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PETER-MICHAEL HAHN 

BRANDENBURG WÄHREND DER ERSTEN HÄLFTE 
DES 14. JAHRHUNDERTS. 

ZWISCHEN EXPANSION UND KRISENBEWÄLTIGUNG 

Gewöhnlich wurde vor allem in der älteren Literatur sorgfältig zwischen der 
Herrschaft der Askanier und der ihrer Erben aus dem Haus der Wittelsbacher 
beziehungsweise der Luxemburger unterschieden. Großen Wert legten Histori-
ker darauf, den mit dem Jahr 1319 verbundenen Einschnitt als eine besondere 
Zäsur in der älteren Geschichte der Mark herauszustellen. Während man die 
Askanier rühmte, Brandenburg zu einer frühen territorialen Blüte verholfen zu 
haben, wäre das Land unter den nachfolgenden landfremden Dynastien, welche 
nur ihren Eigennutz im Auge gehabt hätten, gänzlich verkc mmen.1 Erst die Ho-
henzollern, so wurde behauptet, führten Brandenburg schließlich unter großen 
Mühen aus seiner tiefen Krise, indem sie es vor allem im Innern befriedet und 
den landgierigen Nachbarn wesentliche Teile des askanischen Erbes wieder ent-
rissen hätten.2 

Auf die vielfältigen Details, Nuancen und Ausschmückungen dieses Ge-
schichtsbildes muß und kann an dieser Stelle nicht näher eingegangen werden. 
Aber einige der grundlegenden Annahmen und Voraussetzungen, welche diese 
Deutung brandenburgischer Geschichte bestimmten, verdienen ein wenig her-
ausgearbeitet zu werden, weil sie über den unmittelbaren historischen Gegen-
stand weit hinausweisen. Man suchte vor allem im 19. Jahrhundert selbst in der 
älteren Vergangenheit Brandenburgs Bestätigung für Werthaltungen, welche 
das Politikverständnis der Gegenwart prägten. 

1 Sehr deutlich wird dies z.B. bei R. KOSER, einem der führenden Historiker. In seiner Ge-
schichte der brandenburgisch-preußischen Politik, Bd. 1, Stuttgart, Berlin 1913, betitelte er 
das entsprechende Kapitel sehr prägnant „Verfall der askanischen Staatsgründung". 

2 O. HINTZE, Die Hohenzollern und ihr Werk, Berlin 81916, S. 70, formulierte im ersten Satz 
seines dritten Kapitels „Die Wiederherstellung des brandenburgischen Landesstaates durch 
die Hohenzollern 1412-1499" sehr pathetisch: „Die große Aufgabe, die dem ersten Hohen-
zollern in der Mark und seinen Nachfolgern gestellt war, ein gänzlich zerrüttetes, nach in-
nen und außen in Verfall und Auflösung geratenes Grenzland zu alter Macht und Ordnung 
wiederherzustellen, mußte unter erschwerenden Umständen in Angriff genommen wer-
den..." 
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So wurden die Askanier vor allem wegen ihrer expansiven Territorialpolitik 
geschätzt. Selten wurde unter ihren Chronisten dagegen der geringste Zweifel 
laut, ob ein solcher Politikstil selbst unter den Bedingungen des 13. und 
14. Jahrhunderts auf Dauer von Erfolg gekrönt sein konnte. Man bewunderte 
stattdessen ihre kraftvolle, raumgreifende Vorgehensweise. Jedes neue Besitz-
tum schien ihre Ländergier aufs Neue zu entfachen. Jahr um Jahr wären diese 
heldenhaften Fürsten unter großen persönlichen Opfern gegen ihre zahllosen 
Widersacher in den Krieg gezogen. Zuletzt sah sich Woldemar zwar von allen 
Seiten umringt, aber unbezwungen sank auch er ins Grab. 

Es liegt auf der Hand, daß sich in der Rückschau patriotisch geprägter Auto-
ren Parallelen zwischen der Frühgeschichte Brandenburgs und der preußischen 
Vergangenheit im 17. und 18. Jahrhundert und darüber hinaus anboten. Militä-
rische Tüchtigkeit und stolze Eroberungen gehörten in dieser Vorstellungswelt 
ebenso zum ideellen Bestand der älteren wie der neueren brandenburgisch-preu-
ßischen Geschichte und ihres Herrscherhauses. So gesehen lag die Dramaturgie 
für die mittelalterliche Vergangenheit Brandenburgs von vornherein fest. Die 
Hohenzollern vollendeten nach dieser Auffassung das großartige Werk der As-
kanier,3 während die Herrschaft der Wittelsbacher und Luxe nburger nur den 
Charakter einer mißlichen Episode besaß.4 

Bekanntlich hatten die Askanier im Laufe des 13. Jahrhunderts die Kernge-
biete ihrer Herrschaft auf Kosten fast sämtlicher Nachbarn erheblich ausge-
dehnt. Unter ihrem letzten Vertreter Woldemar erreichte das askanische Ein-
flußgebiet seine größte Ausdehnung.5 Daher nimmt es nicht wunder, daß auch 
während seiner Regentschaft allenthalben an den Rändern seiner Herrschaft 
mit fürstlichen Rivalen um vermeintliche Rechte und Gebiete gerungen wurde. 
Schließlich verliehen pure Eroberungslust und zahlreiche Pfandgeschäfte der 
Fürsten sowie schwankende Lehnsbindungen und taktisches Lavieren adliger 
Burgherren jeder Form von fürstlicher Territorialherrschaft an ihrer Peripherie 
ein hohes Maß an Fragilität. Mit Blick auf einen in dieser Zeit einsetzenden Pro-
zeß der Landwerdung geht man deshalb nicht fehl in der Annahme, daß sich 

3 KOSER, Geschichte (wie Anm. 1) , S. 31: „Denn an der Oder ist nachmals der Staat der Aska-
nier zur Großmacht ausgewachsen, als ein halbes Jahrtausend nach der Besetzung des Mit-
tellaufes der größte ostdeutsche Strom von der Quelle bis zur Mündung ganz in den Staat 
der Hohenzollern einbezogen wurde. * 

4 Deutlich andere Akzente setzt jetzt H . ASSING, Die Landesherrschaft der Askanier, Wittels-
bacher und Luxemburger, in: Brandenburgische Geschichte, hg. v. I. MATERNA, W. RIBBE, 
Berlin 1995, S. 132 ff. 

5 Dazu ausführlich, wenn auch in Nuancen umstritten J. SCHULTZE, Die Mark Brandenburg, 
Bd.I, Berlin 1961, S. 177ff., 180ff., 189ff., 202ff., 217ff., 234ff. 
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zwischen Herrscher und Lokalgewalten nur allmählich ein dauerhaftes Band 
der Loyalität und Verbundenheit entwickelte. 

Mit den mecklenburgischen Herzögen lag das Haus der Askanier nicht nur 
im heftigen Streit um das Land Stargard, sondern auch verschiedene kleinere 
Bezirke waren umkämpft. So erstritten kurz vor 1300 die Askanier aus dem 
Erbe der Dannenberger Grafen das Land Grabow. Längs der Eide versuchte 
man 1308 erneut, mit großem Aufwand Fuß zu fassen. Nach 1296 nutzten die 
Askanier die Gunst der Stunde, um ihre Herrschaft im äußersten Nordosten 
entlang der Drage zu vergrößern. Im Jahre 1306 schien sich überdies der er-
strebte Erwerb von Pommerellen anzubahnen, aber die Ermordung Wenzels III. 
von Böhmen und Polen verhinderte dies noch im letzten Augenblick. Daher zo-
gen die Askanier Otto IV. und Woldemar 1308 mit starkem Gefolge bis nach 
Danzig, um ihren Anspruch auf diese Gebiete gewaltsam zu bekunden und 
durchzusetzen. Für einen Augenblick sollte es den Anschein haben, als hätte 
sich der gewaltige Einsatz gelohnt. Aber schon bald drängten die von den Polen 
zu Hilfe gerufenen Ritter des Deutschen Ordens die Brandenburger wieder aus 
Danzig hinaus. Der Erwerb eines Ostseehafens rückte damit für die Markgrafen 
erneut in weite Ferne. 

Gegen Ende des 13. Jahrhunderts machte man dem Erzstift Magdeburg die 
Herrschaft über Teile des Landes Lebus erfolgreich streitig. Nach 1302 gelangte 
das Markgrafenhaus in den Besitz der Lausitz, welche die wichtige Landbrücke 
zu den askanischen Gebieten um Görlitz und Bautzen bildete. Außerdem ver-
mochte Woldemar 1312, die Wettiner abermals zum förmlichen Verzicht auf die 
Lausitz, die Mark Landsberg sowie die Gebiete zwischen Elbe und Schwarzer 
Elster zu zwingen. Dagegen war die hoheitliche Situation in den Randlagen der 
heftig umkämpften Magdeburger Börde weniger eindeutig. Dort, wo die Inter-
essen der Braunschweiger Herzöge, des Erzstiftes und der Markgrafen aufein-
ander prallten, war von Angehörigen des niederen Adels eine Vielzahl großer 
Burganlagen errichtet worden, welche die an natürlichen Grenzen reiche Land-
schaft stark zergliederten. In diesem Raum prägten häufig wechselnde perso-
nale Bindungen das Herrschaftsgefüge, was zu zahlreichen regional begrenzten 
Konflikten führte.6 

Dies resümierend, könnte man auch zu der Schlußfolgerung gelangen, daß 
Brandenburg just in dem Augenblick, als es sich anschickte, eine weithin unan-
gefochtene Vormachtstellung im nordöstlichen Reichsgebiet zu übernehmen, 
durch mehrere Launen der Natur abrupt aus seiner historisch-politischen Bahn 

6 Ein regionales Beispiel aus dem altmärkisch-magdeburgischen Grenzraum bei P.-M. HAHN, 

Fürstliche Territorialhoheit und lokale Adelsgewalt, Berlin, New York 1989, S. 55-80. 
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geworfen worden ist. Bedenkt man ferner, daß sich 1290 auf dem Markgrafen-
berge bei Rathenow 19 männliche Mitglieder der beiden Linien des askanischen 
Markgrafenhauses getroffen haben sollen, dann wirkt der rasche Niedergang 
des stolzen Geschlechts der Askanier nur wenige Jahrzehnte später - 1319 mit 
dem Tode Woldemars - völlig überraschend. 

