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Die vorliegende Arbeit stellt eine überarbeitete Fassung der Dissertation »Die Besetzung des Stifts 

Fulda durch Hessen-Kassel (1631/32–1634)« aus der Feder Ullrich Hankes dar, die an der Philipps-

Universität zu Marburg im Wintersemester 2004/2005 angenommen wurde.

Eingebettet in die seit einiger Zeit rege gewordene Diskussion über die Struktur des »Alten Reichs«, 

insbesondere in der Frühen Neuzeit und unter Berücksichtigung des Verhältnisses der nunmehr 

stärker als Reichsglieder aufgefassten Territorien zu übergeordneten Institutionen und zueinander, 

unternimmt es Hanke, eine Episode aus der Zeit des Dreißigjährigen Krieges näher zu beleuchten: die 

versuchte Inbesitznahme des Stiftes Fulda durch Landgraf Wilhelm V. von Hessen-Kassel. Dabei 

werden sowohl die politischen als auch die administrativen und religiösen Facetten beleuchtet.

In der Einleitung zeichnet der Autor überblicksartig ein Bild der Forschungslage und gliedert das 

Projekt in die derzeitige Debatte ein. In deren Sinne »soll auch die vorliegende Studie nicht allein auf 

die hessisch-fuldische Perspektive beschränkt bleiben. Der Blick muss vielmehr über dieses engere 

Untersuchungsfeld hinaus auch auf die damit in Zusammenhang stehenden gleichzeitigen 

Geschehnisse im Reich gelenkt und vergleichbare Besetzungen anderer Territorien müssen 

komparativ betrachtet werden.« So ist beabsichtigt, Gemeinsamkeiten und Besonderheiten des 

Vorgehens der Hessen, insbesondere im Vergleich zu angestrebten oder auch tatsächlich dauerhaft 

zur Ausführung gelangten territorialen Verschiebungen gerade im Zuge des Kriegserfolges der 

Schweden unter König Gustav Adolf näher zu beleuchten. Damit rückt zum einen das Problem von 

Kontinuität und Wandel und damit verbunden der Themenkreis der Loyalität der »Untertanen« zum 

jeweiligen Landesherren bzw. der unteren und mittleren Ebene der Administration zur »Staatsspitze«, 

zum anderen die Frage nach Schwierigkeiten und Impulsen des territorialen Erwerbs in Zeiten 

konfessioneller Spaltung in den Mittelpunkt.

Der erste Abschnitt behandelt die vor dem eigentlich behandelten Zeitraum angesetzten Versuche 

Hessen-Kassels, sich Einfluss auf das Territorium des Stiftes Fulda zu verschaffen. Nach einer sehr 

instruktiven Übersicht über die weltlichen Herrschaftsträgern generell zur Verfügung stehenden Mittel 

der machtpolitischen Infiltration bzw. schrittweisen administrativen Inkorporation geistlicher Territorien 

über die kontinuierliche Aneignung von Herrschaftsrechten werden im Bestreben nach territorialer 

Arrondierung und, nach der Durchsetzung und Instrumentalisierung des Protestantismus als Element 

der Politik in der zweiten Hälfte des 16. Jhs., in konfessionellen Motiven die hauptsächlichen 

Triebkräfte des hessischen Expansionsstrebens ausgemacht sowie die Versuche der Abwehr solcher 
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Tendenzen seitens der Fürstäbte von Fulda aufgezeigt.

Das zweite Kapitel bindet die Problematik in einer nun stärker außenpolitischen Sichtweise in die sich 

durch das Auftauchen der Schweden auf dem mitteleuropäischen Kriegsschauplatz neu formierenden 

Kräfteverhältnisse und Machtkonstellationen der Konfliktparteien im Dreißigjährigen Krieg ein, bevor 

am Beispiel des wechselvollen Schicksals der eigentlich zu Fulda gehörenden Abtei Hersfeld das 

Vorgehen der jeweiligen Mächte bei der Besetzung und Eingliederung eines Territoriums im Zuge der 

Kriegskonjunkturen dargestellt wird.

Die chronologische Schilderung der Ereignisse fortsetzend, befasst sich Hanke im vierten Abschnitt 

mit der »Abwehr des Gegenschlags der kaiserlichen Truppen«. Die zwischenzeitlich mit kaiserliche 

Einquartierung belegte Landgrafschaft Hessen-Kassel sei im Bündnis mit Schweden (seit dem 12. 

August 1631) nicht nur in der Lage gewesen, diese Besatzung wieder abschütteln, sondern auch zum 

Gegenschlag ausholen, als die Truppen des Kaisers unter Tilly im September 1631 bei Breitenfeld 

geschlagen wurden und sich, nach kurzer Sammlung auf dem Gebiet des Stiftes Fulda, am 19. 

Oktober 1631 in Richtung Franken zurückzogen. Da eine Besetzung des nunmehr ungeschützten 

Territoriums abzusehen war, verließen sowohl der Fürstabt als auch führende Mitglieder des 

Stiftskapitels und der Administration das gefährdete Gebiet.

Diese Besetzung beschreibt der Autor im folgenden Abschnitt. Landgraf Wilhelm V. sei erst, als er ein 

von König Gustav Adolf von Schweden vorgesehenes militärisches Unternehmen in Westfalen 

erfolgreich abgeschlossen hatte, zur Einnahme des Stiftsgebietes geschritten. »Stadt und Land 

Fulda« wurden von Truppen aus Hessen-Kassel okkupiert, es wurden Kontributionszahlungen 

eingetrieben und »Gelder, Waffen und Gegenstände vornehmlich aus fürstäbtlichem Besitz, in 

Übereinstimmung mit dem geltenden Kriegsrecht aus Fulda in die Landgrafschaft Hessen-Kassel 

gebracht« (S. 156).

