
sein oder waren zeitweise an andere Herren verpfändet. Au-
ßerdem war ein Grundbesitzer nicht automatisch im Besitz 
der Herrschaftsrechte. Diese konnten sich in der Hand kon-
kurrierender Herren befinden. Die mittelalterliche Territo-
rialstruktur ist deshalb sehr unübersichtlich, und eine kar-
tographische Darstellung dieser räumlich zersplitterten und 
sich rechtlich überlagernden Strukturen ist kaum möglich.

Expansion der Grafschaft
Bis zur Mitte des 14. Jahrhunderts gelang es den Luxembur-
ger Grafen, ein annähernd geschlossenes Territorium unter 
ihre Herrschaft zu bringen. Die Mittel, die ihnen im Zuge 
dieses Territorialisierungsprozesses zur Verfügung stan-
den, waren sehr unterschiedlich: Sie reichten von einer ge-
schickten Heiratspolitik über den Ankauf von Besitzungen 
und Rechten bis hin zu Eroberungen und zur erzwungenen 
Ausdehnung der Lehenshoheit über bis dahin unabhängi-
ge Grundherren. Stützen konnten sich die Grafen auf ihre 
Vogteirechte über die Klöster Echternach und St. Maximin 
bei Trier sowie auf ihre engen Beziehungen zum Kaiserhaus. 
Ausgehend von den ältesten überlieferten Besitzungen des 
10. Jahrhunderts, deren Schwerpunkt im Moselgebiet zwi-
schen Metz und Trier lag, expandierten die Grafen vor al-
lem in den nördlich und westlich gelegenen Raum bis an die 
Maas. Begrenzt wurde die Ausdehnung durch mächtige ter-
ritorialpolitische Gegenspieler: das Erzstift Trier im Osten, 
das Fürstbistum Lüttich und das Herzogtum Brabant im 
Norden, die Grafschaft Bar im Westen und Südwesten (ab 
1354 Herzogtum) sowie die Reichsstadt Metz (seit 1224 un-
abhängig vom Metzer Bischof) und das Herzogtum Lothrin-
gen im Süden. Nach dem Erlöschen des ersten Grafenhauses 
begründete Heinrich IV. von Luxemburg-Namur (1131–
1196) eine neue Dynastie. Durch Erbschaft gelangte er in 
den Besitz der Grafschaften Namur, Durbuy und La Roche 
und erhielt zudem die Vogtei über das Kloster Stablo-Mal-
medy. Unter seiner Tochter Ermesinde ging zwar die Graf-
schaft Namur mit Ausnahme der Propstei Poilvache wieder 
verloren, doch die zweite Heirat Ermesindes mit Walram von 
Limburg brachte ihr als Mitgift die Markgrafschaft Arlon 
ein. Sie schloss die Lücke zwischen der Grafschaft Luxem-
burg und den Grafschaften La Roche und Durbuy (siehe 
auch die Karte). Unter Ermesindes Nachfolgern konnten vie-
le bisher unabhängige Landesherren in den luxemburgischen  

Im Maas-Mosel-Raum stellten die Grafen aus dem soge-
nannten Ardennerhaus die mächtigste Adelsfamilie. Da es 
zu dieser Zeit noch keine Familiennamen gab, bezeichnet 
man den hochadeligen Familienverband nach der Region, 
in der sich die wichtigsten Besitzungen befanden. Einer die-
ser Ardennergrafen war Siegfried, der um das Jahr 963 
durch Tausch einen Felsen mit einer kleinen Befestigung na-
mens Lucilinburhuc erwarb. Sie wurde in den folgenden 
Jahrhunderten zum Namen gebenden Stammsitz der Fami-
lie: Konrad I. bezeichnete sich 1083 erstmals als »Graf von 
Luxemburg« (comes de Luccelemburc).

