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Gerhard Menk 

Die Rekrutierung der Eliten in der Landgrafschaft 
Hessen bzw. Hessen-Kassel und Waldeck 

im 16. und 17. Jahrhundert 

I 

Die beiden Territorialkomplexe der Landgrafschaft Hessen und der 
Grafschaft Waldeck unterscheiden sich nicht nur durch ihre unter
schiedliche Rechtsstellung, die der Landgrafschaft eine Virilstimme auf 
dem Reichstag zusichert, Waldeck hingegen im genannten Zeitraum 
sogar um seine Reichsunmittelbarkeit kämpfen läßt1, sondern sie 
repräsentieren ihrer Größe wie ihrer politischen Bedeutung nach zwei 
unterschiedliche Typen deutscher Territorialstaaten. Diese Feststel
lung gilt im übrigen trotz aller politischen Wandlungen und Verschie
bungen von Größenordnungen im Falle Hessens nicht nur für das hier 
zu behandelnde 16. und 17. Jahrhundert, sondern hat bis zum Ende 
des Alten Reiches Bestand.2 Auch so herausragende Regenten wie 
Georg Friedrich v. Waldeck (1620-1692) oder die 1712 bzw. 1717 
eingetretene Fürstung Waldecks konnten die Vorteile des hessischen 
Nachbarn in Rechtsstellung und Größe auch nicht annähernd konter-
karieren3. Waren es seit dem späten 16. Jahrhundert die Probleme einer 
in Frage stehenden Superiorität, die nach innen wie außen - und 
bezeichnenderweise gegenüber Hessen - gesichert werden mußte, so 

1 Vgl. jetzt G. MENK, Die Beziehungen zwischen Hessen und Waldeck von der Mitte 
des 16. Jahrhunderts bis zum Westfälischen Frieden. Territorialstaatliches Verhalten im 
Spannungsfeld von Lehnrecht und Superiorität, in: Geschichtsbll. für Waldeck 75, 1987; 
zu Waldeck siehe jetzt auch DERS., Grundzüge der Geschichte Waldecks in der Neuzeit, 
Perspektiven und Perseveranz kleinstaatlicher Politik, in: Hess. Jb. für Landesgesch. 37, 
1987,5.241 ff. 

2 Auf die bisher immer noch nicht überholte, weil mit sehr gründlicher Quellenkennt
nis geschriebene hessische Geschichte von Ch. ROMMEL, Geschichte von Hessen, Kassel 
1827 ff. (ab 1458, I.Abt. 3. Teil) ist hier zu verweisen. 

3 Zu Georg Friedrich siehe vor allem B. ERDMANNSDÖRFER, Graf Georg Friedrich v. 
Waldeck. Ein preußischer Staatsmann im 17. Jahrhundert, Berlin 1869; P. L. MÜLLER, 
Wilhelm III. von Oranien und Georg Friedrich von Waldeck, 2 Bde., Den Haag 
1873-1880. 
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bestimmte nach dem Westfälischen Frieden bis hin zum Ende des 
Alten Reiches nahezu durchgängig das Schuldenproblem die staatliche 
Aktionsfähigkeit Waldecks4. Hessen-Kassel, das 1567 als größter Terri
torialkomplex aus der Erbmasse Philipps des Großmütigen entstand, 
hat zwar wie alle anderen Territorien im Reich auch finanzielle Pro
bleme gekannt, die in der Zeit des Dreißigjährigen Krieges durch 
konfessionell-verfassungsrechtliche überlagert wurden, gleichwohl 
stehen diese in keinem Verhältnis zu jenen, wie sie den waldeckischen 
Nachbarn bedrängten. 

Im folgenden wird der Versuch unternommen, in einer verglei
chenden Studie Grundlagen und Folgen der unterschiedlichen 
Größenordnungen auf die Rekrutierung der territorialstaatlichen Eliten 
im weitesten Sinne zu untersuchen. Die Anwendung der komparati
ven Methode ist dabei für die Gewinnung von Ergebnissen nicht neu, 
sondern wurde bereits von Otto Hintze benutzt, der in einem größeren 
Rahmen staatliche und kulturelle Phänomene in enge Verbindung 
setzte5. Der vorgegebene Rahmen, der die politische Entwicklung von 
deutschen Territorialstaaten in Bezug zu ihrer bildungs- und sozialge
schichtlichen Dynamik setzt, läßt den vergleichenden Ansatz Otto 
Hintzes besonders fruchtbar erscheinen. Das methodische Procedere, 
über den Vergleich unterschiedlicher Muster zu weiterführenden 
Ergebnissen zu gelangen, ist auch in der jüngeren deutschen Historio
graphie wieder - in Fortsetzung der Anregungen Hintzes - von Ger
hard Oestreich aufgegriffen worden. Oestreich, zuletzt in Marburg 
lehrend, hat in einem überaus wichtigen Aufsatz auf die Folgen der 
Größe eines Staates für dessen innere Verfassung hingewiesen6. Bei 
Eliten, so läßt sich anfügen, handelt es sich ungeachtet ihrer jeweiligen 
Zusammensetzung ohne Zweifel um ein Kernstück der inneren Verfas
sung. So läßt sich das Abhängigkeitsgefälle zwischen staatlicher Kon-

4 Siehe H. BING, Finanzgeschichte Waldeck-Pyrmonts von der Wende des 18. Jahr
hunderts bis zum Jahre 1929, Korbach 1929; O. SCHÖNEWEIS, Die Wirtschafts- und 
Finanzpolitik der waldeckischen Landesherren im 16., 17. und 18. Jahrhundert, Düssel
dorf-Arolsen 1932. 

5 Zu Otto Hintze siehe F. HÄRTUNG, Otto Hintzes Lebenswerk, in: Otto Hintze, Staat 
und Verfassung. Gesammelte Abhandlungen zur allgemeinen Verfassungsgeschichte, 
hg. von G. OESTREICH, Bd. 1, Göttingen 31970, S. 7ff.; O. BÜSCH/M. ERBE (Hg.), Otto 
Hintze und die moderne Geschichtswissenschaft, Berlin 1983. 

6 G. OESTREICH, Zur Vorgeschichte des Parlamentarismus. Ständische Verfassung, 
Landständische Verfassung und Landschaftliche Verfassung, in: G. OESTREICH, Struk
turprobleme der frühen Neuzeit. Ausgewählte Aufsätze, hg. von B. OESTREICH, Berlin 
1980, S. 253 ff. 
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stitution und den Merkmalen seiner zukunftsgerichteten Organisation 
in der Weise bestimmen, daß die Elitenrekrutierung keineswegs nur in 
sich selbst aussagekräftig ist, sondern sehr wohl auch einen wesentli
chen Indikator für die Bestimmung der Qualität jeweiliger Staatlichkeit 
vermittelt. Dies gilt gerade auch im Hinblick auf die so reich facettierte 
Welt der deutschen Territorialstaaten, die ungeachtet der verschieden
artigen Vorgaben - beispielsweise der Konfession - doch zu typisieren
den Vergleichen einladen. 

Auch der unmittelbare Bezug von Phänomenen wie der Ausbil
dung territorialer Staatlichkeit und des zugleich beförderten Bildungs
moments als einem wesentlichen Indikator für die Rekrutierung von 
Eliten während der frühen Neuzeit ist ein zu bekannter Sachverhalt, so 
daß längere Begründungen und Ausführungen sich erübrigen7. Das 
16. Jahrhundert mit den Rückwirkungen von Humanismus und Refor
mation auf die beiden protestantischen Spielarten in Form von Luther
tum und Kalvinismus, nicht weniger freilich auch nach dem Triden-
tinum auf die katholischen Staatsgebilde im Reich, verursachte dabei 
einen Innovationsschub, der in seinen sofortigen oder späteren Aus
wirkungen auf die sozialen Hierarchien einsichtig und bekannt, auch 
wenn im einzelnen bisher zu wenig untersucht ist. Gerade die bei den 
protestantischen Territorien des Reiches zu findende Verbindung zwi
schen Humanismus und Reformation verstärkte dieses Moment außer
ordentlich. Mit der „zweiten Reformation" und einem gleichzeitig 
verlaufenden Prozeß der Rekonfessionalisierung im deutschen Luther
tum, wie er in der Kcnkordienformel sinnbildlich wird und sich seit 
den 80er Jahren auch unmittelbar in staatlicher Aktion niederschlägt, 
verlängerte sich die konfessionelle Befruchtung des Bildungsmoments 
gegen Ende des Jahrhunderts noch einmal nachdrücklich8. Der huma
nistische Kontext verlor sich dabei trotz aller konfessionellen Bestim
mung keineswegs, auch wenn der erasmianische Zuschnitt gegenüber 
der konfessionellen Zielsetzung zurücktrat. Nicht zu übersehen ist 
auch, daß die zuvor sehr stark am bürgerlichen Ideal orientierte huma
nistische Welt sich jetzt auch stärker vom Adel zu eigen gemacht 

7 Für den kalvinistischen Bereich siehe zuletzt G. MENK, Die Hohe Schule Herborn in 
ihrer Frühzeit (1584-1660). Ein Beitrag zum Hochschulwesen des deutschen Kalvinismus 
im Zeitalter der Gegenreformation, Wiesbaden 1981. 

8 Vgl. für Hessen-Marburg und Württemberg jetzt M. RUDERSDORF, Lutherische 
Erneuerung und Zweite Reformation ? Die Beispiele Württemberg und Hessen, in: 
H. SCHILLING (Hg.), Die reformierte Konfessionalisierung in Deutschland - Das Problem 
der „Zweiten Reformation". Wissenschaftliches Symposion des Vereins für Reforma
tionsgeschichte 1985, Gütersloh 1986, S. 130 ff. 
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wurde9 - nicht zuletzt die Bildungsreisen auch des Kleinadels und eine 
ausgeprägte Tendenz zur Pflege der Litterae in Form der Briefkultur 
unterstreichen dies nachdrücklich10. 

Gleichwohl blieb der deutsche Humanismus bis in seine Ausläufer 
im Dreißigjährigen Krieg zeitlich ganz überwiegend konfessionell 
überlagert, auch wenn durchweg gemeinsame Elemente über die Kon
fessionen hinaus erkennbar sind. Der Gegensatz zu Frankreich bei
spielsweise, wo allenfalls Petrus Ramus kurzfristig eine konfessionsbe
tonte Variante auch praktischer Philosophie fruchtbar zu machen 
suchte, wird dabei augenscheinlich11. Selbst in den protestantischen 
Akademien, vornehmlich Saumur und Sedan12, ist das konfessionelle 
Moment - soweit zu übersehen - auch schon im frühen 17. Jahrhun
dert unter den Auspizien späthumanistischer Wissenschaft nicht so 
stark hervorgetreten wie im Reich bzw. seinen Territorien, wobei 
offenbleiben darf, ob die fehlende Rezeption des Ramismus hierfür 
ausschlaggebend ist13. Gelehrte wie der Sedaner Jurist Johann Heinrich 
Dauber, der 1644 mit der Mediatisierung des Herzogtums Bouillon die 
Universität verließ, bilden offensichtlich eine Ausnahme14. 

II 

Für die deutschen protestantischen Territorien stellt der Humanismus 
allenfalls in der Frühzeit - bis hin zur Reformation - ein Phänomen dar, 
das von ihm nicht vereinnahmt ist. Bis zu diesem Zeitpunkt entwickelt 
sich vornehmlich in den Städten eine humanistische Kultur, die auch 

9 Hierzu siehe - wenn auch sehr knapp - E. TRUNZ, Der deutsche Späthumanismus als 
Standeskultur, in: R. ALEWYN (Hg.), Deutsche Barockforschung, Köln-Berlin 1970, 
S. 147 ff. 

10 Als markantes Beispiel sei hier die Familie v. d. Tann in den Rhön genannt, wobei 
sich eine umfangreiche Korrespondenz mit Joh. Heinrich Aisted im Staatsarchiv Mar
burg (StAM) 340 v. d. Tann Gelbschloßarchiv IV/30 befindet. 

