
5. Zusammenfassung

Die Geschichte der wettinischen Amter laBtsich bis in die zweite Halfte des 13. [hs. zuriick
verfolgen. Wichtige Stationen der Entwicklung der Amterverfassung werden durch Ouellen
wie die Beteverzeichnisse der 1330er Jahre, das Lehnbuch Friedrichs des Strengen, das Re
gistrum dominorum markiert. Eine hier erstmals systematisch untersuchte Ouellengattung
waren die Amtleutebiicher, aus denen vielfaltige Informationen zur Prosopographie der
Amtstrager und zum Amterwesen insgesamt zusammengetragen wurden.

Ziel der Untersuchung des Amtes Altenburg war nicht die "Rekonstruktion der Verwal
tungswirklichkeit"! in allen ihren Facetten - dafiir hatten sarntlicheverfiigbaren Ouellen, nicht
nur zur Verwaltungs-, sondern auch zur politischen Geschichte, ausgewertet werden miissen,
eine Arbeit, die in diesem Rahmen nicht zu leisten war. Vielmehr sollte am BeispielAltenburgs
das Funktionieren der Institution "Amt" als lokaler Verwaltungsebene des 15. Ih. dargestellt
werden. Das Amt, .Kernbegriff der Verwaltung" (Moraw) schlechthin, ist bislang haufig in
sehr verkiirzter Form als reine Ausgabenstelle, als "sich selbst geniigende, agrarisch gepragte
Einheit"2 betrachtet worden . Vordergriindig, so wurden viele Amterrechnungen interpretiert,
sah es so aus, als habe das Amt nur fiir den eigenen Bedarf produziert, als hatte sich die Funk
tion des Amtspersonals darin erschopft, fiir den eigenen Unterhalt zu sorgen. Das Amt erfiillte
jedoch einen wichtigen Zweck innerhalb des Gefiiges der Gesamtverwaltung: Lokale Verwal
tungseinheiten iibernahmen vielfach Funktionen, die von der Zentrale nicht wahrgenommen
werden konnten . Nicht nur war der Amtmann Stellvertreter des Landesherrn , das Amt selbst
nahm stellvertretend fur den Hof sowie fiir die noch nicht existierenden oder gerade erst im
Autbau begriffenen Zentralbehorden Aufgaben wahr. Von den Ertragen des Amtes wurden die
Amtsbauten unterhalten - damit erfiillte das Amt eine wichtige Funktion innerhalb der Lan
desverteidigung; es beherbergte Gesandte, es expedierte die landesherrliche Post. VieleAmter
waren zeitweise Standort des landesherrlichen Hofes oder auch einzelner Gruppen des hofi
schen Gefolges: Damit kamen die Uberschtisse des Amtes der Zentrale an art und Stelle zu
gute. Die innerhalb des Amtes produzierten Nahrungsmittel wurden nur zu geringen Teilen
vom Amtspersonal aufgebraucht; das geht aus Tabelle 5 klar hervor. In weit hoherern Ma13e
profitierten davon Personengruppen, die zur Zentrale zu rechnen sind: Hotbeamte, Erbar
mannen, fremde Gesandte, das engere kurfiirstliche Gefolge. Das Amt war eine von vielen de
zentralen Ausgabestellen, das diirfte deutlich geworden sein; es war an die Bediirfnissedes auf
Reisen befindlichen Hofes angepa13t. - Die besondere Bedeutung des Amtes quasi als verlan
gerter Arm der Zentrale anderte sich im spateren 15. [h. Mit der Einrichtung des Landrent
meisteramtes und anderer Behorden tritt das Amterwesen in ein neues Stadium ein. Ob jetzt
der jederzeit absetzbare Beamte neueren Typs in den Lokaldistrikten eingesetzt wurde, miis
sen andere Untersuchungen erweisen.
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