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Einleitung 

1. Conrad Fromann und die Collectanea Northusana 

Die Fromannschen Abschriften zur Geschichte der Stadt Nordhausen gehören seit den schwe-

ren Kriegsverlusten zu den wertvollsten Handschriften des Nordhäuser Stadtarchivs. Die vielfäl-

tigen Nachrichten zu allen Bereichen der inneren und äußeren Politik des Rates und des städti-

schen Lebens bilden eine wahre Fundgrube für den Forscher wie auch für jeden an der Ge-

schichte der Stadt Interessierten. 

Wer war der Mann, der uns dieses Erbe hinterließ? 

Es liegen uns mehrere kurze Abrisse seines Lebens vor. Obwohl das Schwergewicht hier auf den 

Collectanea liegt, soll zunächst Fromanns Leben und Wirken dargestellt werden. 

 

Conrad Fromann (1616-1706), Stadtphysikus und Bürgermeister 

Er schrieb sich selbst Cunrad Froman1; die Namensform „Fromann“ ist aber schon damals und 

besonders im 18.Jahrhundert die gebräuchliche.2  

In seinem 1682 verfaßten Curriculum vitae heißt es: Anno 1616 am 24. Octobris des Morgens 

frühe bin ich durch Gottes Gnade auf diese Welt gebohren worden. Mein lieber Vater ist gewesen 

Anthonius Fromann allhier, meine liebe Mutter aber Frau Catharina, weyland des wohl-

ehrwürdigen, großachtbaren und wohlgelahrten Herrn Johannes Logeri, vormals bey denen alten 

Hohnsteinischen Graffen Hoff-Predigers auf Lohra, hernach aber Pfarrherrns zu Ellrich eheleibli-

che Tochter. Mein Gros-Vater vom Vater war Hanß Fromann, Freysaß auf Herckendorff bey Ha-

meln.3 

Das elterliche Haus befand sich am Steinweg.4 Über den Vater wissen wir wenig. Geschäfte 

führten den Händler bisweilen nach Braunschweig, und einmal ist ein Handelsmann aus Fran-

kenhausen bei ihm. Aus seiner ersten Ehe war Conrad der einzige Sohn. Die Mutter Catharina, 

geb. Loger, verstarb bereits im Pestjahr 1626. 1628 heiratete der Vater die Witwe Gertrud Voigt 

geb. Pantzer, die ihm auch einen Sohn mit in die Ehe brachte.5 Aus der zweiten Ehe des Anto-

nius Fromann gingen drei Söhne hervor, Georg Heinrich, Hans Christoph und Johann Anton.6 

Conrads Taufpate war Magister Conrad Paedopater (Kindervater),7 damals Pastor Primarius, 

einer der angesehensten Bürger der Stadt. 

Nachdem er, wie er selbst schrieb, fast ins dritte Jahr zu Hause lahm gesessen8, gelangte er am 

Gymnasium unter dem Rektor Andreas Bachmann schon im 12. Lebensjahr in die Prima und 

besuchte seit August 1630 das Gymnasium Martinianum zu Braunschweig, wo er seine Studien 

bis 1634 fortsetzte. Bisweilen erschien dort sein Vater geschäftehalber.   

Von 1634 bis 1636 schließlich lernte er an der Ilfelder Schule, die unter Magister Friedrich Wa-

cker in diesen Jahren zeitweilig wieder den Lehrbetrieb aufgenommen hatte. Mit einem guten 

Testimonio versehen, begann Fromann, an der Universität Jena die Humaniora und Philosophica 

zu studieren und nahm schließlich mit endlicher Einwilligung seines Vaters das Medizinstudium 

                                           
1 So unterschreibt er z. B. sein Testament vom 21. Juni 1682, StA Nordh., R, Dc 11. 
2 Die Schreibung „Frommann“, wie wir sie z. B. bei Silberborth finden, ist verfehlt. 
3 Leichenpredigt, verfaßt von Johann Nicolaus Rohrmann, Leipzig, bei Andreas Zeidler (1706), Abschnitt Personalia. 
4 Erbbuch von 1559, Bl. 52 verso folio: 1565 kauft Hans Schaub das Haus Valtin Oels für 525 Gulden. Dazu Collectanea, 

Bd. 4, S. 903:“Dieses ist das Haus, darin mein seel. Vater gewohnet.“ Ebenso Bd. 4, S. 934:“NB (ist meines seel. Vaters 

Haus am Steinweg)“.    
5 Gertrud Pantzer aus Bockwenden war in erster Ehe verheiratet mit Matthias Voigt. Die Ehe wurde 1623 in Nordhausen 

geschlossen. Der Sohn hieß Andreas Henning Voigt. Vgl. genealogische Mappen des Stadtarchivs Nordh. 
6 Georg Heinrich (1632-1693) war später Buchhändler und Verleger in Leipzig. Er heiratete Marie Ritzsch. Als Kinder aus 

dieser Ehe sind bekannt Barbara Elisabeth, die den Georg Henning Behrens ehelichte, und Magdalene Dorothee, die einen 

Buchhändler Jacob Fritsch in Leipzig heiratete. Johann Anton heiratete 1656 Rebecca Christ, geboren 1625, gestorben 

Nordhausen, den 8. 3. 1697, und verstarb am 7. 3. 1665. Ihre Tochter Anna Elisabeth, geboren 16. 11. 1660, gestorben 19. 

10. 1735, heiratete 1685 Johann Martin Kromann, geboren 11. 11. 1645, gestorben 1. 4. 1708, der selbst Bürgermeister 

wurde. Nach: Genealogische Unterlagen im Stadtarchiv.  
7 Vgl. Collectanea, Bd. 13, S. 82. 
8 Wie Anm. 3. 
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auf, das er 1640 an der Universität Helmstedt fortsetzte. Jedoch noch 1640 mußte er nach 

Nordhausen zurückkehren, um zu Hause den kranken Vater im Geschäft zu vertreten. Nach 

dessen Tode (31. Mai 1646) ermöglichte ihm ein freigebiges Stipendium des Rates, seit Herbst 

1647 sein Medizinstudium im elsässischen Straßburg fortzusetzen. 

1649 empfahl ihn einer seiner Lehrer dem markgräflich-durlachischen Generalsuperintenden-

ten, und durch dessen Fürsprache bestellte ihn 1651 Markgraf Friedrich von Baden zum 

Landmedikus in der Markgrafschaft Hochberg, der Landgrafschaft Sausenberg und in den 

Herrschaften Röteln und Badenweiler. Am 25. Mai 1652 erwarb er an der Universität Basel den 

Doktorgrad. Am 24. Oktober 1653 heiratete er Maria Magdalena von Mülnheim. 

Am 20. Juli 1654 wandte sich der Rat der Stadt Nordhausen an ihn und zeigte ihm an, daß das 

Stadtphysikat in der Reichsstadt vakant sei und man ihn als neuen Physicus civitatis berufen 

habe. Zugleich ersuchte der Rat durch seinen Sekretär Johann Christoph Ernst bei dem Für-

sten um die Entlassung seines Landmedikus. Fromann erhielt die Berufung am 26. August, 

nahm diese mit Schreiben vom 3. November an, bat jedoch wegen des bevorstehenden Winters 

und der notwendigen Umzugs- und Reisevorbereitungen um einen Aufschub. Am 20. März 

1655 unterzeichnete Markgraf Friedrich das Entlassungsschreiben, in dem es heißt, Fromann 

habe gegenüber dem Fürsten seinen Wunsch, nach Nordhausen gehen zu wollen, mit dem ge-

nossenen Stipendium begründet, das ihm seine Vaterstadt einst gewährt hatte. Am 1. Mai trat 

Fromann seine Stadtarztstelle an und quittierte bereits im Juni den Erhalt von 25 Talern für 

das Trinitatis-Quartal.9 

 

Als Stadtphysikus hat Fromann ohne Zweifel viel Gutes bewirkt. Folgende Schriften sind von 

ihm erschienen und haben zum Teil in der Reichsstadt Gesetzeskraft erhalten: 

Apothekenordnung und Taxe (1657), Hebammen-Ordnung (1674), Infektions- und Pestordnung 

(1681), Medizinalische Bedenken, wie ein jeder kuriert werde (1681). Auch eine Rats-Feuer-

Ordnung ist von ihm entworfen und 1689 publiziert worden.10 Als die letzte Pestepidemie in den 

Jahren 1681 - 1683 in Nordhausen furchtbar wütete, hat er durch sein Organisationstalent 

und die beiden Pestschriften für die Überwindung dieser Seuche viel geleistet und sich um die 

Stadt verdient gemacht.11 

Noch bevor er am Dreikönigstag 1666 im Alter von 49 Jahren zum Bürgermeister gewählt wur-

de, unterzeichnete er einen Revers, in dem von ihm gefordert wurde, daß, wenn ich dermaleins 

das Consulat bekommen sollte, ich alsdan das Physicat dabey nicht behalten wolte. Bei genauer 

Überlegung - obwohl es ihm anfänglich zuwider - habe er eingesehen, daß beyde Functiones 

demjenigen, welcher sie zusammen verwaltet, viele Mühe und großen Verdruß erwecken müsse.12 

Offensichtlich hatte dieses Schriftstück keine bindende Kraft, denn er ließ es unbeachtet. 

Nach der überwiegend negativen Wertung seines politischen Wirkens durch Silberborth - er 

habe in die eigene Tasche gewirtschaftet, seine Amtsgewalt mißbraucht, begabte Persönlichkei-

ten unterdrückt usw.13- soll hier keine Gegendarstellung versucht werden, zumal ein Teil der 

Quellen heute nicht mehr vorhanden ist. Die Rats-Feuer-Ordnung und die Anlegung der 14 

Bände Collectanea als Nachschlagewerk und Ratgeber lassen eben auch sein Bemühen um ein 

                                           
9 StA Nordh., R, Dc 11, Kopien in Collectanea, Bd. 5, S. 35, 36, 42 und 44. Ernst Günther Förstemann setzt den Beginn des 

Fromannschen Physikats fälschlich erst 1656 an. Vgl. Friedr. Chrn. Lesser’s Historische Nachrichten von der ehemals 

kaiserlichen und des heil. röm. Reichs freien Stadt Nordhausen...umgearbeitet und fortgesetzt von Professor Dr. Ernst 

Günther Förstemann, Nordhausen 1860, S. 213. Fromann war der Nachfolger von Dr. Florian Gerstmann, der das Physikat 

in Eisleben übernahm. 
10 Erich Christoph Bohne, Nordhäusische Chronica..., Frankfurt und Leipzig 1701 (hrsg. v. Hermann Heineck, Nordhausen 

o. J.), S. 43. 
11 Adolf Apel, Über die Pestschriften des Nordhäuser Stadtphysikus und Bürgermeisters Dr. Conrad Fromann (1616-1706) 

unter besonderer Berücksichtigung der darin angeführten Arzneimittel und Verordnungen, Diss. Med. Akademie Erfurt 

1969, S.11. 
12 Die Erklärung (in Dc 11) ist undatiert und nicht in Fromanns Handschrift abgefaßt. 
13 Hans Silberborth, Geschichte der Freien Reichsstadt Nordhausen. Das tausendjährige Nordhausen, 1. Teil, Nordhausen 

1927, S. 454, 456 f. 
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segensreiches Stadtregiment erkennen. Schließlich hatte er auch die Ämter eines Direktors und 

Bursarius des Hospitals St. Martini und eines Scholarchen des Gymnasiums inne.14  

 

Im Pestjahr 1682, in extremo vitae periculo, schrieb er sein Curriculum vitae15 und verfaßte ge-

meinsam mit seiner Ehefrau am 21. Juni 1682 ein Testament, in dem er der Stadt 1000 Taler 

vermachte. Die jährlich anfallenden Zinsen sollten am Tag Maria Magdalena und am Tag Con-

radi an arme Schülerinnen und Schüler, bedürftige alte Frauen und Männer, aber auch an 

Lehrer und Geistliche verteilt werden.16 Jährlich am Konradstag erhielten bis 1808 die acht 

Lehrer des Gymnasiums und zwölf arme Schüler je einen halben Taler.17 

Die Konflikte innerhalb der Bürgerschaft sowie die Gefahren, die von außen drohten, lasteten 

als schwere Bürde auf den Schultern der politisch Verantwortlichen. Fromann zog das Fazit: Ich 

habe bey diesem officio manchen bittern Bissen und manchen sauren Trunck einschlucken müs-

sen. Kindervater formulierte, er habe in seinem Amte nicht auf Rosen gesessen.18  

81jährig erklärte er am 12. Oktober 1697 im Kollegium der Ältesten aller drei Räte, daß er zwar, 

gottlob, noch bei ziemlich gutem Verstande, jedoch wegen seines hohen Alters und ausgestan-

dener schwerer Krankheit geschwächt sei, so daß ihm die auswärtigen Inspektionen und Sekti-

onen von Kadavern schwerfielen. Er bitte deshalb, ihm Dr. Georg Henning Behrens für den Rest 

seines Lebens zur Seite zu stellen und dann im Physikat nachfolgen zu lassen. Der Rat ent-

sprach seinem Wunsch und beschloß, G. H. Behrens die Expectanz unsers Stadt-Physicatus 

aufzutragen.19 Fromanns neuer Gehilfe war verheiratet mit Barbara Elisabeth, der Tochter sei-

nes Halbbruders Georg Heinrich Fromann, Buchhändler und Verleger zu Leipzig. 

Seine letzten Lebensjahre wurden zusätzlich getrübt durch die preußische Besetzung Nordhau-

sens. Am 7. Februar 1703 drangen die Preußen durch das Siechentor in die Stadt ein, nahmen 

auf dem Markt und dem Kornmarkt Aufstellung und richteten 2 metallene Stücke auf Dr. Fro-

manns Haus. Wo sich dieses Haus ungefähr befunden hat, erfahren wir in diesem Zusammen-

hang ebenfalls: Am 8. Februar öffneten die Eindringlinge das Zeughaus, das hinter Herrn D. 

Fromanns Garten und Wohnhaus lag.20 Das Zeughaus befand sich wahrscheinlich noch immer 

in der nach dem Brand von 1612 wiederaufgebauten ehemaligen Kapelle des Hospitals St. 

Georg am Kornmarkt nach der Hundgasse zu.21 Um dieselbe Zeit hatten sich die Ratsherren im 

Rats-Weinkeller versammelt, doch der 86jährige Senior Consul war wegen Krankheit bettlägerig. 

War seine Ehefrau bereits am 3. Oktober 1683 verschieden, so verstarb Conrad Fromann am 

21. April 1706. Die Stadt trauerte um ihren „Vater“, den „weitberühmten Doktor der Medizin“, 

den „nordhäusischen Galenus“, einen „vir summe doctus“, der die „lebende Bibliothek“ - Biblio-

theca  - genannt wurde. Eine Abbildung seines Äußeren bewahrt die gedruckte Leichen-

predigt. Er wurde in der Nikolaikirche beigesetzt, wo sich auch ein Marmorepitaph des Ehepaa-

res an der Südseite des Langhauses im sogenannten Magistratsstuhl befand.22 

 

 

 

                                           
14 Bohne (wie Anm. 10), S. 49 und 84. 
15 Eingearbeitet in die Leichenpredigt (wie Anm. 3) unter „Personalia“. 
16 Dc 11, ausführlich auch bei Johann Heinrich Kindervater, Nordhusa Illustris oder Historische Beschreibung gelehrter 

Leute..., Wolfenbüttel 1715, S. 61- 65. 
17 Lesser/Förstemann (wie Anm. 9), S. 64. Förstemann (wie Anm.9, S. 206) spricht irrtümlich von 7000 gestifteten Talern. 

Bohnes Bemerkung, von dem Fromannschen Legat solle ein Waisenhaus erbaut werden (wie Anm. 10, S. 49), dürfte auf 

einem Irrtum beruhen.   
18 Wie Anm. 16, S. 62. 
19 Dc 11, Bl. 59-62. 
20 Erich Christoph Bohne, Diarium oder Tage-Büchlein wegen des Königl. Preuß. Einfalls in Nordhausen... 1703, Nordhau-

sen o. J. (hrsg. v. Hermann Heineck, Nordhausen 1901), S. 7. 
21 Karl Meyer, Die Reichsstadt Nordhausen als Festung. Zeitschrift des Harzvereins für Geschichte und Altertumskunde, 21. 

Jg. (1888), S. 332 f. 
22 Julius Schmidt, Beschreibende Darstellung der ältesten Bau- und Kunstdenkmäler der Stadt Nordhausen. Hrsg. v. d. 