11 Zu Ramus siehe Ch. WADDINGTON, Pierre Ramus (1515-1572), Sa vie et ses écrits, 
Paris 1855; W. J. ONG, Ramus. Method and the Decay of Dialoque, Cambridge (Mass.) 
1958 (unver. Neuaufl. New York 1974); R. HOOYKAS, Humanisme, Science et Réforme. 
Pierre de la Ramée (1515-1572), Leiden 1968; zuletzt MENK, (wie Anm. 7) S. 203 ff. 

12 Siehe dazu H. KRETZER, Calvinismus und französische Monarchie im 17. Jahrhun
dert. Die politische Lehre der Akademien Sedan und Saumur. . . , Berlin 1975. 

13 Vgl. etwa den Bericht des Sedaner Studenten Joh. Pauli an den Herborner Professor 
Joh. Heinrich Aisted: Maie hie Ramus, bene Artistotelis audit, illum tanquam inutilem ac 
maneum reiieiunt, huc vero tanquam omnibus numeris et partibus perfectum expletumque huius 
loci professores amplectantur. (nach der Edition von Th. WOTSCHKE zit. bei MENK, [wie 
Anm. 7] S. 205). 

14 Zu ihm ausführlicher unten. 
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gezielte Züge zur Etablierung und Förderung neuer, durch den wis
senschaftlichen Humanismus geprägter Eliten ermöglicht. Eine unver
gleichliche Verstärkung humanistischer Bildung in einem erheblich 
intensivierten institutionalisierten Rahmen wird im Heiligen Römi
schen Reich jedoch mit der Überlagerung durch das konfessionelle 
Moment erzielt, wobei freilich mit der Vereinnahmung des Humanis
mus durch die Reformation eine unverkennbare Vereinseitigung des
sen Bestimmung eintritt15. Freilich ist dieser Prozeß nicht in allen 
Territorien des Reiches zeitgleich abgelaufen. Vielmehr bleiben in 
diesem Kontext immer die staatlichen Rahmenbedingungen zu berück
sichtigen - Humanismus und Reformation stellen im Hinblick auf ihre 
Wirkung in den Territorien und deren neuer Bestimmung keine zeit
lich beliebig disponierbaren Instrumente dar. Nur die Kenntnis der 
jeweiligen territorialstaatlichen Bedingungen und des daraus erwach
senden Vermögens, der administrativen wie finanziellen Ressourcen, 
zugleich aber auch des Beziehungsgeflechts zwischen Hof und Beam
tenschaft, Städten und - soweit vorhanden - auch Ständen, nicht 
zuletzt aber die Einbettung in das Normengefüge der Zeit öffnen den 
Blick für das Gesamtbild staatlicher Aktion. Im 16. Jahrhundert ist 
dabei ein Vorgang festzuhalten, der iwr in seinem Wechselbezug zu 
verstehen ist: Je stärker sich der deutsche Territorialstaat seiner selbst 
und seiner Entwicklungsmöglichkeiten vergewissert, desto wichtiger 
und dringlicher werden für ihn neue, unter den humanistisch-wissen
schaftlichen Bedingungen bestmöglich ausgebildete Eliten. Das Erfor
dernis humanistischer Bildung bzw. Ausbildung erfährt im Kontext 
der Reformation insoweit eine Aufwertung, als es jetzt zum unabding
baren Requisit wird. Aber auch das Vordringen des römischen Rechts 
mit seinen Vorteilen für den „modernen" Territorialstaat beschleunigte 
im genannten Rahmen den geschilderten Prozeß16. 

Entscheidend freilich für die Umsetzung eines wissenschaftlichen 
Programms und Lebensgefühls, wie es der Humanismus gleichzeitig 
mit sich führte17, in die politische und soziale Wirklichkeit wurde jener 

15 Hierzu eingehend H.A.E. VAN GELDER, The two Reformations in the 16th Century. 
A Study of the Religious Aspects and Conséquences of Renaissance and Humanism, Den 
Haag 21964. 

16 Siehe vor allem P, KOSCHAKER, Europa und das römische Recht, München 41966 
(l.Aufl. 1947), S. 164ff. 

17 Überaus anregend noch immer die einschlägigen Beiträge in P. JOACHIMSEN, 
Gesammelte Aufsätze. Beiträge zu Renaissance, Humanismus und Reformation; zur 
Historiographie und zum deutschen Staatsgedanken, ausgew. und eingeleitet von N. 
HAMMERSTEIN, Aalen 1970. 
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Bildungsimpetus, den Reformation und Humanismus in ihrer Überla
gerung bewirkten. Die außerordentliche Ausdehnung des Schul- und 
Hochschulwesens, die im Programm der Reformatoren vornan stand18 

und durch die Säkularisierung der Klöstergüter erhebliche Beförde
rung erfahren konnte, schuf nicht nur ein neues, erheblich verbreiter
tes Netz an Bildungseinrichtungen, sondern ermöglichte zugleich den 
Rückgriff des Staates auf bisher nicht oder zumindest nicht hinrei
chend ausgeschöpfte Bildungsreserven. Mit den neuen, zum Teil 
durch den Staat selbst, aber auch von den Städten durch neugeschaf
fene Stipendien geförderten bürgerlichen Eliten wurde wiederum ein 
neuer Schritt zur Beförderung der staatlichen Intensivierung erreicht. 
Dieser Prozeß spielte sich freilich in den protestantischen Territorien 
nicht nur im frühen 16. Jahrhundert, parallel zu den „eigentlichen" 
reformatorischen Ereignissen bzw. in deren Folge ab, sondern wieder
holte sich - wenn auch insgesamt nicht mit derselben Stärke - gegen 
Jahrhundertende, als der Kalvinismus und das sich erneuernde 
Luthertum abermals auch das schulische Programm anregten19. In 
dieser Sicht wirkt das 16. Jahrhundert nicht nur als ein Jahrhundert 
verstärkter Staatlichkeit, wie es die ältere Forschung betont hat, son
dern es hat auch den Charakter einer Zeit, in der die vermehrten 
Bildungschancen zumindest eine maßvolle Umschichtung der gesell
schaftlichen Werte und nicht zuletzt auch der Gesellschaft selbst her
vorriefen. Dies gilt insbesondere für die Verwissenschaftlichung des 
Beamten- und Pfarrerstandes auf breiter Ebene und zugleich das 
unübersehbare Vordringen des bürgerlichen Momentes in die landes-

18 Vgl. hierzu vor allem K. HARTFELDER, Philipp Melanchthon als Praeceptor Germa-
niae, Berlin 1889; F. ROTH, Der Einfluß des Humanismus und der Reformation auf das 
gleichzeitige Erziehungs- und Schulwesen bis in die ersten Jahrzehnte nach Melan-
chthons Tod, 1898; G. MERTZ, Das Schulwesen der deutschen Reformation im 16. Jahr
hundert, Heidelberg 1902; zuletzt G. STRAUSS, Reformation and Pedagogy. Educational 
Thought and Pracrice in the Lutheran Reformation, in: Ch. TRINKAUS/H.A. OBERMAN 
(Hg.), The Pursuit of Holiness in Late Médiéval and Renaissance Religion. Papers from 
the University of Michigan Conference, Leiden 1974, S. 272 ff. 

19 Für den Kalvinismus siehe (auch im Hinblick auf die Konstituierung der Pädagogik 
als eigenständigem wissenschaftlichen Programm) zusammenfassend MENK, (wie 
Anm. 7) S. 101 ff.; DERS., Territorialstaat und Schulwesen in der frühen Neuzeit. Eine 
Untersuchung zur religiösen Dynamik in den Grafschaften Nassau und Sayn, in: 
Jahrbuch für westdeutsche Landesgeschichte 9, 1983, S. 177ff.; DERS., Caspar Olevian 
während der Berleburger und Herborner Zeit (1577-1587). Ein Beitrag zur wissenschaft
lichen und organisatorischen Formung des frühen deutschen Kalvinismus, in: Tagungs
band Olevian, Düsseldorf 1988 (im Druck); G. SCHORMANN, Zweite Reformation und 
Bildungswesen am Beispiel der Elementarschulen, in: SCHILLING, (wie Anm. 8) S. 308ff. 
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herrliche Verwaltung. Die neuen bürgerlichen Eliten rekrutierten sich 
dabei vornehmlich aus den Städten, zugleich jedoch aus der Schicht 
von Beamten und Pfarrern, die - auch in den Landstädten und Kirch
spielsdörfern sitzend - zum wichtigsten intellektuell-sozialen Reser
voir für die Rekrutierung der Eliten im protestantischen Territorialstaat 
der frühen Neuzeit wurden. Der sich in jeder Hinsicht neu organisie
rende Staatsbetrieb schaffte jedoch auch nicht annähernd den Durch
bruch auf die lokale Ebene in den Dörfern. Dies wird daraus ersicht
lich, daß aus diesem Bereich - schließt man einmal die schon erwähn
ten, nicht örtlich gebundenen Beamten und Pfarrer aus - , nur höchst 
wenige Untertanen in den Vorzug der neugeschaffenen Bildungs- und 
Aufstiegschancen kamen. 

Der institutionelle Ausdruck dieses vom Humanismus eingeleite
ten und von der Reformation erheblich beförderten Bildungsaufbruchs 
als Beginn eines sozialen Umbruchs wird deutlich in den Neugründun
gen von Universitäten im staatlichen Bereich, von Lateinschulen in den 
Städten und von Kirchspielschulen auf dem Lande20. Obwohl der 
frühneuzeitliche Territorialstaat - was vielfach übersehen wird - auf
grund der lokalen Rechte und Besonderheiten noch nicht systematisch 
ein flächendeckendes, ohne Abstriche einheitliches Schulwesen unter
halb der städtischen Ebene durchsetzen konnte - hierzu bedurfte es 
verbesserter staatlicher Möglichkeiten - , ist doch zu keinem anderen 
Zeitpunkt als im 16. Jahrhundert eine vergleichbare Gründungswelle 
oder zumindest Erneuerung von Dorf- und Stadtschulen zu verzeich
nen. Lagen die Wurzeln hierfür auch wesentlich im kirchlich-reforma
torischen Programm, das humanistische Elemente aufnahm und ver
stärkte, so hat doch gerade der Territorialstaat im höchst säkularen 
Sinne hiervon profitiert - ebenso wie er schon von der Säkularisierung 
der Klöstergüter größten Nutzen zog, indem er mit verstärkter finan
zieller Kraft seinen Ausbau einleiten oder beschleunigen konnte21. Mit 
der erheblichen Ausweitung des Hochschul- und Schulwesens waren 

20 Siehe für die Universitäten der freilich nicht sachlich erschlossene Überblick bei K. 
GOLDMANN, Verzeichnis der Hochschulen sowie hochschulartigen Gebilde sowie ihrer 
Vorläufer in deutsch- und gemischtsprachigen Gebilden unter besonderer Berücksichti
gung ihrer (Haupt-)-Matrikeln, Neustadt/Aisch 1967, sowie L. BOEHM/R.A. MÜLLER, 
Universitäten und Hochschulen in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Eine 
Universitätsgeschichte in Einzeldarstellungen, Düsseldorf 1983; zum Volksschulwesen 
siehe H. HEPPE, Geschichte des deutschen Volksschulwesens, 5 Bde., Gotha 1858-1860. 

21 Für Hessen siehe beispielsweise W. WOLFF, Die Säkularisierung und Verwendung 
der Stifts- und Klostergüter in Hessen-Kassel unter Philipp dem Großmütigen und 
Wilhelm IV. Ein Beitrag zur Reformationsgeschichte, Gotha 1913; E.G. FRANZ, Die 
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zumindest die äußeren Voraussetzungen dafür geschaffen, daß eine 
breitere Basis für die Rekrutierung von neuen, bürgerlichen Eliten 
möglich wurde. 

Neben der Säkularisierung der Klöstergüter wirkte noch ein weite
res säkularisierendes Moment außerordentlich stark nach: die Säkulari
sierung des Pfarrerstandes. Neben den Handwerkersöhnen in den 
Universitätsstädten und Städten mit Lateinschule waren es vor allem 
die Pfarrerssöhne, die jetzt im protestantischen Deutschland von der 
Zahl und dem intellektuellen Zuschnitt her auf die neue Elitenforma
tion hinwirkten. Gerade die Säkularisierung des Pfarrerstandes hat 
dem deutschen Protestantismus eine neue Bildungsreserve erschlos
sen, deren Rückwirkung das 16. Jahrhundert weit überstrahlt. 

