
Die geschichtlichen Anfänge einer hessischen Beamten- und
Gffiziersfamilie.

 Von Oberst a. D. von Geyso in Marburg.
(Fortsetzung.)

Die Bedeutung, die das Nentmeister-Amt in
Hessen im Laufe des 16. Jahrhunderts ge
wonnen hatte, hat — soviel ich weiß — bis jetzt
nur Stolzes) mit dem ihm eigenen Scharfsinn
erkannt. Die Borkener Amtsrechnungen und Akten
aus der Zeit der Amtsführung des Peter Geyse
(1582—1613), besonders die zu den Rubriken „Für
Zehrung der Beamten" und „Für Botenlohn"
gegebenen Begründungen bestätigen und ergänzen
vortrefflich die kurzen Ausführungen Stölzels. Da
das Nentmeister-Amt in drei Generationen der
Familie Geyse eigentümlich war und sie geradezu
ein typisches Beispiel dafür bietet, wie im ^.Jahr

 hundert eine neue soziale Schicht, das hessische
Beamtentum, entsteht, mit ihrer Hilfe geräuschlos
die landesherrliche Gewalt sich erweitert und
die auf dem Lehnswesen beruhenden mittelalter
lichen Formen immer mehr abstreift, so ist es wohl
berechtigt, hier etwas näher auf diesen Entwicklungs
vorgang einzugehen?)

'l Stölzel „Die Entwicklung des gelehrten RichtertumS"
*) Über die Bedeutung dieser Eittwicklung siehe Dietrich

Schäfer „Weltgeschichte der Neuzeit" S. 91.

Etwa 300 Jahre lang hatte die hessische Ritter
schaft ihren Landesfürsten „die Burgmänner" und
später den „Amtmann" geliefert, die als Vertreter
der fürstlichen Gewalt diese und vornehmlich den
militärischen Schutz der Untertanen überall da
ausübten, wo der Landesherr nicht persönlich gegen
wärtig sein konnte. Zuerst aus befestigten Burg
sitzen. dann in den Amtsstädten wohnend, vereinigten
die Amtmänner die kriegerische, die administrative
und die jurisdiktionelle Tätigkeit in ihrer Person.
Das Auskommen der Soldheere an Stelle der auf der
Landfolge- und der Lehnspflicht beruhenden Unter-
tanen-Heere machte den ritterlichen Amtmann
 mehr und mehr entbehrlich. Die schwieriger und
vielseitiger werdenden wirtschaftlichen Aufgaben, das
Bedürfnis nach strafferer, mehr zentralisierter
Landesverwaltung und die Zunahme des fürstlichen
Einflusses bei der volkstümlichen Rechtspflege der
Gemeinden erforderten andererseits eine intensivere
Beamtentätigkeit und mehr und mehr auch eine
gewisse juristische Vorbildung. Aus diesen Bedürf
nissen heraus, nicht aus einem schroffen Gegensatz
zwischen Landeshoheit und Ritterschaft, wie er