Historischen Commission der Provinz Sachsen, Halle a. d. Saale 1887, S. 130 f. Schmidt gibt eine eingehende Beschreibung 

und teilt auch die beiden Inschriften für C. Fromann und seine Ehefrau mit. 
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Conrad Fromanns Collectanea Northusana 

Die von ihm mit Abschriften gefüllten 14 Bände nannte Fromann selbst Collectaneen23, Samm-

lungen. Ihr Inhalt ist folgender: 

Bd. 1: Kloster Himmelgarten, Ilfeld, Stempeda, Prozesse gegen Stolberg, Grenzstreitigkeiten 

Bd. 2: Schultheißenamt,Vogtei, Münze, Reichssteuern 

Bd. 3: Schulgesetze, Ratsdekrete, Stolbergische Schulden 

Bd. 4: Chronik, Fehden, Bauernkrieg, Frauenbergskloster, Hospitäler 

Bd. 5: Varia (Apotheken, Ärzte, Weinkeller, Mühlen, Stadtflur, Mühlhäuser Querelen) 

Bd. 6: Verloren (Fortsetzung der Varia) 

Bd. 7: Streitigkeiten unter der Nordhäuser Geistlichkeit 1550 bis 1600 

Bd. 8: Abschriften der Stadtgesetze, auch auswärtiger: Mühlhausen, Heringen, Kelbra, Rottle-

berode 

Bd. 9: Auszüge aus den Kriegsakten 1625 - 1650 und den Friedensakten 1643 - 1652 

Bd.10: Verloren (enthielt das Hospital St. Martini betreffende Sachen) 

Bd.11: Klöster und Stift St. Crucis 

Bd.12: Walkenrieder Hof, Auszüge aus den Kriminalakten 

Bd.13: Schul- und Kirchenstreitigkeiten 

Bd.14: Privilegien, Fehdebriefe 

Die Quartbände sind etwa 17 cm breit und 21 cm hoch sowie ca. 900 bis 1200 Seiten stark. 

Der Einband besteht aus mit Pergament bezogenem Holz. Der noch gut erhaltene Einband des 

dritten Bandes ist mit Rankenornamenten und kleinen Köpfen in Blindpressung verziert. Der 

Inhalt war wohl bei allen Bänden auf dem Buchrücken vermerkt. Bei Band 3 ist noch schwach 

zu lesen: „Schulleges und Stadtsachen“. Zwischen den einzelnen Sachgebieten wurde Platz ge-

lassen für Nachträge. Nicht alles ist von Fromanns Hand geschrieben. In Band 1 z. B. sind die 

Notizen über das Amt Scharzfeld in einer anderen Handschrift abgefaßt, ebenso in Band 3 die 

Chronik der Jahre 1625 - 164124 oder der letzte, bis 1704 reichende Abschnitt. 

Was hat Fromann veranlaßt, sich der Mühe zu unterziehen, diese 14 Bände mit Abschriften zu 

füllen? Man kann Hermann Heineck nur zustimmen, der dazu gesagt hat, Fromann wollte nicht 

nur in der Medizin, sondern auch in kommunalen Angelegenheiten als Autorität anerkannt 

werden, wollte „in Bezug auf städtisches Recht und Brauch sicheren Boden unter den Füßen 

haben, besonders den Angriffen auswärtiger Gewalten gegenüber“. Seine Sammlung sollte 

„Wehr und Waffe sein für die reichsfreie Stadt, aus der sie bei Prozessen und sonstigen Streitig-

keiten ihr Rüstzeug entnehmen“ konnte.25  

Nicht bei allen Bänden kann der Zeitpunkt der Eintragungen sicher datiert werden. Am 14. 

Februar 1679 begann er den Band 14 mit Abschriften aus dem Rauhen Buch anzulegen. Weni-

ge Wochen zuvor, im Januar 1679, begann er den Band 8, in den er nach etwa zwei Jahren, am 

17. Dezember 1680, auf Seite 157 die alten Statuten eintrug. Den Band 3 beendete er 1698. 

Auch in Band 13 fügte er 1698 die letzten Nachträge ein. Den Band 7 hingegen begann er am 

15. September 1696 anzulegen und füllte ihn im wesentlichen in den folgenden zwei Jahren. So 

kann gesagt werden, daß die „Collectanea“ etwa zwischen 1679 und 1698 entstanden sein dürf-

ten. 

Was schrieb er ab? Es sind zum einen besonders wichtige stadtgeschichtliche Quellen, die zum 

Teil noch erhalten sind und aus denen er mehr oder weniger umfangreiche Auszüge bringt, wie 

die Einungen und Statuten in Band 8, das Privilegien- oder Rauhe Buch, das Erbbuch von 

1559. Es sind ferner gebundene und ungebundene Akten, z. B. die „Acta des Reichstages zu 

                                           
23 Z. B. in Band 1, S. 21: „Sed de his vide alibi in meis collectaneis.“ 
24 Collectanea, Bd. 3, S. 249 - 392. 
25 Hermann Heineck, Bürgermeister Dr. med. Conrad Fromann. In: 2. Fest-Ausgabe der Nordhäuser Zeitung und General-

Anzeiger, 80. Jahrgang, 7. Mai 1927. 
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Regensburg 1541, so in einem weißen Pergamentbuche eingebunden sind“26, Ratsprotokolle, 

Kopialbücher, Urkunden.Vieles davon ist heute nicht mehr erhalten, wie z. B. das Handelsbuch 

von 1436 bis 1460.27 Da sein Material ungeordnet und unsigniert war und in den verschiedens-

ten Räumen des Rathauses aufbewahrt wurde, war für ihn die Quellenangabe mitunter recht 

mühsam, wie aus nachfolgenden Beispielen deutlich wird: 

- „ein Buch in grün Pergament eingebunden, darvon vornen der Deckel des Pergaments abge-

rissen ist“28, 

- „aus dem gelben Pergamentbuch in Folio, so in der Ratsstuben lieget und dessen Deckel vorne 

den Schnitt überdecket und mit einem Senkel zusammen kann geschnüret werden“29, 

- „Protocoll so in Folio in Schreibpergament eingebunden mit ledernen Bändern, fähet an 1614 

im Martio und endet sich 1617, ist gehalten von Herrn Lic. Petrus Engelbrecht Syndico“30. Nicht 

nur eine kurze Beschreibung des Aussehens wird gegeben, sondern auch der Aufbewahrungs-

ort genannt. Bei der Erwähnung der „Almosen, so aus dem Walkenrieder Hoffe wöchentlich 

gegeben werden“, heißt es: „ex scrinio ufm Rathssaal“ (scrinium = Schrein).31 

Außer diesen Materialien, die er im Rathaus vorfand, suchte er Informationen in den Pfarräm-

tern und nahm z. B. ein Verzeichnis auf, wieviel Personen in den sechs Pfarren anno 1689 ge-

tauft, gestorben oder kopuliert, desgleichen 169032, oder einen Katalog der Pastoren von St. 

Nikolai bis zum Jahre 1698.33 Der Entwurf der „Leges Ministerii“ von 1671 trägt den Marginal-

vermerk: „Dieses ist mir von Herrn Magister Dieruf 34communicieret worden.“35 Ein von ihm 

zitiertes Schreiben „Des Ministerii zu Nordhausen Bedenken und Ursachen, warum sie der 

Formulae Concordiae nicht unterschreiben wollen, de dato 18. Decembris 1579“ enthält die 

Randbemerkung „ex bibliotheca Dn. D. Titii“.36 

Er benutzte aber auch Quellen aus der Umgebung, wie z. B. „ein altes Ilfeldisches Kloster-

buch“37 oder gedruckte Chroniken und Geschichtsbücher. So zitierte er aus der gerade erschie-

nenen Pfefferkornschen Chronik „Merkwürdige und auserlesene Geschichte von der berümten 

Landgrafschaft Thüringen“, Frankfurt und Gotha 1684. Schließlich ließ er auch Tagesbegeben-

heiten einfließen, z. B. Notizen über den strengen Frost am 25. 12. 1684.38  

Nicht immer ist das, was er abschreibt, genau datiert. Zu einem Schreiben des Johannes 

Clajus, Rektor des Nordhäuser Gymnasiums von 1570 bis 1572, ergänzte er die Jahreszahl 

1574 und fügte hinzu „nisi fallor“ - wenn ich nicht irre -. Doch er irrte in der Tat, Clajus befand 

sich zu dieser Zeit schon in Bendeleben.39 

Die Fülle des Materials zwang Fromann, sich des gesamten Instrumentariums der Brachygra-

phie zu bedienen: der Abkürzung durch Abbrechung unter Verwendung gebräuchlicher Ab-

kürzungszeichen, der Abkürzung durch Kontraktion, der Abkürzungszeichen mit eigener Be-

deutung usw., was dem ungeübten Leser die Benutzung nicht gerade erleichtert. Der Gebrauch 

so zahlreicher Abkürzungen ist auch für die Transkription problematisch. Im Sinne einer guten 

Lesbarkeit sind im vorliegenden ersten Band diese Abkürzungen so weit wie möglich aufgelöst 

worden, wobei allerdings die Gefahr besteht, daß die Textwiedergabe ungenau sein kann.  

Schließlich wird beim Lesen offenbar, daß Fromann zahlreiche Texte gekürzt, nicht nur Gruß-

formeln und Titel, sondern auch andere wesentlichere Teile weggelassen hat. Und wir spüren 

                                           
26 Bd. 4, S. 943 ff. 
27 Bd. 4, S. 977. 
28 Bd. 4, S. 926 ff. 
29 Bd. 4, S. 985. 
30 Bd. 4, S. 999 ff. 
31 Bd. 13, S. 743. 
32 Bd. 4, S. 351, 410. 
33 Bd. 13, S. 543. 
34 Michael Christian Tieroff, Pastor an St. Nikolai. 
35 Bd. 13, S. 515. 
36 Bd. 13, S. 483. 
37 Bd. 4, S. 282 ff. 
38 Bd. 4, S. 293. 
39 Bd. 13, S. 872 f. 
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gelegentlich auch, wie der Schreiber ermüdet, wie die Handschrift flüchtiger wird und Flüchtig-

keitsfehler auftreten. 

Bald nach Fromanns Tod ordnete der hannoverfreundliche Magistrat an, die 14 Bände den 

Fromannschen Erben mit Gewalt wegzunehmen. Er schickte also seinen Leutnant Tölcke mit 

vier Stadtsoldaten und dem Advokaten Strecker in Bürgermeister Kromanns Haus - er war, wie 

oben erwähnt, mit Fromann verwandt, aber nicht sein Schwager, wie fälschlich gesagt wird - 

ließ die Bücher beschlagnahmen und zu dem hannöverschen Kommissar Hauptmann Offney 

nach Neustadt unterm Hohnstein bringen. Dort blieben die Bände bis zum Ende der „branden-

burgischen Troublen“ 1715, worauf sie wieder im Rathaus deponiert wurden.40 

In den folgenden Jahrhunderten wurden sie zu einer Hauptquelle der Stadtgeschichtsschrei-

bung, so schon bald für Friedrich Christian Lesser, dem es nicht vergönnt war, „überall aus den 

ersten Quellen zu schöpfen, indem ihm die besten und reinsten verschlossen blieben“.41 Wie er 

die Collectanea benutzte, sei an folgendem Beispiel verdeutlicht: In seinem Manuskript „Ge-

schichte der Grafschaft Hohnstein“ zitiert er den Text einer Urkunde des Frauenberger Klosters 

vom Jahre 126542, die heute im Nordhäuser Archiv nicht mehr im Original, sondern nur noch 

in zwei Abschriften erhalten ist. Dem Kloster werden „18 iugera in Windehausen“ geschenkt. 

Fromann hatte in seiner Abschrift, wie er es gern tat, folgenden erläuternden Zusatz hinzuge-

fügt: „NB. solent esse 36 agri“, auch diesen übernahm F. C. Lesser ohne Kommentar. 

Irreführend ist eine Mitteilung im Verwaltungsbericht des Magistrats aus den Jahren 1892/93, 

in der es heißt, daß der Band 1 der Collectanea für 50 Mark aus einer Magdeburger Bücher-

sammlung angekauft worden sei und daß von den 14bändigen stadtgeschichtlichen Aufzeich-

nungen Fromanns nunmehr nur noch ein Band fehlen würde.43  Vergleicht man mit einem kurz 

nach 1800 angelegten Verzeichnis, so fehlten offenbar die Bände 6 und 10 auch damals schon, 

Band 1 dagegen wird als vorhanden geführt.44 Auch 1927 wurden die Bände 6 und 10 als feh-

lend angeführt.45 

Seit dem Jahre 1943 wurden die Fromannschen Bände zusammen mit Amtsbüchern, Chroni-

ken und sonstigen gebundenen Handschriften im Tresor der Stadtsparkasse verwahrt. Sie 

überstanden die schwere Zerstörung der Stadt und sogar die anschließenden Plünderungen, als 

ein großer Teil der im Tresor deponierten Archivalien „noch gehässigem Unverstand und blinder 

Zerstörungswut zum Opfer“ fiel.46 Lediglich ein Registerband, dem ein „Catalogus Auctorum, 

welche von Nordhausen geschrieben oder worin Nachricht davon zu finden“ vorgebunden war, 

ging verloren.47 Daß auch heute durch eine gründliche Auswertung der Fromannschen Bände 

schon lange Verschollenes oder bisher Unbekanntes entdeckt werden kann, beweist die jüngst 

erschienene Sammlung der Regesten Kaiser Friedrichs III. für Thüringen, in der von 22 für 

Nordhausen ausgestellten Urkunden sieben nur in Gestalt von Abschriften Fromanns überlie-

fert sind.48  

 

 

 

                                           
40 Bd. 14, Einband, Innenseite. Daran schließt sich die Übersicht des Inhalts der 14 Bände an. 
41 Ernst Günther Förstemann, StA Nordh., DC VI 1a Bl. 53 verso folio. 
42 Bl. 209 verso folio. Das Manuskript befindet sich im Thüringischen Hauptstaatsarchiv Weimar unter der Signatur F 19. 
43 Verwaltungebericht für 1892/93, S. 56. 
44 StA Nordh., DC VI 1a, Bl. 56 - 58. 
45 Wie Anm. 25. 
46 R. H. Walther Müller, Geschichte des Nordhäuser Stadtarchivs, Schriftenreihe heimatgeschichtlicher Forschungen des 

Stadtarchivs Nordhausen/Harz Nr. 2, Nordhausen 1953, S. 32. 
47 Beide trugen die Signaturen II Za 5m und 5n. Das Verzeichnis der seit 1943 im Tresor der Stadtsparkasse deponierten 

Archivalien befindet sich unter der Signatur X 1146 im Stadtarchiv. 
48 Regesten Kaiser Friedrichs III. (1440 - 1493), Heft 10: Die Urkunden und Briefe aus den Archiven und Bibliotheken des 

Landes Thüringen, bearbeitet von Eberhard Holtz, Wien, Weimar, Köln 1996, S. 13.  
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2. Hinweise zur Transkription und Edition 

Bei der Arbeit an Band 1 befand sich der Transkribent in einem Konflikt, nämlich einerseits 

zwischen dem Wunsch nach einer möglichst buchstabengetreuen Übertragung, andererseits 

dem Anliegen nach einem gut lesbaren, verständlichen Text. Letzteres schien am ehesten durch 

die von Johannes Schultze vorgelegten „Richtlinien für die äußere Textgestaltung bei Herausga-

be von Quellen zur neueren deutschen Geschichte“ gewährleistet.49 

Da es beabsichtigt ist, den größeren Teil der Fromannschen Bände zu transkribieren und zu 

edieren, sollte möglichst einheitlich verfahren werden. Zunächst könnte man für das gesamte 

Werk die Richtlinie Nr. 28 von Johannes Schultze voranstellen: „Bei Zugrundelegung von Ab-

schriften, insbesondere jüngerer, kann weniger schonend verfahren und auch moderne Schrei-

bung angewendet werden, doch sind die Grundsätze dabei anzugeben.“ Um jedoch eine unnöti-

ge Modernisierung zu vermeiden und dem heutigen Leser wesentliche, die Zeit charakterisie-

rende Schreibgewohnheiten zu vermitteln, sollen im einzelnen folgenden Hinweise beachtet 

werden: 

1. Die Interpunktion, insbesondere die Kommasetzung, erfolgt „sinngemäß nach heutigem 

Brauch“50 und dient dem besseren Verständnis des Textes. 

2. Die Konsonantenhäufungen werden von Fromann nicht einheitlich gebraucht. Im Sinne 

Schultzes wird Konsonantenhäufung vereinfacht, „wenn sie sprachlich bedeutungslos ist“, z. B. 

auff = auf, mitt = mit, dorff = dorf, helffen = helfen, petschafft = petschaft, kauff = kauf. Darüber 

hinaus werden auch die folgenden und ähnliche Schreibungen vereinfacht: offt = oft, ettlich = 

etlich, ettwas = etwas, gutt = gut, schaff = schaf, graff = graf, hoff = hof.  

3. Die Schreibung von „daß“ und „das“ folgt modernem Gebrauch, d. h. „daß“ ist immer Kon-

junktion, „das“ Pronomen oder Artikel. 

4. Die Genitivendung -ij, z. B. bei den Monatsnamen (Februarij) wird als -ii wiedergegeben; das -

j wird immer konsonantisch gebraucht (also: Majus, Maji, jurisdictio, ejus). Monatsbezeichnun-

gen in Ziffern wurden aufgelöst (Septembris statt 7bris). 

5. Eigennamen werden, auch wenn die Schreibung innerhalb eines Textes wechselt, immer 

nach der Vorlage wiedergegeben. 