III 

Die hier umrißhaft dargestellte Entwicklung hat hinsichtlich ihrer 
institutionellen Seite in der älteren Kirchengeschichte wie auch in der 
Geschichte der Pädagogik zu einer Zeit stärkste Beachtung gefunden, 
als der Reformation - und ihrer Begleitung, nicht hingegen im Vorder
grund stehend dem Humanismus - eine im nationalen Sinne einheits-
stiftende Komponente zugemessen wurde. Unvergleichlich geringere 
Beachtung fand hingegen die soziale Komponente, die mit diesem 
Prozeß verbunden war - die deutsche Sozialgeschichte trägt trotz aller 
Befassung mit dem Pfarrerstand noch Züge der Retardierung, ver
gleicht man sie mit anderen Sparten der Historiographie. Weniger 
untersucht sind auch bisher die Momente von Abhängigkeit und 
zeitlicher Verspätung bzw. Retardierung, die kleinere Staaten nicht 
nur im Hinblick auf die Rezeption von geistigen Strömungen, sondern 
darüber hinaus auch der staatlichen Entwicklung in unübersehbarem 
Ausmaß von ihren größeren und besser organisierten Spezies unter
schieden. 
Im Falle Hessens bzw. ab 1567 Hessen-Kassels und Waldecks besitzt 
die Problematik eine besondere Brisanz, weil es sich um unmittelbare 
Nachbarn handelt, so daß eine geographische Differenzierung entfällt. 
Die daneben bestehenden Abhängigkeitsmerkmale wie das Lehnsver
hältnis, in dem Waldeck seit den 30er Jahren des 15. Jahrhunderts zur 

hessischen Klöster und ihre Konvente in der Reformation, in: Hess. Jb. für Landesgesch. 
19, 1969, S. 147ff. 
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hessischen Landgrafschaft stand22, bringen allerdings eine Kompo
nente ins Spiel, die besonders zu Anfang des 16. Jahrhunderts zu einer 
engen Anlehnung des kleineren Waldecks an das größere Nachbarter
ritorium führte. Diese wurde erst gegen Ende des 16. Jahrhunderts 
abgebaut, als unter neuen Prämissen auch im kleinen Waldeck eine 
Politik der Eigenständigkeit und zugleich der Abgrenzung gegenüber 
dem hessischen Nachbarterritorium begann. Nahezu zeitgleich mit der 
Rezeption von Jean Bodins „Six livres de la République" im Reich23, die 
jetzt auch in jenen Territorien zum Tragen kommen konnte, deren 
Staatlichkeit bisher im Vergleich stark retardiert war, sind in Waldeck 
sowohl auf rechtlicher wie politischer Ebene intensive Bestrebungen 
zur Absetzung gegenüber dem übermächtig scheinenden Nachbarn zu 
erkennen. Zugleich allerdings wirkt sich die konfessionelle Differenz 
zwischen der Grafschaft und insbesondere dem hessen-kasselischen 
Teil der Landgrafschaft aus. Während Hessen-Marburg unter Landgraf 
Ludwig IV. im lutherischen Fahrwasser blieb, zeigte Wilhelm IV. von 
Hessen-Kassel deutliche Sympathien für die reformierte Seite24, ohne 

22 Vgl. hierzu C. CRAMER, Territoriale Entwicklung, in: B. MARTÏN/R. WETEKAM (Hg.), 
Waldeckische Landeskunde, Arolsen 1971, S.200f.; MENK, Die Beziehungen zwischen 
Hessen und Waldeck, (wie Anm. 1). 

23 Hierzu vor allem F.H. SCHUBERT, Die deutschen Reichstage in der Staatslehre der 
frühen Neuzeit, Göttingen 1966, S. 360 ff.; R. HOKE, Bodins Einfluß auf die Anfänge der 
Dogmatik des Reichsstaatsrechts, in: H. DENZER (Hg.), Jean Bodin. Verhandlungen der 
internationalen Bodin-Tagung, München 1973, S.315ff.; D. WILLOWEIT, Rechtsgrundla
gen der Territorialgewalt, Köln-Wien 1975, S. 121 ff.; für Waldeck siehe G. MENK, 
Rechtliche und staatstheoretische Aspekte im waldeckischen Herrschaftskonflikt 
1588^1624, in: Geschichtsblätter für Waldeck 72, 1984, S.45ff. 

24 Zu Wilhelm IV. siehe W. RIBBECK, Landgraf Wilhelm IV. von Hessen und der 
niederländische Aufstand bis zum Tode Wilhelms von Oranien, in: Zeitschr. des Vereins 
für hess. Geschichte NF 23, 1898, S. 247ff.; S. SCHULZ, Wilhelm IV., Landgraf von 
Hessen-Kassel 1532-1592, Diss. München 1941; L. ZIMMERMANN, Der ökonomische Staat 
Landgraf Wilhelms IV., Bde. 1-2, Marburg 1913-1914; K. KRÜGER (Hg.), Der ökonomi
sche Staat (wie vor), Bd. 3: Landbuch und Ämterbuch, Marburg 1977; DERS., Frühabsolu
tismus und Ämterverwaltung. Landgraf Wilhelm IV. inspiziert 1567 Amt- und Eigen
wirtschaft Trendelnburg, in: Hess. Jb. für Landesgesch. 25, 1975, S. 117ff.; zur Konfes
sions- und Wissenschaftspolitik außer RUDERSDORF, Lutherische Erneuerung oder 
Zweite Reformation, vor allem B. Th. MORAN, Science at the Court of Hesse-Kassel: 
Informal Communication, Collaboration and the Role of the Prince-Practitioner in the 
Sixteenth Century, Ph. D. University of California, Los Angeles-Ann Arbor (Mich.) 1978; 
G. MENK, Landgraf Wilhelm IV. von Hessen-Kassel, Franz Hotman und die hessisch
französischen Beziehungen vor und nach der Bartholomäusnacht, in: Zeitschr. des 
Vereins für Hess. Geschichte 88, 1980/81, S.55ff.; DERS., Konfessionelle Haltung im 
Konflikt. Eine Fallstudie am Beispiel des Pfarrers Johannes Croll, in: Monatshefte für Ev. 
Kirchengesch. des Rheinlandes 33, 1984, S. 229 ff. (auch im Verhältnis zu Ludwig IV.). 
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diese Präferenz freilich zum Mittelpunkt seiner Politik werden zu 
lassen, wie dies etwa in der kalvinistischen Pfalz der Fall war. Die 
Folgen der rechtlichen wie konfessionellen Abgrenzung Waldecks 
gegen Hessen-Kassel sind in der politischen Praxis kaum zu übersehen 
und führten schon im späten 16. Jahrhundert zu mehr als nur Verände
rungen auf theoretischem Felde. Gestützt auf den Souveränitätsgedan
ken und befördert durch das staatliche Interesse nahm jetzt auch das 
Bestreben konkrete Formen an, die Elite an Pfarrern und Lehrern 
möglichst nach Prinzipien ausgebildet zu sehen, die sich von jenen des 
Nachbarn abhoben. Standen dabei zu Anfang die konfessionellen 
Rücksichten noch nicht im Vordergrund, so hat sich dieses Moment zu 
Beginn des 17. Jahrhunderts doch mit Nachdruck und Vehemenz ein
gestellt. Die unkluge, ja fast tapsige Politik von Landgraf Moritz, der 
seinem Vater 1592 in der Kasseler Regentschaft folgte, trug dazu in 
wesentlichem Maße bei25. 

Schon diese Vorüberlegungen unterstreichen, daß der humanisti
sche Rahmen von Bildung und Wissenschaft, wie er seit dem frühen 
16. Jahrhundert unter dem Eindruck der Reformation und der schritt
weisen Selbstfindung sowie dem Ausbau der protestantischen Territo
rien zu verzeichnen isi, eben nur Rahmen und Vehikel blieb. Weit 
stärker in den Vordergrund traten die staatlichen und damit einherge
hend bzw. verstärkend die konfessionellen Interessen, die vielfach 
auch als stabilisierendes Element für das Moment der Staatlichkeit 
benutzt wurden. Der Späthumanismus hat zwar mit seinem wohl 
markantesten Vertreter Johann Heinrich Aisted auch die enzyklopä
disch-vermittelnden und zugleich mathematischen Momente mit sich 
geführt und damit den wissenschaftlichen Übergang zu Gottfried 
Wilhelm Leibniz erleichtert '6, doch blieb er gleichwohl weiterhin mehr
heitlich staatlichen und kirchlichen Interessen dienstbar - und nur in 
diesem Kontext wird auch der Späthumanismus begreifbar. Zu berück
sichtigen bleibt gleichzeitig, daß der 30jährige Krieg jenen Auf
schwung, den das frühe 16. Jahrhundert mit der Reformation und die 
konfessionelle Reaktion des Katholizismus mit dem Tridentinum sowie 
die zweite Welle des Konfessionalismus auf protestantischer Seite mit 

25 Zu ihm zuletzt G. MENK, Die „Zweite Reformation in Hessen-Kassel". Landgraf 
Moritz und die Einführung der Verbesserungspunkte, in: SCHILLING, (wie Anm.8) 
S. 154ff.; DERS., Die Beziehungen zwischen Hessen und Waldeck, (wie Anm. 1). 

26 Siehe L. E. LOEMKER, Leibniz and the Herborn Encyclopedists, in: Journal of the 
History of Ideas XXII, 1961, S. 323ff.; MENK, (wie Anm. 7) S.274ff.; W. SCHMIDT-
BIGGEMANN, Topica Universalis, Hamburg 1983. 
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der „zweiten Reformation" und der lutherischen Erneuerung zu Ende 
des Jahrhunderts auf dem Bildungssektor herbeiführten, jetzt ebenso 
rasch wie nachhaltig zu Ende brachte. Der Dreißigjährige Krieg bleibt 
so mit einer gewissen Phase der Redundanz im wissenschaftlichen 
Programm wie im Bildungswesen allgemein ein Einschnitt, dessen 
Konsequenzen nach seinem Ende nur langsam zu überwinden waren. 

Es ist bisher nicht hinreichend untersucht, wie sich dieser Ein
schnitt auf die verschiedenen Spielarten der deutschen Territorialstaa-
ten auswirkte. Während nämlich der Dreißigjährige Krieg - ebenfalls 
gebietsweise differenziert - eine Entwicklung vorläufig beendete, die 
in den größeren Staaten überwiegend schon vor der Reformation 
eingesetzt hatte und so mehr als 100 Jahre zurücklag, war sie bei 
manchen kleineren Territorien erst jüngeren Datums und kaum gefe
stigt. Kaum daß sie hier begonnen hatte, endete sie schon wieder, was 
selbstverständlich auch Rückwirkungen auf den Stand der Staatlichkeit 
in Form der systematischen Rekrutierung von Eliten hatte. Für viele 
dieser Staaten konnte nur noch ansatzweise für die Zeit des sogenann
ten konfessionellen Zeitalters und der während dessen vorwaltenden 
geistigen Strömung des Humanismus von einem durchdringenden 
Neubeginn die Rede sein, vielmehr fand dieser eigentlich erst nach 
Ende des 30jährigen Krieges statt - nun freilich blieben nur noch 
Versatzstücke des bisherigen humanistischen Programms. Gleichwohl 
läßt sich festhalten, daß auch jetzt noch im Schulbetrieb der unteren 
Ebene stärkere Elemente humanistischer Tradition vorhanden waren, 
die freilich jetzt nicht mehr das Maß an Innovationskraft besaßen, wie 
dies zu Anfang des 16. Jahrhunderts der Fall war. 

