
lichen Truppen besetzt gehalten. Das Verhältnis
des Kaisers und der katholischen Partei zu Hessen,
wie es sich — nicht ohne Verschulden des Land
grafen Moritz — in den letzten Jahrzehnten
herausgebildet hatte, hatte in Hessen die Besorgnis
hervorgerufen, daß es im geeigneten Moment
ähnlich wie Mecklenburg, Braunschweig. Hersfeld
ganz oder teilweise zur Dotation habsburgischer
Erzherzöge oder kaiserlicher Feldherrn und Staats
männer bestimmt sei. Der Erlaß des Restitutions
Ediktes im Frühjahr 1629 gab dieser Besorgnis
neue Nahrung. Unzweifelhaft stand das durch
Landgraf Moritz gewaltsam zum reformierten
Bekenntnis übergeführte Niederhessen im Jahre
1629/30 vor der Alternative, ob es sich bedingungs
los dem Kaiser unterwerfen oder ob es für die
Selbständigleit des Landesfürstentums und die
Duldung des reformierten Bekenntnisses kämpfen
sollte. Die militärischen Hilfsmittel Hessens waren
aber, ohne daß es sich bisher aktiv am Kriege
beteiligt hatte, ebenfalls durch die unheilvolle Re
gierungsweise des Landgrafen Moritz, bis auf die
Neige erschöpft, und ein neues Moment der
Schwäche bildete die von demselben Herrscher bei
seiner Abdankung 1627 vollzogene Schöpfung der
sog. Notenburger Quart. In dieser neuentstandenen
Landgrafschaft Hessen-Notenburg führte damals
die Landgräfin Juliane, die Gattin des mit sich
und aller Welt zerfallenen Landgrafen Moritz,
die Negierung für ihre minderjährigen Söhne
Hermann und Ernst. Sie, die Enkelin des großen
Oraniers, die es verstanden hatte, während der
zwei Jahrzehnte planloser Vergeudung des Fami
liengutes und des Volksvermögens bedeutende Ver
mögensobjekte für sich und ihre Kinder in Sicher
heit zu bringen, faßte zuerst den Entschluß, dem
Kaiser Widerstand zu leisten. Sie hatte mit den
Generalstaaten und mit dem im Juli 1630 an
Pommerns Küste gelandeten König Gustav Adolf
geheime Verbindungen angeknüpft und war bereit,
im geeigneten Moment Truppen (Söldner) auf
zustellen. Alls Veranlassung des Schwedenkönigs
war aber auch der in Kassel regierende junge Land
graf Wilhelm V , der Stiefsohn Julianens, zu
den Verhandlungen herangezogen, und auf einer
gemeinsamen Konferenz in Rotenburg vom 20. — 23.
Dezember 1630 waren die Grundlinien für die
hessische Politik in diesen schwierigen Zeiten fest
gesetzt worden Beide hessischen Fürstenhäuser waren
bereit, trotz der ablehnenden oder zweifelhaften
Haltung der übrigen protestantischen Reichsstünde,
sich dem Schwedenkönige anzuschließen, man wollte
sich aber erst dann exponieren, wenn dieser, den
noch die schwer zu überwindenden Abschnitte der
Oder und Elbe von Hessen trennten, in der Lage

war, eine Erhebung Hessens direkt oder indirekt zu
unterstützen. Der von dem Kurfürsten von Sachsen
nach Leipzig zusammen berufene Konvent der evan
gelischen Reichsstände hatte den dort von Mitte
Februar bis Anfang April 1631 anwesenden Land
grafen Wilhelm erkennen lassen, wie wenig von dem
Zusammenwirken der durch Sonderinteressen gespal
tenen, mattherzigen und kurzsichtigen Fürsten und
freien Städte zu erwarten war. Die in Leipzig
gemachten Erfahrungen hatten ihn in den in Roten
burg gefaßten Entschlüssen neu bestärkt. Unmittelbar
nach seiner Rückkehr nach Kassel am 12. April
begann Wilhelm, unterstützt von dem gleichge
sinnten, hochgemuten jugendlichen Herzog Bernhard
von Weimar, mit den Vorbereitungen für das
kühne Unternehmen einer hessischen Erhebung
unter den schwierigsten Verhältnissen. Die Land
gräfin Juliane war mit ins Vertrauen gezogen.
Bereits am 15. April sandte sie den Oberstwacht
meister Johann Geyso, den sie im August 1629
zu ihrem Rat und Amtmann in Eschwege gemacht
hatte, zu ihrem Stiefsohn nach Kassel. Dieser
damals 38jährige ans Borken in Hessen stammende
Offizier hatte schon unter Moritz von Oranien in
den Niederlanden, unter Gustav Adolf in Livland
und Kurland, unter Mansfeld in Böhmen, am
Rhein und in Flandern und zuletzt als Führer
des von dem 21jährigen Herzog Bernhard von
Weimar errichteten Kürassierregiments im nordisch-
dänischen Kriege gedient. Seine reichen Erfahrungen
und Beziehungen wurden jetzt für die Landgräfin
Juliane und für Landgraf Wilhelm wertvoll.
Auf der erwähnten Konferenz in Rotenburg hatte
er die Grundzüge für eine militärische Erhebung
Hessens entworfen.*) Das 6reäitik nun, das
dem Oberstwachtmeister Joh. Geyso in Kassel am
15. April 1631 für seine Fürstin, die Landgrüfin
Juliane mitgegeben wurde, lautete folgendermaßen:

„Was bey dem durchlauchtigen, hochgeborenen
Fürsten und Herrn, Herrn Landgraven Wilhelm
zu Hessen der fürstlich jungen Herrschaft Rath
und Ambtmann zu Eschweig, Johann Geiß**), ver
möge gehabter in8truetion in unterschiedlichen
Punkten an uns vorgetragen, solches haben hoch
gedachte Jhro f. Gn. wohl und genugsamblich ein
genommen, erküren sich darauf folgendergestalt also,

Soviel vors Erste die begerte temporal Ufneh-
mung in derv Schloß und Jagdhaus Friedewalt

*) DaS nachträglich, ziemlich mangelhaft abgefaßte .Pro
tokoll" dieser Konferenz befindet sich in dem Aktenstück
„Schweden 1630"

**) Der aus dem fränkischen Personennamen Giso zum
Familiennamen gewordene Name Geiso hatte sich in Hesien
im 15. und 16. Jahrhundert allmählich in Geis. Gehse
abgeschliffen. Der Johann G. und seine Brüder schreiben
sich von 1620 ab konsequent wieder Geyßo.