6. Große Anfangsbuchstaben werden verwendet nur 

- bei Satzbeginn, 

-bei Personennamen und geographischen Eigennamen, 

-bei Monats- und Festnamen, z. B. montag nach Luciae, am 3. Decembris, 

-bei Siglen für Titel und direkten Anredeformen: D.(Dr.), M.(Magister), I. f. gn., E. gr. gn. Die 

Siglen für Anredeformen wurden im allgemeinen aufgelöst. Durchgängig aufgelöst wurde die 

Sigle E. E. R.(„Ein Ehrbarer Rath“). 

-in besonderen Fällen wie: Jesus Christus, Gott, Heiliges Römisches Reich, Heiliges Reich, Freye 

Reichßstadt Northausen.  

7. Trennung und Verbindung von Wörtern erfolgt nach heutigem Brauch, z. B. die weil = die-

weil, zuerlangen = zu erlangen. 

8. Lateinische Einsprengsel werden nicht hervorgehoben. Längere Textpassagen (längere Zitate 

oder Briefe) werden dagegen kursiv gedruckt. 

9. Offensichtliche Schreibfehler werden stillschweigend korrigiert. Die häufigen Unterstreichun-

gen bleiben unberücksichtigt. Weggelassen werden die kurzen Inhaltsabgaben am oberen Rand 

fast jeder Seite. 

                                           
49 Zuerst veröffentlicht in den Blättern für deutsche Landesgeschichte, 98. Jahrgang, 1962, S. 1 - 11, auch nachzulesen in : 

Richtlinien für die Edition landesgeschichtlicher Quellen. Hrsg. v. Walter Heinemeyer, Marburg - Köln 1978, S. 25 - 36. 
50 Schultze, 1978, S. 28. 
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Es wird sicher nötig sein, bei der Arbeit an den nachfolgenden Bänden Ergänzungen anzufügen 

oder Korrekturen vorzunehmen. Herrn Dr. Peter Aufgebauer, Institut für Historische Landesfor-

schung der Universität Göttingen, sei für seine Hinweise gedankt. 

 

Nordhausen, im Juni 1997 

 

Die Herausgeber 
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Conrad Fromann 

COLLECTANEA NORTHUSANA Band 1 (TEXT)  

 

(S. 1) (Die Seitenzählung entspricht der Paginierung im Fromannschen Manuskript.) 

 

NB. In den alten obligationen findet man, daß 1 marck lötiges 

silbers, northäusisches zeichens, wisse und gewichts, ist gerech- 

net oder gleichgeachtet worden für 6 schock groschen facit 3 mark 18 groschen 

Hardt 

Gräflich stolbergische schuld 

Honsteinische grenzscheidung, und was demselbigen anhengig, nebens dem provisional vertrag 

inter elect. Saxon. et duc. Brunsv. 

Illfeldische, Neandrinische sachen 

Grafschaft Lauterberg, und ambt Schartfelß 

Himmelgarten 

Stempeda 

Closterguth zu Uthleben 

zu Bila 

Lehenbrief über 2 hufe landes zu Saltza 

Crimderoda 

Stolbergische turbationes 

 

(S. 3) 

1565   Adam von Ebra des jüngern obligation wegen der Hart   

Ich Adam von Ebra zu Bila vor mich, meine erben, erbnehmen und lehnverwante mit diesem 

offenen briefe bekenne und thue kunt, nachdem mein lieber vater seelig Hildebrant von Ebra, 

des verschienen 63. jahres Einem Ehrbaren Rath der stadt Northausen ein stück an der Hart, 

vermuge eines sondern darüber gegebenen kaufbriefes, und wie weit sich dasselbige erstrecket, 

richtigen claren verzeichnis mit meinen und der mit lehnverwanten sonderbaren wissen, willen, 

volwort und bewilligung umb 1000 gulden verkauft, darüber auch die wolgeborne meine gnädi-

ge hern die grafen zu Schwartzburg ihr gnädig consens gnädiglich gegeben. Und wiewol obbe-

melter mein vater bei seinem leben, auch volgendß ich nach seinem absterben uns bewilliget, 

verpflichtet und versprochen, den consens und bewilligung inmassen der von wolermelten gra-

fen zu Schwartzburg gegeben, von denen auch wolgebornen meinen gnädigen hern den grafen 

zu Stolberg gleicher gestalt zu wegen zu bringen und zu erlangen, als aber solches über allen 

vielfeltigen angewanten fleiß und dienstlich ansuchen beide mündlich und schriftlich nicht zu 

erheben gewest und derwegen Ein Ehrbarer Rath bedenckens gehabt, in mangelung des vol-

komlichen consens die gentzliche 

 

NB. Daß die stolbergische herrschaft im dem kauf nicht consentieren wollen, ist geschehen 

nicht allein wegen Adam von Ebra, so zu Ufftrungen gewohnet, verwegerten verwilligung, son-

dern daß auch dieser Adam einen schweren process wieder die grafen zu Stolberg geführet, in 

einer hohen schuldigen geldpost. 

(S. 4) bezahlunge zu thun; derer aber von meiner nothwendigen vorgefallenen ausgaben, ich 

ohne sonder beschwerunge lenger nicht können entrathen.  Derwegen obbemelter rath mihr 

den günstigen willen und freuntschaft erzeiget und was an der hinderstendigen kaufsumma zu 
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ausbringung des angezogenen consens bißhero innengehalten, mihr heut dato als 132 gulden 3 

groschen auch gütlich und wohl entrichten, vergnügen und bezahlen lassen. Sage demnach 

vielbemelten ehrbaren rath der gantzen empfangenen kaufsummen als 1000 gulden hiemit für 

mich, meine erben, erbnehmen und mitbelehnte quitt, ledig und loß, und daß mein seliger vater 

und ich derselbigen ehrlich aufrichtig und zu guthen danck bezahlet und vergnüget worden 

sein. Und ich, Adam von Ebra, verpflichte mich in craft dieses ofenen briefes bey meinen redeli-

chen ehren, trewen und glauben, do künftig Einem Ehrbaren Rathe von deswegen, daß der 

stolbergische consens vermuge des aufgerichteten kaufbriefes nicht erlanget, einiger nachtheil, 

gevehrde oder beschwerung solte zugefuget werden, daß ich sie das alles uff meine eigene cos-

ten vor mich, meine erben und erbnehmen vertreten, entnemen und schadloß halten sollen und 

wollen. Und sol hieran kein behelf, wie der durch menschen sinn könne 

NB. daß die Schwartzburger so leicht consentieret, scheinet, daß solches herrühre, weil der 

Hildebrandt zu Sundershausen [einige Wörter sind geschwärzt] oder möge wesen, welche von 

dieser kaufsumme [viell.: ist abgeschlagen worden]. 

(S. 5) oder möge erdacht, der mihr und meinen erben, erbnemen und mitbelehnten zu vortheil, 

und Einem Ehrbaren Rathe zu nachtheil gereichen könte, nit gebraucht werden. Wie ich mich 

den hiemit alle gnade und wohlthat der rechten, so mihr zu guthe und einem rathe zu wieder 

verstanden werden könten, gentzlich wil verziehen und begeben haben , alles trewlich und ohn-

geverlich. Urkuntlich habe ich diesen reverß und quitanz mit meinem angebornen petschaft, so 

ich hiemit angehenget, becräftiget und mit eigener hant unterschrieben, geschehen Northausen, 

den 17. Aprilis anno 1565. 

* * * 

1563 

Unsere willige dienste zuvorn, erbare, wolweise und achtbare besondere guthe freunde, auf 

beyliegende schreiben Martin Rietels zu Greussen werdet ihr bey seinem schwiehervater Caspar 

Hammern gebührliche verschaffunge zu thun wissen. 

Hildebranden von Ebra belangende, bedachten wir, euren contract mit ihme solte auf wieder-

kauf zu stellen sein, damit er die bewilligung den gesampten lehnträgern und zu Stolberg so viel 

desto eher erlangen mögt, vielleicht würde er auch an der kaufsumma etwas müssen schwinden 

lassen, und hettet euch gleichwohl des wiederkaufs so gar sehre nicht zu befahren. Wusten wir 

euch nicht zu verhalten, und seind euch zu dienen willig, datum donnerstages Catharinae anno 

1565. 

Bevelhabere zu Sondershausen. Denen erbarn, wohlweisen und achtbaren bürgermeistern und 

rathe der stadt Northausen, unsern besondern guthen freunden. 

(S. 6) 

1563  Hildebrandß von Ebra schreiben an die hofrethe zu Sunderßhausen   

Meinen gantzwilligen dienst zuvor, erbar, achtbar und hochgelarte günstige guthe freunde, euer 

jetziges an mich gethanes schreiben sampt Hans Reinharts von Totteleben schrift habe ich be-

kommen und hören verlesen, nachdem sich aber eure erbarn gunsten sunder zweifel wissen zu 

errinnern, des entschlossenen kaufs umb ein stück guth, die Hart genant, zwischen mihr und 

Einem Ehrbaren Rathe von Northausen geschehen, darüber ich auch von dem wolgebornen 

und edlen, meinem gnädigen hern von Schwartzburg gnädig bewilligung bekommen, der oft 

gedachter rath von Northausen die kaufsverschreibung gestellet dieser gestalt, dieweile ich mit 

meinen vettern Philippen und Wilhelmen von Ebra gebrüdere zu Ufftrungen in gesampter lehen 

sitze, sollen dieselbigen die kaufverschreibunge mit versiegeln und unterschreiben, welcher sie 

sich zum höchsten beschweren und mihr dis jetziger zeit also in weigerunge gestellet. Us wel-

cher ursache ichs zweifels weise stelte, ob dieser entschlossener kauf seinen fortgang gewinnen 

möchte, es sey den, daß der rath von Northausen dis bewilliget, daß es mihr und alle denen von 

Ebra jeder zeit wiederum abzulösen freystehe, aber nichtsdestoweniger habe ich mich solches 

geldes biß anhero getröstet, dieweile aber solches wie vermeldet in verhinderunge gestellet, ist 

mihr auch unmuglich, jetziger zeit in eile nach vermeldung ewres schreiben solches geld ufzu-

bringen. Aber gleichwohl habe ich mich in andere wege (S. 7) versuchet und uff 400 gulden 
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entlich und gewisse vertröstung bekommen, also viel aber das anständige belanget, wil ich kei-

nen fleiß sparen und daßselbige auch zum forderlichsten zuwege brengen, domit ich gemelten 

Hansen Reinhardten  von Tottleben clagloß machen, und do ichß solches nach beschriebenen 

termin nicht könte so schleunig zu wege brengen, bit ich euer ehrwürdig gnaden gantz freund-

lich, daß mihr solches nicht zu weitern schaden möchte, den ich bedacht gemelten von Tottle-

ben zum forderlichsten zu befriedigen, solches habe ich euch als meinen günstigen guthen 

freunden uff euer schreiben im besten nicht wollen verhalten, und bin euch über diß als mei-

nen günstigen guthen freunden in allwege zu dienen willig und erbötig, datum montag nach 

Elisabeth anno 63 

Hildebrant von Ebra 

* * * 

 

Anno 1599 stehet Ein Ehrbarer Rath mit frau Elisabeth geborne von Pentzin, Adams von Ebra 

selig hinterlassenen wittiben im kaufe ihres guts zu Bila halber, und wird fast vorgeschlossen 

gehalten, Ein Ehrbarer Rath zahlet ihr auch am 20. Octobris 1599 darauf 200 gulden aus, je-

doch mit dem beding, daß so der kauf nicht fortgehen solte, daß sie die witbe das geld wiede-

rumb zahlen und bey adeligen ihren ehren, trawen und glauben von ihrem bereitesten vorrats 

an fruchten und viehe, inwendig sechß wochen nach dato, ohne alle gefahr, unverhinderlichen 

danckbarlichen solche zu entrichten.  

* * * 

(S. 8) 

Zugedencken: 

Anno 1666 gab herr Johan Heinrich Ernst uf mein begehren mihr diese nachricht von der 

schuld, so Ein Ehrbarer Rath am hochgräflichen hause Stolberg zu fordern gehabt, und wie 

weiter sein bruder herr bürgermeister Johan Ernst, welchem sie übergeben gewesen, gebracht 

hat: 

Daß Ein Ehrbarer Rath und gemeine stadt Northausen wieder die hern grafen zu Stolberg eine 

richtige schuldforderung uff 19 802 gulden 18 groschen 11 pfennig capital und zinsen ausgec-

laget, bezeuget der hilfsabschiedt den 16. Junii anno 1602, welchen der damalige graf Johan zu 

Stolberg mit hand und siegel den 18. ejusdem anni confirmieret und approbieret no 1. 

Diese rem judicatam hat man à parte Northausen wegen anderer damals zugedrungener stol-

bergischer creditoren biß anno 1636 ruhen lassen, und ist anno 1636 uf die anweisung des 

ambts Questenbergs gezielet und beym churfürsten zu Sachsen commission ins ambt Sanger-

hausen gebeten, welche commission auch erkant, aber nicht prosequiret, besondern abermals 

stecken blieben, wie die documenta no 2 bezeugen. 

Als nun anno 1635 graf Christoffen zu Stolberg jetzigen regierenden hern Johan Mertin grafen 

hern vater das ambt Honstein von dem hause Braunschweig - Lünenburg calenbergischen 

theils als ein lehen wieder abgetreten und hochgedachter herr graf zu Stolberg sich reversieren 

müssen, als ein lehnman allein vor fürstlicher (S. 9) cantzley des hauses Calenberges zu stehen 

und daselbst recht zu nehmen und zu gewarten, auch uff angeben ein oder andern creditoren 

das ambt Honstein wieder abzutreten schuldig sein, wie die beylag no 3 bezeuget, und den nun 

rechtens und einem jeden creditoren freystehet, seine bezahlung zu suchen an solchem orte, wo 

er ihme am besten und nehesten gelegen, so hat bürgermeister Johan Ernst in vollmacht Eines 

Ehrbaren Rathes cum approbatione seniorum sich zum höchsten bemühet, die zahlung solche 

raths und hospital schulden aus dem ambt Honstein zu befordern, dieser behufs auch den 

hülfsabschied und rem judicatam reassumieret und repetieret und mit producierung brieflicher 

urkunden und documenten domals zu Hildesheim (woselbst die fürstlich calenbergische resi-

denz gewesen) in anno 1638 den 14. Martii eine liquidation uff 30 585 gulden 18 groschen 11 

pfennig no 4 übergeben und umb executoriales angehalten, welche auch erkant, als er aber 

nach Gottes willen bald darauf anno 1640 verstorben, ist diese sache abereins stecken blieben. 
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Wie nun die damalige fürstlich calenbergische regierung dero hoheit und jurisdiction im ambt 

Honstein gerne einen actum praejudicialem aus gewissen ursachen gesehen, auch nach meines 

bruderß seligen tode mich erinnert, ich auch so fort uff Northausen notificieret und mich erbo-

ten, gerne alle mugliche servitia zu praestieren, so ist doch darauf die geringste resolution nicht 

erfolget, und diese wichtige sache (S. 10) abermals stecken blieben, daß auch an dieser guthen 

sache und dieselbe zum stande und execution zu bringen gar kein zweifel gewesen, confirmierte 

weiter, daß bürgermeister Ernst selig sich bemühet, nomine senatus Northusani eine rüxlebi-

sche schuldforderung uff 12 000 gulden an sich zu bringen, welche schon mit approbation der 

grafen zu Stolberg und hertzog Friedrich Ulrichß consens in den honsteinischen forst verwie-

sen, wie die beylagen no 5 bezeugen. Daß auch diese und alle andere gräflich stolbergische 

schulden, sie rühren her und haben namen, wie sie wollen, von allen und jeden grafen zu Stol-

berg pro rata zu bezahlen freywillig approbieret und ratione consensus oder sonst nicht dispu-

tiert werden kan, bezeuget der gräflich stolbergische erbvertrag sub dato 11. Decembris 1588, 

welcher noch anno 1613 confirmieret worden, wie die beylagen no 6 und 7 geben. 

Derowegen eine blosse irrige opinion ist und bleibet, daß diese vornehme wichtige sache propter 

defectum consensus der jetzigen hern grafen zu Stolberg so lange liegen blieben. 

Ein grosser undanck und zunötigung ist auch in warheit dieses, daß man bürgermeister Ernst 

selig für gehabte mühewaltung und reconsenz eine von Erasmo Schultzen herrührende unge-

wisse cedierten post halber fast etliche 20 jahr nach seinem tode wieder fordern eines sacrilegii 

beschuldigen, und mich dazu unschuldig actionieren wollen, sich diesfals ad acta beziehendt. 

Northausen, den 26. Julii 1666 

JH Ernst [es folgt eine Abkürzung?]  

 

 

(S. 11) 

Beylagen:  

1. hülfsabschied de anno 1602. 

2. Chursächsische commission aus oberhofgericht zu Leipzig, den 12. Decembris 1636. 

3. Document und schein aus fürstlich braunschweig lüneburgischer cantzley uff des grafen 

zu Stolberg ausgestellten revers. 

4. Bürgermeister Ernst selig wiederholete liquidation zu Hildesheim anno 1638 den 14. Mar-

tii übergeben uff 30 585 gulden 18 groschen 11 pfennig. 