Dramatische Züge gewinnt der Niedergang der Askanier in der Perspektive 
der Nachwelt allerdings erst dann, wenn man ihrem raschen biologischen Tod 
eine Blüte ihrer Herrschaft gegenüberstellt. Überdies fällt es mit diesem inter-
pretatorischen Kunstgriff dem Historiker nicht schwer, den Herrschaftsnach-
folgern Versagen zu bescheinigen. Unter ihrer Ägide sei das einst stolze und 
mächtige Reich der Askanier zerbrochen. Mit ihnen sei eine für die Zukunft ver-
heißungsvolle Territorienbildung jäh zu Ende gegangen. In der Vergangenheit 
wurde dieser Deutungsweg oft beschritten.7 

Diese Sichtweise gerät jedoch schnell ins Wanken, wenn man sich den Ereig-
nissen um 1300 aus einer anderen Perspektive nähert, welche stärker den öko-
nomischen und machtpolitischen Folgen askanischer Expansion für Bran-
denburg Rechnung trägt. Wie war es um die innere Stabilität askanischer 
Herrschaft zu Beginn des 14. Jahrhunderts bestellt? Wären dieses Haus und sein 
Territorium für einen länger währenden Kampf mit den zahlreichen Gegnern, 
die man sich in den zurückliegenden Jahrzehnten durch Übergriffe und eine 
aggressive Territorialpolitik gemacht hatte, wirklich ausreichend gerüstet gewe-
sen? 

Man könnte diese Bedenken mit Blick auf die Ereignisse nach 1319 auch in 
der Form resümierend zusammenfassen: Die kräftezehrende Expansionspolitik 
der Askanier hat ihre dynastischen Erben, die Wittelsbacher, territorialpolitisch 
von vornherein in die Defensive gedrängt, weil es ihrer dortigen Herrschaft an 
Substanz mangelte. 

Mit Blick auf die Ressourcen der Herrschaft und die innere Verfassung der 
Brandenburger Gebiete wird man diesem Aspekt besondere Beachtung schen-
ken müssen. Zwar hatten die Askanier die geographischen Bezugspunkte ihrer 
personalen Herrschaft gegen Ende des 13. Jahrhunderts deutlich nach außen zu 
verschieben vermocht, aber der räumlichen Expansion in zum großen Teil dünn 
besiedelte Landstriche folgte keine innere Konsolidierung und Durchdringung 

7 Eine weitere prächtige Facette fügte etwa Koser diesem Bild noch hinzu, als er feststellte, 
daß die Lücke, welche zwischen der Blüte der Askanier und dem Auftreten der Hohenzol-
lern zu beobachten sei, durch die Hochzeit des Deutschen Ordens geprägt gewesen sei; vgl. 
KOSER, Geschichte (wie Anm. 1), S. 7 3 . Mithin gab es aus dieser Perspektive eine durchgän-
gige Tradition „preußischer" Vormacht im Osten Deutschlands. 



Brandenburg während der ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts 209 

des Raumes.8 Keineswegs bildete das Fürstentum Brandenburg einen einheitli-
chen, gar geschlossenen Verwaltungskörper, wie vor allem in der älteren verfas-
sungs- und rechtsgeschichtlichen Literatur ohne stichhaltige Belege behauptet 
wurde.9 

Gewiß hatten die Markgrafen auf dem Boden der Marken in der Vergangen-
heit eine Vielzahl von Städten gegründet, welche trotz ihrer geringen Größe ge-
schützt durch Erdwälle, Gräben, steinerne Mauern und wehrhafte Türme in 
den menschenleeren Gebieten zu wesentlichen Kristallisationspunkten askani-
scher Herrschaft heranwuchsen.10 Dagegen wird man den in den Gebieten zwi-
schen Elbe und Oder sowie jenseits der Oder von ihnen errichteten Turmburgen 
oftmals keine größere, überörtliche Bedeutung beimessen können. Sie waren 
nicht dazu bestimmt, eine starke Besatzung aufzunehmen. Keinesfalls sollte 
man sie etwa mit den Sperrfestungen des Deutschen Ordens vergleichen. Schwe-
rer wog dagegen im Rahmen einer stetigen Herrschaftsverdichtung die Tatsa-
che, daß die Askanier kleinere selbständige Hoheitsträger wie die Herren von 
Friesack, die von Plotho oder die Grafen von Hillersleben aus ihren Kerngebie-
ten gänzlich verdrängt hatten. Aber die Güter der Herren von Ruppin sowie die 
der Bischöfe von Brandenburg, Havelberg und Lebus zergliederten weiterhin 
die Gebiete zwischen Elbe und Oder, Brandenburg bestand aus vielen Periphe-

11 
rien. 

Die vergleichsweise geringe herrschaftliche Geschlossenheit der märkischen 
Gebiete wird vollends sichtbar, wenn man zum Beispiel versucht, sich an Hand 
der Ausbreitung der Rittersitze die innere Struktur des Landes vor Augen zu 
stellen. Schließlich steht im Zusammenhang mit der oben angesprochenen The-
matik der Herrschaftsgrundlagen die schwierige, von den Quellen her nicht ein-

8 Zahlreiche Hinweise dazu bei H.-J. FEY, Reise und Herrschaft der Markgrafen von Bran-
denburg, Köln, Wien 198L 

9 Während die zuvor genannte Arbeit von Fey die nach Zeit und Raum variierenden Ver-
dichtungs-Zustände markgräflicher Herrschaft veranschaulicht, kam man in der Vergan-
genheit oft zu einem gänzlich anderen Urteil, weil man der markgräflichen Gewalt von 
vornherein einen flächenhaften Zug unterstellte; vgl. z . B . C . BORNHAK, Geschichte des 
preußischen Verwaltungsrechts, Bd.l: Bis zum Regierungsantritt Friedrich Wilhelms I., 
Berlin 1884, S.3 ff., 20ff., 60ff. 

1 0 Vgl. hierzu W. SCHICH, Stadtwerdung im Raum zwischen Elbe und Oder im Übergang von 
der slawischen zur deutschen Periode. Beobachtungen zum Verhältnis von Recht, Wirt-
schaft und Topographie am Beispiel von Städten in der Mark Brandenburg, in: Germania 
Slavica I, hg. v. W. H. FRITZE, Berlin 1 9 8 0 (Berliner Historische Studien 1) , S. 1 9 1 - 2 3 8 , er-
gänzend K. SCHRÄDER, Studien zur Geschichte der märkischen Städte unter den Askaniern 
und Wittelsbachern ( 1 1 3 4 - 1 3 7 3 ) , Diss. phiL, Göttingen 1 9 3 0 . 

11 Vgl. SCHULTZE, Die Mark Brandenburg I (wie Anm. 5), S. 242-252. 
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deutig zu beantwortende Frage im Raum, auf welche Kräfte sich sowohl die 
Askanier als auch ihre Erben bei den zahllosen, überwiegend jedoch räumlich 
begrenzten militärischen Auseinandersetzungen mit ihren Nachbarn stützten. 
Selbst die Wittelsbacher und die Luxemburger dürften nur selten in der Lage ge-
wesen sein, aus der Fremde ein stattliches Heer in die Mark zu führen. In der Re-
gel mußte wohl auf den Adel und die Städte desjenigen Raumes, welcher dem 
Konfliktherd am nächsten lag, zurückgegriffen werden. 

Daher trägt es wenig zum Verständnis der historischen Situation bei, wenn 
wir der Mark frühzeitig eine flächenstaatliche Ordnung unterstellen, für die 
ebenfalls keine sicheren Quellenzeugnisse ins Feld zu führen sind. Über eine 
mögliche Funktion der Vogteien nach 1250 wissen wir wenig.12 Es kam vor, 
daß sie sowohl mit einem städtischen Mittelpunkt als auch einem Burgort ver-
bunden waren. Insbesondere letztere wurden häufig im Rahmen von Verpfän-
dungen feudalisiert. Außerdem dürfte im 13. Jahrhundert die Zahl der kirchli-
chen und weltlichen Immunitätsbezirke ständig gewachsen sein, so daß die 
Vogteien auf keinen Fall der markgräflichen Herrschaft flächenstaatlichen Cha-
rakter verleihen konnten. 

Häufig wurden vor allem in der älteren Literatur die Grenzen der Verwal-
tungsbezirke des frühneuzeitlichen Brandenburg auf die hoch- und spätmittel-
alterliche Situation übertragen, ohne zu bedenken, daß Begriffe wie der Barnim, 
der Teltow oder das Land Lebus oder die Uckermark im Hoch- und Spätmittel-
alter keine fest umrissenen Raumgrößen darstellten. Es handelte sich vielmehr, 
wie in jüngerer Zeit für den Barnim und den Teltow gezeigt wurde, um geogra-
phische Bezeichnungen, die erst allmählich auch als Verwaltungsbezirke an Ge-
stalt gewannen.13 

Zahlreiche Talauen mit ausgedehnten Niederungen durchzogen bis in die 
Neuzeit die Mark und grenzten die Siedlungs- und Lebensräume gegeneinander 
ab, ganz zu schweigen von den größeren Flußläufen mit ihren Überschwem-
mungsgebieten. Hinzu kamen noch stattliche Waldflächen, welche die Bewe-
gungs- und Handlungsräume der Menschen voneinander trennten. In Frühjahr 
und Herbst, wenn die Niederschlagsmengen deutlich anstiegen, setzten diese 
Umstände der Kommunikation der Herrschaftsträger untereinander, aber auch 
mit ihren Untertanen enge Grenzen. Sobald die großen Flüsse Hochwasser führ-
ten, brachen die Kontakte über Oder und Elbe weitgehend ab. Nur wenige Paß-
orte sicherten dann noch in einer sichtlich kleiner gewordenen Lebenswelt den 

12 Exemplarisch behandelt dies E. BÖHM, Teltow und Barnim. Untersuchungen zur Verfas-
sungsgeschichte und Landesgliederung brandenburgischer Landschaften im Mittelalter, 
Köln, Wien 1978, S. 146-166. 

