
Die Inbesitznahme -er Festung Rheinfels -urch Landgraf
Rarl von Hessen-Rassel im Jahre 1702.

Nach den Akten des K. Staatsarchivs zu Marburg.
Von F. v. Apell, Generalmajor z. D.

5^er geschichtliche Vorgang, der hier besprochen
werden soll, ist eine Episode in dem etwa

hundertjährigen Streit zwischen der Hauptlinie des
hessischen Fürstenhauses und seiner Nebenlinie
Hessen-Rotenburg-Rheinfels. Als solche würde er
kaum eine eingehendere Besprechung verdienen,
wenn Greb el in seinem Buche „Das Schloß und
die Festung Rheinfels" die geschichtliche Wahrheit
nicht bis zur Verunglimpfung des Landgrafen Karl
entstellt hätte. Kommt es mir somit in erster
Linie darauf an, die Darstellung Grebels zu be
richtigen, so findet mein Unternehmen des weiteren
seine Rechtfertigung in der bisher unbekannten
Tatsache, daß diese Rheinfelser Angelegenheit das
bestimmende Moment in der Politik des Landgrafen
Karl während des Spanischen Erbfolgekrieges,
und noch darüber hinaus, gewesen ist. Wie ein
roter Faden zieht sich das Bestreben des Land
grafen, in den dauernden Besitz von Rheinfels zu
gelangen, durch die eigene Politik und setzt damit
auch diejenige seiner Bundesgenossen imnier wieder
von neuem in Tätigkeit. Man sagt nicht zuviel,

wenn man behauptet, daß sozusagen jeder Schritt
des Landgrafen, den er während des Spanischen
Erbfolgekrieges tat, im Grunde genommen durch
die Absicht bestimmt wurde, sich beim Friedens
schluß den dauernden Besitz von Rheinfels zu
sichern; fast jedes seiner Schreiben, deren Zahl
Legion ist, legt davon Zeugnis ab. Dies Ziel
hatte ihn so bestrickt, daß er ihm gegenüber alles
andere hintenansetzte, und, da er es nicht erreichte,
schließlich gänzlich leer ausging.

Das Bestreben des Landgrafen, so unverständ
lich, ja kleinlich es heute erscheinen mag, war dies
nun dazumal keineswegs. Rheinfels, dem heutigen
tags nicht der geringste Wert als Festung bei
zumessen sein würde, gehörte nämlich um die Wende
des 17. Jahrhunderts zu den wichtigeren Rhein-
festen und hatte diesen Wert erst kürzlich durch
den Umstand erlangt, daß die französische Krieg
führung, nach Einverleibung des Elsasses in Frank
reich, sich den Moselgegenden zuwandte und längs
dieses Flusses in das Deutsche Reich einzudringen
suchte. Da deckte nun Rheinfels auch die hessische