5. Cession rüxlebischer schuldforderung und transaction ins ambt Honstein sambt beylage 

A. B. C. D. 

6. Gräflich stolbergischer gesampter hern vergleich, worin sie sich zu aller schuld bezahlung 

obligat gemacht de anno 1588 11. Decembris. 

7. Confirmation de dato 1613 den 19. Junii 

Diese beylagen können kaum uf 1 buch papier geschrieben werden. 

 

* * * 

 

Liquidatio in schuldforderungßsachen des raths der stadt Northausen contra den hochgebor-

nen hern hern Christoffen grafen zu Stolberg, Königstein, Rutschefort, Wernigerode und Hon-

stein, hern zu Epstein, Muntzeberg, Broyberg, Aigmond, Lohra und Clettenberg: 

19 802 gulden 18 groschen 11 pfennig an capital und zinsen vermug des churfürstlich sächsi-

schen immission abschiedes sub dato 19. Junii anno 1602. 

Ferner an betagten hinderständigen zinse: 
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360 gulden zinse vom 18. Junii anni 1603 biß 18. Junii 1637 inclusive jedes jahrs 10 gulden 6 

groschen uf 110 gold gulden capital jeden zu 27 groschen gerechnet, thut 141 gulden 9 gro-

schen sub acto Michaelis anno 1439. (S. 12) 1920 gulden zinsen vom 18. Junii anno 1603 biß 

18. Junii 1637 inclusive jehrlich 54 gulden 18 groschen uff 914 gulden 6 groschen an 800 tha-

lern capital sub acto Elisabeth anno 1456. 

1920 gulden zinsen vom 18. Junii 1603 biß 18. Junii 1637 inclusive jehrlichen 54 gulden 18 

groschen uf 914 gulden 6 groschen an 800 thalern capital sub acto Petri et Pauli anno 1457. 

3920 gulden zinsen vom 18. Junii anno 1603 biß 18. Junii 1637 inclusive jehrlich 54 gulden 

18 groschen uff 914 gulden 6 groschen an 800 thalern capital sub acto Ampelloniae anno 1457.     

225 gulden zinsen vom 18. Junii 1603 biß 18. Junii anno 1637 inclusive jehrlich 6 gulden 9 

groschen uff 100 gold gulden, jeden zu 27 groschen gerechnet, thun 128 gulden 13 groschen 

capital sub acto Michaelis anno 1510. 

180 gulden zinsen vom 18. Junii 1603 biß 18. Junii 1637 inclusive jehrlich 5 gulden 3 gro-

schen uff 100 gold gulden, jeden zu 27 groschen gerechnet, thun 128 gulden 12 groschen capi-

tal sub dato et acto Johannis Baptistae anno 1520. 

875 gulden zinsen vom 18. Junii anno 1603 biß 18. Junii anno 1637 inclusive jehrlich 25 gul-

den uff 500 gulden capital sub acto montages in Ostern anno 1532. 

(S. 13) 

8. 350 gulden zinse vom 18. Junii anno 1603 biß 18. Junii anno 1637, inclusive jehrlich 10 

gulden uff 200 gulden capital, der kirchen St. Petri; graf Botho, uff die intraden des dorfs Berga, 

am 1533 uff Michaelis. 

9. 525 gulden zinsen vom 18. Jun. 1603 biß 18. Jun. 1637. Inclusive jehrl. 15 gulden uff 300 

gulden capital. Von graf Botho, dem hospital St. Martini, der rath zu Stolberg wiederkeufl. ao 

1534. donnerstages nach Michael. 

10. 1470 gulden zinsen vom 18. Jun. 1603 biß 18. Jun. 1637 inclusive jehrl. 42 gulden uff 

200 gold gulden, jeden zu 27 groschen gerechnet, thun 257 gulden 3 groschen capital von 500 

gulden müntze capital von graf Wolfgang und dessen gebrüder dem hern Heinrich hern, decans 

zu unser lieben frawen in Halberstadt, wiederkeuflich einem studioso jehrl. zu conferieren, 

durch den rath zu Northausen, als patronen. Vide fundationem alibi. 

11. 420 gulden zinsen vom 18. Jun. 1603 biß 18. Jun. 1637. inclusive jehrl. 12 gulden uff 200 

gulden capital, geborget graf Wolfgang in volmacht graf Ludwig, graf Albrecht Georgen, und in 

vormundschaft graf Christoph, von den verwesern des hospitals der sundersichen des hosp. St. 

Cyriacus; dafür sind verschrieben alle rente der grafschaft, sub potestate et licentia arrestandi 

ao 1543 zu Walpurgis.  

Ist ao 1570 zu Speier ausgeklaget. Vide alibi. 

(S. 14) 

12.    420 gulden zinsen vom 18. Jun. 1603 biß 18. Jun. 1637 inclusive jehrl. 12 gulden uff 

200 gulden capital, dem hosp. St. Martini geborget von graf Heinrich und Albrecht Georgen 

gebrüder in vollmacht der andern hern grafen zu Stolberg Michaelis 1555. 

13.    198 gulden zinsen vom 18. Jun. 1603 biß 18. Jun. 1637. inclusive jehrl. 18 gulden uff 

300 gulden capital , von einem ehrbaren rath auf geloben von graf Johan, sub acto Conversio-

nis Pauli 1593. 

___________________________________________________________ 

Summa an capitalien und zinsen 30 583 gulden 18 groschen 11 pfennig 

NB. Anno 1640 den 26. Februarii ist eine rechnung den hern grafen zugeschicket, so inclusive 

biß 1639 gehalten, uff 24 144 gulden 18 groschen 11 pfennig bloß an verfallenen zinsen. 

An capitalien aber 7012 gulden 18 groschen. 

* * * 
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Noch ein mutuum 1100 goldgulden, so graf Ludwig von graf Henrich geborget von Einem Ehr-

baren Rath die Simonis Judae 28. Octobris 1555 uf drey wochen p. Weil aber alterum tantum 

tempore latae sententiae executivae schon weggelaufen etc. 

Item 1187 gulden 13 groschen 4 pfennig ex jure cesso uff dem dorfe Stempeda hern Johan 

Schultze den 15. Julii 1594 

 

* * * 

(S. 15) 

Cession der rüxlebischen schuldforderung an Einen Ehrbaren Rath 

Zu wissen sey hiemit öffentlich, demnach wir endesbenante wegen unterschiedlicher angeerbe-

ter stolbergischer schuldforderungen mit dem hochwohlgebornen grafen und hern, hern Wolf 

Georgen grafen zu Stolberg und Honstein christseligen gedenkens in einen gemessenen contract 

uns hiebevor nomine proprio et curator. eingelassen, und dahin verglichen, daß wir eins vor 

alles 12 000 gulden thuringisch wehrung und zwar jährlich in termino Michaelis 600 gulden 

von dem gräflich stolbergischen oberforstmeister aus dem honsteinschen forst gewertig und mit 

solcher hauptsum gentzlich zufrieden sein wollen, alles mehren inhalts des darüber ufgerichte-

ten schriftlichen vertragß sub acto Stolberg, den 16. Octobris 1625, und aber an deme, daß 

über die damals beschehene würckliche anweisung ermelten oberforstmeisters zuwieder dem 

claren buchstab und seinem gethanen handgelöbnis nicht mit eintzigen termin biß dato inge-

halten worden, daher wir den bewogen, nicht allein bey dem oberlehnhern, den durchl. hoch-

geb. fürsten und hern, hern Friedrich Ulrich hertzog zu Br. und Lüneb. hochseligen an-

denckens uns dieserwegen zu beclagen; sondern sind auch unserer dringenden schulden hal-

ber dahin getrungen worden, daß wir entlich diese gantze post an abgehandelten capital, aufge-

laufenen zinsen, schäden und uncosten Einem edlen und hochweisen Rath der kayserlichen 

Freien Reichstadt Northausen, unsern günstigen guthen freunden, cedieren und abtreten müs-

sen, allermassen uns den Ein Edler Rath durch dero mit bürgermeister und fürstl. br. lüne-

burg. rath, hern Johan Ernsten, bey unsern gleubigern, insonderheit denen von Bodenhausen, 

dergestalt bene-(S. 16)men lassen, daß wir mit ihnen wol zufrieden und dieses capitals und 

zinsen halber von ihnen annemlich contentieret und vergnüget. Und wie wir nu Einem Edlen 

Rath und dero mitbürgermeister ob der beschehenen contentierung hiemit bester form und 

rechtens cum renunciacione actionis et acceptionis non numeratae pecuniae quitieret und loß-

gezehlet, also wollen wir auch im nahmen Gottes vor uns, unsere erben  und erbnehmen et 

nomine curatorio in form, maß und weise, wie solches zu recht und nach gewohnheit dieses 

handels am cräftigsten geschehen sol, kan oder mag, diese obgedachte abgehandelte summa 

der 12 000 gulden capital nebens aufgelaufenen interesse, auch schaden und uncosten una 

cum juribus et actionibus tam quaesitis tam quaerendis vor itzige und künftige zu und ansprü-

che vor wolermelten hern bürgermeister und rath oder getrewen briefs inhabern erb und ei-

genthümlich aus guthen freyen willen, vorgepflogenen rath und wolbewusten muth hiemit ce-

dieren und abgetreten haben, also daß gedachte bürgermeister und rath hinfüro ihres eigenen 

willens und gefallens als mit dero proper guts und eigenthum damit gebahren, die cedierte pos-

ten durch die beschehene würckliche immission und anweisung, oder sonst dero besten und 

verstande nach durch guth und rechtlich oder in andere gefällige wege wieder jetzo regierenden 

hern grafen zu Stolberg (allermassen in volmacht dessen hern vaters selig gedenkens die ver-

schreibung ausgestellet worden) zu suchen, das abgehandelte capital und zinsen einzuheben, 

darüber zu-(S. 17)quitieren, den obgemelten forst zu occupieren, die forstgelder darauß einzu-

nehmen, andern wieder zu cedieren, oder vor dero stadt oder die ihrigen zu nutzen und zu ge-

brauchen, darüber zu transigieren und in summa alles andere hiebey zu thun und zu lassen, 

was wir endesbeschriebene vor dieser cession selbst hatten thun und verrichten können oder 

mögen, und solches ohne unsern inhalt, wiederrede und hinderung. Wir haben auch so balde 

uns actu diese cession mit einem handschlag und gewönlicher gratulation bestetiget und alle 

ergangene acta und actitata documenta und vergleichung Einem Edlen Rathe und dero mitbür-

germeistern hern J. Ernsten ein und ausgehendiget, und wie bey cessionibus nominum rech-

tens und gebreuchlich verfahren, thun auch vor uns et nomine curatorio allen und jeden be-
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neficiis et exceptionibus, so uns der pflegschaft in und dero erben und erbnemen zugute ge-

widmet, insonderheit der exception Anasthasianae constitut. de prohib. cess. doli mali, vis, 

metus fraud. etc. So wol der regul, gen. non valere, nisi specialis praecesserit, und in summa 

aller behelf deren wir oder die pfleghaft in ingesampt  und sonderß wol errinnert, und solches in 

keinerley wege nimmer zu gebrauchen, hiemit in der besten und bestendigsten form und masse 

wissent, wohlbedechtlich renunciiren, verziehen und begeben, alles bey waren worten, treu und 

guten glauben, ohne argelist und gefehrde, zu urkund haben wir diese cession mit unserm an-

gebornen und gewöhnlichen petschaften betrucket und mit eigenen henden unterschrieben, so 

geschehen Northausen, den 14. Septembris anno 1638. 

Margretha von Walesrode, wittibe von Rüxleben 

(L.S.) Friedrich Wilhelm von Rüxleben 

(L.S.) Ludwig Ziegemeyer zu behuf meiner curandin frau Margrethen von Malmeden, wittibe von 

Rüxleben. 

* * * 

(S. 18) 

Von Gottes gnaden. Wir, Friedrich Ulrich hertzog zu Br. und Lün. hiemit vor uns und unsere 

erben thun kund und bekennen, demnach vor geraumen jahren zwischen dem wolgebornen 

grafen Wolf Georg zu Stolberg, Wernigerode und Honstein und dessen vorfahren an einem und 

Christoph von Rüxleben, wie auch dessen sohn Caspar von Rüxleben beide sel. am andern theil 

einer schuldforderung halber rechtfertigung entstanden, darinnen auch unterschiedlich urteil 

ergangen, sich aber nunmehro benamten Caspar von Rüxleben wittibe mit vorgedachten grafen 

nachfolgen gestalt in gutl. tractaten eingelassen und sonderbare transaction ufrichten, auch 

darüber unsere gnädige confirmation zu ertheilen, uns in untertäniger demuth ersuchen und 

bitten lassen: 

Wir, Wolf Georg graf zu Stolberg, Wern. und Honstein p. hiemit vor uns unsere erben und lehn-

folgere urkunden und bekennen, demnach Christoph von Rüxleben sel. vor jahren und inson-

derheit anno 1556 von unsern wohlsel. vorfahren sich in unterschiedlichen bürgschaften bey 

Caesar Rothen und andern eingelassen und bezalen müssen, dannen hero derselbe und fol-

gendß sein sohn Caspar von Rüxleben zu Rüxleben auch sel. anno 1569 und 1573 gegen die 

herschaft Stolberg sonderlige clage erhoben, und am 30. Augusti 1593 und 1. Jun. 97 und 26. 

Septembris 1600 unterschiedlich urtheil erhalten, und wir den von Caspar von Rüxleben hin-

terlassenen wittiben demütigst ersuchet worden, solcher schuldforderung halber uns mit ihr in 

güthe abzufinden. So haben wir uns hierauf (S. 19) mit ihr in gütlich tractaten eingelassen, und 

nachfolgender gestalt entlich vertragen und verglichen, daß wir obgedachter wittiben und kin-

der vor alle ihre stolbergische forderunge eines für alles 12 000 gulden thürung. wehrung aus 

unserm honsteinischen forst jedoch uff termine wie folget, und wen dieselbe richtig inne gehal-

ten ohne einigen fernern zins (an deren stadt sie an unserm anteil der land und trancksteur zu 

Bösenrode biß zu entlicher bezahlung innen behalten mögen) bezahlen und in abschlag solcher 

summa jährlich uff Michaelis von unserm oberforstmeister, wer der jeder zeit sein wird, welcher 

in craft dieses hiemit dazu angewiesen und gesessen sein soll, 600 gulden biß zu entlicher 

abcauf entrichten, auch wo es wegen jetziger kriegesleufte und herumbquartierten krieges-

volckes unmuglich, und man aus verkauften holtzes und kohlen, so viel aus berührten forst 

wird erlangen können, nechstkünftigen Michaelis mit auszahlung des ersten termins den an-

fang machen, auch hierüber unserm vettern, den andern regierenden grafen zu Stolberg con-

sens förderlichst auswircken, und der rüxlebischen wittiben zustellen lassen sollen und wollen. 

Weil nun dieses unser erbieten die wittibe nebens ihres sohns verorndten vormunde und cura-

tore ad litem dem fürstlich braunschw. rittmeister Hans Ernst von Ufflen und dem ambtman 

Ludwig Ziegemeyern acceptieret und angenommen, so versprechen und verpflichten wir uns 

hiemit gräflich und bey verpfandung unsers honsteinischen forsts, so viel hiezu nöthig, daß wir 

dieser transaction in allen puncten und clauseln (S. 20) würcklich nachleben und demselben in 

allem ein gnugen thun wollen, dagegen sie, die wittiben, schuldig sein soll und will, uns nach 

ausantwortung obgedachten consensus alle alte schadloß briefe, eingelöste originalia, quitun-

gen, cessiones, verträge und alle andere inhabende und zu dieser sache gehörende urkunden 
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bona fide auszuhändigen und uns und die herschaft Stolberg hierüber und zu ewigen zeiten 

weiter und ferner nicht als was in diesem vertrage verwilliget, in einigerley weise vor sich, ihrem 

sohne und erben zu besprechen, alles trewlich sonder gefehrde.   Urkundlich haben wir diese 

transaction mit unserm gräflichen angebornen secret neben der wittiben und vorgnanten vor-

munden betrucken lassen und mit eigen händen unterschrieben, actum Stolberg, am 16. Oc-

tobris 1625. 

(L.S.) Wolf Georg graf zu Stolberg 

(L.S.) Margretha von Walmoden wittib von Rüxleben 

(L.S.) Hans Ernst von Uffelein 

(L.S.) Ludwig Ziegemeyer. 

 

Daß derowegen wir als der regierende landesfürst solche vorberührte transaction und verglei-

chung landesfürstlicher obrigkeits wegen hiemit ratificieret, confirmieret und bestetiget haben 

wollen; thun das ratificieren, confirmieren und bestetigen auch denselbigen hiemit vor uns und 

unsere erben regierende hertzoge zu Braunschweig dergestalt und also, daß wir in sie jederzeit 

und so oft es von nöthen, in allen puncten inhalt und meinung, so wohl steif und fest drüber zu 

halten als auch dessen von ihnen den verglichenen parteyen selbsten also un-(S.21)verbrochen 

gewertig sein sollen und wollen, getrewlich und ohne gefehrde.  