Bevor Hanke die Legitimation des Vorgehens der Hessen v. a. auf der Grundlage der Rechtslehre des 

Hugo Grotius, der im Falle einer Eroberung eines Gebietes, insbesondere eines, in dem zum 

Zeitpunkt der Einnahme keine funktionierende Verwaltung mehr vorhanden ist, die völlige 

Verfügungsgewalt durch den Eroberer postuliert, näher betrachtet, schildert er die Einsetzung einer 

hessischen Verwaltung in Fulda. Unter weitgehender Wahrung der Kontinuität sei lediglich die Spitze 

der Administration ausgetauscht, ansonsten jedoch die bestehende Ordnung wenig verändert worden. 

Breiten Raum nimmt die für den Landgrafen von Hessen-Kassel außerordentlich wichtige Darstellung 

der Versuche der Hessen ein, die Gesamtheit der Untertanen zu einer Huldigung des neuen, nun sich 

im Gebiet des Stiftes »Fürst zu Buchen« nennenden Landesherren zu bewegen. Hier wird sehr schön 

das Problem von Kontinuität und Wandel generell und auch die Gratwanderung der Untertanen, die 

sich nicht nur in einem Loyalitätskonflikt befanden, sondern auch eine mögliche neuerliche Wendung 

des Kriegsglücks mit dann unter Umständen negativen Konsequenzen bei ihrer Entscheidung mit zu 

berücksichtigen hatten, deutlich.

Am Beispiel des Erfolgs bzw. Misserfolgs bei der Einführung neuer Ordnungen und insbesondere des 
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in Hessen noch geltenden julianischen Kalenders zeigt Hanke sodann die Schwierigkeiten auf, denen 

sich die neue Administration auch durch die fast vollständige Mitnahme relevanter Akten und 

Urkunden durch die sich seit Ende 1631 außerhalb des Stiftsgebietes aufhaltende Staatsspitze Fuldas 

und die damit in Zusammenhang stehende, v. a. personelle Diskontinuität gegenübersah.

Nach einem Exkurs zur Doppelwahl des neuen Abtes durch die sich befehdenden bürgerlichen und 

die adeligen Stiftskapitulare im Exil nach dem Tod des Amtsvorgängers Johann Bernhard Schenck zu 

Schweinsberg 1632 geht Hanke wieder auf die Verhältnisse im besetzten Gebiet selbst ein. Nachdem 

der schwedische Kanzler Oxenstierna Landgraf Wilhelm V. am 17. Mai 1633 eine neue, nun 

endgültige und im Inhalt für Hessen-Kassel wesentlich günstigere Donationsurkunde für das Stift 

Fulda ausgestellt hat, in der Schweden seinem Verbündeten das betreffende, kraft Kriegsrecht 

erworbene Territorium als Lehen bis zum Aussterben des Hauses Hessen-Kassel überließ, 

wiederholten sich die gesamten Huldigungszeremonien, und es kam, wie in den folgenden 

Abschnitten behandelt, nicht nur zu verstärktem Vorgehen gegen die sich maßgeblich in Angehörigen 

der Verwaltung konzentrierende »Opposition«, sondern auch zu recht rigiden konfessionspolitischen 

Maßnahmen, die auf eine Stärkung, wenn nicht Dominanz des reformierten Bekenntnisses im 

Stiftsgebiet abzielten.

Die erneute Wendung des Kriegsglücks führte im Herbst 1634 jedoch, wie im abschließenden Kapitel 

ausgeführt wird, zu einem raschen Zusammenbruch der hessischen Herrschaft. Waren am 26. 

September 1634 bereits mit dem Statthalter die verbliebenen Reste der hessischen Administration 

geflohen, zogen am 29. September 1634 die letzten hessischen Truppen ab, die bis zum endgültigen 

Kriegsende, von einzelnen Streifscharen abgesehen, nie mehr auf dem Territorium des Stiftes Fuß 

fassen konnten.

Ein zusammenfassendes Schlusskapitel, ein Verzeichnis der Abkürzungen und Siglen sowie der 

herangezogenen Quellen und Literatur und ein Anhang mit Tabellen und Abbildungen runden die 

Arbeit ab.

Die vorliegende Studie behandelt in detaillierter Präsentation, quellennaher Darstellung und 

multiperspektivischer Sichtweise fallstudienartig die Besetzung Fuldas durch Hessen-Kassel. Gut und 

übersichtlich gegliedert, eingebunden auch in aktuelle Fragestellungen, ohne aber der gleichfalls 

derzeit vorherrschenden Tendenz zu theoretisierender Verschwommenheit zu folgen, sondern 

faktenorientiert und präzise, dabei aber gut lesbar, wird sie sicherlich noch lange ein Standardwerk für 

die behandelte Problematik bleiben.

Lizenzhinweis: Dieser Beitrag unterliegt der Creative-Commons-Lizenz Namensnennung-Keine kommerzielle Nutzung-Keine 
Bearbeitung (CC-BY-NC-ND), darf also unter diesen Bedingungen elektronisch benutzt, übermittelt, ausgedruckt und zum 
Download bereitgestellt werden. Den Text der Lizenz erreichen Sie hier: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/de

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/de