Wie schon eingangs ausgeführt, stellen Hessen bzw. ab 1567 
Hessen-Kassel einerseits und die Grafschaft Waldeck andererseits zwei 
Territorialkomplexe im Westen des Reiches dar, an denen signifikante 
Merkmale von Staatlichkeit, geistigem Zuschnitt und zugleich Elitenre
krutierung abzulesen sind. Die geographische Lage der genannten 
Staaten, die zumindest im Falle Hessens die Wendung nach dem 
Westen Europas nicht unwesentlich beeinflußte, spielte bei beiden 
Spielarten eine wichtige Rolle und bedarf der besonderen Berücksichti
gung des Historikers, der Landesgeschichte mit den bisher zu wenig 
beachteten bildungs- und sozialgeschichtlichen Komponenten 
betreibt. Bei den kleineren Staaten verengte sich das Umfeld, in dem 
sich der geistige Zuschnitt des Landes in Form seiner politischen 
Orientierung und zugleich der Rekrutierung von Eliten darstellt, ganz 
merklich. Ersichtlich wird dies nämlich nicht nur an dem enggezoge
nen politischen Umfeld, das Beachtung fand, sondern im protestanti-
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sehen Deutschland auch an dem Universitätsbesuch vornehmlich der 
aufstrebenden Beamten- und Pfarrerssöhne. Während nämlich die 
größeren Staaten ihre Studenten nicht erst im 16. Jahrhundert auch an 
weiter entfernte und ausländische Universitäten schickten, kam dies 
für kleinere Territorien offensichtlich nicht nur wegen der fehlenden 
finanziellen Ressourcen in sehr begrenztem Maße in Frage. Das luthe
rische Deutschland blieb dabei zudem in sich sehr geschlossen, wobei 
innerhalb der verschiedenen Universitäten vor allem im späten 
16. Jahrhundert noch deutliche Differenzierungen hinsichtlich der dog
matischen Schattierung zu erkennen bleiben. Nicht minder spielten 
geographische Gesichtspunkte eine wichtige Rolle. 

Die Beispiele Hessens und Waldecks sprechen hier für sich, wobei 
der Besuch französischer Universitäten signifikant scheint. Die politi
sche Nähe der Landgrafschaft zu Frankreich unter Philipp dem Groß
mütigen, die sich aus der Gegenüberstellung zu Karl V. ergab, spielte 
dabei sicherlich eine geringere Rolle als die Vorteile, die sich der 
Landesherr und seine Verwaltung von gut ausgebildeten Juristen 
versprachen. Während allein in der Zeit zwischen 1547 und 1567 nicht 
weniger als 20 hessische Studenten in Orléans studierten27, ist für 
Waldeck während des gesamten 16. Jahrhunderts nicht ein einziger 
Student außerhalb der Universitäten des Reiches nachzuweisen28. Erst 
mit dem Studium des späteren Kanzlers Dr. Zacharias Vietor ab 1609 in 
Leeuwen-Louvain und schließlich Leiden öffnet sich auch für waldek-
kische Studenten das Spektrum für westeuropäische Akademien, 
wobei dies eher die Ausnahme denn die Regel darstellt29. Gegen Ende 
des 17. Jahrhunderts rücken die niederländischen Universitäten -
wenn auch in überaus vorsichtiger Form - in den Bildungshorizont 
waldeckischer Studenten - ein Vergleich zu Hessen fällt aber selbst zu 
diesem Zeitpunkt geradezu vernichtend aus. Weit zuvor jedoch öffne-

27 Vgl. zur hessischen Beamtenschaft und ihrer Rekrutierung bis zum Tod Landgraf 
Ludwigs IV. F. GUNDLACH, Die hessischen Zentralbehörden von 1274-1604, 3. Bd., 
Dienerbuch, Marburg 1930; zu der Verwandtschaft siehe K.E. DEMANDT, Amt und 
Familie. Eine soziologisch-genealogische Studie zur hessischen Verwaltungsgeschichte 
des 16Jahrhunderts, in: Hess. Jb. für Landesgesch. 2, 1952, S. 85ff.; ergänzend herange
zogen ist die von Kurt Dülfer erstellte Beamtenkartei (StAM M 73). 

28 f ü r Waldeck s iehe A. LEiß, S t u d i e r e n d e Waldecke r v o m 13. b is z u m 19. J a h r h u n 
der t , in: Geschichtsbl l . für Waldeck 4, 1904, S. 1 ff. (mit we i t e r en n a c h f o l g e n d e n Beiträ
gen) ; H . S T E I N M E T Z , Die w a l d e c k i s c h e n B e a m t e n v o m Mittelal ter b is z u m Beginn d e r 
Befreiungskr iege, 2 Bde., [Arolsen 1986]. Es h a n d e l t sich hier u m e i n e n N a c h d r u c k v o n 
zah l re ichen Bei t rägen in d e n Geschichtsbl l . für Waldeck . 

2 9 Zu Vietor siehe STEINMETZ, (wie Anm. 28) S. 291; MENK, (wie Anm. 23). 
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ten sich in der 2. Hälfte des 16Jahrhunderts nicht nur die französi
schen Universitäten für zahllose hessische Studenten, sondern ebenso 
gilt dies für Genf. Hier studierten nicht nur einige Juristen wie der 
spätere Kanzler Dr. Johann Antrecht - und dies zusammen mit dem 
natürlichen Sohn Landgraf Wilhelms IV., Wilhelm von Cornberg30 -
sondern ebenso strebten Pfarrer aus den kasselischen Landen zu Ende 
des 16. Jahrhunderts zum Studium in der Stadt Calvins31. Die Verbin
dungen Hessens zur schweizerischen Bildungswelt hatten sich dabei 
schon unter Landgraf Philipp eingestellt, der als eine zentrale Figur im 
Prozeß der Reformation zudem den Vorzug besaß, zwischen oberdeut
scher und niederdeutscher Variante des neuen Glaubens keine einsei
tige Option zu besitzen, wobei das Marburger Religionsgespräch deut
lichster Ausdruck dieser Haltung ist. Freilich wirkte sich diese Mittler
stellung auch bis auf die Spätzeit der Regierung Philipps in politischer 
Hinsicht aus32 und ebnete zugleich den Weg auch der Untertanen zum 
schweizerisch-westeuropäischen Bildungsbereich33. Wilhelm IV., 
selbst von dem Hugenotten Jean Garnier erzogen34, hat diese Tradition 
vielleicht mit noch größerer Entschiedenheit fortgesetzt, wobei er 
freilich im Hinblick auf die innerfamiliären und reichsverfassungs
rechtlichen Folgen überaus vorsichtig agierte. Unter ihm wurde sogar 
am Hofe eine eigene Sekretärsstelle für die französische Korrespon
denz eingerichtet, die Antoine de Traos innehatte35 - für ein deutsches 
Territorium des späten 16. Jahrhunderts wohl eine Ausnahme. Diese 
Bindungen, die auf universitärer Ebene die europagebundene Weite 
humanistischer Gelehrsamkeit spiegeln, kontrastieren in so auffälli-

30 Vgl. F.W. STRIEDER, Hessische Gelehrten und Schriftsteller Geschichte 16, Marburg 
1812, S.38; GUNDLACH, (wie Anm.27) S.6f.; zu den Jahren des Studiums 1572-1576 
StAM 4 f Frankreich 204 sowie zur Übersetzungstätigkeit einer von F. Hotmann über
schickten franz. Zeitung StAM 4 f Frankreich 375. 

31 Für Johann Croll siehe MENK, Konfessionelle Haltung im Konflikt (wie Anm. 24). 
32 Vgl. hierzu vor allem A. HEIDENHAIN, Die Unionspolitik Landgraf Philipps von 

Hessen 1557-1562, Halle 1890. 
33 Eine hinreichende Untersuchung beispielsweise zu den Verbindungen nach Zürich, 

Straßburg und Bern unter Landgraf Wilhelm IV. - etwa für die Gebrüder Roding - fehlt, 
könnte aber zur Aufhellung des geistigen Klimas am Kasseler Hof und zum Zuschnitt 
der gesamten Beamten- und Pfarrerschaft wichtige Fingerzeige geben. 

34 Zu seinem Schicksal siehe umfänglich StAM 4 f Frankreich 9, 41,118, 128,168, 173. 
35 Die Bestellung zum Secretarius in Hngua Gallica (Französischer Secretarius) erfolgte 1574 

(GUNDLACH, (wie Anm. 27) S. 269. Noch 1590 ist de Traos am Kasseler Hof in dieser 
Funktion nachzuweisen. Gleichzeitig mit der Bestallung de Traos' bemüht sich Landgraf 
Wilhelm 1574 um die Gewinnung eines französischen Übersetzers (StAM 4f Frankreich 
307). 
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gern Maße zum kleinräumigen, zugleich auch betont lutherischen 
Waldeck, daß die Unterschiede geradezu ins Auge springen. Die 
Bildungsgeschichte profitiert zwar, wie sich hieraus klar ablesen läßt, 
von regionalen Gesichtspunkten, doch bedarf sie nicht selten des 
Blickes in die europäische Weite, um Regionalismen auch als solche 
erkennen zu können. 

Ist Hessen bzw. Hessen-Kassel (ab 1567) und Waldeck die geogra
phische Lage gemeinsam, so unterscheiden sie sich über das typische 
Merkmal des Universitätsbesuchs hinaus - wie hier schon zu sehen -
überaus stark. Zum einen gilt dies hinsichtlich des politischen 
Gewichts und des politischen Wollens: Hessen bzw. Hessen-Kassel 
gehörte sowohl unter Landgraf Philipp dem Großmütigen wie unter 
Wilhelm IV., genannt dem Weisen, und schließlich Moritz dem 
Gelehrten (regierend ab 1592) zu den Staaten, die selbst über die 
Grenzen des Reiches hinaus Politik betrieben36. Gerade die Beziehun
gen nach außen und zu größeren Staaten - keineswegs nur zu Frank
reich - stellen für die hessische Politik nicht nur unter den genannten 
Landgrafen geradezu eine Konstante dar, sondern hielten sich bis zum 
Ende des Alten Reiches. Es ist selbstverständlich, daß solche außenpo
litischen Bezugsfelder für die Einrichtung der Verwaltung bis in die 
Spitzen, aber auch für die Bildung und Ausbildung der Eliten ganz 
generell, wichtige Folgerungen nach sich zogen. 

Dem außenpolitischen Anspruch entsprach die innere Ausgestal
tung und Konsolidierung, nimmt man einmal für Hessen-Kassel die 
Regierungszeit des Landgrafen Moritz aus. Hessen bzw. Hessen-
Kassel darf bis zum Ende des 16. Jahrhunderts als ein administrativ 
äußerst gut entwickeltes Territorium angesehen werden37. Die fünfjäh
rige Gefangenschaft Landgraf Philipps durch Kaiser Karl V. beispiels
weise überstand das Land dank einer geschickten Führung, die in der 
Hand seines ältesten Sohnes Wilhelm lag, zugleich aber auch einer fest 
gefügten und ihrer konfessionellen Prinzipien sicheren Beamtenschaft 
ohne größere Schäden. Landgraf Wilhelm IV., der nach 1567 das Erbe 
Philipps d. Großmütigen im Teilstaat Hessen-Kassel antrat, darf 
ebenso wie sein Bruder Ludwig zu Marburg als das Paradebeispiel für 

36 Zu Philipp siehe zuletzt V. PRESS, Landgraf Philipp der Großmütige von Hessen, in: 
Protestantische Profile, hg. K. SCHOLDER und D. KLEINMANN, Tübingen 1983, S.60ff.; 
für Moritz siehe Ch. ROMMEL (Hg.), Correspondance inédite de Henri IV, roi de France 
avec Maurice le Savant, landgrave de Hesse, Hamburg-Paris 1840; zu Moritz zuletzt 
MENK, Die Beziehungen zwischen Hessen und Waldeck (wie Anm. 1). 