Urkuntlich haben wir diese unsere ratification mit eigen händen unterschrieben und unserm 

fürstlichen secret betrucken lassen, so geschehen und geben in unser veste Wolfenbüttel den 

20. Februarii 1628. 

(L.S.) Friedrich Ulrich 

Quod praesens haec copia cum vero suo originali verbotenus et vere concordiat ego ex sacra 

authoritate imperialis notarius publicus caesareus propria manu scripsi et sigillo affirmo et 

attestor. 

(L.S.) Thilemannus Stegeman notarius publicus caesareus 

 

* * * 

 

Registratur derer schulden, so die stadt Northausen bey dem gräflichen hause Stolberg zu 
praetendieren hat, wie sie her doctor Titius sel. extrahieret hat: 

1. 

110 goldgulden, so wegen hern graf Bothen der rath zu Stolberg jehrlich mit 8 goldgulden zu 

verzinsen sich obligieret hat 1439 am sontage St. Francisci. 

[marginal:] Diese 8 gulden sind jungfer Kethen Wichmans, Hans Wichmans tochter alhier ver-

schrieben. 

2. 

100 marck silber, worfür jährlich 6 lötige marck verkauft zinsen von graf Heinrichen zu Stolberg 

und graf Heinrichen zu Schwartzburg anno 1456 am tage Elisabeth. Es haben sich aber ver-

schrieben der rath zu Stolberg und zu Heringen. 

[marginal:] Dem hospital St. Martini. 

 

(S. 22) 

3. 

100 marck, wofür  erkauft 6 marck zinse von graf Heinrichen zu Stolberg und graf Heinrichen 

zu Schwartzb. anno 1457 am tage Petri und Pauli, wofür der rath zu Heringen und Stolberg 

sich verschrieben, selbe aus den renten zu zahlen. 

[marginal:] Gehöret ins hospital St. Martini. 
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4. 

100 marck lötiges silbers, wofür erkauft 6 marck von graf Heinrichen zu Stolb. und graf Heinri-

chen zu Schwartzb. anno 1457 am tage St. Ampelonien. Dafür stehet der rath zu Stolberg und 

Heringen, die er uff Purificationis die zinsen zahlen sollen, aus dem schosse, renten und gefäl-

len. 

[marginal:] Hospital St. Martini: 

 

5. 

100 goldgulden, so herr graf Botho von der ehrlichen bruderschaft der heiligen frawen St. An-

nae in der pfarkirchen St. Nicolai zu Northausen erborget und die jährlich zinse als 5 goldgul-

den aus dem dorfe Sachswerffen verschrieben hadt anno 1510 zu Michaelis. 

6. 

100 goldgulden, so herr graf Botho von Stolberg von einem vicario zu Northausen ehrn Johan 

Kahlen gekauft, jährlich für 5 gulden zins, wofür die stadt 

[marginal:] deficit litera, wie es an einen ehrbaren rath kommen.  

(S. 23) 

Stolberg cavieret anno 1520 am tage Johannis Baptistae. 

 

7. 

500 gulden, wofür graf Botho verkauft aus den intraden des raths zu Stolberg und des ambts 

Roßla 25 gulden dem hospital St. Martini anno 1532 in Ostern. 

[marginal: Hospital St. Martini] 

8. 

200 reinische gulden, wofür graf Botho der kirchen zu St. Petri verkauft 10 gulden jährlichen 

zins und die intraden des dorfs Berga zu pfande gesatzt in anno 1533 zu Michaelis. 

[marginal: Kirche St. Petri] 

9. 

300 gulden, worfür graf Botho und der rath zu Stolberg dem hospital St. Martini 15 gulden 

jehrlichen wiederkeuflichen zinses verkaufet hat anno 1534 zu Michaelis. 

[marginal: Hosp.St. Martini] 

10. 

700 gulden, wofür graf Wolfgang von dem decano zu unser lieben frawen in Halberstadt wieder-

keuflich 42 gulden verkauft jehrlichen zinses anno 1539 zu Martini. 

[marginal: deest cessio] (Sed nota bene, dieses ist legatum an arme studenten, darüber der rath 

zu Northausen testamentarien  und patronen sein. Sed de his vide alibi in meis collectaneis.) 

11. 

200 gulden, wofür graf Wolfgang in volmacht graf Ludwig graf Albrecht Georgen, und in vor-

muntschaft seines bruderß graf Christoph jehrlich verkauft 12 gulden zins den verweser [mar-

ginal: Hospital St.Cyriaci] (S. 24) ambte des hospitals der sundersychen zu Northausen. Dafür 

sind verschrieben alle rente der grafschaft sub potestate et licentia arrestandi  anno 1543 zu 

Walpurgis. 

(Nota. Diese post und die schuldforderung ist circa annum 1570 [mit roter Tinte korrigiert: 

1567] zu Speier in der cammer ausgeclaget worden. De quibus vide alibi in meis collectaneis.) 

[marginal mit roter Tinte: vide tom. 2. varior. pag. 718 et 719.] 

12. 
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200 gulden, wofür graf Heinrich und Albrecht George gebrüdere in vollmacht und vormund-

schaft der andern hern grafen zu Stolberg 12 gulden zins verkauft den tag Michaelis anno 

1555. 

[marginal: Hospital St. Martini] 

13. 

1100 goldgulden, so graf Ludwig und graf Heinrich gebrüdere von Einem Ehrbaren Rathe zu 

Northausen erborget auf 3 wochen in anno 1555 uf Simon und Judae tag. [marginal: ist eine 

schlechte handschrift ohne einige hypothec.] 

14. 

300 gulden hat graf Johan in anno 1593 den 22. Januarii von Einem Ehrbaren Rathe zu Nort-

hausen aufgehoben uff abschlag einer zwischen ihnen aufgerichteten transaction und reverß. 

(S. 25) 

15. 

1187 gulden 13 groschen 4 pfennige ex jure cesso uff dem dorfe Stempeda, hern Johan Schult-

zen, den 15. Julii 1594. Debitores fuere graf Wolf Ernst, graf Johan, graf Heinrich gebrüdere. 

 

* * *  
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Comitum et dominorum de Stolberg Genealogia 

 

   Heinrich hat regieret 1408       

   Heinrich gubernavit  1471. 

1467 

BOTHO 

1538 

 

1501  1502   1505 1509  1510   1513 1516  1524 

Wolfgang Botho  Ludwig Henricus Philip  Eberhard Albertus Christophorus 

1552    1574 1572     Georg  Praepositus  

          halberstadensis 

           1581 

 

Wolf Ernst  Botho   Johannes Heinrich 

nat. 1545   1548     1549 1551 

ob.   1606   1577     1617 1615 

ist von  

Honstein  

verstossen 

     Wolf George 

1584   

        ob. 1631  

Die Reinische Linie  

 

1562      1567      

 Ludwig George    Christoph 

1618      1638 

 

Die Hartzlinie 

1590  1594  1605  1593  1594 

Heinrich Johan  Ludwig Heinrich Johan 

 Volrath  Ludwig Georg  Ernst  Martin 

 

Christoph     Heinrich     Fridrich 

Ludwig         Günther     Wilhelm 
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(S. 26) 

Honsteinsche grentzbeziehung 

Auf des edlen, gestrengen, ehrenvesten und manhaften hern Jobsten von Adelipsen, erbsassen 

daselbsten, fürstlich braunsch. raths und landtrostens, der fürstenthum Göttingen, Grubenha-

gen und grafschaft Honstein befehl thue ich, Florian Berckenstock, ambtman zum Honstein, 

hiemit in gehorsamer folge warhaftigen bericht, wie und was zur herschaft und ambte Honstein 

gehörig, wo dessen grentze mit benachbarten wendet und sich streitig erhelt, auch wie der be-

nachbarten eingrieffe jederzeit contradicieret worden ist, übersenden:    

Nemlichen verhelt sich 1. die grentze und darin liegenden ambts Honstein, fürstl. braunsch. 

zubehör in clöster, flecken, dorfschaften, sampt allen hoheiten, gerichten und gerechtigkeiten, 

nach dem fürstlich braunsch. lehnbriefen, den hern grafen zu Stolberg über solch ambt und 

hauß Honstein unterschiedlich ertheilet, wie aus dem abriß L.A. signieret und die fürstlichen 

lehnbriefe copei 2. B. und C. mit mehren weisen: 

Grentzweisung des fürstlich braunsch. hauses und gantzen ambts Honstein, wie dieselbe von 

undencklichen jahren here nach fürstlichen lehnbriefen gezogen, und für richtig gehalten und 

exercieret worden ist: 

Anfang laut angeregter fürstl. lehnbriefen vom Altendörfer Thor für Northausen; aber weil die 

heren grafen zu Stolberg und Schwartzburg sage eines vertrages unter dato Weimar sonabendß 

(S. 27) für Misericordias domini anno 1466 zwischen dem rathe und stadt Northausen aufge-

richtet Lit. D beygefügt, um die stadt von ihren verlehnten gerechtigkeiten einen versteineten ort 

uff jederseit verkauft haben, so haben die herren grafen zu Stolberg inhalts desselbigen die 

grentze von der strasse uff vom Altendörfer Thore für Northausen gegen den Crimderöder wei-

den, gegen dem wasserwehr, do ein malstein gestanden und das wasser verstecket hat, und 

jetzo ein pfal stehet, ingezogen, von dem steine oder pfal wieder in die landstrasse, auf einen 

stein gegen Saltza, so die honsteinische und clettenbergische gerichte scheidet, fort von demsel-

bigen, in den Tiedtfort, von dem Tiedfordt die strasse auf, biß für Woffleben, do die gerichte 

Honstein und Clettenberg zu haufe stoßen, und sich der strassen in gerichtsfellen zusammen 

gebrauchen biß für Woffleben in die Zörgen, dem wasser hinnan biß in den Clausinger fort, 

desselben wassern, von dem fort die strasse auf nach Ellrich, alda 2 steine geführet und zu 

malsteinen gesetzet werden sollen, biß gegen die schleifköte, dagegen die wernische flurmarck 

biß uff die strasse stosset, von da uff ein aufwurf, und dabey gezeichneten und gesteckten ei-

chenstam, darauf weisende, von dem eichenstam uff der fluhrscheidunge der von Werna und 

Ellrich hin, biß uff die strasse, so von Werna nach Ellrich liefe, da den aber ein stein gesetzet 

ungesetzet geleget ist, von daselbst fort bis uff des von der Werna teich, der Zwisselteich (S. 28) 

genant, am Goldborn, vom Goldborn auf einen stein, so die von Ellrich und Sültzhain, dero 

flurmarck und das Wintzingeroder landt scheidet, fort von daselbsten gleich über uff den weg, 

so von Ellrich nach Sültzhain leuft, do ein stein an der strasse an Caspar Albrechts zum Sültz-

hain wiesen, so sich unden zuspitzet gegen Andreas Reiffen zu Ellrich wiesen, dargegen ein 

aufwurf in bircken genant, gestanden, versuncken oder von abhanden gebracht worden sein 

muß, von dar fort auf die steine unter der Gassemänner newen teich, so die Sültzheiner und die 

Ellrische fluhr scheiden, fort durch denselbigen newen teich biß oben zu der Gassemänner 

kleinen teich in Gulden trögen, uff der lincken handt uff ein eichenbaum am quell stehende, 

den fort im flurgewende hin, biß uff die mahlsteine in Engelhart Bilingß von Sültzhayn wiesen 

stehende, von da fort in Issentruter loch, do zwischen dem Ellrischen bürgerholtze zwey mal-

steine gesetzet sein, und mit eichenmahlbeumen daselbst, dabenebens von unden auff mah-

lung ist, den von einem mahlbaume des Isentrutens lochß, zwischen der Sultzheiner erbhöltzer 

den Langenberg hinnan, biß an die Hohengenger, die Hohengenger fortt mit eichenbeumen 

vermahlet biß an den Kalbessprung, von da fort die wegescheide nieder, biß an den Nürnberger 

Weg, von dem Nürnberger Wege forttan, biß ins Kuhestallthal, das Kuhestallthal hinauf, für 

dem Nürnberge, biß in das Beyertal, das Beyerthal hinauf biß an das Mönch oder Walckenrie-

der holtz, hinder dem Mönchholtze hin, (S.29) biß an das Pferdefleck, fort biß an das Rothe 

Bruch, biß in dem Tambach, vom Tambachßwasser biß ins Tettenborns oder Tambachßteich, 

vom selben biß an Trockenberg, die mahlbäume hinauf biß an Calenberg, von demselben biß 
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an die wegescheiden, von der wegescheide biß an die Hirschhörner an Kalten Brockenberg, von 

demselben biß an die Darrewiesen, von der wiesen biß ans Mörsebruch, von dem Mörsebruch 

den grund nieder biß in den Tieffenbach, den Tieffenbach nieder biß in den Engen Sumpff, da 

die alte Beer und Tieffenbach zu haufe gehen; die alte Beer hinan biß an den Beerfort, da die 

Beer entspringt, und da fort biß an das bruch der Rodewiesen; die Eiserne Pfäle, von dem selbi-

gen biß an die Schiltbuchen recht biß in die Tyra, do dieselbe beym Brenckensumpfe springet, 

do hinunder uff der magt crentze, zwischen der newstädtischen gemeinde und dem vockenrödi-

schen holtze hin, biß in den Ellrischen Born, von dem Ellrischen Borne und eichenmahlbaum 

unter dem R[unleserlich]ungßberge hin den grund nieder, biß an das Rosenthal, den grund 

hinan, biß über die höhe, do das Rosenthal gegen einem sumpfe wendet, und die flurmarck 

zwischen Hermansacker und Hartzfeld zusammenstoßet, biß uff die strasse, so von Neustadt 

nach Hermansacker gehet, von der strasse die scheidung zwischen Hermansacker und Hartz-

feld uff der fluhrmarck hin, biß an die scheidung, do Hermansacker und Buchholtz zu haufe 

gehen uff ein mahlstein fur ettlichen jaren noch gestanden hat, uff einem rasenwege, von deme 

biß uff den holen weg hin, gegen das Buchholtz (S. 30) den grund unter Buchholtz den creutz-

weg nieder, do Himmelsdorff, Hohndorffs und Lubichenrode fluhrmarck zu haufe gehen, zwi-

schen Hermansacker und Lubichenrode hin biß an die Helle, von der Helle biß uf den Ulenberg, 

von dar nieder biß in Rorbach oder Hildebrand von Ebra teiche, den grund nieder biß in die 

Tyra, dan von dem wasser den Kalkborn in wege uff, biß an den weg, der scheidet den Stolberg 

oder herren und der Steygerthaler gemeinde holtz zwischen dem Stolberge und Steyerthaler 

gemeinde holtz hinauf uff die hohe uff die creutzwege, für der Steyerthaler, windheusischen und 

urbachischen gemeinde holtz auch Mönche oder Walckenriedischen holtze hin den vom Mon-

cheholtze unterm Stolberge hin wie malung an eichenbeumen ist, in den Ammensee, von da biß 

in die Saugruben. Von da am felde Trockenbach und Stolberge hin uff den Rustwege, den nie-

der biß an die Heimkehle, von dero strackß nieder in die Tyra, von der Tyra nieder biß uff den 

Bösenröder flur uff ein rasenweg, denselbigen hin biß an die strasse, so von Rotleberode herab 

nach Berga und Kelbra leuft, uff in hohen malstein, so die honsteinische und kelbraische auch 

roßlaische gerichte scheidet, von dem steine uff einen mahlstein jenseit des wassers unter Bö-

senrode, von demselbigen stein den weg auf uff einen stein über Bösenroda, von deme fort den 

weg nieder uff die landstrasse nach Northausen laufende einen stein, von deme fort von einem 

mahlsteine zum andern an der landstrasse hin in die Holl oder Rossigßbach das wasser hin fur 

dem closter Himmel-(S. 31)garten hinein, nach der Windlücken, do den auch ein stein uff den 

andern folget, aus der Windlücken nach dem Kirchhofsholtze, vom Kirchhofsholtze hin, von 

einem stein zum andern über Tüttigerode und Heidelberg, biß unter die crimderödischen wei-

den, wieder an den erst gerührten pfal und landstrasse, nach dem Tittfortt. 

Solches ist also das ambt Honstein landgrentze, nach weisung des darüber verfertigten abrißes 

und alle flecken, dorfschaften, closter und pertinentien, so darunder belegen, sein fürstlich 

braunsch. lehn, und in dessen hoheit und gerichte des ambts Honstein, nichts ausgeschlossen, 

gehörig. Aber von den hern grafen zu Stolberg ist davon alienieret, als nemlich der ort, so die-

selbigen in obangezogenen vertrage der stadt Northausen verkauft haben, vor eins. 

