Lehnsnexus ließ er Neu-
tralitätspfähle mit der Aufschrift „Principauté de Waldeck – Fief Hessois – Pays 
neutre“ an den Landesgrenzen aufstellen, die nach der militärischen Okkupation Kur-
hessens durch Napoleon Anfang November 1806 jedoch rasch wieder entfernt wurden. 
Um nicht in den Untergang des Nachbarn verwickelt zu werden, betonte Waldeck nun 
wieder seine staatsrechtliche Eigenständigkeit, die es dank der Fürsprache einflussrei-
cher Gönner schließlich auch durch den am 18. April 1807 erfolgten Beitritt zum 
Rheinbund zu bewahren vermochte.27 

Als Bundesgenosse Napoleons erlangte der Fürst neben der Garantie seiner politi-
schen Eigenständigkeit nun zumindest auf dem Papier auch die volle staatliche Souve-
ränität, die oberste Gesetzgebungs-, Jurisdiktions- und Polizeigewalt, die Steuerhoheit 
und das Recht der militärischen Aushebung. Den begehrlichen Lehnsherrn und ge-
fürchteten Gläubiger war er vorerst los; der entthronte Kurfürst von Hessen musste in 
seinem Prager Exil ohnmächtig mit ansehen, wie die jahrhundertealte Lehnsbindung 
Waldecks durch Artikel 34 der Rheinbundakte gekappt und seine Schuldforderung 
gegen den Fürsten 1808 von Napoleon konfisziert wurde.28 Der neue Gläubiger war 
wesentlich großzügiger als der alte und gewährte Waldeck im Oktober1811 einen nicht 
unbeträchtlichen Schuldenerlass. Die Vereinbarung sollte jedoch nicht lange Bestand 
haben; 1813 wurden die Karten neu gemischt: Wie befürchtet, erkannte der nach der 
Vertreibung der Franzosen aus dem Exil zurückgekehrte Kurfürst von Hessen die vor-
genommenen Verfügungen nicht an. Als „Opfer“ der „Eroberungs- und Bedrückungs-
Lust eines fremden Despoten“29 war er weder gewillt, den in Paris ausgehandelten 
Schuldenplan zu akzeptieren, noch die von Waldeck bisher dorthin überwiesenen Gel-
der auf den noch zu tilgenden Betrag anzurechnen. Unnachgiebig beharrte er auf der 
vollständigen Begleichung der seit 1806 ausstehenden Verbindlichkeiten und verklagte 
Waldeck 1817 nach dem Scheitern diesbezüglicher Einigungsgespräche beim Frankfur-
ter Bundestag. Eine Übereinkunft wurde schließlich nicht in Frankfurt, sondern in di-

–––––––––– 
27  Vgl. MURK: Vom Reichsterritorium zum Rheinbundstaat (wie Anm. 21), S. 154 ff. 
28  Vgl. R. v. HESSEN (Hg.): Wir Wilhelm von Gottes Gnaden. Die Lebenserinnerungen Kurfürst 

Wilhelms I. von Hessen (1743-1821), Frankfurt, New York 1996, S. 361 ff.; MURK: Vom 
Reichsterritorium zum Rheinbundstaat (wie Anm. 21), S. 164 ff. 

29  Zit. nach: A. SCRIBA: Das Fürstentum Waldeck 1815-1848. Politische, wirtschaftliche und sozia-
le Konflikte eines Kleinstaates im Vormärz (Waldeckische Forschungen 14), Arolsen 2007, 
S. 65. 
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rekten Gesprächen im Juni 1820 in Kassel erzielt. Die überzeugend dargelegte Zah-
lungsunfähigkeit Waldecks und die von dieser Vereinbarung erhoffte Signalwirkung 
auf seine übrigen zahlungsunwilligen Schuldner bewogen den Kurfürsten schließlich 
dazu, die an Napoleon geleisteten Kapital- und Zinsabtragungen anzuerkennen und die 
noch zu tilgende Restschuld auf eine Million Reichstaler festzusetzen. Da auch der 
ermäßigte Betrag die Kräfte Waldecks bei weitem überstieg, wurde er 1833 noch ein-
mal reduziert, 1836 vom Bankhaus Rothschild übernommen und in den nachfolgenden 
Jahrzehnten unter außerordentlichen Anstrengungen sukzessive getilgt. Die letzte Rate 
überwies Waldeck im Jahre 1882 an den Frankfurter Bankier, fast einhundert Jahre 
nach Aufnahme der Hessenanleihe.30 Zu diesem Zeitpunkt gab es das Kurfürstentum 
schon 16 Jahre nicht mehr. 