Ein geschlossenes Territorium bestand zu dieser Zeit noch 
nicht. Die Besitzungen lagen weit zerstreut und setzten sich 
zusammen aus Herrschaftsrechten und Grundbesitz, der 
vielfach als Lehen an Gefolgsleute ausgegeben war. Neben 
dem Grafen besaßen auch andere Adelige sowie geistliche 
Institutionen, vor allem die großen Abteien, umfangreiche 
Besitzungen in der Region, teilweise als unabhängiges Eigen-
gut, teilweise in Lehensabhängigkeit vom Grafen. Einzelne 
Besitzungen konnten zudem unter mehreren Herren geteilt 

Von der Grafschaft zum  
Großherzogtum

Luxemburg in Zeit und Raum

Das heutige Großherzogtum geht auf die Grafschaft Luxemburg zurück, die zu Beginn des Hochmittelal
ters entstand. Genau lässt sich dieser Entstehungsprozess wegen der schlechten Quellenlage nicht fassen; 
sicher ist aber Folgendes: Mit dem Niedergang des Frankenreiches kam es zum Verfall der bestehenden 
Ordnung und schließlich zur Teilung in ein West und ein Ostfränkisches Reich. Gleichzeitig führte die 
kriegerische Bedrohung durch Wikinger und Ungarn zur Ausbildung von kleineren lokalen Machtstrukturen. 
Die ehemaligen fränkischen Gaue und Grafschaften wurden abgelöst durch kleinere Herrschafts bezie
hungs weise Verwaltungseinheiten, die sich um Burgen als deren Zentren ausbildeten. Es waren die Grafen, 
die als regionale Vertreter des Königs diese Entwicklung vorantrieben und das Machtvakuum der 
schwindenden Zentralgewalt zunehmend ausfüllten.

Belagerung Luxem

burgs durch franzö

sische Truppen 1684. 

Stich von Romeyn  

de Hooghe mit  

einigen Fehlern im  

Detail (1684/1685)
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Lehensverband eingegliedert werden, darunter die Grafen 
von Salm und die Grafen von Vianden. Durch die Niederlage 
in der Schlacht bei Worringen 1288 im Limburger Erbfolge-
streit wurde eine weitere Expansion zwar vorerst gestoppt. 
Doch mit der Wahl Heinrichs VII. zum römisch-deutschen 
König 1308 und seiner Kaiserkrönung 1312 stieg das Haus 
Luxemburg zu einer der führenden europäischen Herrscher-
familien des Spätmittelalters auf. Für das Stammland hatte 
dies jedoch kaum territoriale Auswirkungen, wohl aber in-

stitutionelle, denn am 13. März 1354 erhob Kaiser Karl IV. 
die Grafschaft Luxemburg mit den zugehörigen Grafschaf-
ten zum Herzogtum. Seine größte Ausdehnung erreichte das 
Herzogtum Luxemburg im Jahr 1364, als Wenzel I. die west-
lich gelegene Grafschaft Chiny erwerben konnte. Für das 
Haus Luxemburg hatten die Stammlande zu dieser Zeit nur 
noch eine geringe Bedeutung. Die Kaiser und Könige resi-
dierten in den Hauptstädten ihrer östlichen Königreiche, vor 
allem in Prag. Das Herzogtum wurde zunächst verpfändet, 
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Luxemburg in Zeit und Raum

bevor es die Burgunder nach dem Tod des letzten männli-
chen Luxemburgers 1443 eroberten. Doch das burgundi-
sche Reich existierte nur bis zum Tod Karls des Kühnen, der 
1477 in der Schlacht bei Nancy fiel. Durch die Heirat sei-
ner Tochter Maria mit Erzherzog Maximilian von Öster-
reich gelangte das Herzogtum Luxemburg an die Habsbur-
ger. Hier verblieb es als Teil der habsburgischen Niederlande 
gut 300 Jahre. Die Karte auf Seite 9 zeigt das Territorium des 
Herzogtums um 1525. Seit 1364 war es fast unverändert; le-
diglich die Propstei Poilvache an der Maas war zwischenzeit-
lich verloren gegangen. Die ehemaligen Teilgrafschaften sind 
farbig unterschieden. Die in der Karte verzeichneten Binnen-
grenzen der Propsteien, Hochgerichtsbezirke und Herrschaf-
ten sowie die gemeinsamen Herrschaften mit anderen Lan-
desherren deuten die Vielschichtigkeit und Komplexität des 
Territorialgefüges an, das in der Karte nur stark generalisiert 
dargestellt werden kann.