Zum andern haben auch die hern grafen zu Stolb. von ermelter herrschaft und ambte Honst. 

fürstl. br. lehn und eigenthum, laut copeilich beygefügten mit den hern grafen zu Schwartzburg 

freytages nach Barbarae anno 1516 aufgerichteten vertragß Lit. E Urbach und Leimbach signie-

ret, zwey dorfschaften an beyde churfürstl. sächsische lehensambte Heringen und Kelbra, mit 

allen renten, diensten, halßgerichten in dorfschaften und untergerichten, in derselben fluren, 

geschlagen, und dabey sich nichts als auser den dorfschaften allen hoheiten reservieret, auch 

so viel die halßgerichte und was deme anhängig, ausser solchen dorfschaften im felde und flu-

ren, wie auch in der wüstung Tymmeroda deren feldgütere sich die von Girschbach, auch he-

ringische unterthanen gebrauchen, haben wohlgedachte hern grafen auch jetzo noch das ambt 

mit allen hoheiten und gerichten, unstreitig, besage angedeuteten vertragß, gebraucht und 

exercieret.(S. 32) Aber die steuren von solchen gütern fallende, haben wohlgedachte hern grafen 

aus unvorsichtigkeit beyder dorfschaften, als auch der wüstung Tymmeroda in beyder ämbter 

Heringen und Kelbra steur rechnungen oder anschläge, davon das churhauß Sachsen die helfte 

empfehet, bringen lassen, und in einige acht genommen oder angesehen, wohero die gerühret, 
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biß daß graf Albrecht George zu Stolberg wohls. ged. todes verfaren, und dieselbe anno 1588 

dero graf und herrschaft vertheilet, und solchen irthum und mangel in der anweisung jedes 

antheil herrschaften befunden worden. 

3. Haben auch mehrwohlgedachte hern grafen zu Stolberg von solchen fürstl. br. eigenthum der 

herrschaft und ambt Honstein das dorf Bösenroda Casparn und Heinrichen von Rüxleben, laut 

eines unter dato sontages Exurge anno 1471 umb 1160 goldgulden erblich ohne fürstl. consens 

verkauft und zu manlehen, denen ihren leibes lehens erben oder wo die nicht weren, Caspar 

von Worbsen  und auch dessen lehenserben, aufgetragen, auch anno 1526 noch letzlich 

Casparn von Rüxleben als dem letzten solcher linien laut des kaufs und lehenbriefs Lit. F und 

G beygefügt, gezeichnet beliehen, welcher auch für 50 jaren todes verfaren, und solch lehen 

wieder an die herschaft und ambt Honstein verfellet worden. Worauf die herschaft oder hern 

grafen zu Stolberg kein ufsicht gehabt, und dieses rüxleb. vetter, unter andern stolbergischen 

lehngütern, daran dieselbe die sampte hand gehabt, auch solch dorf Bösenroda in besitz ge-

nommen, und nach verteilung der herschaft (S. 33) Stolbergß anno 1596 weiter, unbericht oder 

in acht gehabt, von auch wohlgedachten hern hern Heinrichen grafen zu Stolberg meinem gnä-

digen hern belehnung darüber erlanget, und wiewol seine gnaden hernach befunden, daß die 

darauf belehnte, als jetzige von Rüxleben nicht die rechten lehnträger gewesen, und derowegen 

solch dorf und zubehörung von ihnen abfordern lassen, daß doch die von Rüxleben sich uff ihre 

possession berufen, und seine gnaden zu recht erboten, und also dahero noch ersassen, und 

sich hoch bemühet haben, solch fürstl. eigenthum und hochheit wieder ihrem bessern bewust 

streitig zu machen, und ans churfürstliche hauß Sachsen zu wenden, wie den als auch aus 

Urbach, Leimbach und Tymmeroda beschehen, die von Rüxleben solche im ambte Honstein 

und dessen hoheit gelegene gütere ins ambt Kelbra steurregister bringen lassen, und das chur-

fürstl. haus Sachsen uff einen am 12. Maji anno 1568 mit dem hern grafen zu Stolberg der 

bergwerge und steuren halber ufgerichteten vertrag, ungeacht derselbige als aus der copie Lit. H 

zu ersehen, meldet, daß ander chur und fürsten lehen darein nicht gezogen oder gemeinet sein 

solten, die bösenrödischen land und tranksteuren, wie aus obgedachten dörfern mit weggeben 

worden, welchen wolgedachte hern grafen in befundenem irthum nicht allein selbsten contradi-

cieret, sondern auch gemelte dorfschaften verboten, ferner die steuren in berührte ämbter 

nicht, sondern ans hauß Honstein zu liefern, als den von denen von Rüxleben aus Bösenroda 

anno 1594 ihres teils, laut honsteinischen steurregisters, erfolget. (S. 34) Worauf das churfürst-

liche hauß Sachsen oder desselben beambten zu Sangerhausen denen obgedachten dorfschaf-

ten mandieret, die steuren förder an gedachte ämbter in der steurrechnung zu bringen, als von 

gemelten dorfschaften noch beschehen; die von Bösenroda aber haben von anno 1594 biß 1604 

solche jehrlich bey sich behalten und hinderlegt gehabt, biß das churfürstliche haus Sachsen 

und Stolberg sich darüber einigen würden, folgen zu lassen. Als den mittels darauf wolgedachte 

hern grafen zu Stolberg das churfürstliche hauß Sachsen, am kayserlichen Cammergericht zu 

Speyer umb restitution belanget, und also lis pendens ist, unterdessen aber ungeacht  religio-

sissimus et illustrissimus mein gnädiger fürst und herr herr Heinrich Julius postulierter bischof 

des stifts Halberstadt hertzog zu Br. und Lün. solch seiner fürstlichen gnaden eigenthum und 

lehen als der dominus territorii et feudi ex jure cesso dero gebrüder von Schleinitz in besitz 

gehabt, und gemelte von Rüxleben wegen solches dorfs Bösenroda jeder zeit  unwiedersprech-

lich als solches viel actus und acta vorhanden, anzeigen, für honsteinisch gräfliche regierung 

und successive an hochgedachtes meines gnädigen fürsten und herrn hofgerichte und regie-

rung zu Wulffenbüttel in sachen ihrer eigen unterthanen zu Bösenroda, als der Heininge Stein-

metzen, Kunischen erben, auch Caspar Georgen von Rüxleben unmündigen vormunden, so sie 

beclagt gehabt, gestanden und geantwortet, auch Caspar von Rüxleben selbsten, wohlbewust, 

daß ausser der steur die hochheit und oberjurisdiction, auch die folge, so deren unterthanen 

aus Bösenrode noch anno 1597 den 3. Aprilis ans ampt (S. 35) Honstein geleistet, und einen zu 

Bösenroda einbrachten dieb Hansen Rosenthal, so zu Berga gestolen gehabt, nebens andern 

des ambts Honstein unterthanen, uff erfordern nach Honstein bringen helfen, nie vom chur-

fürstlichen hause Sachsen gestritten worden, oder streitig gewesen, auch er, Rüxleben selbst 

wieder seine unterthanen im ambt Honstein geclaget, und also wieder ihren bessern bewust, 

doch Caspar und Hans Caspar von Rüxleben 1604 mit den churf. sächsischen beambten zu 
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Sangerhausen, ihrem selbsten angeben nach, uff ein revers verglichen, nicht allein die von Bö-

senröder unterthanen hinderlegte steuren dem churf. hause Sachsen folgen zu lassen, als be-

schehen, sondern auch für deme sich zu submittieren, wie den dieselbige sich dem hause 

Braunschweig dahero gantz wiedersetzig gemacht, angedeutete steuren uff clage und suchen 

des landmans des ambts Honstein so ihren antheil der reichßsteuren nicht mit übertragen wol-

len, nicht allein geweigert, sondern auch als in sachen Casparn und Zacharien Heuningen, 

Caspar Georgen von Rüxleben vormunden, Hansen und Casparn Steinmetzen, und der Kühnen 

erben, uff ertheilte fürstl. braunschw. hofgerichts und herrn cantzler und räthe zu Wolfenbüttel, 

unterschiedl. commission, herrn Lucas Langemantell, fürstl. braunschw. großvoigt und rath im 

fürstentum Calenberge, nebens Joachim Göttingen, damals ambtman zum Honstein, den 16. 

und 17. Augusti 1605 zu Bösenroda zu verrichten erschienen, daß beyde Rüxleben die churf. 

sächsischen beambten zu Sangerhausen an sich gezogen, ihre commission und verrichtungen 

(S. 36) zu verhindern, als solches copeylich beylegtes instrument Lit.1 vermercket, mit mehren 

besagt, auch daß Caspar von Rüxleben sich austrücklich vernehmen lassen, wen gleich Bösen-

roda gantz weg gehen solte,daß er doch ohne des churf. hauses Sachsen einwilligen, dem hau-

ße Braunsch. nicht parieren wolte, welchem von der churf. sächsischen beambten protestation 

ist reprotestieret und contradicieret, inhalts angeregten instruments, auch die partheyen 

sämptlich folgendes tages hernach aufs hauß Honstein erfordert worden, so gehorsamlich er-

schienen, aber die von Rüxleben ungehorsam aussengeblieben, und wieder dieselbe in contu-

maciam procedieret, und die acta und verlauf an fürstl. braunschw. herrn committenten mit 

bericht überschicket worden, und dieselbe sachen für denen also noch lis pendens sindt. 

Ferner als auch die Henninge von Bösenroda von ihrer clage und action am fürstl. br. hofge-

richt zu Wolfenbüttel wieder die von Rüxleben nicht abstehen wollen, daß ermelte von Rüxleben 

folgenden 1606. jahr im Februarius sich unterwunden, mit etlichen 100 mannen ihnen nebens 

dem ambtschreiber Christoph Ballerman ausm ambte Sangerhausen zugegeben, die Henninge 

des pastorn ern Nicolai Henninges daselbst söhne gefenglich zu nemen, und nacher Sanger-

hausen zu füren, aber weil sie fehl gegrieffen und die söhne entsprungen, daß sie den vater mit 

biß ins ambt Roßla genommen, und wie sie bedacht, dessen nicht befugt zu sein, denselben von 

daselbst ohn einige (S. 37) zusprüche oder reverß sich wieder zu stellen, passieren lassen ha-

ben, als auch derselbe sich solcher gewalthat, an fürstl. braunschw. regierung zu Wulffenbüttel 

beclagt, daß solchem durch gesuchte abtrag und protestation in schriften sub dato den 18. 

Februarii 1606 an Ludwig Wurmb oberaufsehern in der grafschaft Mansveld und Christoph 

Ballerman ambtschreibern zu Sangerhausen abgangen Lit. K signieret contradicieret worden, 

wie auch ermelter pastor sich des für sich zu Dreßden für churf. sächs. regierung in gleichen 

beclagt gehabt, daß von solchem vernemen die regierung kein bewust tragen wollen, und die 

sachen in erkundigung zu nemen, ihn abgewiesen. Und demnach als vorbemelter pastor todes 

verfaren, daß dessen sohn Zacharias Henning, so ihme alters wegen zu verichtung seines ambts 

1606 aus fürstlich br. consistorio adjungieret, auch anno 1610 uff copeylichen befehl Lit. L zu 

Bösenroda wiederum zum pfarherrn introducieret und confirmieret worden ist, und die von 

Rüxleben des pastorn sohn in fürstl. br. schutz bißhero geruhig bleiben lassen haben. Den 

obwoln die gevattern von Rüxleben vermeinet und vorgeben, daß ihnen das ius patronatus an 

der kirchen Bösenroda zuständig, so ihnen aber niemals gestanden worden, und ob sie auch 

gleich sich 1607 unterwunden, der kirchendiener daselbsten Marcum Müllern des kirchdiens-

tes zu entsetzen, daß doch uf dessen clagen bey fürstl. br. consistorio zu Wülffenbüttel dem 

ambt Honstein befohlen worden, ihn in seinem (S. 38) dienste zu schützen, und als darauf die 

von Rüxleben denen entsetzen wollen, und alle seine gerethlein aus dem kirchhofe und hause 

gewalthätlich werfen lassen haben, daß den 22. Julii ejusdem anni man hoher obrigkeit und 

ambts wegen, besage beygefügten copeylichen instruments Lit. M denselbigen in seinen dienst 

nicht allein gesetzet, und restituieret hat, sondern als auch Caspar von Rüxl. darauf demselbi-

gen die kirchschlüssel aus dem kirchhause genommen, daß der pastor und kirchendiener zu-

gleich in der kirche ihr ambt und dienst nicht verrichten haben können, und die unterthanen 

gantze drey wochen am göttlichen worte gehindert gehabt, daß man uff der unterthanen zu 

Bösenrode selbsten suchen und anhalten inhalts beygefügten copeylichen instruments Lit. N 

notieret, eröfnet, andere schlüssel zur kirchen machen lassen, und pfarherrn und kirchendie-
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ner, wie auch die unterthanen wieder dero von Rüxleben unfug höher obrigkeit wegen geschüt-

zet worden sindt. Der verweigerten steuren halber aber ist uff fürstl. br. h. cantzler und räthen 

zu Wulffenbüttel commission und befehlig, durch den fürstl. braunschw. gewesenen herrn 

ambtman uff Lohra Johan Rotenhausen laut beygefügten hülfs beschiedes Lit. O den 10. Janu-

arii 1607 dem landman des ambtes Honstein was sie der von Rüxleben und deren unterthanen 

halber übertragen müssen, in dero von Rüxleben gut zu Rüxleben hülfe ertheilet, und dieser 

massen deme contradicieret worden. (S. 39) Ebenmessig als 1611 den 2. Januarii die gevettern 

von Rüxleben über einen entwichenen morthäter peinlich halßgericht angestellet hat und die-

selbe in ihrer wiedersetzligkeitt das gerichte nit hat in oft hochgedachtes meines gnädigen fürs-

ten und herrn als des landes und lehensfürstens namen hegen, auch sich frembder gerichts-

personen gebrauchen wollen, das ambt wegen dero von Rüxleben fürnemen laut copeil. beyge-

fügten instruments Lit. P contradicieret worden, und dieselbe darauf das gerichte abgestellet 

gehabt und verbleiben lassen. 

Zum 4. ob auch wohl das dorf und adelicher rittersitz Werna unstreitig fürstlich braunschwei-

gisch lehen, und in der herschaft Honstein fürstl. br. hoheit gelegen, daß doch wohlgedachte 

herrn grafen zu Stolberg uf tödlichen abgang Heinrichß von der Werna als des letzten des ge-

schlechts, wegen der herschaft Honstein eröfnete oder heimgefallene lehen die Werna und Sült-

zhain gebürlich occupieret und in possession bekommen gehabt, aber als die herrn Reussen 

von Plauen, an solchem dorfe und rittersitz Werna die lehn gestritten, und Balthasar Wurmen 

churfürstl. sächs. stallmeistern damit angesehen gehabt, und darauf derselbige sich an wohl-

gedachte herrn grafen gefunden, derentwegen mit denen vergleichung zu treffen, daß i. f. g. g. 

ermelten Wurmen laut copeilich beygefügten vertrag Lit. Q das dorf Sültzhain unstreitig 

braunsch. lehen dazu umb 3000 Gulden nebens der Werna was f. g. g. daran befugt, erblich 

ohne fürstl. br. consens überlassen, und dabey sich ferners nichts als die hoheit, bethe, steu-

ren, folge, made und hew dienste reser-(S. 40)vieret haben, und also besage angeregtes vertra-

ges es sich nicht allein die lehen an der Werna, sondern auch erlangten possession begeben, 

und nun contra wolgedachten herrn Reussen von Plauen derowegen an keyserliche cammerge-

richte in petitorio agieren und zu rechte erstreiten müssen. 

Belangend aber die hoheit, steur, bethe, mader und hewdienste und folge, sind unstreitig ans 

ambt Honstein  entrichtet und geleistet worden, biß nachdeme die Spiegele des Wormbß sein 

jus anderweit an sich bracht, und Schonberg Spiegel seelig, so besitzer der Werna worden, mit 

dem wolgebornen und edlen  herrn herrn Heinrichen grafen zu Stolberg über der jagt und holtz 

fellen in streit geraten, und Spiegel obangedeuteten mit Wormb getroffenen vertrag (dazu Worm 

chursächs. unterhändlers uff seine seite gezogen gehabt, und im namen, als daß sie zum actui 

verorndte commissarii gewesen und gehandelt hetten, der vertrag vollzogen, von herrn grafen zu 

Stolberg auch ziemlich präjudicierlich eingangen worden ist) disputieret, die Werna für churf. 

sächs. oberlehn und hoheit anziehen und sich an Sachsen wenden, die steuren und mader-

dienste streitig gemacht und vorenthalten worden, und in solcher seiner wiedersetzligkeit bey 

Sachsen schutz gesuchet hat, aber als die chursächsischen dessen unfug und die sachen für 

sie nicht gehörig 1593 in zu Northausen den 23. und 27. Octobris anderweit handlung und 

zusammenkunft der zwischen beyden höchst und hochlöblich chur und fürstlich heusern 

Sachsen und Braunschweig über der herr-(S. 41)schaft und ambt Honstein der hoheit und ober 

jurisdiction halber sich enthaltenen irrungen gehalten, befunden, daß sie ermelten Spiegel 

selbsten an Braunschweig gewiesen, was er wieder die herrn grafen in beschwerunge und sons-

ten hette, dabey zu suchen, als auch von deme beschehen, und ob wolgedachter herr graf Hein-

rich zu Stolberg nebens Spiegeln aller dessen beschwerungen und clagpuncten halber, den 8. 