3 7 Vgl. vor allem ZIMMERMANN und KRÜGER, (wie Anm. 24). 
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den gut organisierenden Landesvater angesehen werden. Die von 
Landgraf Philipp geschaffenen Vorbedingungen etwa im Schul- und 
Hochschulwesen und die politischen wie religiösen Verhältnisse der 
relativen Ruhe bis in die 80er Jahre des 16. Jahrhunderts hinein lassen 
diesen Schluß ebenso zu wie die familiäre Räson, mit der die Söhne 
Philipps ihre Territorien regierten. Dies schloß freilich nicht aus, daß 
der lutherisch orientierte Ludwig mit seinem Regierungsantritt in 
Hessen-Marburg 1567 neue Kirchen und damit neue Kirchspielsschu
len wie beispielsweise in Bracht bei Rauschenberg einrichtete38. 
Ebensowenig wurden hierdurch tiefgreifende Auseinandersetzungen 
um philosophische und theologische Lehrinhalte seit Mitte der 70er 
Jahre an der Marburger Universität vermieden, in denen die beiden in 
Kassel und Marburg sitzenden Landgrafen auch Position bezogen39. 
Dabei rückte der Ramismus als konfessionell verdächtigte Strömung in 
die Kritik der Lutheraner - nicht der gemeinsame humanistische 
Hintergrund stand in Frage, sondern dessen religiöse Überlagerung. 

Was unter den Söhnen Philipps des Großmütigen bereits in die 
Auseinandersetzungen um eine mehr oder weniger verdeckt geführte 
konfessionelle Konkurrenz mit allen Konsequenzen für die Besetzung 
entsprechender Stellen führte, hatte der große Landgraf im Zuge der 
Reformation erst ermöglicht: ein durchgestuftes Bildungswesen, die 
wohl wichtigste Voraussetzung für eine organisierte Elitenförderung 
im „verflächten" Ausmaß, wie sie ein schon gut entwickelter, frühab
solutistischer Staat im Range Hessens programmatisch mit sich führte. 
Gestützt auf humanistische Traditionen, wie sie sich beispielsweise in 
den Personen von Eobanus Hessus, Euricius Cordus und Hermann 
Buschius fassen lassen40, aber auch darüber hinaus in Ansätzen zu 

38 Diesen Hinweis verdanke ich Frau cand. phil. Renate Klein, die eine Schulge
schichte Brachts bearbeitet. 

39 Ausführlich hierzu zuletzt A. FRIEDRICH, Die Gelehrtenschule in Marburg. Kassel 
und Korbach zwischen Melanchthonianismus und Ramismus in der zweiten Hälfte des 
16. Jahrhunderts, Darmstadt-Marburg 1983, S.50ff. 

40 Zu Eobanus Hessus siehe F. GUNDLACH, Catalogus Professorum Marburgensium. 
Die akademischen Lehrer der Philipps-Universität in Marburg von 1527-1910, Marburg 
1927, S.313f.; zuletzt H. DOLEZAL, in: NDB 2, 1957, S.358f.; zu Euricius Cordus, der die 
Anfänge der Marburger Universität mitbestimmte, siehe C[arl] KRAUSE, Euricius Cordus. 
Eine biographische Skizze aus der Reformationszeit, in: Kurfürstliches Gymnasium zu 
Hanau, Programm zu den öffentlichen Prüfungen 1863; H. VOGEL, Euricius Cordus in 
seinen Epigrammen, Diss. phil. Greifswald 1932; P. DILG, Das Botanologicum des 
Euricius Cordus. Ein Beitrag zur botanischen Literatur des Humanismus, Diss. Marburg 
1969; zuletzt DERS., Die Anfänge der Philipps-Universität in den Epigrammen des 
Euricius Cordus, in: Academia Marburgensis, Bd. 1, Marburg 1977, S.93ff.; zu Buschius 



76 Gerha rd M e n k 

erkennen sind41, setzte Landgraf Philipp mit der Reformation das 
zuvor nicht mehr intakte Schulwesen wieder in einen Zustand, der 
rasch vorbildliche Züge annahm42. Nicht nur die Wiederbelebung der 
alten, bereits im späten Mittelalter begründeten Lateinschulen wurde 
von ihm betrieben, sondern zugleich stellte er an den Anfang seiner 
Bemühungen die Neugründung einer Universität, die ganz den refor
matorischen Interessen des Landgrafen entsprach43. Doch stellte die 
Universität nur die Spitze jenes Systems dar, das Bildung allenthalben 
zu verbessern und in Gang zu bringen suchte. Item das die visitirer die 
schulen in allen stellen ufrichten und frumme gelerte leute setzten und in auch 
zimlich versoldung verschaffen, hält der Landgraf programmatisch in dem 
Gründungsjahr der Marburger Universität auch für die Lateinschulen 
in Städten fest44. Die Gründung von deutschen Kirchspielsschulen läßt 
sich zwar sehr viel schwieriger anhand der Quellen verfolgen45, doch 
deutet allein schon die Tatsache, daß es in Hessen unter Philipp dem 
Großmütigen selbst außerhalb der Städte zu Einrichtungen von Latein
schulen in Echzell (1530) und in Auerbach (um 1560) kam46, mit 
Deutlichkeit an, daß der schulische Impuls zumindest im zeitlichen 
und strukturellen Vergleich weit über den territorialen Durchschnitt 
hinausführte. 

Die Söhne des großen Landgrafen konnten sich deshalb im späten 
16. Jahrhundert nach den Aufbauleistungen, die unter Philipp geleistet 
worden waren, auf die Ergänzung und Abrundung der bisherigen 
Bemühungen beschränken, wie es etwa das Beispiel Brachts nach
weist. Trotz aller konfessionellen Auseinandersetzungen vornehmlich 

siehe GUNDLACH, Catalogus Professorum, S.313f.; K. HEINEMEYER, Die Marburger 
Kugelherren als Wegbereiter der Universität in: Academia Marburgensis, Bd. 1, S. 46 f. 

41 Siehe ibid., S.34ff. 
42 Vgl. W. WOLFF, Die Entwicklung des Unterrichtswesens in Hessen-Kassel vom 8. 

bis zum 19. Jahrhundert. Ein geschichtlicher Überblick, 1911; zusammenfassend zuletzt 
W. HEINEMEYER, Die Bildungspolitik Landgraf Philipps des Großmütigen von Hessen, 
in: Hess. Jb. für Landesgesch. 21, 1971, S. lOOff. 

43 Siehe vornehmlich H. HERMELINK/S.A. KAEHLER, Die Philipps-Universität zu Mar
burg 1527-1927, Marburg 1927, S.lff.; zuletzt W. HEINEMEYER, Zur Gründung des 
„universale Studium Marpurgense", in: Academia Marburgensis, Bd. l,S.49ff. 

44 Vgl. G. FRANZ (Hg.), Urkundliche Quellen zur hessischen Reformationsgeschichte 
Bd. 2, bearbeitet nach W. KÖHLER/W. SoHM/Th. SIPPELL und F.W. SCHÄFER, Marburg 
1954, Nr. 37, S. 26. 

45 Hierzu für Hessen summarisch H. HEPPE, Beiträge zur Geschichte und Statistik des 
hessischen Schulwesens im 17. Jahrhundert, Kassel 1850 (Zeitschr. des Vereins für hess. 
Gesch. und Landeskunde, 4. Suppl.-Heft), S. 24ff. 

4 6 Nachweise bei HEINEMEYER, (wie Anm. 42) S. 124. 
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innerhalb der Universität haben aber Wilhelm von Hessen-Kassel und 
Ludwig von Hessen-Marburg schon allein aufgrund des väterlichen 
Testaments an der Einheitlichkeit der Ausbildung von Pfarrern und 
Beamten festgehalten, wie sie trotz aller komplementären Universitäts
besuche durch die Marburger Ausbildung gegeben war. Hatte dies 
schon unter Philipp zu einer Vereinheitlichung der territorialen Eliten 
geführt, so blieb diese trotz aller konfessionellen Probleme gleichwohl 
beibehalten. 

Erst Ende der 90er Jahre, als Landgraf Moritz in der Nachfolge 
Wilhelms die bisherigen Traditionen zu lockern begann, zur Lebens
zeit seines Marburger Onkels Ludwig mit seinen Reformen in den 
gemeinsamen Institutionen wie der Universität scheiterte47, setzte die 
Aufweichung der bisher von familiärer Räson dominierten weitgehen
den Gleichförmigkeit der Ausbildung ein. Mit dem Tod Ludwigs von 
Marburg, der 1604 kinderlos starb, und dem Versuch zur Durchset
zung der „Verbesserungspunkte" seitens des Kasseler Landgrafen 
wurde das Ende der bisher zumindest nach außen hin gleichförmigen 
und unter einem institutionellen Dach - jenem der Marburger Univer
sität - sich vollziehenden Ausbildung der hessischen Eliten erreicht. 
Im Zuge der Auseinandersetzungen um das oberhessische Erbe Lud
wigs entstand in Gießen eine prononciert lutherische Gegengründung 
zum jetzt eindeutig kalvinistischen Marburg48. Die Ausbildung der 
territorialen Eliten, die unter vornehmlich konfessionellen Gesichts
punkten von Landgraf Philipp nahezu ein Jahrhundert zuvor begon
nen worden war, hatte nun - unter dem Gesichtspunkt der dynasti
schen Problematik - vollends in ein konfessionelles Fahrwasser einge
lenkt, das aber jetzt Dissonanz und nicht mehr Einheit in den Vorder
grund stellte. 

Während mit den Traditionen der Einheit gebrochen war, hat das 
Bekenntnis des Landgrafen Moritz zum Kalvinismus gleichwohl eine 
Tradition fortführen helfen, die unter Landgraf Philipp bereits festzu
halten war: Der Anschluß der hessen-kasselischen Regenten, nicht 
zuletzt aber auch ihrer Beamten an das universitäre System Westeuro
pas, insbesondere auch Frankreichs. Hessen-Kassel hat mit dieser 

47 Zu seinen Bemühungen siehe HEPPE, (wie Anm. 45) S. 1 ff. 
48 Hierzu M. RUDERSDORF, Der Weg zur Universitätsgründung in Gießen. Das geistige 

und politische Erbe Landgraf Ludwigs IV. von Hessen-Marburg, in: Academia Gissensis, 
Beiträge zur älteren Gießener Universitätsgeschichte. Zum 375jährigen Jubiläum darge
bracht vom Historischen Institut des Justus-Liebig-Universität Gießen, hg. von P. 
MORAW und V. PRESS, Marburg 1982, S.45ff.; MENK, Die „Zweite Reformation", (wie 
Anm. 25). 
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Entscheidung langfristig seine Außenpolitik in weitem Maße gleichzei
tig wieder präformiert. Die Entscheidung Wilhelms V. für das Bündnis 
mit Frankreich während des Dreißigjährigen Krieges oder aber die 
Aufnahme der Hugenotten unter dem Landgrafen Carl erfolgten in 
Traditionen, die nicht - wie sonst - nur durch das Studium der 
Regenten, sondern auch eines großen Teils der Beamtenschaft in 
Frankreich erfolgt war. Die Rückkehr eines Juristen wie Johann Hein
rich Dauber an die Spitze der hessischen Verwaltung im Jahre 1651 
trägt ebenfalls für den deutschen Territorialstaat außerordentliche 
Züge - Dauber war zuvor Professor der Jurisprudenz in Sedan, Advo
kat am Pariser Parlament und schließlich Professor der oranischen 
Akademie in Breda gewesen. Hatte bereits unter Philipp dem Großmü
tigen die Öffnung zum Westen Europas eine der einschneidendsten 
Folgen für die hessische Politik, aber auch für die Ausbildung seiner 
Eliten dargestellt, so wurde diese durch die Konversion Moritz' des 
Gelehrten zum Kalvinismus bis in das 18. Jahrhundert hinein festge
schrieben. 

Die Grafschaft Waldeck unterschied sich im Hinblick auf die 
Ausbildung ihrer Eliten während des 16. und 17. Jahrhunderts in ganz 
erheblichem Maße von Hessen und später von Hessen-Kassel. Dies gilt 
zuerst einmal für die in der waldeckischen Grafschaft sehr viel schwä
cher als in Hessen ausgeprägten humanistischen Vorläufer der Refor
mation, die sich auf einzelne Äbte der waldeckischen Klöster49 oder 
aber auf eine höchst geringe Anzahl von bürgerlichen Eliten in den 
Städten, vornehmlich in der zentral gelegenen und auch wichtigsten 
Stadt, nämlich Korbach beschränkte. Die Chronik und das Briefbuch 
Konrad Kluppeis, wahrscheinlich aus der vorreformatorischen Zeit, 
stellen schon eine heraushebenswerte Ausnahme dar50. 

