
Ner Hof pi Mettefingen von 1326—1828.
Nach einem Vortrag im Verein für hessische Geschichte und Landeskunde zu Marburg

von Gustav Rabe Freiherr von Pappenheim.

CflVYU dem nachfolgenden Aufsatz, dessen Inhalt
auf eingehenden Studien des Herrn Vor
tragenden im Königlichen Staatsarchiv zu

Marburg beruht, wird ein Gebiet betreten, das
in dem „Hessenland" bislang kaum berührt
worden ist. Obgleich die Grenzen des Themas
so eng gezogen sind, dürfte eine Bearbeitung
desselben doch im Kreise unserer Leser Anklang
finden, weil es selbst bei einem so kleinen Stück
Erde wie dem Hofe in Wettesingen nur selten
möglich ist, sich so eingehend über dessen Geschick
zu unterrichten, zudem auf die Gestaltung der
ländlichen Besitz- und Wirthschaftsverhältnisse
älterer Zeit mehrfach neues Licht fällt.

Wo im früheren Mittelalter nur immer
ein Grundherr in einem Orte mehrere Hufen
besaß, da hatte er eine von ihnen niit einem
ihm besonders verpflichteten Grundhörigen besetzt
und ihn als Meier mit der Beaufsichtigung
der übrigen Hufenbesitzer beauftragt. Meist
waren zugleich zerstreute Hufen der nächsten
Dörfer, die den Grundherrn gehörten, der Auf
sicht des Meiers mit unterstellt worden. Auf
diese Weise zerfiel jede Grundherrschaft in eine
Anzahl Hufen mäßig, nicht räumlich ge
schlossener Meiereibezirke; die Meiereien bildeten
den durchgehenden Rahmen der unteren Ver
waltung. Der Meier, zumeist ein Grundholde
wie die andern Bauern, erhob in seinem Bezirk
die Zinse; er war der Richter in dem Ding der
Zinsgenossen, auf dem Acker seines Hofes, des
Fronhofes, wurden die persönlichen und die
Pflugdienste der untergeordneten Bauernhöfe
geleistet. So war er auf der einen Seite der
naturalwirthschaftliche Einnehmer gleichsam der
Grnndherrschast, sein Fronhof eine herrschaft
liche Rezeptur. Hinausgehoben über diesen Cha
rakter wurde der Fronhof andererseits durch die
auf ihn entfallenden Dienste der Hofbauern:
um sie nutzbar zu machen, bedurfte er alsbald
eines ausgedehnteren Landes, als es die übrigen
Höfe besaßen. Mit der Zeit war dann die
Eigenwirthschaft des Großgrundbesitzers wesentlich

eingeschränkt. Seit er nach der Stellung be§
Hofherrn, des Kriegers, des Trägers höherer
Bildung strebte, seit er das Bedürfniß fühlte,
sich mit einem ritterlichen Dienstgefolge aus
zurüsten, war die Grundherrschaft mehr und
mehr dazu übergegangen, ihr Gut in lehns
rechtlicher Form an Ministerialen zu verleihen,
während für die nach und vor übliche bäuerliche
Leihe freiere Formen aufgekommen waren, na-,
mentlich die Zeitpacht.

Der weit ausgedehnte Stand der grundholden.
Bauern hatte sich mehr und mehr gehoben,
der Grundholde war fast ein freier Pächter
geworden. Dieses neue Verhältniß war auch zum
Vortheil des Grundherrn selbst ansgeschlagen;
während er vordem von dem erheblichen Steigen
der Bodenrente, welches vom 9. bis zum 12. Jahr
hundert festzustellen ist, in der Regel keinen Vor
theil gehabt hatte, da die Grundholden jeden
Versuch der Grundherrn, die einmal festgelegte
Abgabe zu erhöhen, abzuschlagen pflegten und so
die Grundherrn keineswegs mehr im Besitz der
Grundrente ihres Bodens geblieben waren, ge
langte der Grundherr auf dem Wege der Zeitpacht
wie der Pacht auf ckiss vitao und Erbpacht, vor
nehmlich aber der ersteren wieder in den Genuß
einer höheren Rente. Bei jedesmaligem Ablauf
der Pachtfrist war wenigstens die Möglichkeit
offen, die Pachtsumme für den Fall, daß in
zwischen die Grundrente gestiegen war, zu erhöhen.

Mit der Beschränkung der Fähigkeit des Groß
grundbesitzers seinen Besitz selbst zu bewirthschaften,
bezw. bewirthschaften zu lassen und der damit
verknüpften Hebung der bäuerlichen Freiheit
stieg allch die Bedeutung der Meier, welche die
dadurch gebotene Gelegenheit, von ihren Herrn
Land pachten oder kaufen zu können, häufig be
nutzt haben. Waren sie ehedem völlig abhängige
Diener ihres Grundherrn, so wurden ihre Ver
pflichtungen allmählich genauer begrenzt, so daß sich
der einzelne Meier bald, wo nicht als den eigent
lichen selbstständigen Verwalter seines Fronhofes,
so doch als dessen Pächter betrachtete. Der Ge


