
Kejfen auf der Schwelle der Neuzeit.*&gt;
inen glücklicheren Griff in die hessische Geschichte

hat wohl selten jemand gethan als der nicht
hessische Biograph derMutter Landgras Philipps.

Als Zeit der Gährung nnd des Ringens ans
allen Gebieten des öffentlichen nnd geistigen Lebens
beansprnchen die der Reformation Luther's unmittel-
bar vorausgehenden Jahrzehnte das wissenschaftliche
nnd praktische Interesse in gleichem Grade nnd
allgemeinem Umfang. Jedoch nicht nnr ans den
großen Bewegungen, die Kirche und Reich im
Ganzen durchzitterten und erschütterten, ward in
der Reformation die Neuzeit geboren. Speziell
aus politischer Seite sind die Territorien der eigent
liche Nährboden, in den ihre Wurzeln sich trieb-
kräftig hinabsenken. Weite Strecken der deutschen
Geschichte liegen hier noch ungebaut zur Verfügung
des Lokalsorschers und des Historikers. Daß einer
der reichsten Schätze diesem Boden hat abgewonnen
werden können, verdanken wir der Historischen
Kommission für Hessen nnd Waldeck, die den Ver
fasser des vorliegenden Buches mit der Herausgabe
der hessischen Landtagsakten betraut und so in den
denkbar besten Stand gesetzt hat, für seine Bio
graphie aus dem Vollen und Unbekannten zu
schöpfen.

Es ist ja von vorneherein klar, die Geschichte
der Reformation wird vor allem an die Zustände
anknüpfen müssen, die zu Anfang des 16. Jahr
hunderts in Sachsen und Hessen geherrscht haben.
Auch Hessen stand damals aus der Grenzscheide
zweier Welten.

Daß das Fürstenhans wieder einmal ausznsterben
drohte, war nicht der eigentlich kritische Punkt.
Darin vielmehr lag die Gefahr, daß nach dem vor
zeitigen Tode Landgraf Wilhelm's des Mittleren
(11. Juli 1509) dessen noch nicht fünfjähriges
schwächliches Söhnlein Philipp, neben seinem blöd
sinnigen Oheim Wilhelm dem Aelteren der einzige
männliche Vertreter des Hauses Brabant, einer
Vormundschaft bedurfte und daß sich in der Frage
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: nach der Gestaltung dieser Vormundschaft sehr ver-
| schiedenartige und die damalige politische Lage in
i Hessen und im Reich besonders kennzeichnende In

teressen und Rechtstitel zur Geltung zu bringen
suchten.

Im Streit um die Vormundschaft des jungen
Philipp prallt bei uns zum ersten M(ck nachhaltig
das neuerwachte landständische Machtbewußtsein in
jugendlichem Ungestüm mit den älteren dynastischen
Anschauungen und Ansprüchen aus einander: mit
Grundsätzen, deren einheitlicher Vertretung jedoch
einmal die Rivalität der beiden von ihren Sippen
unterstützten Landgräfinnen - Schwägerinnen Anna
von Mecklenburg als Mutter Philipp's und
Anna von B r a u n s ch w e i g als Gemahlin W i l-
h elm's des Aelteren im Wege stand, sodann
namentlich das Bestreben der erbverbrüderten säch
sischen, selbst wieder in zwei Linien gespaltenen
Wettiner, sich ebenfalls einen maßgebenden Ein
fluß im Heffenlande gerade damals zu sichern,
wo der baldige Anfall der Landgrafschast an sie
nicht so ganz außerhalb der Möglichkeit lag.
Bemerken wir nun noch. daß dieser Vormund-
schastsstreit auch der kaiserlichen Regierung Maxi
milian's I. viel zu schaffen machte und sogar die in
zweiter Linie mit Hessen erbverbrüderten branden-
bnrgischen Hohenzollern beunruhigte, so er-
giebt sich derselbe als der Einschlag eines politischen
Gewebes, von dessen Fäden fast alle bedeutenden
Dynastieen Deutschlands umspannt und berührt
wurden.

Wenn es daher der Verfasser zunächst auch nur
daraus abgesehen hat, „Anna's Verdienste um die
Festigung der Landeshoheit in Hessen" gegenüber
den Machtbestrebungen der Landstände zur Aner
kennung zu bringen — eine Absicht, deren Aus
führung ihm in meisterhafter Weise gelungen ist —,
so beruht der intimste historische Reiz seiner Schrift
doch eigentlich darin, daß sie über das lediglich
territoriale Moment hinaus auf die allgemeineren
Verhältnisse hinweist, wenn sie das auch gerade
nicht oft und scharf genug betont. Nicht bloß
deshalb, weil der Kampf zwischen der temperament
vollen Vertreterin des Fürstenthnms und den Land
ständen in Hessen als hervorragend typisch gelten
darf für die gleichen Bewegungen, die sowohl in