13 Vgl. BÖHM, Teltow (wie Anm. 12), S. 174 ff., 272 ff. 
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Bewegungsraum. Auch politisches Handeln blieb diesen Rahmenbedingungen 
unterworfen. Die markgräfliche Herrschaft nahm zumindest vorübergehend, 
das heißt jedes Jahr für viele Monate, kleinräumige Formen an. 

All dies fand seinen Niederschlag auch in der Ausbreitung und Gestalt der 
Siedlungsräume der ländlichen Vasallen. Aus Sicht der Territorialherren war al-
lein dort ein größeres, militärisch wie ökonomisch nutzbares Potential versam-
melt, dessen man dringend bedurfte. Schon am Ende des 13. Jahrhunderts ver-
fügten nämlich die Markgrafen über keine ausgedehnten Grundherrschaften 
mehr, welche ihnen einen direkten Zugriff auf Ressourcen der ländlichen Ge-
sellschaft erlaubten. Bemerkenswert in dem Zusammenhang ist aber, daß die 
adligen Siedlungsgebiete in keiner Beziehung zu den späteren territorialen Ver-
waltungsgrenzen Brandenburgs standen.14 Naturräumliche Grenzen und 
Bodenqualitäten waren für den grundlegenden Vorgang der Besiedlung allein 
maßgebend gewesen. 

So erstreckte sich nördlich des Rhines zwischen den Wäldern zu Mecklen-
burg und der ebenfalls mecklenburgischen Eide ein geschlossenes adliges Sied-
lungsgebiet, welches Teile der Prignitz und des Ruppiner Landes gleichermaßen 
umschloß. Ähnliches galt für den Barnim und das Lebuser Land. Auf den Hoch-
flächen zwischen der Havelniederung im Westen, der Spree im Süden sowie der 
Oder im Nordosten zog sich eine weitere dichte Adelslandschaft hin, die deut-
lich gegen das Ruppiner Land sowie die Uckermark im Nordosten abgegrenzt 
war. Nicht minder scharf waren deren Konturen gegenüber der Neumark gezo-
gen, Insbesondere die uckermärkischen Adelssitze waren durch große Wald-
und Heideflächen von den Siedlungsgebieten der Mittelmark getrennt. Auch die 
nördlichen Teile der Neumark zeichneten sich durch kein gleichmäßiges Netz 
von Rittersitzen aus. Während sich zur pommerschen Seite hin ein geschlosse-
nes, Territorialgrenzen überlappendes adliges Siedlungsgebiet erstreckte, nahm 
die Zahl der Adelssitze nach Osten hin stark ab. Im Süden wurde diese sehr 
dünn besiedelte Landschaft durch das unwegsame Warthe- und Netzebruch, 
dem noch große Waldflächen vorgelagert waren, ebenfalls begrenzt. 

Bei der komplexen Frage nach den Machtgrundlagen der Askanier sollte man 
daher das Gewicht geographischer Faktoren nicht unterschätzen. Der Vollzug 
von Herrschaft ließ sich nicht aus den Bindungen an einen räumlichen Kontext 
lösen. Brandenburg war in erster Linie ein weitflächiges, in jeder Hinsicht res-
sourcenarmes Herrschaftsgebiet, welches überdies durch natürliche Grenzzie-

14 Vgl. hierzu die entsprechenden Kartenanlagen in: Herrenhäuser in Brandenburg und der 
Niederlausitz. Kommentierte Neuausgabe des Ansichtenwerks von Alexander Duncker 
( 1 8 5 7 - 1 8 8 3 ) , hg. v. P . M . HAHN, H . LORENZ, Berlin 2000. 
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hungen in sich noch stark gegliedert war. Dies mußte sich einerseits bei der Ent-
faltung wirtschaftlicher und politischer Interessenfelder der Lokalgewalten aus-
wirken. Umgekehrt beeinflußte diese Konstellation auch von Beginn an die Be-
ziehungen der Markgrafen zu dem sich formierenden Ständetum. Dieses trat in 
seiner Entstehungsphase vor allem als Repräsentant kleinräumiger Bezirke her-
vor. Die Bürgergemeinden gingen jedoch rasch dazu über, im Verhältnis zur Rit-
terschaft in räumlich weiter gespannten Bezügen zu handeln. 

Über ihre Lehnsherrschaft vermochten die Askanier um 1300 gewiß kein aus-
reichendes militärisches Potential aufzubieten. Dieses Band hatte seinen ver-
pflichtenden Charakter weitgehend eingebüßt. Loyalität und Kriegsdienste 
mußten von ihnen regelmäßig durch Leistungen erworben werden, was letztlich 
zu einer weitgehenden Kommerzialisierung herrschaftlicher Strukturen führte. 
Daher konnte es nicht ausbleiben, daß die expansive Territorialpolitik der As-
kanier in der Herrschaftsordnung Brandenburgs tiefe Spuren hinterließ. Trotz 
einer eher unbefriedigenden Quellenlage darf man annehmen, daß die Mark-
grafen bis zum Ende des 13. Jahrhunderts in großem Umfang an ihre Vasallen 
und Städte Herrschaftsrechte hatten abtreten müssen, um sich deren ökonomi-
sche und militärische Hilfe im Konfliktfall zu sichern.15 In den einzelnen Regio-
nen dürfte diese Politik aber unterschiedliche soziale Konsequenzen zur Folge 
gehabt haben. So etablierte sich in den Gebieten zwischen Elbe und Lüneburger 
Heide und nordöstlich des Warthebruchs ein über große Güter und Burgen ver-
fügender Militäradel. Auch in der Zauche hoffte der Markgraf wohl, durch die 
Förderung eines Geschlechtes seine territorialen Interessen am besten wahren 
zu können. 

Ohne eine Feudalisierung von Herrschaftsrechten hätten die Markgrafen 
nicht zeitweise nach außen mit einer solchen militärischen Macht auftreten 
können. Problematisch mußte diese Form der Mittelbeschaffung allerdings in 
dem Augenblick werden, wo der Umfang und die Art der auf Dauer oder pfand-
weise von ihnen zu veräußernden Rechte und Liegenschaften ihre herrschaft-
liche Stellung zu schädigen begannen. Nicht minder folgenreich dürfte der 
Verkauf von Gebietsherrschaften gewesen sein, welche eine flächenhafte Ver-
dichtung der markgräflichen Gewalt beeinträchtigte. 

Erste Anzeichen dafür, daß die Markgrafen bei der Verfolgung ihrer expansi-
ven Politik in ernste finanzielle Nöte gerieten, werden im letzten Viertel des 
13. Jahrhunderts sichtbar. Auf die zahlreichen Bedeverträge der askanischen 
Herrscher mit Städten und Vasallen einzelner Gebietsherrschaften ist schon oft 
hingewiesen worden. Genannt sei daher nur der erste derartige Vertrag vom 13. 

15 Diesen Zustand beschreibt das Landbuch Kaiser Karls IV. von 1375 in aller Deutlichkeit. 
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Dezember 1279 mit den Bürgern von Stendal.16 Kurzfristig lösten die Markgra-
fen auf diese Weise zwar ihre akuten Geldprobleme, aber auf Dauer wurden die 
regelmäßigen landrechtlich fixierten Einnahmen verringert. Fortan mußte um 
jede Geldabgabe zwischen Fürst und lokalen Herrschaftsträgern aufs Neue ge-
rungen werden. Der langwierige Streit der Bischöfe von Havelberg und Bran-
denburg mit den Markgrafen um die Besteuerung ihrer Stiftsuntertanen um 
1300 deutete ebenfalls an, daß die Askanier sich in permanenter Geldnot befan-
den und ihnen jeder Versuch billig war, sich neue Geldeinkünfte zu erschlie-
ßen.17 

Solche eher zufällig sichtbar gewordenen heftigen Interessenkollisionen dürf-
ten den Prozeß der Formierung von Ständen als Instrumente korporativer 
Willensbildung in Brandenburg mächtig vorangetrieben haben. Offen blieb 
aber in den Brandenburger Gebieten noch für längere Zeit, in welchem poli-
tisch-geographischen Rahmen sich ein starkes Gegengewicht zum Fürstentum 
entwickelte. So war 1281 den Bürgern von Stendal in Fragen der Bede auferlegt 
worden, sich daran zu orientieren, was die Markgrafen mit den Vasallen der 
alten Mark, des Havellandes und des Bezirkes Havelberg beschließen würden.18 

Für den inneren Zusammenhalt der Mark Brandenburg ist daher die Beobach-
tung von Belang, daß ein „Gesamtlandtag" der brandenburgischen Stände die 
große Ausnahme bilden sollte. 