Dass der geschäftstüchtige Kurfürst seine Schuldforderungen gegenüber Waldeck 
nach 1813 nachdrücklich geltend machte, überraschte niemanden. Dass sein Enkel 
Anfang der 1840er Jahre auch den mittlerweile völlig antiquierten Lehnsnexus wieder-
zubeleben versuchte, erregte dagegen allgemeines Aufsehen.31 Die trotz der in der 
Deutschen Bundesakte von 1815 festgeschriebenen Souveränität aller Mitgliedsstaaten 
entbrannte Diskussion um den Fortbestand der Lehnsbindung ist ein Paradebeispiel für 
die Langlebigkeit eines weithin sinnentleerten mittelalterlichen Rechtsinstituts und ein 
Beleg für die hier und da vertretene These, dass das Mittelalter erst im 19. Jahrhundert 
endete. Das Problem beschäftigte nicht nur die Publizistik32, sondern auch den Frank-
furter Bundestag, die deutschen Großmächte Österreich und Preußen, Mittelstaaten wie 
Braunschweig und Hannover und insbesondere die empörten Kleinstaaten. 1842 ver-
langte Kurprinz Friedrich Wilhelm völlig unerwartet von Waldeck die Anerkennung 
des Lehnsnexus, insbesondere der wechselseitigen Treuepflicht und des Heimfall-
rechts, die zu rein privatrechtlichen Verbindlichkeiten deklariert wurden. Als Arolsen 
das Ansinnen zurückwies, legte Kassel 1844 beim Frankfurter Bundestag Beschwerde 
ein. Die von der Versammlung eingesetzte Untersuchungskommission machte sich 
nach Anhörung der Parteien im Wesentlichen die waldeckischen Argumente zu Eigen: 
Die Forderung nach Wiederbelebung derartiger „Antiquitäten“, so das Gutachten, wi-
derspreche dem Zeitgeist, Lehnsverhältnisse seien durch die den Staaten mittlerweile 
eingeräumten Souveränitätsrechte erloschen, die völlige Rechtsgleichheit der souverä-
nen Staaten schließe jede Superiorität des einen über den anderen aus.33 Die eindeutige 
Stellungnahme wurde durch die Bemerkungen zum Heimfallrecht jedoch wieder auf-
geweicht. Überraschenderweise sollte dieser wesentliche Bestandteil der Lehnsbindung 
zunächst noch nicht weggefallen. Indem man die Regelung dieser Frage für noch nicht 
–––––––––– 
30  Vgl. SCRIBA: Fürstentum Waldeck (wie Anm. 29), S. 64 ff., 168 ff.; E. W. BUDACH: Das Fürsten-

tum Waldeck in der Zeit des Deutschen Bundes. Studien zur Verfassungsgeschichte der Klein-
staaten 1815 bis 1866, jur. Diss. Kiel 1973, S. 115 ff.; N. KLÜSSENDORF: Papiergeld und Staats-
schulden im Fürstentum Waldeck (1848-1890) (Untersuchungen und Materialien zur Verfas-
sungs- und Landesgeschichte 8), Marburg 1984, S. 23 f. 

31  Vgl. BUDACH: Fürstentum Waldeck (wie Anm. 30), S. 133 ff. 
32  Vgl. E. WIPPERMANN: Steht die Grafschaft zu Waldeck unter hessischer Lehnsherrlichkeit? Eine 

staatsrechtliche Deduction, Halle 1847; L. ALSBERG: Beitrag zur Beantwortung der Frage, ob die 
Grafschaft zu Waldeck unter hessischer Lehnsherrlichkeit stehe, Kassel 1848. 