Januar 1594 gegen Wolffenbüttel citieret gewesen, und domals vom fürstl. br. herrn cantzlern 

und räthen zu Wolffenbüttel zum bescheide ertheilet worden, so viel den obangezogenen vertrag 

betreffe, daß derselbe seine clare masse gebe, und Spiegel sich halten solte, gestrittene jagten 

und holtzungen belangende, daß er, Spiegel, was er dessen über angezogenen vertrag befuget 

sein wolte, beweisen, und darzu articulos cum nominibus testium übergeben möchte, und wie-

der wolgedachten herrn grafen Heinrichen zu Stolberg p. am keyserlichen cammergerichte an-

gestelte clagen und process einstellen solte. Worüber ermelter Spiegel todes verfaren, und die 

irrungen also für braunschw. regierung noch lis pendens, hochgedachter mein gnädiger fürst 
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und herr aber, so viel der jagten streitig, von Spiegeln domals angefochten worden, jetzo als der 

dominus territorii und feudi und jetziger possessor des hauses Honstein und wolgedachter herr 

graf Heinrich gn. sich der streitigen holtzung in reserviertem oberforst gebrauchen thut, und 

also unausgeführter sachen contra Spiegeln  hochgedachter mein gnädiger fürst und herr und 

wolgedachter herr graf der gestrittenen jagten und holtzungen, als auch in diesem actui der 

hohen fürstlichen obrigkeit mehrgedachter mein gnädiger fürst und herr (S. 42) in possessione 

vel quasi ist, auch die Spiegel als Schönbergß Spiegels erben seine fürstliche gnaden nun für 

den landesfürsten erkennen und ersuchen. 

Zum 5.  Obwoln die hochlöbl. hertz. zu Br. Calenberges und hernach Wolffenbüttel theils bißhe-

ro das hauß und ambt Honstein als dero erb und eigenthum von dem Heiligen Römischen 

Reich gleich andern i. i. hochf. gn. gn. fürstentumbe graf und herschaften zu lehn empfangen, 

und damit hinwiederum die wolgebornen herrn grafen zu Stolberg mit allen regalien frey und 

gerechtigkeiten beafterlehnet haben, und in massen dieselbe vom hause Br. inhalts der obange-

zogenen lehnbrieffe Lit. B und C copeylich beygefüget belehnet worden, von undencklichen ja-

ren hero geruhiglich ohne jemandes oder des churf. hauses oder hertzogen zu Sachsen eintrag 

und verhinderung genutzet und gebrauchet, so viel ermelt hauß und herschaft Honstein anbe-

langet, niemandß als die hochlöblichen hertzogen oder hauß Br. recognoscieret gehabt und 

noch daß nachdeme aber wolgedachte hern grafen ettliche obangedeutete dorfschaften und 

güther aus dem ambt und herschaft Honstein gehörig, ohne consens alienieret, daraus und 

voraus unvorsichtigkeitt steur und anderß an und in die churf. sächs. lehns ambt als oberweh-

net gemenget und ziehen lassen haben, auch in schulden sich verdiefet gehabt, und dero credi-

torn in seine gnaden getrungen, wegen dero habenden sächsischen lehne vor sächsischer regie-

rung zu Dreßden und hofgericht zu Leipzig beclagt und in ihr gn. gütere, wo dieselbigen hin 

und wieder gelegen gewesen, hülfe und exe-(S. 43)cution gesucht, sonderlich anfangß bey chur-

fürst Augusten hertzog zu Sachsen hochlöblichst und sel. gedechtnis; als auch hochlöbl und 

sel. gedechtnis hertzogen Erichen zu Br. ausser landes gewesen, ist 1565 Wilhelms von Hopff-

gartens erben und Martin von Hanstein, in den Himmelgarten, welches ein pertinenz der her-

schaft Honstein beneben Northausen gelegen uff 3679 gulden 9 groschen erhalten und durch 

Bartholden Heidenrichen, damals churf. sächs. ambtschössern zu Sangerhausen, vollnstrecket 

worden, welche inhalts dero cessionschrifft copeylich beygefüget Lit. R notieret, dem rathe zu 

Northausen ihr vermeint jus wiederumb überlassen, und ermelter rath darauf solch guth den 

Himmelgarten noch innen hat, zu besitzen. 

2. Ebenmässig haben Christoph Hacke und Dietrich Garß zu Angstdorff, als dieselbige wie-

der die hern grafen zu Stolberg im ambt Questenberg sächs. lehens 1576 hülfe erhalten, auch 

aus des ambts Honstein pertinentien die zwo mühlen im Graß sampt zweien teichen mit ange-

ben, und sich durch Sachsen anweisen lassen. 

3. Wie auch Frantz von Dalwig wegen stolbergischer schulden uff 8000 Gulden vom churf. 

hause Sachsen, sich über Wilhelm von Wülferode sel. als bürgen für die hern grafen zu Stolberg 

gehaftet, in das guth Wülferoda, so die Spiegele zu Werna uff dessen cedieret recht in besitz 

haben, verhelfen lassen. 

4. Ingleichen Christoph von Egel Wolf von Bendeleben daselbst, laut beygefügten abschiedß 

copey Lit. S von anno 1584 den 6. Julii datieret uff 9695 gulden 12 groschen 9 pfennig hülfe ins 

vorwerg und dorf Crimderode (S. 44) auch etliche getreidig zinsen zu Petersdorff und Sax-

werffen, erlanget und immittieret worden sindt. 

Über solche hülfen haben sich auch die churf. sächs. beamten zu Sangerhausen unterwunden, 

uff Caspar von Kutzlebens auf Gruningen und Christoph von Rüxleben zu Auleben sel. wieder 

die hern grafen beym churf. hause Sachsen in die gerichte zu Rotleberode in churf. sächs. ho-

heit gelegen, erlangt hülfe und arresta, auch uff die gräflich stolbergischen güter und getreidig 

zinsen, so aus der herschaft und ambt Honstein wegen obangezogener timmerodischen güter 

und länderey gegen Gerschbach ins ambt Heringen, ein sächs. lehndorf, gebraucht und darin 

ausgeben worden, gleichfals anno 1583 anweisung und hülfe zu thun, so Kutzleb von Rüxleben 

auch darauf tetig worden und eingenommen haben, auch Christoph Rüxlebens sohn Caspar 

von Rüxleben zu Heringen, davon noch 20 malter allerhant getreydig zu bezahlung seiner stol-
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bergischen schulden jehrlich hebet und uffnimmet, welche hülfen alle und andere eingrieffe des 

churf. hauses Sachsen, sich unter denen jaren biß zu anno 1584 ergangen, jederzeit als befugt 

und actus jurisdictionis der landesfürstlichen hoheit als ein landgraf in Duringen, übers fürstl. 

braunschw. ambt und herschaft Honstein angemasset haben will, denen und folgenden ver-

meinten actibus und attentaten, ist aber nicht allein von dem fürstl. hause Braunschweig, son-

dern auch der hern grafen zu Stolberg jederzeit wiedersprochen worden, als folget: 

Vornemlich daß hoch und christmilter gedecht. hertzog Erich sel. zu Braunschweig cantzler 

und räthe zu (S. 45) Münden in abwesen ihr f. gn. erster hülfe obgemeldet in Himmelgarten 

beschehen, gegen churfürst Augustum zu Sachsen p. auch hochst und christmilter gedechtnis 

sich beschweret, und solchem vornehmen schriftlich contradicieret haben, auch seine churf. 

gnaden sich darauf mit vorgeben vernehmen lassen und entschuldiget, daß dieselbe berichtet, 

der Himmelgarten ein closterguth im landgrafthum Duringen und territorio gelegene und mit 

nichten zum ambte oder herrschaft Honstein gehörig were, noch hertzog Erichß hochgedacht 

lehn sein solte, weniger dem obbenanten schösser befohlen were, hülfe ins ambt Honstein zu 

thun, und damit gnugsam verständiget und contradicieret worden, daß Sachsen der hülfe nicht 

befugt gewesen, das schreiben unter dato den 14. Maji 1565 beschehen und unzweifl. bey fürst-

lich braunschw. cantzley und dorin gehaltener registratur zu Wulfenbüttel zu befinden sein 

wirdt. In gleichem allen vorangedeuteten hülfen nicht allein mit protestation schriften uff jeder 

zeit bericht der hern grafen zu Stolberg desfals erlittener beschwerung contradicieret, sondern 

auch von hern grafen selbsten solche ungestandene hülfen impugnieret und den eingewiesenen 

sich wiedersetzet, wo dieselben nicht gentzlich daraus ihrer schulden halber setzen können, 

doch mit denen uff wege gehandelt und die hülfen cassieret haben; wie den Hopffgarten und die 

von Hansteins erben, oder der rath zu Northausen successive ihres vermeinten rechtens besit-

zere bey der hülfe zu lassen, einwilligen müssen, die hoheit und gerichte ans ambt Honstein zu 

exercieren, als den unterschiedl. von hern grafen und nunmehr dem fürstlichen (S. 46) hause 

Braunschweig und nunmehr reverendissimus et illustrissimus meinem gnädigen fürsten und 

herrn, welcher das hauß Honstein possedieret hat, in unterschiedlichen fällen, auch beschehen 

ist, und exercieret worden sindt. 

2. Ebenmässig haben es wohlgedachte herrn grafen mit der Hacken, und garsche hülfe in 

die Graßmühlen ertheilet worden, gehalten, den obwohl die mühlen, deiche, und schwei-

nenzinse nicht verholfen worden, daß doch dieselbe solche davon ans ambt Honstein behal-

ten, und uff ablauf derer summen ihnen der mühlen getreidig zins gütlich angewiesen und 

also die mühlen und teiche ans ambt in handen behalten, und die sächsische anweisung 

cassieret haben, welcher summen und anweisung cassieret haben, welcher [irrtümliche 

Wiederholung] auch abgelaufen und nunmehr deren zinsen das ambt in aufnahme ist, und 

wiewohl die churf. sächs. beambten darauf in ablauf frewlein Annen gebornen gräfin zu 

Stolberg davon förder das ambt Questenberg eingereumet worden ist, solche mühlenzinse 

auch weiter mit anweisen wollen mit vorgeben, daß dieselbe ins ambt Questenberg  churf. 

sächs. lehn als ein pertinenz gehörig, wovon daß man doch dieselbe nun ins 8 jahr ambts-

wegen defendieret und erhalten und also possession erlanget hat. 

3. Ingleichen angezogener Dalwigß hülfe vom wohlgedachten hern grafen gebürlich protes-

tieret und contradicieret worden, wie auch 4. dero von Bendeleben die ihrer vermeinten hülfe 

in Crimderoda beschehen auch nicht ruhig gehabt, sondern von hern grafen darin turbieret 

worden und getrungen, darauf sich mit denselbigen güthlich zu ver-(S. 47)gleichen, als den 

ob den vergleichungß briefen Lit. T und V copeilich beiliegende zu ersehen, welcher jus Egel 

Wolf von Bendeleben hin wieder hern Georg Römern, fürstl. br. obernleutenant uff Lohra, 

mit consens und verwilligung meines gnädigen hern cedieret hat, und das ambt über solch 

dorf die hoheit  inhalts angezogener verträge noch exercieret und possedieret.  

5. belangende aber Caspar von Kutzleben uff Gruningen auch von Sachsen in die timmero-

dischen getreydig und geltzinsen zu Gerschbach järlich fallende, anno 1583 ertheilte arrest-

hülfe sind darauf ebenmessig von hern grafen p. Kutzleben gütlich uff ablauf der forderung 

angewiesen, welcher seiner summ daran fur 2 jaren bezahlet und solcher zinsen wieder erle-

digt worden sind. Und wiewohl sich die chursächsischen beambten zu Sangerhausen unter-

winden wollen, solche erledigte timmenrödische getreidig und geldzinsen Casparn von 



30 

Rüxleben und Heinrich Cramers erben zu Leipzig stolbergischer schulden halber ferner an-

zuweisen, daß doch wegen hochgedachtes meines gnädigen fürsten und herrn solche immis-

sion verhindert und dargegen auch hochgedachter mein gnädiger fürst und herr Wilhelm 

Storckau zu Kelbra, seiner bey den herrn grafen zu Stolberg habenden schulden, doran uff 

den 13. Julii 1612 von sich gestelten revers Lit. W copeylich beygefügt, gewiesen worden, 

und noch in aufnahme und besitz, und also dieser sächsischen angemasten immission cont-

radicierte worden ist. 

Zum sechsten, solchem churf. sächs. hülfen zu entgegen, hat nicht allein hochermelter und 

christmilter sel. ged. hertzog Erich zu Br. und Lünenburg als der landes und lehnfürst, über 

das ambt Honstein, ehe (S. 48) achsen darin einige Hülfe vollstrecket, albereit anno 1559 uff 

suchen der gräflich stolbergischen gleubigere, cognition et executionem wieder die hern grafen 

gehabt, und von denen seine fürstliche gnaden unstreitig gestanden worden, als auch domals 

graf Ludwig zu Stolberg vom Heiligen Römischen Reiche legationweise in [?] reich verschicket 

worden, daß seine gnade für sich dero hern brudere und vettere, bey weyland keyser Ferdinan-

den hochlöblichsten und sel. ged. an hochgedachten hertzogen Erichen zu Br. promotoriales 

ausbracht, mitles seiner gnaden abwesens deren gleubigere abzuweisen, und ihnen gegen den 

hern grafen als deme, qui rei publicae causa absit keine hülfe oder einweisung wiederfaren zu 

lassen. 

Über das haben auch des churf. hauses Sachsen vorneme räthe, unterthanen und schutzver-

wanten selbsten, gleich andern bey hochermeltem hertzog Erichen zu Br. als in fürstl. braun-

schw. cantzley unzweifelich nachrichtlich zu befinden sein wird, selbsten consens und hülfen 

gegen wohlgedachte herrn grafen gesucht, auch theils erlanget, als doctor Heinrich von Bila, die 

von Sunthausen und die von Schleinitz, item Asmus Schmidt und dessen erben zu Northausen 

darunter churf. Augustus zu Sachsen, höchst und löblichst. sel. ged. auch selbsten an hocher-

melten hertzogen Erichen zu Br. doctor Heinrichß von Bila, von Sunthausen wittiben und Geor-

gen von Schleinitz auch Adam von Ebra, verschrieben und verboten, ihnen zu ihren forderun-

gen hülfe zu leisten, das weiter uff fürstlich br. cantzley registratur, gezogen, auch als uff erfol-

gete befehlige die herrn grafen zu Stolberg in der zalung (S. 49) seumig worden, daß vielhochge-

dachter hertzog Erich zu Br. gemelten D. Heinrichs von Sunthausen wittibe, erben Georgen von 

Schleinitz und consorten, welche uff dem hause Honstein 8400 goldgulden mit consens mehr 

hochgedachtes hertzogen Erichß zu Br. verschrieben, wie auch Arndt von Uffeln 2200 goldgul-

den von seines schwiegern Johan von Gladbeck wegen zu fordern gehabt, anno 1568 den 5. 

Julii in das hauß und ambt Honstein zugleich uff einmal hülfe und immission ertheilet, die 

ambtsdiener und unterthanen, wie auch den herrn magister Michaelem Neandrum rectorem 

und verwaltern des closters Ilfeld, als der voigtey ein pertinenz stücke zum ambt und herschaft 

Honstein gehörig nebens allen dessen gesinde, so viel bey der hant gewesen, und auch durch 

schriftliche patente, an dieselbe gewiesen, und wiewol die hern grafen von solcher hülfe und 

immission an das keyserliche cammergerichte appellieret, so haben doch dieselbe solche appel-

lation desert werden lassen und dieselbe zu bezahlen schuldig und in die uncosten vertheilet 

worden sind, laut derer am keyserlichen cammergerichte unter datis den 29. Octobris, 22. Sep-

tembris anno 68 und den 21. Maji des 69. Jahrs ergangen urtheilen, unzweifentlich auch bey 

fürstlicher cantzley registratur befindlichen, disfals da hin gezogen, auch daß die von Uffeln 

vom keyserlichen cammergerichte darauff an viel hochgedachten hertzogen Erichen executorial 

mandata, unter dato den 22. Junii 1573 erlanget und gebürlich insinuiren lassen, welche zu 

gebürl. (S. 50) folge seine fürstliche gnaden derselben räthen und dienern, Bodo von Adelieb-

schen, Frantzen von Werder, trosten uff Polda, und doctor Johan Fischern hofrichtern zu Mün-

den die gebetene immission zu verrichten befolen und uferlegt gehabt, welche wolgedachter herr 

graf auch zu zahlung anderweit ermanet und uff nichtzalung die immission ins hauß Honstein 

erstrecken wollen, zu dero behuf den dieselbe auch sich anhero ins closter Illfeld erhoben ge-

habt, aber uff bitte der gräfl. stolberg. cantzler und räthen in abwesen graf Albrecht Georgens 

zu Stolberg domals die immission biß uff wolgedachtes herrn grafen anheimkunft eingestellet 

und uff seine gnade selbsten mit Uflehn und consorten gesuchten liquidation tag und gütl. 

handlung den 30. Januarii 74 nacher Münden citieret und mit den impetranten güthlich ver-

tragen worden und also und in mehren fellen die herrn grafen zu Stolberg selbsten hochermel-
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ten hertzogen Erichen zu Br. als  dem landes- und lehensfürsten der rechtl. erkentnis und 

hülfsexecution geständig gewesen, auch solche contictionales von dem churfürstl. hause Sach-

sen, wie berühret nicht wiedersprochen, sondern mit ertheilten promotorialen confirmieret wor-

den sein. 

