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deck verpfändeten Freigrafschaft Düdinghausen war, deren Landeshoheit der Erz.
bischof beanspruchte. Die Herren von Büren verlangten die Iviedereinlösung der Freigrafschaft,
die ihnen von den lvaldecker Grafen verweigert wurde. 1609 erwarben die Grafen die Frei
grafschaft käuflich von den Erben der Herren von Büren und ließen sich von den Untertanen
huldigen. Im verlaufe dieses Streites besetzte der Erzbischof die Freigrafschaft, überfiel die
waldeckischen Drte Goddelsheim, Münden, Ueukirchen und Rhadern und versuchte, gewaltsam
den katholischen Glauben wieder einzuführen. Erst 1633 kam es zu einem vergleich, der 1663
durch einen Vertrag zwischen den Grafen und dem Erzbischof besiegelt wurde. Der Erzbischof
verzichtete auf seine Ansprüche auf Goddelsheim, Münden, Ueukirchen und Rhadern und er
hielt dafür den Astinghäusergrund. Die Freigrafschaft Düdinghausen wurde zwischen lval-
deck und Köln geteilt. Der größere Teil kam an Köln, während Maldeck die Dörfer Eppe,
Billershausen und Uiederschleidern erhielt. Doch verblieben diese Drte katholisch und unterstan
den kirchlich auch weiterhin der Erzdiözese Röln.
Nach dem Tode Graf Ivolrads IV. fiel das Lisenberger Gebiet zunächst an seinen älteren Sohn
Philipp Theodor und dann an dessen Sohn Heinrich wolrad. Als dieser jedoch 1664 kinderlos
starb, kam die Lisenberger Linie an den zweiten Sohn lvolrads IV., Graf Georg Fried-
r i ch, der eine der genialsten Persönlichkeiten des lvaldecker Grafenhauses und zugleich einer
der hervorragendsten deutschen Staatsmänner und Feldherren der zweiten Hälfte des 17. Jahr
hunderts gewesen ist. Er war brandenburgischer Geheimer Rath und Berater des Großen Kur
fürsten, Sieger in der Schlacht bei Marschau 1656 gegen die Polen, später Generalfeldmar
schall der Niederlande und Gouverneur der Festung Maastricht, des Reiches Generalfeldmar
schall im Kriege gegen die Türken und gemeinsam mit dem Herzog Karl von Lothringen und
dem Kurfürsten von Bayern 1685 Sieger in der Schlacht bei Gran. Tr wurde 1683 von Kaiser
Leopold in den Reichsfürsten st and erhoben. Er starb am 9. November 1692 zu Arolsen
und wurde im Thor der Nikolaikirche zu Korbach beigesetzt. Mit ihm erlosch die Lisenberger
Linie.

Auf Grund eines zwischen Fürst Georg Friedrich und seinem Vetter Graf Christian Ludwig
von der lvildunger Linie im Jahre 1 68 5 abgeschlossenen und 1697 von Kaiser Leopold be
stätigten Lrstgeburtvertrages wurde nunmehr das ganze Land unter der Re
gierung des Grafen Christian Ludwig endgültig vereinigt. Seinem Sohn, Graf
Friedrich Anthon Ulrich, gelang es bei der Krönung Kaiser Karls VI. in Frank
furt a. M. im Dezember 1711 für sich und seine Nachkommen die erbliche Reichsfür
st e n w ü r d e zu erlangen. Dieser glänzende Fürst entfaltete in dem kleinen lvaldecker Land
eine unerhört reiche Bautätigkeit. Er ist der Erbauer des neuen Residenzschlosses Arolsen
und Gründer der Residenzstadt selbst. Für unser Gebiet plante er einen großartigen Schloßbau
in Korbach, doch kam dieser Bau nicht zur Ausführung.
Im siebenjährigen Kriege wurde noch einmal das Land jahrelang von fremden Truppen be
setzt und verwüstet. Ls lagen sich hier die alliierten Truppen unter dem Herzog Ferdinand
von Braunschweig und die französische Armee unter dem Marschall de Tontade jahrelang
gegenüber. Am 10. Juli 1760 kam es südöstlich von Korbach zu einem heftigen Treffen zwischen
beiden Armeen. Korbach selbst war lange Zeit von französischen Truppen besetzt und büßte in
dieser Zeit einen Teil seiner alten Stadtbefestigung ein.

In napoleonischer Zeit gehörte lvaldeck dem Rheinbund an. Nach den Befreiungskämpfen
kam es im Jahre 1816 zu einer Neuordnung des Landes durch Zusammenfassung von
Ämtern zu größeren Verwaltungseinheiten, den Dberämtern. Für unser Gebiet bedeutete dies
eine Zusammenlegung des Amtes Eifenberg mit dem von Dalwigkschen Amt und patrimonial-
gericht Lichtenfels zu dem Dberamt Eisenberg, das bis auf die beiden hessen-darmstädti
schen Exklaven Eimelrod und Höringhausen bereits dem heutigen Kreisgebiet entsprach. Im
deutschen Bruderkampf von 1866 stand lvaldeck auf seiten Preußens und schloß im folgenden
Jahre aus finanziellen Gründen mit diesem den Akzessionsvertrag ab, durch den
ein Teil seiner Hoheitsrechte, so die ganze innere Verwaltung, an Preußen überging. Gleich
zeitig übernahm es die preußische Kreiseinteilung und trat dem Norddeutschen Bunde bei.
So entstand 1867 aus dem alten Dberamt des Eisenbergs der jetzige Kreis des Eisen-