Luxemburg als Teil der Spanischen Niederlande
Als Kaiser Karl V. 1556 abdankte, teilte er sein Reich in 
eine spanische und eine österreichische Linie. Luxemburg 
war nun Teil der Spanischen Niederlande und geriet in den 
Mittelpunkt der Auseinandersetzung zwischen Spanien und 
Frankreich. Im Pyrenäenfrieden 1659 verlor Spanien die zu 
Luxemburg gehörenden Städte Ivoix-Carignan, Montmédy, 
Diedenhofen/Thionville und Damvillers samt deren Umland 
an Frankreich. Von einer ersten Teilung des Herzogtums, wie 
in der luxemburgischen Geschichtsschreibung oftmals be-
hauptet wird, kann man nicht sprechen, da der weitaus größ-
te Teil des luxemburgischen Territoriums erhalten blieb.

Beendigung der Grenzstreitigkeiten mit Frankreich
Nach dem Erwerb des Herzogtums Lothringen durch Frank-
reich 1766 kam es wenige Jahre später, 1769, zu einer Grenz-
vereinbarungen zwischen Frankreich und Österreich, das 
seit 1714 im Besitz der vormals Spanischen Niederlande war. 
Ziel war eine Begradigung der unübersichtlichen Grenze, die 
durch beiderseitige Enklaven und Gemeinherrschaften ge-
kennzeichnet war. Österreich trat die zum luxemburgischen 
Lehensverband gehörende Grafschaft Kriechingen/Créhange 
und die Herrschaft Rollingen/Raville (beide östlich von Metz 
gelegen) an Frankreich ab und verzichtete auf 16 Herrschaf-
ten im Raum Diedenhofen, auf fast die gesamte Grafschaft 
Roussy sowie auf große Teile der Herrschaften Preisch, Ro-
denmacher/Rodemack und Püttlingen/Puttelange, die zuvor 
von Frankreich im Zuge der Reunionspolitik annektiert wor-
den waren. Im Gegenzug räumte Frankreich die westlichen 
Teile dieser besetzten Gebiete. Durch den gegenseitigen Aus-
tausch von Enklaven fielen die am Oberlauf der Chiers ge-
legenen Gemeinden Battincourt, Aix sur Cloix, Aubange, 
Athus, Rodange und Lamadelaine an Luxemburg. Der Brüs-
seler Vertrag von 1779 legte die neuen Grenzen exakt fest. 
Die Karte links oben zeigt die Situation um 1790.

10

Das Herzogtum Luxemburg um 1790

Das Großherzogtum Luxemburg zwischen 1818 und 1839



11

Neugründung als Großherzogtum
Infolge der Französischen Revolution annektierte Frank-
reich am 1. Oktober 1795 die Österreichischen Niederlan-
de. Das Herzogtum Luxemburg wurde aufgelöst; sein Ter-
ritorium gehörte nun zum französischen Staatsgebiet. Der 
größte Teil des ehemaligen Herzogtums bildete nun das neu 
geschaffene Département des Forêts; einige kleinere ehe-
mals luxemburgische Gebiete im Westen fielen an das Dépar-
tement Ourthe und das Département Sambre et Meuse.

Nach der Absetzung Napoleons beschloss der Wiener 
Kongress 1815 eine Neuordnung Europas. Dabei wurde 
das Großherzogtum Luxemburg als formal unabhängiger 
Staat neu gegründet. Es diente dem niederländischen Kö-
nig Wilhelm I. als Kompensation für die an Preußen gefal-
lenen Familienbesitztümer der Nassauer in Deutschland 
und unterstand ihm persönlich. Das Großherzogtum war 
zwar durch Personalunion mit dem Vereinigten Königreich 
der Niederlande verbunden, gehörte aber gleichzeitig auch 
dem neu gegründeten Deutschen Bund an. Bei der territo-
rialen Neugliederung griff man in großen Teilen auf die bis 
1795 bestehenden Grenzen des alten Herzogtums zurück. 
In der 121 Artikel umfassenden Schlussakte des Wiener 
Kongresses behandeln die Artikel 66 bis 69 das Großher-
zogtum Luxemburg. Hier werden die Grenzen des neuen 
Staates allerdings nur grob umrissen; detaillierte Regelun-
gen blieben späteren Verträgen vorbehalten. Unstrittig wa-
ren die Süd- und Westgrenze mit Frankreich; sie entspra-
chen der 1769/1779 festgesetzten und bis 1795 gültigen 
Linie. Im Westen gab es sogar einen territorialen Zugewinn: 
Das bis 1795 unabhängige Herzogtum Bouillon gehörte 
von nun an zum Großherzogtum. 