Begünstigt wurde die kleinflächige Ausrichtung des Ständetums durch die 
Mobilität von fürstlichen Herrschaftsbezirken. Größere Gebietsverkäufe, wel-
che auf gravierende Finanznöte der Askanier hinwiesen, werden in dieser Zeit 
wiederholt erwähnt. So wurde 1294 an den Bischof von Havelberg das Land 
Bellin mit dem für die spätere Mittelmark wichtigen Paßort Fehrbellin für 2.000 
Mark Silber veräußert. Dort hatte der Markgraf eine Burg errichtet, die von ihm 
aufgegeben werden mußte.19 Vermutlich um eine hohe Mitgiftzahlung zu ver-
meiden, übertrug Markgraf Albrecht nach 1292 seinem Schwiegersohn Hein-
rich II. von Mecklenburg das Land Stargard. Der 1308 mit großen Erwartungen 
begonnene Zug nach Pommerellen fand im September 1309 seinen Abschluß, 
als Markgraf Woldemar gegen Zahlung von 10.000 Mark seine Ansprüche und 
dortigen Gebiete an den Landmeister von Preußen abtrat.20 Auch die damals 
auf Grund von Kriegsschäden entstandenen Forderungen des Bischofs von 

16 Vgl. L . GÖTZE, Urkundliche Geschichte der Stadt Stendal, Stendal 1873, S.61 f. 
17 Vgl. SCHULTZE, Die Mark Brandenburg I (wie Anm. 5), S. 212-214. 
18 Regesten der Markgrafen von Brandenburg aus askanischem Hause, Lfg. 1-12, hg. v. H. 

KRABBO, G WINTER, Berlin 1 9 1 0 - 1 9 5 5 , Nr. 1 2 6 3 f. 
19 Ebd., Nr, 1589. 
20 Ebd., Nr. 2136, 2153 und 2157. 
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Kammin mußten durch die Übergabe von Land zu vollem Eigentum beglichen 
werden. 

Wie dringend Markgraf Woldemar in diesen Jahren Geld benötigte, läßt sich 
auch daran ablesen, daß er, obwohl ihm 1311 der Verkauf seiner ererbten 
Rechte an der Grafschaft Henneberg eine stolze Summe eingebracht hatte, von 
den 1312 im Krieg gefangen genommenen Wettinern immense Leistungen er-
preßte. Von den Landabtretungen war bereits die Rede, darüber hinaus sollten 
sie dem Askanier in drei Raten die gewaltige Summe von 32.000 Mark Silber 
entrichten.21 Dennoch nahmen die finanziellen Sorgen der Markgrafen kein 
Ende. Als 1315 die Zeichen erneut auf Krieg deuteten, übergab Markgraf Wol-
demar seinem Verbündeten Otto von Pommern für 7.000 Mark das Land Bern-
stein zu Lehnsrecht.22 Im folgenden Jahr trat er sogar altes askanisches Fami-
liengut zwischen Elbe und Ohre an das Erzstift Magdeburg für 2.260 Mark mit 
allen Rechten ab.23 

Ein weiteres Indiz für den stetig geringer werdenden Handlungsspielraum der 
Askanier ist wohl auch darin zu sehen, daß um 1300 in den Randzonen der 
markgräflichen Herrschaft etliche Adelsgeschlechter ministerialer Herkunft zu-
meist pfandweise, selten auf Dauer flächendeckend Herrschaftsrechte erwar-
ben. Folgt man dem Wortlaut dieser Verträge, dann schuldete der Markgraf den 
Adligen, die zumeist in seinem Gefolge genannt wurden, beträchtliche Geld-
summen. Es ist allerdings höchst unwahrscheinlich, daß diese Adligen zuvor als 
Geldverleiher aufgetreten waren. In der Regel dürfen wir hinter diesen Summen 
Entgelte für geleistete Kriegsdienste und dabei erlittene Schäden vermuten.24 

Für die Binnenstruktur des sich formierenden Territoriums, aber auch künftige 
Formen militärischer Konfliktlösungen waren diese Besitzübertragungen von 
großer Bedeutung. Sie schufen nämlich eine Vielzahl aus der Ferne nicht zu kon-
trollierender regionaler Kräftefelder. Kein Territorialherr durfte diese kleinen 
Machtzentren unbeachtet lassen, weil letztlich die Loyalität der Burgherren über 
die Beherrschung des ländlichen Raumes entschied. Zumeist handelte es sich um 
landesherrliche Burgen, zu denen mehr oder minder große Vogteibezirke gerech-
net wurden. Seltener kam es dagegen vor, daß Angehörige des niederen Adels 
selbst Burgen errichteten und sich eigene Vogteibezirke aufbauten.25 

2 1 Ebd. , Nr. 2 2 3 7 - 2 2 3 9 . 
2 2 Ebd. , Nr. 2 4 2 6 f. 

2 3 Ebd. , Nr. 2 4 7 9 , 2 4 8 1 . 
2 4 Exemplarisch behandelt dies H. CRAMER, Die Herren von Wedel im Lande über der Oder. 

Besitz- und Herrschaftsbildung bis 1402, in: Jahrbuch für die Geschichte Mittel- und Ost-
deutschlands 1 8 ( 1 9 6 9 ) , S, 8 1 - 9 3 . 

2 5 Dazu grundlegend die materialreiche Studie von W. PODEHL, Burg und Herrschaft in der 
Mark Brandenburg, Köln, Wien 1975. 
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In diesen Gebieten verdichteter Adelsherrschaft konnte man fortan nur von 
einer markgräflichen Gewalt über Personen sprechen, keinesfalls besaß diese 
dort für lange Zeit eine flächenstaatliche Wirkung. Solche Tendenzen lassen 
sich bisher vor allem für die Grenzgebiete der Altmark zu Magdeburg und 
Braunschweig ebenso wie für die an Magdeburg und Sachsen grenzende Zauche 
oder für einige vergleichsweise ausgedehnte Gebiete über der Oder nachweisen. 

Besonders markant waren die politischen Vorteile, welche die Familie von 
Wedel im äußersten Norden der Neumark aus ihrer politisch-geographisch ex-
ponierten Lage gezogen hatte. Von Arnswalde bis an die Drage zog sich ihr 
Herrschaftsbereich, der gegen Ende des 13. Jahrhunderts erworben worden sein 
dürfte. Dort legten die von Wedel Burgen und Städte selbständig an. Vor 1305 
erwarben sie außerdem vom Markgrafen pfandweise die wichtige Grenzfeste 
Driesen an der Netze. Um den wachsenden Einfluß der Familie zu begrenzen, er-
laubte Woldemar allerdings 1317 einer anderen neumärkischen Burgherrn-
sippe, den von der Osten, die Feste für 2.000 Mark Silber auszulösen, denn die 
Wedel bauten in dieser Zeit auch ihren Herrschaftskomplex um Falkenburg zü-
gig aus. Bald darauf gelang der Familie jedoch ein weiterer großer Erfolg: Für 
die gewaltige Summe von 11.000 Mark Silber erwarben sie 1319 von Markgraf 
Woldemar Haus, Stadt und Land Schivelbein. Zuvor hatte der Markgraf diese 
Gebiete dem Bischof von Kammin wiederkäuflich versetzt, weil er diesem noch 
erhebliche Kriegskosten zu erstatten verpflichtet war. 

Flächenmäßig betrachtet verfügte die Familie von Wedel fortan über ein klei-
nes Fürstentum, landrechtlich betrachtet blieben ihre Mitglieder aber in den 
Reihen des niederen Adels verhaftet, auch wenn sie in ihren Gebieten über eine 
fast unumschränkte Herrschaftsgewalt verfügten. Nur kurze Zeit nannten sie 
sich domini im Land Schivelbein. Trotz einer weitgehenden Kommerzialisie-
rung von Herrschaftsrechten sorgte nämlich die unablässige Konkurrenz der 
Territorialherren dafür, daß in ihren erlauchten Kreis keine neue Familie mehr 
aufstieg. Hinzu kam, daß die „natürliche" Ressourcenknappheit in diesen Ge-
bieten keinem Adligen die Möglichkeit bot, Machtmittel in einem solchen Um-
fang anzuhäufen, daß er aus eigener Kraft einen Aufstieg in die Gruppe der Ter-
ritorialherren hätte erzwingen können. Der permanente Kriegszustand in 
diesem Großraum begünstigte nur eine deutliche Differenzierung der ehemali-
gen Ministerialen nach Besitz und Herrschaftsrechten, nicht nach dem Status ih-
rer Inhaber. Die Schloßgesessenen gewannen zwar für Jahrhunderte ein deutlich 
höheres Ansehen, aber sie bildeten keinen Herrenstand. 

Andere Geschlechter waren bei ihrem Bemühen, großflächige Burgherrschaf-
ten auf Dauer zu bilden, nicht so erfolgreich wie die Familie von Wedel. So er-
warben die Uchtenhagen für 2.000 Mark 1316 vom Markgrafen Haus, Stadt 
und Land Meseritz, aber bereits 1319 mußten sie dem Herzog von Glogau wei-
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chen.26 Droiseke von Kröcher,27 der in den Diensten der Markgrafen stand, ge-
lang es um 1300, in Gestalt der Schlösser und Vogteien Calbe an der Milde und 
Beetzendorf einen stattlichen Herrschaftskomplex pfandweise zu erwerben. 
Um 1317 mußte Woldemar aus Finanznot mehrere Herrschaftsbezirke in der 
Prignitz verpfänden. Im folgenden Jahr erwarben sein Truchseß Droiseke von 
Kröcher sowie der Marschall Redeke von Redern diese in ihrem Umfang be-
trächtlichen Gebiete. Doch schon kurz nach Woldemars Tod mußten sie unter 
dem Druck der Ereignisse das Pfandgut an einen Mächtigeren, den Herzog 
Heinrich von Mecklenburg abtreten. 