Noch stärker retardierende Momente werden freilich in der inne
ren Staatsverfassung Waldecks sichtbar, wie sie beispielsweise durch 
die ständische Verfassung angezeigt erscheint. Nimmt man sie im 
Anschluß an Gerhard Oestreich als Parameter für den gesamten Staats
betrieb, dann stand das kleinere Waldeck hinter dem größeren Nach
barn in jeder Hinsicht zurück. Zwar beklagten die beiden Grafen 
Philippin, und PhilippIV. nahezu zeitgleich mit der Reformpolitik 

49 Vgl. für Flechtdorf V. SCHULTZE, Waldeckische Reformationsgeschichte, Leipzig 
1903, S. 29 für den in Erfurt ausgebildeten Jodocus (Jobst) Fybeling aus Fritzlar. 

50 Eine Edition liegt von P. JÜRGES, Konrad Kluppeis Chronik und Briefbuch, in: P. 
JÜRGES/A. LEiß/W. DERSCH (Hg.), Waldecker Chroniken, Marburg 1914, S. I - XXXVII 
und S. 1 ff. vor. 
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Landgraf Philipps des Großmütigen uf kunnftige Jahre den Mangel an 
gelehrten Leuten, die man zu gottlichenn und zeitlichenn dingen brücken 
möcht51, doch fehlte den beiden Grafen im Unterschied zum mächtigen 
Nachbarn die Möglichkeit, diese Feststellungen auch in ein verbindli
ches politisches Programm umzusetzen52. Zu einem Zeitpunkt, als 
Landgraf Philipp der Großmütige nicht nur den inneren Ausbau seines 
Territoriums forcierte, sondern auch eine Vormachtstellung im deut
schen Protestantismus anstrebte und im europäischen Rahmen Politik 
betrieb, war die innere Verfassung Waldecks noch ganz familiären 
Mustern verpflichtet - der Ausbau der territorialen Staatlichkeit wie in 
Hessen hatte noch nicht stattgefunden53. Ein entwickeltes Finanzwe
sen beispielsweise und die damit einhergehende Ausformung der 
ständischen Verfassung bildete sich in Waldeck erst in den 40er Jahren 
des 16. Jahrhunderts aus. Der Anstoß hierfür kam bezeichnenderweise 
nicht aus dem Territorium selbst, sei es nun von Seite eines Regenten 
oder von entsprechend ausgebildeten Beamten, sondern von außen -
ausgelöst durch das Heilige Römische Reich, das durch die Forderung 
nach Türkensteuern diese Intensivierung bewirkte. 

Entsprechendes galt zu diesem Zeitpunkt für die Eliten des Lan
des, soweit sie nicht durch Geblüt - den Adel - vorgegeben waren. 
Zwar konnte in Waldeck auf dem Lande die Reformation vergleichs
weise sehr früh durchgesetzt werden54, doch vollzog sich dieser Prozeß 
nicht flächendeckend - die größeren Städte wie Korbach folgten nicht 
schon 1525, sondern erst in den 40er Jahren - und auch nur mit starker 
personeller Hilfestellung des hessischen Nachbarn. So war Adam 
Krafft ganz wesentlich an der Durchsetzung des neuen Glaubens in 
Korbach beteiligt55. Noch länger zog sich die Säkularisierung des 
Klostergutes hin, was ebenfalls auf die Schwäche des in mehrere 

51 Siehe die Ordnunge Philippsen des Elttern undt Philipsen des Jüngern Graven zu Waldek-
ken über Examination Pastorn, uffrichtung guter scholen, foilerey undt andere mehr Puncten, 
ediert in: C. CURTZE, Die Volksschulgesetzgebung des Fürstenthums Waldeck, Arolsen 
1857,5.1. 

52 Zu den beiden Grafen siehe CRAMER, (wie Anm. 22) S. 202 ff. 
53 Zum folgenden MENK, Grundzüge der Geschichte Waldecks, (wie Anm. 1) S.250ff.; 

CRAMER, (wie Anm. 22). 
54 Siehe die zusammenfassende Darstellung von SCHULTZE, (wie Anm. 49), die freilich 

modernen Ansprüchen nicht entspricht. 
55 Zu ihm zuletzt W. SCHÄFER, Adam Krafft. Landgräfliche Ordnung und bischöfli

ches Amt, Kassel 1976; DERS., Adam Krafft im Urteil seiner Zeitgenossen. Zur Charakte
ristik des hessischen Reformators, in: Jahrb. der Hess. Kirchengesch. Vereinigung 27, 
1976, S. 147 ff. 



80 Gerhard Menk 

Linien geteilten Grafenhauses hindeutet56. Auch vollzog sich in Wal
deck mit der Reformation nicht jene auch auf die genuin territorialen 
Belange abstrahlende Aufbruchstimmung, wie sie in der Landgraf
schaft mit der Beförderung des Schul- und Hochschulwesens zu kon
statieren war. So, wie sich die politische und konfessionelle Anleh
nung an den größeren Nachbarn Hessen am Beispiel der Reformation 
sichtbar auch durch die Ausleihe von zahlreichen Beamten und Pfar
rern für wichtige Aufgaben wie die Durchsetzung der Reformation 
ergab, so erfolgte auch die Rekrutierung der Eliten: in überaus enger 
Anlehnung an Hessen war die kleine politische Führungsschicht 
geformt. Ersichtlich wird dies aus der hohen Zahl jener Beamten, die 
ausschließlich in Marburg studiert hatten und später in landgräflichen 
wie in waldeckischen Diensten standen57. Nur in Ausnahmefällen 
dienten im 16. Jahrhundert andere Universitäten wie Wittenberg oder 
Jena und gegen Jahrhundertende auch das lutherische Helmstedt als 
Studienorte der „politischen" Beamten58. 

Die Grenzen der humanistischen Bildung im Hinblick auf deren 
praktische Rückwirkungen für den Staatsbetrieb scheinen auch am 
Beispiel Waldecks am Beispiel einer Herrscherfigur auf, deren Bedeu
tung die kleine Grafschaft weit überstrahlt. In Wolrad II. verfügte das 
Grafenhaus nämlich über einen Princeps literatus59, dessen humanisti
sche Bildung sich unter anderem in einer ausgedehnten Korrespon
denz, darunter auch mit Melanchthon60, in umfangreichen Tagebuch
aufzeichnungen, und diese nicht nur bei herausragenden politischen 

56 Zur Durchsetzung des reformatorischen Programms in Flechtdorf siehe jetzt A. 
SCHWERSMANN, Das Benediktinerkloster Flechtdorf in Waldeck, Darmstadt-Marburg 
1984,5.414 ff. 

57 Aus der Reihe der Räte, Sekretäre und Präzeptoren sind hier Justinian Neil 
(STEINMETZ, Anm.28, S. 166) Georg Hesse (ebda. S.170f.) Eustachius Ulner (ebda. 
S. 171), Jost Ritter (ebda. S. 172) und Johann Tilenius (ebda. S. 252) zu nennen. Außer in 
Marburg studierten auch in Wittenberg Justus (I) Jungmann (ebda. S. 176) sowie Johan
nes Weidenbach (ebda. S. 210). 

58 Ein Studium ausschließlich in Wittenberg ist nachzuweisen für Jost Neurath (STEIN
METZ, wie Anm.28, S. 166), Arnold Langemann (ebda. S. 171) und Jost Syring (ebda. 
S. 191), in Jena studierte Caleb Hefentreger-Trygophorus (ebda. S. 166), in Helmstedt 
Barth. Nolden (ebda. S. 173). 

59 Zu ihm siehe knapp J. Ch. C. HOFFMEISTER, Historisch-genealogisches Handbuch 
über alle Grafen und Fürsten von Waldeck und Pyrmont seit 1228, Kassel 1883, S. 46. 

60 Zur Korrespondenz siehe u.a. StAM 115.1 Pak.77; die Melanchthon-Korrespon-
denz ist ausschnitthaft ediert von O. GROTEFEND, Beiträge zum Briefwechsel Melan-
chthons, in: Zeitschrift für Kirchengeschichte 28, 1907, S.58ff.; siehe ebenfalls H. 
NEBELSIECK (Hg.), Elf Briefe und Aktenstücke über das Religionsgespräch in Regensburg 
von 1546; in: Archiv für Reformationsgeschichte 32, 1935, S. 123-129 und 253-283. 
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und religiösen Ereignissen, die er besuchte61, sowie in einer Bibliothek 
von beachtlichem Reichtum niederschlägt, die den Geist des Humanis
mus in seinen vielfältigen Schattierungen erkennen läßt62. Bei aller 
Gelehrsamkeit des Grafen erlaubte die dynastische Situation Waldecks 
keine gezielte politische Aktion, wie sie etwa in Hessen unter Philipp 
dem Großmütigen im Anschluß an die Reformation möglich war. Der 
inneren Untätigkeit entsprach in der Außenpolitik der Versuch nach 
Abschluß des Schmalkaldischen Krieges, dessen Folgen für Waldeck 
möglichst dadurch gering zu halten, indem gegenüber dem Kaiser das 
hessische Lehnsband herausgestellt wurde - das Interesse an einer 
betonten Eigenständigkeit war bis zur Mitte des 16 Jahrhunderts in 
Waldeck weder im Staatsinneren noch nach außen erkennbar. 

Dies hat sich auch zuzeiten der Regentschaft Wolrads IL, der 1578 
starb, nicht mehr einschneidend geändert. Zwar verstärkten sich in 
den 70er Jahren die Bestrebungen zur Einrichtung einer eigenen Lan
desschule mit universitärem Zuschnitt63, doch vollzog sich die Umset
zung in die praktische Politik nur sehr schleppend. Während in den 
größeren waldeckischen Städten, insbesondere in Korbach, eine 
gezielte schulische Politik samt der Bereitstellung von Stipendien als 
wichtigster Grundlage für eine Heranziehung neuer Eliten seit Mitte 
der 40er Jahre des 16. Jahrhunderts vorgenommen wurde64, war das 
waldeckische Haus hierzu noch nicht in der Lage - trotz eines Humani
sten als Regenten im Eisenberger Teil der Grafschaft. Die Beschaffung 
der wichtigeren staatlichen Funktionsträger erfolgte weiterhin über die 
Berufung aus Hessen oder aber schlicht durch zeitweilige „Ausleihe", 
was den Grad der Abhängigkeit des kleineren gegenüber dem größe
ren Nachbarterritorium deutlich macht. 

Der bewußte Ausbau des Staates, der Anspruch auf eine unter 
eigener Regie stattfindende Rekrutierung der territorialen Eliten ist in 

61 Siehe u.a. C. L. P. TROSS (Hg.), Des Grafen Wolrad von Waldeck Tagebuch 
während des Reichstages zu Regensburg 1548, Stuttgart 1861 (Neudruck Hildesheim 
1980); V. SCHULTZE, Das Tagebuch des Grafen Wolrad II. zum Regensburger Religionsge
spräch 1546, in: Archiv für Reformationsgeschichte 7, 1909/10, S. 135-184 und 294-347. 
Daneben findet sich eine reiche Überlieferung an Kalenderaufzeichnungen mit Notizen 
Wolrads. 

62 Verzeichnis nachgewiesen in Haus-, Hof- und Staatsarchiv Wien, Reichshofrat 
Antiqua 1039, aufgestellt nach 1621, d. h. der Erorberung des Schlosses Eisenberg durch 
hessen-kasselische Truppen. 

63 Siehe C. CURTZE, Geschichte des Gymnasiums zu Corbach, Arolsen 1869, S.21ff.; 
FRIEDRICH, (wie Anm. 39) S. 134ff. 

64 Vgl. MEDDING, Korbach, S. 150 ff. (zur Kastenordnung). 
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Waldeck weder eine Konsequenz des Humanismus noch ein unmittel
barer zeitlicher Reflex auf die Reformation, sondern vollzog sich 
bezeichnenderweise nach dem Tod des großen Humanisten als Regen
ten. Der in Kursachsen ausgebildete Sohn Wolrads, JosiasL, hat 
unmittelbar nach dem Tod des Vaters in ganz entscheidender Weise 
dazu beigetragen, daß die schon lange in Planung befindliche Einrich
tung einer Landesschule in Korbach zustandekam65, wobei ihre finan
zielle Ausstattung im Wesentlichen durch säkularisiertes Klostergut 
abgesichert wurde. Handelte es sich zwar vom institutionellen 
Zuschnitt her um ein Gymnasium Illustre des vereinfachten Typus66, 
so schien der Lehrkörper - darunter der bordelesische Ramist Bernard 
Salignac - Anlaß zu größten Hoffnungen zu geben67. Mit der Einrich
tung der Landesschule vollzog sich auch auf territorialer Ebene die 
Bereitstellung von weiteren Stipendien, auch wenn dies lediglich 
zögerlich seit Mitte der 80er Jahre erkennbar wird. 