Vollkommen neu festgelegt wurde jedoch die Ostgren-
ze: Mit der Schlussakte des Wiener Kongresses waren al-
le hier an Luxemburg angrenzenden Gebiete an das Kö-
nigreich Preußen gefallen. In den Verträgen von Aachen 
(26. Juni 1816) und Kleve (7. Oktober 1816) einigten sich 
die niederländische und die preußische Seite darauf, dass 
die Flussläufe von Mosel, Sauer und Our zukünftig die ge-
meinsame Grenze bildeten. Langwieriger gestaltete sich 
die Grenzziehung im Norden und Westen mit dem König-
reich der Vereinigten Niederlande. Hier waren viele ehe-
mals luxemburgische Gebiete zunächst den beiden südli-
chen Provinzen Namur und Lüttich zugefallen. Entgegen 
dem Text der Wiener Schlussakte waren die bis 1795 gül-
tigen Grenzen des alten Herzogtums Luxemburg vom nie-
derländischen König nicht wiederhergestellt worden: Das 
Territorialgefüge war viel zu zersplittert und unübersicht-
lich, wie die Karte links oben zeigt. 1818 kam es dann zu 
einer Neuregelung und einer beträchtlichen Vergrößerung 
des Großherzogtums: Die Kantone Vielsalm, Durbuy, La 
Roche, Marche, Saint Hubert und einige weitere fielen an 
Luxemburg. Die Karte links unten zeigt das Großherzog-
tum von 1818 bis 1839.

Der Weg zur vollständigen Unabhängigkeit
Das Königreich der Vereinigten Niederlande hatte nur ei-
nen kurzen Bestand: Bereits 1830 sagte sich der südliche 
Teil als Folge der belgischen Revolution vom Königreich los. 
Die Unabhängigkeit Belgiens wurde noch im gleichen Jahr 
von den europäischen Großmächten auf der Londoner Kon-
ferenz anerkannt. Zum Ausgleich mit den Niederlanden 
kam es jedoch erst durch den Londoner Vertrag von 1839: 
Auf Druck der Großmächte wurde Luxemburg entlang der 
Sprachgrenze geteilt in eine neue belgische »Province de Lu-
xembourg« und in das Großherzogtum Luxemburg. Dieses 
blieb Mitglied des Deutschen Bundes und war weiterhin 
durch Personalunion mit den Niederlanden verbunden, 
wenn auch mit größerer Autonomie als zuvor.

Die damals deutschsprachige Gegend um Arlon fiel durch 
die Intervention Frankreichs an die belgische »Province de 
Luxembourg«. Grund war die strategisch wichtige Verbin-
dungsstraße Longwy–Arlon–Namur, die außerhalb des 
Deutschen Bundes verbleiben sollte.

Letzte Unklarheiten bei der Grenzziehung konnten erst 
am 7. August 1843 durch die Convention des Limites zwi-
schen Belgien und den Niederlanden endgültig geklärt wer-
den. Dabei blieb es bis heute, wie die obige Karte zeigt: Die 
Staatsgrenze des Großherzogtums ist durch die Verträge 
von 1815/1816 für den Osten und Süden und von 1843 für 
den Westen unverändert festgelegt. Dennoch sind auch heu-
te noch kleinere Veränderungen möglich: So tauschten 
Frankreich und Luxemburg jüngst einige Hektar Land, da-
mit das Großherzogtum die ehemalige Industriebrache Esch-
Belval mit einem Kreisverkehr an das Straßennetz des Lan-
des anschließen konnte. Martin Uhrmacher

Das Großherzogtum Luxemburg nach 1843