33  Zit. nach: BUDACH: Fürstentum Waldeck (wie Anm. 30), S. 149. 
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spruchreif erklärte, kam man nicht nur Kurhessen, sondern auch denjenigen Bundes-
fürsten entgegen, die eine definitive Entscheidung aus wohlverstandenem Eigeninteres-
se vermeiden wollten. Österreich und Preußen, Hannover und Braunschweig dachten 
ebenso wenig wie Kurhessen daran, ihre Heimfallrechte preiszugeben, wollten jedoch 
die im Vorfeld der 1848er Revolution ohnehin erhitzten Gemüter nicht unnötig beun-
ruhigen. Was den Kurprinzen von Hessen dazu bewog, die unzeitgemäße Diskussion 
vom Zaun zu brechen, ist nicht ganz klar. Vor allem ging es wohl darum, die Voraus-
setzungen zu erhalten und zu sichern, um Waldeck nach dem Aussterben des Fürsten-
hauses dem Kurstaat völlig einverleiben zu können. Böse Zungen behaupteten indes, es 
gehe dem Prinzen weniger um die Behauptung einer Rechtsposition, sondern vielmehr 
um die Erlangung einer pekuniären Abfindung für deren Aufhebung. Die Ablösungs-
summe, so die Vermutung, solle zur finanziellen Dotation seiner morganatischen Ver-
wandtschaft verwendet werden.34 

Das letztlich von politischen Opportunitätserwägungen bestimmte Frankfurter Ur-
teil, gegen das Kurhessen umgehend Rechtsverwahrung einlegte, offenbarte noch ein-
mal, wie unsicher die 1807 erlangte und 1815 bestätigte Souveränität Waldecks wei-
terhin war. Kurhessen suchte seine Rechtsposition gegenüber Waldeck unter Berufung 
auf ein feudales Relikt zu behaupten, die Bundesversammlung schreckte mit ihrer Ent-
scheidung, wonach das Lehnsverhältnis Waldecks zu Hessen ohne Präjudiz für das 
Heimfallrecht als erloschen zu gelten habe, vor einer eindeutigen Klärung der Frage 
zurück. Immerhin konnte diese späte kurhessische Attacke auf die waldeckische Staat-
lichkeit durch das Urteil abgewehrt werden. Mit Preußen lag inzwischen aber ein weit 
mächtigerer Nachbar in Lauerstellung, der seine Präponderanz gegenüber dem Klein-
staat weit wirkungsvoller zur Geltung zu bringen vermochte als das von permanenten 
Verfassungskonflikten erschütterte Kurfürstentum. Allerdings bewies Preußen in dieser 
heiklen Angelegenheit mehr Fingerspitzengefühl als die Landgrafen und Kurfürsten 
von Hessen, die ihren Nachbarn durch Drohgebärden und ihr mitunter unüberlegtes 
Vorpreschen in der Vergangenheit immer wieder unnötig verschreckt hatten. 1852 
lenkte Preußen umgehend ein, als sich der neue Waldecker Fürst Georg Victor weiger-
te, dem König, dem nach Auffassung des Berliner Kabinetts als Rechtsnachfolger des 
Bischofs von Paderborn das Heimfallrecht über Pyrmont zustand, den Huldigungseid 
zu leisten.35 Nach Abschluss des sog. Akzessionsvertrags im Jahre 1867 übernahm 
Preußen zwar die gesamte innere Verwaltung Waldecks, beließ dem Fürsten nur die 
Vertretung nach außen, das Recht der Zustimmung zu den Gesetzen, das Begnadi-
gungsrecht und den Summepiskopat, ermöglichte damit aber immerhin die formelle 
Fortdauer der waldeckischen Eigenständigkeit.36 In dieser engen Symbiose mit Preu-
ßen und auf Kosten Preußens überlebte das Fürstentum bzw. der Freistaat Waldeck 
noch bis 1929 – für Kurhessen hatte bereits 1866 das Totenglöckchen geläutet. 