Nicht nur auf die Probleme konfessioneller Problematik, sondern 
zugleich die Kurzatmigkeit der waldeckischen Schulpolitik ist der 
Abgang der drei führenden Dozenten der Korbacher Landesschule 
bereits 1586 zurückzuführen. Zu diesem Zeitpunkt, noch nicht einmal 
ein Jahrzehnt nach Eröffnung des waldeckischen Gymnasiums Illustre, 
verließen nämlich Lazarus Schöner, Hermann Crantz und Hermann 
Gerenberg die Anstalt, um fortan an der nassauischen Hohen Schule 
zu Herborn zu wirken68. Damit war durch personellen Abgang früh 
schon der institutionelle Zuschnitt des Korbacher Gymnasiums unter
höhlt. Während Graf Johann VI. von Nassau-Dillenburg die Herborner 
Anstalt in Form eines Gymnasium Illustre gehobenen Zuschnitts wei
ter ausbaute, waren selbst die bescheideneren Ziele, die in Waldeck 
mit einer akademieähnlichen Anstalt verfolgt worden waren, nur auf 
kurze Dauer aufrecht zu erhalten. Der Vergleich mit der hessischen 
Hochschulgründung fällt noch krasser aus. 

65 Zu ihm siehe Georg NYMPHIUS/A. STEINRÜCK, Drey klage und Leichpredigt: Neben 
wahrhafter verzeichnuß und Historien/welche sich begeben über den tödtlichen und doch seligen 
abgangk/der Wolgebornen graffen und Herrn/Herrn Josiae und Herrn Wolrathsfbeyder gebrueder! 
graffen und herrn zu Waldecken..., o. O. 1578; MENK, Die Beziehungen zwischen Hessen 
und Waldeck, (wie Anm. 1). 

66 Vgl. zu der bisher keineswegs hinreichend beachteten Ausdifferenzierung MENK, 
Hohe Schule Herborn, (wie Anm. 7) S. 115ff. 

67 Zum Lehrkörper und zur starken ramistischen Durchsetzung des Lehrprogramms 
siehe CURTZE, (wie Anm. 63) S. 122 ff.; FRIEDRICH, (wie Anm. 63) zum Rektor Schöner 
siehe die unabgeschlossene Dissertation in StAM M 75. 

6 8 Vgl. FRIEDRICH, (wie Anm. 39) S. 166 ff.; MENK, (wie Anm. 7) S. 38 f. 
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Der Innovationsschub, der sich in der Landgrafschaft Hessen mit 
und durch die Reformation ergab, hat sich - wie nicht nur an Waldeck 
zu sehen - in den kleineren Territorien erst zu Ende des Jahrhunderts 
eingestellt. Die Grafschaft Wittgenstein beispielsweise erfuhr den ent
scheidenden institutionellen Umbruch nahezu zeitgleich mit der Ein
richtung der Korbacher Landesschule, wobei den seinerzeitigen Lan
desherrn Graf Ludwig in nicht geringerem Maße als Wolrad IL eine 
mehr als gediegene humanistische Bildung auszeichnete69. Ohne 
besondere Umstände, die hier in dem Wechsel des früheren Heidelber
ger Professors Caspar Olevian nach Berleburg lagen und dem damit 
verbundenen konfessionellen Impuls wäre aber auch hier der humani
stische Zug des Landesherrn kaum zum Tragen gekommen - ein 
solches Moment allein erlaubte in kleineren, mit geringen politischen, 
administrativen und finanziellen Mitteln ausgestatteten Territorien nur 
die Äußerung guter Absichten, zu ihrer Vollendung bedurfte es weite
rer personeller oder anderer Bedingungen. Dem Zug der Zeit zum 
inneren Ausbau der Territorien, der nur auf einer verbesserten Rekru
tierung von Eliten aufbauen konnte, ist Graf Ludwig von Wittgenstein 
nach 1578 nicht nur durch die Verbesserung des Volksschulwesens 
gefolgt, sondern er hat sich auch an der Einrichtung der Hohen Schule 
Herborn beteiligt und besaß damit - sozusagen in Partizipation - eine 
eigene universitäre Anstalt. Aber auch in diesem Falle sind die finan
ziellen Hilfen nur von kurzer Dauer geblieben, hat der kurze Atem 
staatlicher Aktion bei den kleineren Territorien vorgeherrscht. Gleich
wohl konnten die wittgensteinischen Studenten weiterhin an der nas
sauischen Johannea ihre Ausbildung erhalten - das finanzielle Problem 
war damit auf einen Nachbarn abgewälzt. 

Im Falle Waldecks hat sich eine solche Lösung nicht angeboten, 
vielmehr blieb nach dem Weggang der drei wichtigsten Dozenten von 
der Korbacher Schule nur wieder der Weg zu den benachbarten Hohen 
Schulen. Dabei hat zumindest in einigen Fällen die konfessionelle 
Problematik keine Rolle gespielt, wie durch das Eintreten der Grafen 
für waldeckische Untertanen bei dem nassauisch-kalvinistischen Trä-

69 Vgl. hierzu F. W. WINCKEL (Hg.), Ludwig der Ältere, Graf von Sayn zu Wittgen
stein, in Erzählung, Brief und Verordnung sein Selbstbiograph, Berleburg 1855; F. W. 
CUNO, Ludwig der Ältere von Sayn, Graf zu Wittgenstein, in: DERS. (Hg.), Gedächtnis
buch deutscher Fürsten und Fürstinnen reformierten Bekenntnisses, 5.Lfg., Barmen 
[1844] S.44ff.; G. BAUER, Die Reformation in der Grafschaft Wittgenstein, Laasphe 1954; 
G. MENK, Die politische Kultur in den Wetterauer Grafschaften am Ende des 16. und zu 
Anfang des 17. Jahrhunderts, in: Hess. Jb. für Landesgesch. 34,1984, S. 67ff. 
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ger der Herborner Hohen Schule zu sehen ist70. Mit der Verfestigung 
der konfessionellen Konkurrenzsituation und vor allem den Versuchen 
des Landgrafen Moritz zur politischen Instrumentierung des Lehns
verhältnisses trat nach der Einführung der „Verbesserungspunkte" 
und der Einrichtung der Universität Gießen eine Wende ein: Die betont 
lutherische hessen-darmstädtische Anstalt wurde jetzt zur bevorzug
ten Alma Mater der waldeckischen Studenten, Marburg oder aber 
Herborn traten vorerst aus dem Blickfeld heraus. Die eindeutige kon
fessionelle Bestimmung der eigenen Elite wurde jetzt zur politischen 
Notwendigkeit, stand doch nicht mehr und nicht weniger als der 
Bestand des Staates auf dem Spiel. Allenfalls die Promotion kam noch 
an reformierten Universitäten wie Basel in Frage, wie es bei Zacharias 
Vietor nachzuweisen ist71. Typischer freilich war schon der Universi
tätsbesuch in Gießen, wobei auch in diesem Falle - wie am Beispiel 
einer juristischen Disputation Georg Ritters zu sehen - das Thema 
bereits die Absichten zum späteren Eintritt in waldeckische Dienste 
andeutet72. 

In Waldeck sind im übrigen die Anstrengungen zur Rekrutierung 
von Eliten nach selbstgesetzten Maßstäben mit dem letztlich geschei
terten Versuch zur Einrichtung eines Gymnasium Illustre minderer 
Qualität 1578/79 nicht zu Ende. So, wie Landgraf Wilhelm V. von 
Hessen-Kassel mitten im Dreißigjährigen Krieg während der Beset
zung Oberhessens durch Hessen-Darmstadt und der Verlagerung der 
hessen-darmstädtischen Universität von Gießen nach Marburg 1633/34 
eine neue Anstalt in Kassel einrichtet73, so hat auch Waldeck unter 
Georg Friedrich und dem Kanzler Dr. Johann Vietor Mitte der 60er 
Jahre des 17. Jahrhunderts abermals einen Versuch zur Wiederbele-

70 Für Matthias Martinius, Sohn des Freienhagener Richters Jonas Martinius, siehe H. 
MILBRADT, Unbekannte Marburger Aktenfunde zur Abstammung und Jugendgeschichte 
des Philologen und Theologen Matthias Martinius (1572-1630) aus Freienhagen, in: 
Geschichtsbll. für Waldeck 45, 1953, S. 40 ff. 

71 Hierzu siehe K. MOMMSEN, Katalog der Basler juristischen Disputationen 
1558-1818. Aus dem Nachlaß herausgegeben von W. Kundert, Frankfurt a.M. 1978, 
S. 237, Nr. 1125. 

72 G. RITTER, Dissertatio juridico-politica de homagio subjectionis, von der Landeshul
digung oder Erbpflicht. Eiusdemque juribus affinibus, hodie utplurimum in Romano-
Germanico Imperio usitatis, Gießen 1623; vgl. hierzu G. MENK, Die Beziehungen zwi
schen Hessen und Waldeck, (wie Anm. 1). 

73 Zuletzt hierzu I. AUERBACH, Eine löbliche Hochschule, die gleich im Anfang wieder 
zergehen mußte. Zur Geschichte der Kasseler Universität 1633-1653, in: Prisma 32, 1984, 
S.40ff. 
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bung der Korbacher Anstalt unternommen74. Diesmal freilich blieb es 
nur bei den Plänen - auch unter den Auspizien des Absolutismus 
waren den Kleinstaaten entschiedene Grenzen in ihrer Handlungsfä
higkeit gesetzt. Der Vergleich zu Hessen-Kassel mag erlaubt sein: Der 
Landgrafschaft standen mit Marburg - die hessen-darmstädtische 
Landesuniversität war 1650 wieder lahnabwärts nach Gießen verlegt 
worden - und Rinteln zwei Universitäten zur Verfügung75. Der Anfall 
der Grafschaft Schaumburg verschaffte Hessen-Kassel damit zu die
sem Zeitpunkt selbst innerhalb des Reiches eine Ausnahmestellung, 
da das Territorium nicht nur über mehrere Akademien verfügte, son
dern diese auch die beiden Spielarten des Protestantismus repräsen
tierten. Während ein kleines Territorium wie Waldeck trotz aller pro
grammatischen Entwürfe und Anstrengungen noch nicht einmal eine 
höhere Bildungsanstalt unterhalten konnte, besaß der hessische Nach
bar gleich zweie. Nichts kann die unterschiedlichen Möglichkeiten von 
Elitenrekrutierung in Form von Beamten und Pfarrern zwischen zwei 
Territorien verschiedener Größe auch nach dem Dreißigjährigen Krieg 
deutlicher machen. Beachtenswert verbleibt zudem, daß Waldeck mit 
dem abermaligen Versuch zur institutionellen Aufstockung des Korba
cher Gymnasiums die Absicht verfolgte, auch die konfessionellen 
Vorgaben zu vereinheitlichen, während Hessen-Kassel vermittels der 
im Lande befindlichen zwei Universitäten unterschiedlicher konfessio
neller Couleur schon durch die institutionellen Vorgaben diese Einheit
lichkeit nicht besitzen konnte. Problematisch war dies der absolutisti
schen Doktrin schon, und die Hessen-Kasselischen Räte haben auch zu 
Anfang der 70er Jahre einen Versuch zur Anpassung der Verhältnisse 
unternommen; gleichwohl hat sich dieser Zustand bis in das frühe 
19. Jahrhundert gehalten. 