Nach dem Niedergang der Askanier sah sich Droiseke von Kröcher auch ge-
zwungen, die strategisch wichtigen Schlösser Beetzendorf und Calbe an die 
Schulenburg und Alvensleben abzutreten, welche sich von dort aus eine beherr-
schende Stellung im Raum zwischen Heide, Drömling und Elbe erkämpften. 
Letzteren war allerdings kein Erfolg beschieden, als sie 1319 dem Markgrafen 
Woldemar die Grafschaft Lüchow mit allen Rechten pfandweise abkauften. 
Schon nach kurzer Zeit kam es darüber mit dem Fürsten zum Krieg. Die Familie 
wurde aus Lüchow vertrieben. An ihre Stelle trat Graf Günther von Käfernburg, 
der dafür wohl die oben genannten Teile der Prignitz (nämlich die Bezirke Ha-
velberg, Kyritz, Pritzwalk, Perleberg und Grabow) räumte. Die Alvensleben 
hielten noch lange an ihrem Anspruch auf die Grafschaft fest, aber es fehlten ih-
nen die Machtmittel, diesen durchzusetzen. 

Überall dort, wo die Fürstenhäuser um die Abgrenzung ihrer Einflußbereiche 
kämpften, bot sich einigen ihrer Vasallen die Gelegenheit, durch Kredit- und 
Dienstgeschäfte in Form der Burgherrschaft eine regionale Stellung aufzubauen, 
die sich landrechtlich gesehen nur noch punktuell von der eines selbständigen 
Herrn unterschied. Daher springt ins Auge, daß sich dieser Personenkreis trotz 
der unruhigen und politisch wechselhaften Zeitläufte im Laufe des 14. Jahrhun-
derts nicht dem Prozeß der Territorialisierung in Brandenburg zu entziehen ver-
mochte. Gewiß sind in dem Zusammenhang ökonomische Faktoren zu nennen. 
In der wachsenden Kommerzialisierung von Herrschaft kam nicht allein die 
wirtschaftliche Zwangslage vieler Territorialherren überdeutlich zum Aus-
druck. 

Der Klimasturz von 1315, die Vielzahl der militärischen Auseinandersetzun-
gen mit ihren sozialen Folgeerscheinungen wie den Wüstungen sowie der Ein-

2 6 KRABBO, WINTER (Hg.), Regesten (wie Anm. 18), Nr. 2 4 8 5 ff. 
27 An seiner Person lassen sich die Strategien, welche adlige Amtsträger und Burgherren ver-

folgten, um ihr Ansehen, den Reichtum ihres Hauses und politischen Einfluß zu mehren, 
sehr genau beobachten. Vgl. hierzu trotz mancher zeittypischer Vorstellungen A. H. VON 
KRÖCHER, Geschichte des Geschlechts von Kröcher, T. 1 , Berlin 1 8 6 5 , S. 1 0 7 - 2 1 5 . 
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hruch der Pest um 1350 untergruben eher schleichend, aber wirkungsvoll die 
wirtschaftliche Kraft all derjenigen, welche sich vorrangig auf die Leistungs-
kraft der ländlichen Gesellschaft stützten. Verschärft wurde diese Situation 
noch dadurch, daß die Angehörigen des niederen Adels keine größeren Städte 
unter ihren Einfluß zu bringen vermochten. 

Im Gegenteil, das Landbuch Kaiser Karls IV. macht sichtbar, daß Ritterschaft 
und Fürst noch keine erfolgreichen Strategien entwickelt hatten, um von der 
vordringenden Geldwirtschaft und dem Fernhandel zu profitieren. Stadtbürger 
hatten in den zurückliegenden Jahrzehnten in großem Stil die Geld- und Getrei-
deabgaben der ländlichen Gesellschaft erworben. Die fortwährenden Herr-
schaftskrisen seit dem Ende des 13. Jahrhunderts hatten die ökonomische und 
politische Stellung des Stadtbürgertums wesentlich gestärkt. Von deren Strate-
gie, mit dem Verfall der Macht der Askanier umzugehen, wird daher im Folgen-
den noch zu sprechen sein, insbesondere deshalb, weil die politischen Ambitio-
nen der Städte in Gestalt ihrer Bünde dem Prozeß der Territorialisierung in 
Brandenburg räumlich Gestalt verliehen. 

Schließlich ist, um das an Konturen arme Bild des askanischen Herrschaftsge-
füges abzurunden, noch auf die Entwicklung in der Lausitz zu verweisen, wo 
sich die Territorienbildung durch weitere Facetten auszeichnete. Dort hatten ne-
ben den Markgrafen andere Herren durch Siedlung eigene Herrschaftsbezirke 
aufgebaut, die sich durch den Umfang der Herrenrechte (u. a. eigene adlige Va-
sallen, Stadtgründungen etc.), aber auch deren räumliche Ausdehnung von de-
nen des späteren niederen Adels oft markant abhoben.28 Gleichwohl mußten 
auch jene sich einer Obergewalt des Markgrafen beugen. Fürstliche Gebietsho-
heit bedeutete in diesem Fall selten mehr als eine Herrschaft über hochadlige 
Lehnsleute. 

Mit der brandenburgischen Herrschaft Putlitz verband diese Adelsgüter vor 
allem der soziale Status ihrer Inhaber. Die Lausitzer Herrschaften befanden sich 
überwiegend in der Hand von Geschlechtern, die entweder edelfreier Herkunft 
waren oder der Reichsministerialität angehört hatten. Nicht allein die Größe ei-
nes adligen Besitztums entschied demnach über den politischen Handlungs-
spielraum seiner Inhaber, Herrschaftliche Unabhängigkeit wurde auch von der 
gesellschaftlichen Stellung der Herrschaftsträger bestimmt, wie man an dem 
Schicksal der von Wedel zu erkennen vermag. 

Die politische Ausrichtung der Bürgergemeinden unterschied sich deutlich 
von derjenigen des Adels, der aus seiner Beteiligung am Krieg unmittelbar Nut-
zen zog. Die Quellenlage ist aber alles andere als günstig, um zu einem sicheren 

28 Hierzu vgl. R. LEHMANN, Die Herrschaften in der Niederlausitz, Köln, Graz 1966. 
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Urteil über die Politik der Städte zu gelangen. Bis zum Ende der Askanierzeit 
zeichneten sich die politischen Ambitionen der Kommunen selten durch einen 
flächenhaften, die territoriale Ordnung berührenden Zug aus. Ein erster deutli-
cher Hinweis auf solche Tendenzen war 1308 zu erkennen. Nach dem Tode des 
Markgrafen Hermann aus der ottonischen Linie strebte Markgraf Woldemar, 
welcher der johanneischen Linie des Hauses angehörte, die Herrschaft über die 
Gebiete des Verstorbenen durch Vormundschaft über dessen Sohn an. Die ot-
tonischen Städte gingen erstmalig ein Bündnis ein, in dem sie über alle geogra-
phischen Grenzen hinweg als Gegenspieler der fürstlichen Gewalt auftraten.29 

Sie vereinbarten gegenseitigen Beistand und Hilfe bei Gewalt und Unrecht. Im 
folgenden Jahr wurden dieser Vertrag erneuert und seine politischen Ziele noch 
präzisiert. Man wollte gemeinsam Verbrecher verfolgen, unrechte Gewalt ab-
wehren sowie die städtische Gerichtsgewalt verteidigen. Insbesondere letztere 
Regelung deutet darauf hin, daß sich die Städte und ihre Bürger keinem Land-
oder Vogteigericht unterwerfen wollten. Dieser Vorgang zeigt, daß zu den 
Merkmalen fürstlicher Herrschaft in dieser Zeit in Brandenburg keine flächen-
deckende landesherrliche Gerichtsgewalt gehörte, vielmehr variierte deren 
Funktion im Herrschaftsgefüge.30 

Ansonsten fehlt es in den Quellen des beginnenden 14. Jahrhunderts aber an 
Hinweisen auf korporative Handlungen der Lokalgewalten. Einzelne Kommu-
nen suchten sich ebenso wie der Adel vor weiteren Steuerforderungen zu schüt-
zen. Der Erwerb von wirtschaftlichen Privilegien und in geringem Umfang von 
Landgütern bedarf in dem Zusammenhang keiner besonderen Erwähnung, weil 
er allenthalben zu finden war. Die Stadt Stendal ließ sich gegen Geld auch von 
militärischen Leistungen für den Markgrafen befreien. In zwei Schritten, 1304 
und 1314, löste man die Pflicht zur Heerfolge weitgehend ab. Anderen Kommu-
nen gelang es dagegen erst damals, ihre Städte mit schützenden Mauern zu um-
geben und somit zu einem lokalen Machtzentrum aufzusteigen. In diesem Zu-
sammenhang ist nochmals daran zu erinnern, daß einige Vögte ihren Sitz nicht 

29 Ausführlich würdigt diese Vorgänge E. MÜLLER-MERTENS, Untersuchungen zur Ge-
schichte der brandenburgischen Städte im Mittelalter, in: Wissenschaftliche Zeitschrift 
der Humboldt-Universität zu Berlin 5 (1955/56), Nr. 3, S. 28 ff. 

30 Bereits mit Blick auf die Zustände in älterer Zeit glaubte jedoch Hans K. Schulze, in den 
Ostmarken eine territoriale Geschlossenheit des Raumes als Ergebnis fürstlicher Politik 
feststellen zu können; vgl. H. K. SCHULZE, Adelsherrschaft und Landesherrschaft, Köln, 
Graz 1963, S. 206 f. Eine solche Sichtweise trägt den zahllosen Wechselfällen im Machtge-
füge zu wenig Beachtung. Eine ähnliche Position bei W. SCHLESINGER, Zur Geschichte der 
Landesherrschaft in den Marken Brandenburg und Meißen während des 14. Jahrhun-
derts, in: Der deutsche Territorialstaat im 14. Jahrhundert, hg. v. H. PATZE, Bd. 2, Sigma-
ringen 1971, S. 114-117. 
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auf Burgen, sondern in Städten nahmen. Besondere Aufmerksamkeit verlangte 
in diesen kriegerischen Zeiten der Landfrieden, welcher für den städtischen 
Handel unerläßlich war. 