–––––––––– 
34  Vgl. BUDACH: Fürstentum Waldeck (wie Anm. 30), S. 151. 
35  Vgl. BUDACH: Fürstentum Waldeck (wie Anm. 30), S. 158. 
36  Vgl. G. MENK: Das Ende des Freistaates Waldeck. Möglichkeiten und Grenzen kleinstaatlicher 

Existenz in Kaiserreich und Weimarer Republik (Waldeckische Historische Hefte 1), Arolsen 
21998. 
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Blickt man auf die wechselvollen Beziehungen zwischen den ungleichen Nachbarn 
Hessen und Waldeck, so erscheint es überaus bemerkenswert, dass sich ein auf so 
schwachen rechtlichen und finanziellen Fundamenten ruhendes Staatsgebilde wie das 
kleine Waldeck gegenüber dem ungleich mächtigeren Nachbarn nicht nur behauptete, 
sondern diesen sogar noch um mehr als ein halbes Jahrhundert überlebte. Auch wenn 
der Überlebenskampf über weite Strecken einem Durchwursteln glich, war sein Resul-
tat doch nicht allein dem Zufall oder glücklichen Umständen zu verdanken. Um diese 
permanente Kraftanstrengung bzw. Überanstrengung durchzustehen, war auch ein 
zähes Beharrungsvermögen erforderlich, benötigte man starke Nerven, diplomatisches 
Geschick und einen scharfen politischen Instinkt. Das Haus Waldeck hat immer wieder 
Persönlichkeiten hervorgebracht bzw. Ratgeber gefunden, die diese Eigenschaften in 
vorbildlicher Weise miteinander verbanden. Sie mahnten die Grafen und Fürsten in 
Arolsen, Wildungen, Waldeck, auf dem Eisenberg oder wo auch immer sie sitzen 
mochten zur Vorsicht gegenüber Hessen-Kassel als dem näheren und lange Zeit mäch-
tigsten Anrainer. Wenn man sich ins Kielwasser der hessischen Politik begab, um Be-
lehnungen oder lehnsherrliche Bestätigungen nachsuchte oder finanzielle Unterstüt-
zung erbat, dann stets mit einem mulmigen Gefühl. Die staatsrechtliche Schwebelage 
Waldecks und das Schuldenproblem boten Kassel immer wieder willkommene Ansätze 
und Möglichkeiten zur Intervention. Dennoch kam es nie zur Mediatisierung, obwohl 
entsprechende Bestrebungen in Krisen- und Umbruchszeiten deutlich erkennbar waren. 
Die vom Nachbarn ausgehende Bedrohung schürte in Waldeck die Vorbehalte gegen 
Kassel, stärkte den staatlichen Überlebenswillen und förderte das Zusammengehörig-
keitsgefühl der Waldecker ungemein. Zwischen den Landesherren, ihren Amtsträgern 
und den Untertanen gab es immer wieder Zwist und Streit, in der Einschätzung Hes-
sens bestand meist Einigkeit. 

Wie stellten sich die wechselseitigen Beziehungen aus Kasseler Perspektive dar? 
Für die Landgrafen und Kurfürsten war das kleine Land hinter den Bergen lange Zeit 
Sprungbrett und Ausgangsbasis zur Festigung und Erweiterung ihrer Machtstellung im 
westfälischen Raum. Die 1431/38 angeknüpfte Lehnsbindung bildete den Dreh- und 
Angelpunkt der hessischen Politik gegenüber Waldeck. 1632 hatte man zwar gewisse 
Abstriche machen müssen, grundsätzlich aber ließ man an der lehnsherrlichen Position, 
der damit verbundenen Huldigungspflicht und dem Heimfallrecht nicht rütteln. Hilfe-
ersuchen des kleinen Nachbarn nahm man immer gern und zuvorkommend, aber nie 
ohne Hintergedanken entgegen. Das störungsfreie Miteinander endete immer dann, 
wenn die Waldecker Grafen und Fürsten zu starke politische Eigenständigkeitsbestre-
bungen entfalteten. Die reichsverfassungsrechtlich abgesicherte Superiorität und die 
Reichsunmittelbarkeit Waldecks wurden am Kasseler Hof stets als Ärgernisse empfun-
den und nur zähneknirschend akzeptiert. Seit dem grandiosen Scheitern der 
Moritzschen Gewaltpolitik hielt man sich jedoch an die von Kaiser und Reich bzw. 
vom Deutschen Bund vorgegebenen Spielregeln der Politik. Im Konfliktfall reichten 
Kassels Macht und Einfluss nie so weit, dass es den Rechtsweg ungestraft hätte verlas-
sen können. 

 
 
 