Die Probleme, eigene Eliten im und für ein kleines Territorium zu 
beschaffen, werden gleichwohl am Beispiel Waldecks überaus gut 
deutlich. Während in einem größeren Staat wie Hessen bzw. ab 1567 
Hessen-Kassel die gesamten staatlichen Strukturmerkmale sowohl von 
den Notwendigkeiten wie den Möglichkeiten eine bzw. sogar mehrere 
Universitäten mit allen dazu gehörigen Bildungsinstitutionen erlaub
ten, hat das kleinere Waldeck während der gesamten Neuzeit überaus 

74 Zu den Plänen im Rahmen eines umfangreichen Gutachtens siehe G. MENK, 
Absolutismus und Regierungsform in Waldeck. Der Zugriff Graf Georg Friedrichs auf 
Staat und Stände 1665-1676, in: Hess. Jb. für Landesgesch. 35, 1985, S. 78ff. 

75 Vgl. G. SCHORMANN, Academia Ernestina. Die schaumburgische Universität zu 
Rinteln an der Weser (1610/21-1810), Marburg 1982. 
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große Schwierigkeiten besessen, sich seine Eliten zu beschaffen. Denn 
selbst begabte Landeskinder, die sich außerhalb des Landes bewährt 
hatten, fanden kaum nach Waldeck zurück - schon die bessere Bezah
lung an anderer Stelle wirkte hier als Bremse. Drei Beispiele seien hier 
genannt: der in Herborn seit 1585 ausgebildete Matthias Martinius 
blieb dort als Professor, um später nach Emden (als Pfarrer) und 
schließlich nach Bremen als Rektor der dortigen Hohen Schule zu 
gehen76. Sein Bruder Jonas, der in Herborn eine juristische Ausbildung 
erhielt, wurde in Friedberg in der Wetterau Stadtsyndikus77. Daniel 
Angelocrator, wie Martinius Theologe, hat in hessischen Kirchendien
sten reüssiert, indem er Superintendent zu Marburg wurde. Er traf 
seinen Landsmann Martinius 1618 auf der Dordrechter Synode wieder, 
der bedeutendsten Konferenz kalvinistischer Theologen während der 
frühen Neuzeit78. Ähnlich wie Angelocrator erging es Rudolf Goclenius 
d.Ä., ebenfalls einem gebürtigen Waldecker, der an der Marburger 
Universität als Philosoph zu hohen Ehren kam und zu einer der 
herausragenden Figuren späthumanistischer Geistigkeit zumindest im 
protestantischen Deutschland zählte79. Dies macht deutlich, daß 
bereits im späten 16. und im frühen 17. Jahrhundert jene studierten 
Waldecker dem Heimatterritorium den Rücken kehrten, die außerhalb 
des Landes bessere Möglichkeiten fanden. Auch nach Ende des Drei
ßigjährigen Krieges und mit dem Ende genuin humanistischer Geistes
kultur hat sich dies nicht geändert, wie das Beispiel des in Waldeck 
geborenen, langjährigen Wittenberger Professors C. S. Schurtzfleisch 
beweist80. 

76 Außer MILBRADT, (wie Anm. 70) siehe G. MENK, Matthias Martinius aus Freienha
gen, in: Mein Waldeck 1980, Nr. 18; DERS., Matthias Martinius, in: NDB 16. 

77 Vgl. bisIang.MiLBRADT, (wie Anm. 70). 
78 Zu ihm siehe STRIEDER, Grundlage zu einer hessischen Gelehrten- und Schriftsteller 

Geschichte 1, 1781, S.64ff.; H. HEPPE, in: ADB 1, 1875, S.453; G. A. BENRATH, Die 
hessische Kirche und die Synode zu Dordrecht (1618/19), in: Jahrb. der Hess, kirchen-
gesch. Vereinigung 20, 1969, S.60f. 

7 9 Vgl. GUNDLACH, (wie Anm. 40) S.387f.; FRIEDRICH, (wie Anm. 39); zum umfangrei
chen Schrifttum siehe STRIEDER, Hessische Gelehrten und Schriftsteller Geschichte 4, 
Kassel 1783, S. 433-487. . 

80 Zu ihm siehe zuletzt A. GRAFTON, The World of the Polyhistors: Humanism and 
Encyclopedism, in: Central European History XVIII, 1985, S. 31 ff.; zum Versuch, ihn 
nach Waldeck zurückzugewinnen, siehe MENK, (wie Anm. 74). 
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IV 

Unterschieden sich die größeren von den kleineren Territorien ganz 
entschieden in der Art der Rekrutierung von Eliten, so lassen sich 
gleichwohl auch Parallelen festhalten. Die innere Kohäsion der neuen, 
unter dem Einfluß von Humanismus und mehr noch der Reformation, 
zugleich jedoch den Erfordernissen des frühneuzeitlichen Staates ent
standenen Leistungseliten unterschied sich in Hessen bzw. Hessen-
Kassel kaum von jener in Waldeck. Die Vererbung der Pfarrerstellen81, 
zugleich die zahlreichen verwandtschaftlichen Bindungen innerhalb 
der Beamten- und Pfarrerschaft, weisen in Waldeck seit der Mitte des 
16. Jahrhunderts jene Züge auf, wie sie Karl E. Demandt in seiner 
umfangreicheren Studie für das hessische Territorium im 16. Jahrhun
dert dargelegt hat82. So entstand auch in Waldeck früh schon eine 
homogene Schicht von Pfarrer- und Beamtenfamilien, die schließlich 
im 17. Jahrhundert in Einzelfällen den typischen Prozeß der Refeudali-
sierung vollzog83. Freilich hat sich in Waldeck jene „longue durée" von 
Familientradition nicht bilden können, wie sie in Hessen etwa am 
Beispiel der Familie Vultejus nachvollziehbar ist. 

Trug die Reformation mit der Verstärkung der humanistischen 
Geisteskultur wohl durchweg in allen Territorien des 16. Jahrhunderts 
zur Rekrutierung neuer bürgerlicher Eliten bei, so vollzog sich dieser 
Prozeß doch innerhalb der verschiedenen Staaten des Heiligen Römi
schen Reichs nicht gleichzeitig oder auch nur annähernd zum gleichen 
Zeitpunkt sondern in erheblicher temporärer Differenz. Während die 
großen, in ihrem Staatlichkeitsprozeß fortgeschrittenen Territorien wie 
Hessen sich bereits im frühen 16. Jahrhundert humanistische Ansätze 
zunutze machen konnten, um über die Durchsetzung der Reformation 
in einem weiteren Schritt zur religiösen Veränderung und zugleich 
staatlichen Verdichtung zu gelangen, indem sie vor allem über die 
Neuordnung des Bildungswesens eine erhebliche Verbesserung des 

81 Nachweise bei H. NEBELSIECK, Die evangelischen Geistlichen des jetzigen Kreises 
der Eder seit der Reformation, in: Geschichtsbll. für Waldeck 35, 1935, S. 1 ff.; H. BAUM, 
Die evangelischen Geistlichen des jetzigen Kreises der Twiste seit der Reformation, in: 
Geschichtsbll. für Waldeck 39, 1939, S.42ff.; F. LANGENBECK, Die evangelischen Geistli
chen des jetzigen Kirchenkreises des Eisenbergs seit der Reformation, in: Geschichtsbll. 
für Waldeck 42, 1950, S. 31 ff. 

8 2 DEMANDT, (wie Anm. 29). 
83 Dies gilt für die Kanzler Vietor und Rauchbar, die das Gut Lengefeld übernahmen 

und als solche zu Mitgliedern der waldeckischen Stände aufrückten. Nachweise bei 
STEINMETZ, (wie Anm. 28) S. 171. 
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Rekrutierungssystems von Beamten- und Pfarrereliten schufen, voll
zog sich dieser Prozeß in den kleinen Territorien überwiegend erst 
nach der Jahrhundertmitte. Das lutherische Waldeck ist hierfür ein 
repräsentatives Beispiel, zumal im Hinblick auf seine Bildungspolitik. 
Wie wenig dabei die Einpflanzung humanistischer Prinzipien selbst bei 
Regenten zur Abwendung der „Verspätung" ausrichten konnte, zeigt 
das Beispiel Wolrads II. Wo die entsprechenden strukturellen Voraus
setzungen fehlten, blieben die humanistischen Prinzipien erst einmal 
folgenlos. Erst in Verbindung mit anderen Elementen trug der Huma
nismus zur Verbesserung des Schul- und Bildungswesens bei und 
schuf so die Möglichkeit zur Rekrutierung neuer, bürgerlich bestimm
ter Eliten, die auch dem sich verstärkt organisierenden Staat von 
Nutzen sein konnten. 
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Résumé français 

L'historiographie allemande moderne, en particulier l'historien Gerhard 
Oestreich, spécialiste de l'histoire constitutionnelle, a attiré l'attention sur 
l'étroite dépendance existant entre la taille des territoires allemands et leur 
structure interne. Certes, on est arrivé à ce résultat en étudiant la constitution 
des états, mais on peut aussi bien l'attribuer et sans changement au développe
ment de l'organisation administrative et de l'éducation, c'est-à-dire à deux 
facteurs importants pour la formation de leurs élites. Les deux territoires de 
Hesse (ou de Hesse-Kassel à partir de 1567) et de Waldeck représentent au XVIe 

siècle (et au-delà, pendant tout le début de l'époque moderne) deux types 
différents, où la taille et l'état de développement sont étroitement liés. Tandis 
que la Hesse comptait parmi les principaux représentants des territoires les 
plus grands et les plus développés, l'étal de Waldeck, sensiblement plus petit, 
se tenait manifestement en retrait du modèle hessois. Cela est également vrai 
pour le recrutement des élites territoriales, aussi bien en nombre qu'en qualité, 
qui - mis à part les fils des curés - étaient en majorité issues des villes. C'est 
ainsi que la Hesse disposait dès 1527 d'une université, qui serait certainement 
restée considérablement limitée dans son importance, s'il n'y avait eu en même 
temps un système scolaire municipal très élaboré. A Waldeck, qui, jusqu'à la 
fin du siècle, reste dépendant de la Hesse aussi bien dans le domaine politique 
que dans les autres domaines, il manque de telles institutions, adaptées aux 
développements les plus récents. Tandis que les états les plus grands ont très 
tôt tiré profit des idées humanistes et de la réforme, les états plus petits - tel 
Waldeck - n'ont adapté leurs institutions que tardivement, vers la fin du siècle. 
Cela s'est traduit par la création, sur le modèle des universitées, d'établisse
ments destinés à la formation de juristes, de pasteurs et de professeurs, 
création due également au renforcement du concept de souveraineté. Waldeck 
connut ce phénomène en 1578/79, avec la création d'un « lycée illustre » à 
Korbach. Cependant, cette institution - et ceci est également caractéristique 
des états plus petits, peu dotés financièrement - n'a même rempli ses tâches 
jusqu'au début de la Guerre de Trente Ans, bien que la guerre ait par ailleurs 
marqué de façon décisive le système d'éducation et par conséquent le système 
de recrutement des élites nouvelles. Alors que le comté de Waldeck ne posséda 
que pour une brève période un système éducatif permettant l'indépendance de 
la formation et, partant, le recrutement des élites selon des normes autonomes, 
la Hesse ou la Hesse-Kassel a constamment disposé de cette possibilité. En 
outre, l'élite des fonctionnaires qui s'était formée au cours du XVIe siècle 
exploita de façon accrue cette possibilité de laisser étudier ses fils à l'étranger. 
Un exemple en est la fréquentation des universités françaises, en particulier 
celle d'Orléans, où les étudiants affluèrent dès le milieu du XVIe siècle. Avec la 
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conversion au calvinisme du Landgrave Maurice en 1605, les élites de Hesse-
Kassel restèrent ouvertes à l'égard des académies protestantes (en particulier 
Saumur et Sedan). La création d'une académie de chevaliers montre qu'en 
Hesse-Kassel, on s'accoutuma très tôt aux exigences nouvelles que requérait la 
formation de la noblesse. Waldeck, en revanche, qui, au cours du XVIe siècle, 
n'envoya aucun étudiant dans des universités non-allemandes, utilisa fort peu 
cette possibilité de laisser former ses élites à l'étranger, même dans le futur. 