Wie es scheint, unternahm Woldemar nach 1309 besondere Anstrengungen, 
um gegen Missetäter vorzugehen. 1313 befahl er allen Vasallen der Vogteibe-
zirke Falkenhagen, Lebus und Sternberg deshalb, ein unter der Leitung eines 
Vogtes stehendes Fehmegericht einzurichten. Einige Jahre später übertrug er 
diese Aufgabe im Land Lebus aber dem Rat der Stadt Frankfurt, der auf Grund 
der Beteiligung seiner Bürger am Fernhandel wohl das stärkste Interesse daran 
hatte, daß diese Aufgabe auch erfüllt wurde. Im ursprünglichen Herrschaftsbe-
reich Woldemars setzte sich demnach eine Entwicklung fort, welche wir bereits 
zuvor im Gebiet der 1317 ausgestorbenen ottonischen Linie beobachten konn-
ten: Städte erwarben eine Landfriedensgewalt, welche sich auch auf den ländli-
chen Raum erstreckte. 

Mit dem Zusammenbruch der askanischen Dynastie durch den Tod Wolde-
mars im August 1319 kam Bewegung in das Herrschaftsgefüge im Nordosten 
des Reiches. Reichsrechtlich gesehen erhielten das Fürstentum und die Branden-
burger Mark im April 1323 durch die Belehnung des siebenjährigen Ludwig von 
Bayern wieder einen legitimen Herrn, tatsächlich hatten sich verschiedene Terri-
torialherren auf Grund sehr unterschiedlicher Rechtstitel in den faktischen Be-
sitz von Teilen des askanischen Erbes gesetzt. Zu diesem Zweck ließen sie sich 
auch durch verschiedene geistliche Fürsten mit ihrem Beutegut belehnen.31 

Dies können wir ebensowenig in allen Einzelheiten verfolgen wie die Implika-
tionen des Streites der Wittelsbacher mit der Kurie für den nachfolgenden 
Machtkampf um Brandenburg. Stattdessen wollen wir uns darauf konzentrie-
ren, zu forschen, welche Bedeutung diese jahrzehntelangen Auseinandersetzun-
gen, die gelegentlich sogar Züge eines Bürgerkrieges gewannen, für den Prozeß 
der Territorialisierung der Mark hatten.32 Anders ausgedrückt: Sind diese Er-
eignisse in ihrem Verlauf so negativ für die Ausbildung einer flächenstaatlichen 
Ordnung in Brandenburg zu werten, wie dies in der Literatur oft geschehen ist? 

Unsere bisherigen Ausführungen haben wohl verdeutlicht, daß die Antwort 
auf diese Frage in hohem Maße dadurch bestimmt wird, wie man die territorial-
politische Leistung der späten Askanier beurteilt. Aus unserer Sicht der Dinge 
wird man ihnen keinen überzeugenden Erfolg bei der Ausdehnung und Siche-
rung ihrer Herrschaft bescheinigen können. Im Gegenteil, Kriegslust und ein 

31 Vgl. SCHULTZE, Die Mark Brandenburg (wie Anm. 5), Bd. II, S. 12-27. 
32 Sämtliche wichtigen Begebenheiten in diesen Auseinandersetzungen werden von Johannes 

Schultze namhaft gemacht, so daß - wie bereits geschehen - von einer Vielzahl von Einzel-
nachweisen für die folgenden Darlegungen abgesehen werden kann. 
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ungebändigter Expansionsdrang haben letztlich seit dem späten 13. Jahrhun-
dert den Gefährdungsgrad ihrer Herrschaft laufend erhöht. Man kann von einer 
Überdehnung ihrer Kräfte und Möglichkeiten sprechen. 

Die schier unablässigen Kriegszüge in alle Himmelsrichtungen bewirkten eine 
immer weitere Kreise ziehende Kommerzialisierung von Herrschaftsrechten, 
was unaufhaltsam zu einer Erosion der territorialen Machtgrundlagen askani-
scher Herrschaft führen mußte. Auch ohne den biologischen Niedergang des 
Geschlechtes hatte eine schleichende Zerstückelung des Fürstentums Branden-
burg eingesetzt, auf welche insbesondere die Markgrafen Otto IV. und sein 
Neffe Woldemar aus der johanneischen Linie nicht mehr angemessen zu reagie-
ren verstanden. Der permanenten Finanznot ließ sich nicht durch weitere Feld-
züge begegnen. Was sich zwischen 1319 und 1323 in der „herrscherlosen" Zeit 
Brandenburgs vollzog, hatte eine lange Vorgeschichte. 

Nach 1319 waren nur die reichen Wittumsgüter der Witwen der Markgrafen 
Hermann und Woldemar vor einem Zugriff auswärtiger Potentaten geschützt. 
Dazu zählten eine Reihe von Distrikten in der späteren Altmark sowie wichtige 
Teile der südlichen Mittelmark mit ihren großen Städten. Die übrigen Gebiete 
gerieten zunehmend unter die Kontrolle benachbarter Fürsten. Diese griffen mit 
der gleichen Bedenkenlosigkeit nach den herrenlos gewordenen Landschaften 
wie zuvor die Askanier nach an der Peripherie ihrer Herrschaft gelegenen Gü-
tern. In Kooperation mit wichtigen Vertretern des Adels, voran die Herren von 
Wedel, setzte sich der Herzog von Pommern-Wolgast in den faktischen Besitz 
der Gebiete über der Oder und des Landes Lebus. Herzog Rudolf von Sachsen-
Wittenberg sah die Chance, die verwaiste Niederlausitz sowie die angrenzenden 
Gebiete der Zauche, des Teltow und des Havellandes seiner Kontrolle zu unter-
werfen, wobei er wohl auf die Unterstützung durch den Bischof von Branden-
burg rechnen konnte. Auch Herzog Heinrich von Mecklenburg-Stargard nutzte 
mit Hilfe des Havelberger Bischofs die Gelegenheit, um sein Einflußgebiet er-
heblich auszudehnen. Einige mächtige adlige Burgherren in der Prignitz hofften 
wohl durch rasche Parteinahme zu seinen Gunsten, zumindest Reste ihres oben 
erwähnten Pfandbesitzes zu retten. Auch die Herren von Putlitz, welche durch 
die Askanier aus dem größten Teil ihrer Güter gedrängt worden waren, trugen 
dem Mecklenburger die ihnen noch verbliebene Herrschaft Putlitz zu Lehen auf. 
Schließlich nötigte Heinrich auch einige Vogteien und Städte der Uckermark, 
ihm zu huldigen. Andere Gebiete wie die Grafschaft Lüchow und die reichen 
Oberlausitzer Besitzungen gingen dagegen mit Zustimmung ihrer Stände eben-
falls in andere Hände über. 

Was nutzte es unter diesen Umständen, daß Ludwig von seinem Vater, dem 
Reichsoberhaupt, das Fürstentum und die Brandenburger Mark mit allem Zu-
behör, unter anderem dem Land Stargard und der Grafschaft Wernigerode, so-
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wie allen Grafschaften und Herrschaften, die durch den Tod Woldemars als 
Reichslehen an den König zurückgefallen waren, zu Lehen empfangen hatte, 
wie dies in der schriftlichen Beurkundung unter dem 24. Juni 1324 festgehalten 
worden war. Bis in die fünfziger Jahre mußten die Wittelsbacher in zahllosen 
Koalitionen gegen ihre Konkurrenten um den askanischen Besitz ringen. 

Zwar hatte Otto von Braunschweig, der Gemahl der Witwe Woldemars, dem 
jungen Markgrafen Ludwig 1324 dadurch den dornenvollen Weg in die Mark 
erleichtert, indem er auf die mittelmärkischen Güter seiner Frau Verzicht lei-
stete, wodurch Ludwig formal betrachtet über einen zentral gelegenen Teil des 
brandenburgischen Territoriums verfügen konnte. Aber bereits in diesem Jahr 
kam es zu einem ersten Waffengang mit dem Magdeburger Erzbischof wegen 
dessen Lehnsrechten über Teile der Mittel- und der Altmark. Eine besondere 
Spezifik gewannen die nachfolgenden Kriege bekanntermaßen durch den 
Dauerkonflikt Ludwigs des Bayern, des Vaters, mit der Kurie, später seinem 
Kampf beziehungsweise dem seiner Söhne mit Karl von Luxemburg. Als Kaiser 
sollte dieser die Wittelsbacher in Brandenburg mit allen erdenklichen diploma-
tischen, rechtlichen und militärischen Mitteln solange unter Druck setzen, bis 
schließlich Markgraf Otto am 15. August 1373 feierlich für sich und sein Haus 
auf das Fürstentum Brandenburg gegen eine Entschädigung verzichtete.33 

Mit Rücksicht auf den herrschaftlichen, aber auch den inneren Zustand des 
Landes gilt es im Folgenden, einige Beziehungsfelder im Brandenburger Herr-
schaftsgefüge hervorzuheben, die sich ungeachtet der spezifischen dynastischen 
Konfliktlinien für die Handlungen der neuen Markgrafen als bedeutsam her-
ausstellten. An ihnen werden sowohl Unterschiede zur Herrschaftsausübung 
der Askanier als auch Gemeinsamkeiten ihrer Nachfolger mit ihnen sichtbar. 

So konnten und mußten Wittelsbacher und Luxemburger bei der Durchset-
zung ihrer Territorialpolitik zwischen Elbe und Oder zeitweise auf Macht- und 
Geldmittel nicht-brandenburgischer Herkunft zurückgreifen. Die Askanier hat-
ten die Finanzen ihres Gemeinwesens derart gründlich ruiniert, daß man, ge-
stützt allein auf die Mittel des Landes, politisch nicht zu agieren vermochte. Die 
Bemühungen sowohl der Wittelsbacher als auch der Luxemburger, die fürst-
lichen Einkünfte in Brandenburg durch die Anlage von Registern zu erfassen, 
die für diesen Raum und darüber hinaus eher als ungewöhnlich gelten, zeugen 
von dieser Kalamität. Allerdings kam ein weiteres Moment noch hinzu: Das 
Auftreten von Amtsträgern in Brandenburg, welche in der kaiserlichen Verwal-
tung ihre Erfahrungen gesammelt hatten, führte dazu, moderne und überlegene 

33 Codex Diplomatien Brandenburgensis. Sammlung der Urkunden ..., 2. Haupttheil, 
Bd. 3 , bearb. von A.F. RIEDEL, Berlin 1 8 4 6 , S. 1 ff. 
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Herrschaftstechniken in dem an der Peripherie des Reiches gelegenen Territo-
rium einzusetzen. Deren herausragender Erfolg ist wohl nicht in einer kurzfri-
stigen Verbesserung der fürstlichen Kassenlage zu sehen, als vielmehr in dem 
Aufbau eines landschaftlich organisierten Steuerwesens, welches unter Einbe-
ziehung der Lokalgewalten das ständische Grundgerippe der Mark auf Jahr-
hunderte bildeten sollte. 

Brandenburgs Regenten aus dem Haus der Wittelsbacher blieben daher in 
den folgenden Jahrzehnten bei der Bewältigung ihrer politischen Aufgaben dar-
auf angewiesen, Burgbezirke, städtische Einkünfte und ganze Landschaften auf 
Wiederkauf oder auch dauerhaft zu veräußern.34 Die Kommerzialisierung von 
Herrschaft blieb für die Herrscher weiterhin ein unverzichtbares Mittel, um ihre 
Handlungsfähigkeit nach außen zu erhalten.35 Davon profitierte wie bisher vor 
allem ein kleiner Teil des Adels, der seinen Grundbesitz kräftig zu erweitern ver-
stand. Aber auch die Städte lösten sich durch den Erwerb von weiteren Privile-
gien aus dem fürstlichen Einflußbereich immer stärker heraus. Schließlich muß-
ten auch einige größere Herrschaftsbezirke wie Gransee, Fürstenberg und 
Wusterhausen sowie die Rechte an der Niederlausitz an benachbarte Fürsten-
häuser veräußert werden. 

Dennoch haben die Wittelsbacher im Zuge ihrer Bemühungen um die Wie-
dererlangung der askanischen Lande Verwaltungsmaßnahmen auf den Weg ge-
bracht, welche wesentlich dazu beigetragen haben, trotz der politischen Wirren 
dem Land allmählich eine über das lehns- und landrechtliche Band hinausge-
hende Gestalt zu verleihen. In ihrer organisatorischen Funktion reichten die ein-
geleiteten Schritte weit über das hinaus, was die Askanier zur künftigen politi-
schen Ordnung der Mark, das heißt vor allem dem Miteinander von Fürst und 
Ständen, beigetragen hatten. Um 1333 ließ Markgraf Ludwig eine Kanzlei ein-
richten, deren Geschäfts- und Aktenführung darauf abzielte, all das, was ihr aus 
einzelnen, noch vorhandenen Vogteien übergeben wurde, zu bündeln.36 Einen 
großen Schritt nach vorn bedeutete es wohl, als um 1336 Teile des Landes erfaßt 
wurden, um nach dem Vorbild süddeutscher Landesurbare ein flächendecken-
des Register anzulegen. Dies geschah in der Absicht, einen Landschoß zu erhe-
ben.37 

34 Zum „harten Gerüst" der Landesherrschaft vgl. G. HEINRICH, Kaiser Karl IV. und die 
Mark Brandenburg, in: Blätter für deutsche Landesgeschichte 114 (1978), S.420-428. 

35 Vgl. hierzu besonders H.G. KRAUSE, Pfandschaften als verfassungsgeschichtliches Pro-
blem, in: Der Staat 9 (1970), S. 387-404, 515-532. 

36 Vgl. dazu ausführlich H. BIER, Das Urkundenwesen der Markgrafen von Brandenburg 
aus dem Hause Wittelsbach 1323-1373, Diss. phil., Berlin 1907. 

37 Vgl. CRAMER, Die Herren von Wedel (wie Anm.24), S. 91. 
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Diese Maßnahmen konnten selbstverständlich nur in dem Umfang greifen, 
wie die Wittelsbacher brandenburgischen Boden dauerhaft unter ihre Kontrolle 
brachten. Es verwundert daher nicht, daß erstmalig in den östlich der Oder gele-
genen Gebieten, welche den Wittelsbachern, wie die Ereignisse um das Auftre-
ten des falschen Woldemar belegen, treu ergeben waren, um 1346 ein Haupt-
mann über der Oder erwähnt wird.38 Als Vertreter des Fürsten nahm er dessen 
Rechte gegenüber Städten und Vasallen wahr, insbesondere die Wahrung des 
Landfriedens dürfte ihm aufgegeben worden sein. Mit diesem Amt verloren die 
alten Vogteibezirke, soweit sie noch existierten, gänzlich an Belang. In den fol-
genden Jahren, als die kriegerischen Wirren um den falschen Woldemar die 
Mark abermals an den Rand des Abgrundes führten, reifte nicht zufällig der Bo-
den für die Einrichtung weiterer Hauptmannschaften. Sie dürften in den ver-
schiedenen Landschaften Brandenburgs als politischer Kristallisationspunkt ge-
wirkt haben. 

In der Alten Mark reichten die Wurzeln dieses Amtes bis in die frühen vierzi-
ger Jahre zurück. Im Mai 1343 hatte Ludwig der Stadt Stendal versprochen, 
nach einem Sieg über Otto von Braunschweig dort ein Hofgericht, welches auch 
für den Adel zuständig war, einzurichten.39 Im Jahre 1345 wird ein Adliger wie-
derholt als Vogt der Alten Mark bzw. als Vogt in Stendal bezeichnet.40 Nach 
1352 werden die Hinweise auf den Inhaber eines solchen Amtes jedoch regelmä-
ßiger. Vorübergehend wird ein solcher Hauptmann auch im Land Lebus ge-
nannt. Für die Uckermark bzw. Prignitz werden seit 1361 bzw. 1362 solche 
Amtsträger erwähnt. In der politisch wie geographisch sehr heterogenen Mittel-
mark liegen dagegen erst für das Jahr 1386 klare Belege für die Einrichtung einer 
Landeshauptmannschaft vor. 

Das Gewicht dieser administrativen Entscheidungen wird in seiner vollen 
Tragweite nur sichtbar, wenn wir gleichzeitig die Formierung der Stände, allen 
voran der Städte mit in unsere Überlegungen einbeziehen. Das politische Stän-
detum bildete den unverzichtbaren Gegenpart zu den fürstlichen Bemühungen 
um eine inhaltliche und formale Ausgestaltung der Herrschaftsbeziehungen. 
Über wiederholt auftretende finanzielle Notlagen der Herrschaft, die sich in er-
ster Linie auf militärische Konflikte gründeten, wurde eine stetige Abgleichung 
der Interessen zwischen den Parteien erzwungen. Ohne eine räumliche Organi-
sation der Stände aber war ein solcher Herrschaftsdialog nicht zu führen. 

Schon in der markgrafenlosen Zeit waren verschiedene Städte des öfteren in 

38 Unzureichend M. LIEBEGOTT, Der brandenburgische Landvogt bis zum XVI. Jahrhundert, 
Halle 1906. 

39 Codex Diplomaticus Brandenburgensis (wie Anm. 33), Bd.1.15, S. 104. 
4 0 Vgl. HAHN, Fürstliche Territorialhoheit (wie Anm. 6), S . 4 5 7 . 
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die Situation geraten, als Gebietsrepräsentanten zu agieren. Diese Bündnisse 
zeigten zumeist Ähnlichkeit mit der Einung der ottonischen Städte von 1308. Im 
Hintergrund dieser Verträge stand jeweils der Anspruch eines Fürsten auf Ge-
bietsherrschaft, welche aus Sicht der Bürger eine Bedrohung ihrer Gerechtigkei-
ten nach sich zog.41 So kam es im April 1320 zu einem Schutzbündnis vier neu-
märkischer Städte, in dem erstmalig Fragen der Finanzierung und der Gestel-
lung von Reiterkriegern geregelt wurden. In den westelbischen Gebieten, auf die 
Otto von Braunschweig seine Hand gelegt hatte, schlössen sich 1321 die städti-
schen und rittermäßigen Bewohner von fünf Vogteien mit den Städten Oster-
burg, Werben und Seehausen zur Abwehr feindlicher Übergriffe zusammen. In 
einem geographisch weit größer gefaßten Rahmen strebten im Sommer dessel-
ben Jahres Städte aus mehreren Landschaften eine Einung an, um Friedbrecher 
zu verfolgen und zu bestrafen. Von Sommerfeld im Südosten bis nach Luckau 
und Guben im Süden, Rathenow und beide Brandenburg im Westen sowie Ber-
nau und Strausberg im Norden reichte der Kreis der beteiligten Kommunen. 
Insgesamt hatten sich wenigstens 22 Städte dem Bündnis angeschlossen, wel-
ches eine Antwort der Lokalgewalten auf den Versuch Herzog Rudolfs von 
Sachsen darstellte, den südlichen Teil Brandenburgs zu beherrschen. 

Dieses Bündnis wurde 1323 nochmals erneuert, wobei man weitere Städte 
zum Beitritt aufforderte. In einem anderen Vertrag vom Herbst 1323 zwischen 
Herzog Rudolf von Sachsen und dem Pommernherzog werden jeweils drei 
Kommunen aus dem Oderraum als Bürgen genannt. Schon im Herbst 1324 trat 
aber Herzog Rudolf die Hoheit über diese Städte an den Markgrafen Ludwig 
ab. Es ist wohl nicht als Zufall anzusehen, daß sich aus diesem Jahr eine Äuße-
rung des Markgrafen dahingehend findet, daß er das aufblühende Einungswe-
sen billige. Nur wenige Monate später, im Februar 1325, schlössen Städte und 
Mannen in der Prignitz eine Einung, um sich gegen Unrecht zu verteidigen, 
außerdem brachten sie ihren Wunsch zum Ausdruck, daß Markgraf Ludwig die 
Pfandrechte des Mecklenburger Herzogs am Land ablöste. 

Auch wenn wir nicht jede Wendung der märkischen Territorialpolitik dieser 
Jahre verfolgt haben, so deutet sich doch in den wenigen von uns angeführten 
Verträgen der Wille vor allem der Städte nach korporativer Interessenvertretung 
ausreichend an. Was sich zuvor in den Bedeverträgen angekündigt hatte, einem 
noch losen Zusammenschluß der Lokalgewalten, verfestigte sich seit 1320 unter 
schwierigen politischen Rahmenbedingungen in Schüben, die allerdings nach 
Regionen und Zeitpunkt zu differenzieren sind. Durch fürstliche Steuerwün-
sche etwa 1338 zur Einlösung der Niederlausitz oder 1345 wegen Fragen der 

41 Vgl. MÜLLER-MERTENS, Untersuchungen (wie Anm, 29), S.291 ff. 
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Münze und eines neuen Schosses dürfte außerdem das Gemeinschaftsgefühl der 
Stände landesweit nachhaltig gestärkt worden sein. Hinzu kam, daß sich mit 
den Bischöfen von Havelberg und Brandenburg42 sowie dem Grafen von Rup-
pin auch drei hoch angesehene Herrschaftsträger, deren landrechtliche Bezie-
hungen zur Brandenburg noch lange Zeit in der Schwebe verharrten, als Wort-
führer der ständischen Bewegung gefunden hatten. 

Die gewachsene Kraft der Stände zeigte sich 1345, als sie ihre Bereitschaft be-
kundeten, notfalls gewaltsam ihre Rechte gegenüber dem Fürsten im Rahmen 
einer großen Einung zu verteidigen.43 Bemerkenswert ist in dem Zusammen-
hang allerdings die sprachliche Form, welche der Verfasser der Urkunde wählte, 
um den Kreis der Vertragschließenden - die unszes beten des Markgreven sin -
räumlich zu fixieren. Es handelte sich nämlich um diejenigen ut der Olden 
marcke von ouer Elue> twiscben der Elue und der Ödere und der Eldena, von 
den Steden ut der Ukere und von den Steden over Oder. Folgt man dem Wort-
laut dieser gewiß landeskundigen Beschreibung, dann war der Prozeß der Aus-
bildung korporativ verfaßter Landschaften noch nicht zu einem Abschluß ge-
langt.44 

Nur mühsam passen in das Bild eines sich formierenden Territorialstaates die 
bürgerkriegsartigen Zustände, die um die Mitte des Jahrhunderts in Branden-
burg herrschten. So hatte beispielsweise Kaiser Karl 1347 Herzog Rudolf von 
Sachsen mit Teilen der späteren Altmark belehnt, um das Haus Wittelsbach zu 
schwächen. Der wohl von Kaiser Karl, dem Sachsenherzog sowie den Anhalti-
nern unterstützte falsche Woldemar vermochte vorübergehend sogar, große 
Teile der brandenburgischen Stände hinter sich zu scharen. Insbesondere den 
Städten bestätigte dieser großzügig ihre Privilegien.45 Auch der Graf von Rup-
pin trat auf seine Seite. Als Markgraf Ludwig den Kampf gegen seinen Widersa-
cher Woldemar aufnahm, konnte er sich im Herbst 1348 nur auf mächtige Va-
sallen aus der Neumark (Wedel, von der Osten) und die Stadt Frankfurt/Oder 
stützen. Auf der Gegenseite standen dagegen nicht weniger als 35 Städte aus al-

42 Zur Lage der Kirche vgl. jetzt D. KURZE, Das Mittelalter. Anfänge und Ausbau der christli-
chen Kirche in der Mark Brandenburg, in: Tausend Jahre Kirche in Berlin-Brandenburg, 
hg. v. G. HEINRICH, Berlin 1999, S. 63-69. 

43 Codex Diplomaticus Brandenburgensis (wie Anm. 33), Bd. III.l, S. 24 f. 
44 In einem Brief an die Stadt Stendal beschrieb Markgraf Ludwig seinen Herrschaftsbereich 

als totam Marchicam Brandenburgensem,  Lusatiam, antiquam Marcbicam ac totam ter-
ram transoderatn;  Codex Diplomaticus Brandenburgensis (wie Anm. 33), Bd. 1.15, S. 143. 
Zweifellos drückte sich in diesen Wendungen eine flächenhafte Vorstellung von Herr-
schaft aus, aber sie lassen keinerlei Rückschluß auf den Grad der Verdichtung zu. 

45 Vgl. MÜLLER-MERTENS, Untersuchungen (wie Anm. 29), S.295f. 
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len Teilen Brandenburgs mit Ausnahme der Gebiete über der Oder, des Landes 
Lebus sowie der Zauche. 

Die überwältigende Mehrheit der brandenburgischen Städte wollte Wolde-
mar unterstützen und zugleich den Zusammenhalt des Landes verteidigen. Ob 
allerdings auch der Adel in stattlicher Zahl auf die Seite Woldemars getreten 
war, ist zu bezweifeln, denn eine Zusammenkunft im April 1349 nennt nur we-
nige Vertreter burggesessener Geschlechter aus dem Gebiet der Mittelmark. 
Diese wechselten jedoch unter der Führung des Ruppiner Grafen noch im 
Herbst desselben Jahres die Fronten. In den folgenden Monaten vollzog sich ein 
Umschwung. So gelang es dem Wittelsbacher zuerst, den Widerstand der Städte 
in der Mittelmark zu brechen. Im Verlauf des Jahres 1351 schloß Markgraf Lud-
wig mit den Ständen der Prignitz Frieden, dann einigte er sich, unterstützt durch 
Otto von Braunschweig, auch mit Adel und Städten über der Elbe. 

Die Parteiungen und kriegerischen Verwicklungen dürften zusammen mit der 
in dieser Zeit das gesamte Land erschütternden Pest tiefe Wunden in den sozia-
len Körper Brandenburgs gerissen haben. Die Quellen berichten allerdings we-
nig darüber. Dem Markgrafen mußte es unter diesen Umständen aber sehr 
schwer fallen, seinen zuletzt kräftig gestiegenen finanziellen Verpflichtungen 
nachzukommen. Daher genügte es kaum fortzufahren, die Landesverwaltung 
zu intensivieren, um die Einnahmen zu erhöhen. Es mußte auf die Befindlichkei-
ten der Stände Rücksicht genommen werden, denn in der Parteinahme für Wol-
demar hatte auch die Unzufriedenheit mit den ausländischen Ratgebern des 
Herrschers ihren Ausdruck gefunden. Zu den bekannten Konsequenzen einer 
ausufernden Kommerzialisierung von Herrschaftsrechten trat jetzt noch eine 
stärkere, auch politische Abhängigkeit von den Ständen, insbesondere der Rit-
terschaft, hinzu. So ernannte Markgraf Ludwig seinen getreuen Gefolgsmann 
Hasso von Wedel 1354 zuerst zum Hauptmann über der Oder. Ihm zur Seite 
wurde ein ständischer Rat gestellt. In den beiden folgenden Jahren bekleidete 
Hasso das Amt eines obersten Hauptmannes der Mark.46 Erneut sollte ihn ein 
aus etlichen Adligen bestehender Rat unterstützen. Nach den Erfahrungen des 
zurückliegenden Bürgerkrieges war allerdings das Gewicht der Städte im Rat 
des Markgrafen gewiß nicht gewachsen. 

Auch wenn mehrfach Ausländer als Hauptleute tätig wurden, so ließ sich der 
Ruf der Stände nach einem Indigenat für die Inhaber der Hauptmannschaften 
und nach einer Beteiligung der Lokalgewalten bei der Besetzung dieser Ämter 
nicht überhören. Einschlägige Zusicherungen wurden von den Wittelsbachern 

46 Codex Diplomaticus Brandenburgensis (wie Anm. 33), Bd. III. 1, S.35f.; ergänzend vgl. 
CRAMER, Die Herren von Wedel (wie Anm. 24), S. 122-124. 
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wiederholt ausgesprochen. Gegen Ende der Regentschaft der bayerischen 
Markgrafen in Brandenburg hatte sich nicht nur eine gewisse territoriale 
Grundordnung, wie man sie im Landbuch Kaiser Karls beschrieben findet, her-
ausgebildet, so daß wir von einer flächenhaften Ordnung sprechen können. 
Auch die Formen und Mittel politischer Teilhabe im Ringen zwischen Fürst und 
Ständen hatten eine Gestalt gewonnen, welche auf längere Sicht den politischen 
Erfordernissen des Landes genügte. 

In der Rückschau betrachtet war die Geschichte Brandenburgs seit dem spä-
ten 13. Jahrhundert durch eine Vielzahl von Herrschaftskrisen gekennzeichnet, 
welche der landesfürstlichen Gewalt wesentliche Grundlagen raubten. Sie be-
ruhte fortan neben einem verschwindend geringen unmittelbaren Grundbesitz 
nur auf einem kleinen Bündel von Hoheitsrechten, welche aber durch die Struk-
tur des Reiches dem Zugriff der Lokalgewalten entzogen waren. Dennoch ge-
lang es vor allem den Wittelsbachern durch ihre Ausdauer im Ringen mit den 
verschiedendsten Kräften um das askanische Erbe, für Brandenburg eine terri-
toriale Ordnung herzustellen, weil sie dem Anspruch der Stände auf Teilhabe an 
der Macht in wesentlichen Punkten entgegenkamen, nachdem sie alle fürst-
lichen Rivalen um die Herrschaft über den Raum um Elbe, Spree und Oder aus 
dem Feld geschlagen hatten. 
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