Zum siebenden:  Ob nun wol die hertzogen zu Br., wie aus voriger erzehlung wieder die chur-

sächsischen eingriefe gnugsam dazuthun, daß dieselbige in possessione vel quasi der fürstli-

chen obrigkeit und juris territorii des hauses und ambts Honstein gewesen und noch sint, daß 

doch etliche unruhige der hern grafen zu Stolberg unruhige creditoren und selbst unterthanen 

und lehenleute, Christoph von Rüxleben, Christoph von (S. 51) Schlotheim und Adam von Ebra, 

so höchstgedachter churfürst Augustus zu Sachsen zu vorhero an hertzog Erichen umb hülfe 

selbsten verschrieben gehabt, sich wieder ihren bessern bewust, wo sie ihr recht und forderung 

suchen sollen, gelüsten lassen, anno 73 und 84 bey dem churfürstlichen hause Sachsen hülfe 

in etliche des ambts Honstein angehörige dorfschaften, Steigerthal, Buchholtz, Crimderoda, 

Petersdorff und sonderlich Ebra in das gantze ambt Honstein zu suchen und de facto den 

churf. sächs. beamten, als zum teil oberwehnt, als hochgedachter hertzog Erich zu Br. ausser 

landes und also abwesende gewesen, volnstrecket worden, daß doch mehr wolgemelte herrn 

grafen pflicht halber, solchen hülfen und turbationibus sich nicht allein mit gebürlichem ernst 

wiedersetzet, die unterthanen so denen de facto abwendig gemacht werden wollen, wiederum in 

huldigung genommen, die churf. sächs. im ambt Honstein angeschlagene befehl abgethan und 

die ihrige an die stadt schlagen lassen, die immitierte, sonderlich Ebra, Schlotheim und Rüxle-

ben, ausgetrieben und oberwehnte die von Bendeleben, Hacken, Gantz, hopffgartische und 

hansteinische erben, auch Kutzleben und andere mehr behandelt, und also possessionem vel 

quasi erhalten und continuiret, auch domals oft hochermelten hertzogen Erichß zu Br. anheim 

gelassenen cantzlern und räthen, beschehene zu nötigunge zu vernemen gegeben, und sich 

beschweret, auch rath und assistenz gesuchet, worauf nun von denselben nicht allein in abwe-

sen hochgedachtes hertzogen Erichen an churf. Augustum zu Sachsen hochst gedacht ge-

schrieben und gebeten worden, solche thätligkeiten abzustellen (S. 52) und dawieder gebürlich 

nicht allein protestieret, sondern als auch mehr wohlgedachte herrn grafen derowegen höchst-

gedachten churfürsten Augustum zu Sachsen und diejenige, so sich immittieren lassen wollen, 

am keyserlichen cammergericht beklagt und processe erlanget, daß auch mehr hochgedachter 

hertzog Erich zu Br. pro interesse seiner fürstlichen gnaden sich dabey gerichtlich eingelassen 

haben und allen thetligkeiten deromassen contradicieret worden ist, darüber churfürst Au-

gustus zu Sachsen gn. höchstgedacht, unzweifentl. uff anderer angeben, wieder wohlgedachte 

hern grafen zu ungnaden bewogen, zu gefaren, und graf Albrecht Georgen und graf Wolf Erns-

ten zu Stolberg durch Ernsten von Mandelslohe uff Quedlinburg in bestrickung nemen und 

dieselbige nach Dresden bringen lassen, darin dieselbe getrungen worden und sich reversieren 

müssen, deshalber am keyserlichen cammergerichte erhobene processe und rechtfertigungen 

nicht allein gentzlichen zu begeben, sondern auch für ihre personen das territorium und lan-

desfürstliche oberbotmessigkeit nicht zu fechten und das also zu reversieren, nach welcher 

erledigung dieselbe als im getrungen und gezwungen werck solchem allen, wes sie sich reversie-

ren müssen, wiedersprochen haben. 

In dem nun uff tödtlichen abgang hertzog Erichß zu Br. hochgedacht und christmilder ged. 

hertzog Julius zu Br. auch hochsel. ged. von diesem seiner fürstlichen gnaden und dero ver-

wanten lehensgrafen praejudicierlich vernomen berichtet worden, haben dieselbe für der hern 

grafen erledigung mit deren selben räthen einwilligen das hauß Honstein zu verhütung ferner 

eingrieffe besetzet und biß zu der hern grafen erledigung verwaren lassen, welches also auch 

ein actus possessorii vorangedeuteten juribus der fürstl. obrigkeit angedeutet wird, auch seine 

fürstliche gnaden sich ferner der eröfnung des (S. 53) hauses Honstein und ander gerechtigkeit 

halber mit wolgedachten hern grafen sonderlichen 1587 den 23. Martii datieret, Lit. X signieret, 

weiter verglichen und daran und über dieselbe dem fürstlichen hause Br. die cognition und 

execution inhalts des vertragß gestendig seint und bleiben. Uff solchen fall, vorgang und verlauf 

seint nicht allein allerhant wechselschriften zwischen beyden höchst und hochgedachten chur- 

und fürsten erleget, sondern auch hernacher etl. unterschiedl. tagefarten beramet und also 

anno 1585 den 8.October durch des durchleuchtigsten und hochgebornen fürsten und herrn 
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weilant churf. Johans Georgens zu Brandenburg und hertzogen Ernst Ludwigen zu Stetin und 

Pommern beyder höchst und gottsel. ged. ansehnl. räthe die irsalen zu Magdeburg in verhör 

und handlung genommen, und nach allerseits gehörter notturft, doch ad referendum und ratifi-

cationem, dahin laut der copey Lit. Y beygefüget verabschiedet worden, daß hochbemelter chur-

fürst Augustus zu Sachsen von beschehenen gerichtsübungen und hülfen in allen künftigen 

vorfallenden fällen (doch die albereit geschehene, wie sie damals gewiesen verbleiben) abstehen, 

aber bey der vergleitung und zollgefellen, im ambt Honstein sofern dieselben herbracht und 

weiter nicht bleiben, sonsten aber in gemeltem ambte Honstein seine churfürstliche gnaden 

sich keiner ferner oder andern gerechtigkeiten anmassen, sondern dieselbe fort höchstgedach-

ten hertzogen Julio zu Br. und dessen nachcommen, vermöge deren darüber habenden lehens-

gerechtigkeiten, allermassen zu seiner fürstlichen gnaden besten zu nutzen und zu gebrauchen 

ungehindert bleiben sollen, welche vergleich- verabschiedung aber zwischen beyden höchst und 

hochgedachten chur und fürsten beyder (S. 54) ableben aus allerhand verhinderung unratificie-

ret verblieben und bey churf. Augusti, so wohl churf. Christiani, des hern administratoris der 

chursachsen, hertzogen Friedrich Wilhelmen, auch ferner churf. Christiani II, allen hertzogen 

zu Sachsen, höchst und gottselig. ged. regierung wieder solche vergleichungen ungeacht in 

darüber aber der jare 87, 89, 91, 93, 94 und 1608 von beyderseits räthen und geschickten 

gehaltenen zusammenkünften, ermelter vertrag biß zu ferner güthlicher oder rechtlicher ent-

scheidung eingerissener irrungen zwischen beyden theilen als ein interim dabeyzubleiben, ge-

lassen werden sollen, daß doch dawieder sich etliche stolbergische creditoren und derselben 

eigen wiedersetzige unterthanen und pfandsassen weiter an das churfürstliche haus Sachsen 

und dessen beamten in jaren 85, 86, 89, 90, 93, 95, 96, 97, 1606 und 1611 wegen ihrer schult-

forderungen und anderer über die herrn grafen zu Stolberg gehabten beschwerungen und derer 

wiedersetzlichkeit funden, und nemlich an denen von Ebra, Caspar von Rüxleben, Christoph 

von Schlotheim, Philip von Ebra, die lichtenhainischen erben, Antonius von Kotschau, Wilhelm 

Dieterich von Wülferodt, Doctor Valentin Meder allergräflich stolbergischer schulden halber sich 

beklagt, darauf citationes erfolget, hülfe angetrawet, auch zum theil vollstrecket worden, wie 

aus obwolgedachtes hern hern Heinrichß grafen zu Stolberg selbsten bericht und beschwerung 

darüber an auch hochgedachten meinen gnädigen fürsten und herrn Heinrichen Julium hert-

zogen zu Br. und Lün. unter (S. 55) dato den 26. Julii anno 1597 abgangen Lit. Z zu ersehen, 

doraus noch und clärlich (zu ersehen), mit den verbis gestanden wird, daß Braunschweig die 

landesfürstliche hoheit über das ambt Honstein befugt und ersessen habe und wes das churf. 

hauß Sachsen und dessen beamten sich thetlich unterwunden, unbefuget erfolget und hochge-

dachtem meinem gnädigen fürsten und herrn herrn Heinrichen Julien hertzogen zu Br. ehest 

hochgedacht, an dessen fürstl. braunschw. lehen und unstreitiger hoheit und territorio zuwie-

der beschehe, auch unter dem schein anziehender landesfürstlicher hochheit, das churf. hauß 

Sachsen sich der land-, tranck- und anderer steuren in dorfen Urbich, Leimbach, Bösenroda 

und Tymmeroda wüstungen unterfangen habe, und solche wie obgedacht zu dem sächsischen 

lehens ambt Heringen und Kelbra gezogen werden wolten, und derentwegen sowohl vor wohlge-

dachte herrn grafen zu Stolberg gleichfals schutz und assistenz gesucht, und obige angezogene 

fürstl. br. landesfürstl. hoheit und deren besitz bestercket hat, auch wohlgedachter und sämpt-

liche herrn grafen zu Stolberg nebens seiner gnaden, ingleichen allen churf. sächs. thätlichen 

hülfen, wie auch uf jederzeit bericht, hochgedachter mein gnädiger fürst und herr, wie aus co-

peylichen beylagen Lit. AA und BB unter datis den 17. Aprilis 1593 und 17. Septembris 1597 

zu ersehen, protestando wiedersprochen, auch die herrn grafen sämptlich für sich selbst noch-

malig über vorigen bey hertzog Erichß zu Br. hoch und gottseeligen ged. gn. regierung am key-

serlichen cammergerichte wieder das churf. hauß Sachsen und etl. stolb. creditoren erhobene 

clagen und processe darin (S. 56) oftgedachter hertzog Erich zu Br. s. fürstlichen gnaden inte-

resse halber sich defensive deren fürstliche gnaden landesfürstl. hoheit eingelassen gehabt, 

reassumieret, auch darob noch lis pendens stehen und also solche churf. sächs. angedeutete 

hülfsactus vor turbationes und thätlichkeiten von den hern grafen zu Stolberg selbst geachtet 

worden sind und noch werden.  

Auch als Werner von der Schulenburg das churf. sächs. ambt Heringen stolbergischen theils 

für sich und in namen anderer innen gehabt und derselbige als ein unruhiger pfandsasse, wie 
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auch Schonberg Spiegel zur Werna, als ein lehnman und unterthan der hern grafen zu Stolberg 

albereit obgedacht, sich wieder wohlgedachte herrn grafen zu Stolberg, hochgelegt und seiner 

gnaden wiederstrebet, der von der Schulenburg erst die leimbachische und tymmerödische 

lehengerichtbarkeiten, wie des endes die jagden aus churf. ambt Heringen wieder das herkom-

men erzwingen und haben wollen, wie Schonberg Spiegel sich auch wieder seiner gnaden unter-

fangen, die hoheit und lehen über die Werna und unterschiedlich über Sültzhayn und Wülfero-

da, unstreitig braunschweigische lehen, streitig zu machen und ebenmessig an das churfürstli-

che hauß Sachsen zu wenden und beyde theile also wohlgedachten hern grafen nicht wenig 

ungelegenheit bey oft höchstgedachten churfürstl. hause Sachsen in ungleichen berichten er-

wecket gehabt, daß doch in anno 1593 den 24. Octobris gegen Northausen zusammen georndte 

und geschickte von churf. sächs. herrn räthen und beambten, damals mit den fürstl. br. hern 

räthen, verabschiedet, daß  Schulenburg des ambts (S. 57) Honstein gerichte und jagten sich 

begeben, auch Schonberg Spiegel ins ambt Sangerhausen deponierte steuren wiederaufnemen 

und ins ambt Honstein liefern müssen, und wie obgedacht derselbe wieder mehr wolgedachten 

meinen gnädigen herrn  graf Heinrichen haben möchte, an Braunschweig dabey seine notturft 

zu suchen, verwiesen, auch darauf an fürstliche regierung die sachen, wie obgedacht, noch 

unerörtert recht schwebend worden ist und über die Werna und Sültzhayn, wie auch das gantz 

ambt und herrschaft Honstein Braunschweig der hoheit jeder zeit in possessione gewesen und 

uff den magdeburgischen abschied verblieben, auch die von Schleinitz deren Doctor Valtin von 

Sunthausens uffm hause Honstein mit fürstlich braunschweigischem consens verschriebenen 

summen, und anno 1563 und 1568 deme von Sunthausen, derowegen von hochgedachtem 

hertzogen Erichen zu Br. darüber im ambt Honstein ertheilten hülfe und immission halber, 

vorgedacht bey reverendissimo et illustrissimo unserm gnädigen fürsten und herrn herrn Hein-

richen Julien, postulierten bischofen des stifts Halberstadt, hertzogen zu Braunschweig und 

Lüneburg ferner umb redinteration unterthänigst gebeten, auch darauf die hern grafen zu Stol-

berg und sie die Schleinitz gegen Wolffenbüttel ad liquidandum unterschiedlich citieret, und in 

der hern grafen nicht erscheinen, wieder ihr. gn. gn. in contumaciam procedieret, auch entl. 

hülfe angemeldet und in erfolgter nichtzahlung 1598 redintegration und immission deren von 

Schleinitz hülfe ins hauß und ambt Honstein ertheilet worden ist, woruff die von Schleinitz das-

selbe biß 1603 in ruhigen besitz gehabt und hochgedachten meinen gnädigen fürsten und 

herrn inhalts copeylichen instruments Lit. CC (S. 58) den 26. Julii 1603 gegen abstattung deren 

von Schleinitz pfandtschillingß oder hülfe rechts dasselbe hinwieder cedieret und abgetreten 

und alle des ambts adelige und unadelige landsassen und unterthanen, als reintegrierte hülfe 

oder immission 1598 beschehen, sich seine fürstliche gnaden nicht allein als dem landes und 

lehensfürstens, sondern auch auf cedieren und anweisen dero von Schleinitz hülfrecht mit eidt 

und pflichten unterwörfig und pflichtig gemacht haben, dieselbe sampt und sonderß (aus be-

scheiden die von Rüxleben die sich obgedachter massen bald gehorsam und bald wiedrig be-

zeuget gehabt) unterth. und gehorsaml. bezeuget, in geistlichen und weltlichen fellen, bey s. f. 

gn. hochgedacht, oder deren hochlöbliche regierungen und consistorien recht und schutz gesu-

chet, genommen und empfangen haben. 

Zum 8., als auch darauf nach dero von Schleinitz obangezogenen restaurierten hülfe und im-

mission Heinrich und Fridrich von Bülzingsleben uff Heyenroda, 1599 bey dem churf. hause 

Sachsen wieder obwolgedachte hern grafen zu Stolberg auch schulden halber geclaget und hül-

fe ins ambt Honstein gesucht, daß wie aus des domals churf. sächs. hern oberauffsehers und 

haubtmans der grafschaft Mansfeld Ludwig Wurms sel. und Micheln Trüllers schössern zu 

Sangerhausen beyden deren unter datis den 22. Februarius und 5. Martius des 99. jars denen 

gegebenen antworten und bescheiden, copeilich Litt. DD und EE beybracht, zu ersehen ist, 

dieselbe beyderseits geständig gewesen sind, daß sie in das (S. 59) ambt Honstein keine hülfe 

zu volstrecken gehabt, auch wieder obangedeutete verträge liefe, und also dieselbe abgewiesen 

haben, die den hernacher wie auch Matthias Blanckenbergers erben zu Illmenau und Northau-

sen und beyderseits fidejussorn, als der rath zur Newstadt under Honstein ferner wieder wolge-

dachte hern grafen in den honsteinischen oberforst oder kohlzinse, bey hochgedachtem meinem 

gnädigen fürsten und hern hertzog Heinrich Julien zu Br. hülfe gesucht haben, welche auch uff 

s. f. gn. und deren herrn cantzlern und räthe befehliche denen inhalts auch copeyl. hülfab-
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schiedes sub Litt. FF denen von Bültzingsleben uff 1028 gulden 12 groschen heuptsumm und 

den blanckenburgischen erben 500 thaler hauptsumm und 70 thaler eingewilligten zinsen in 

des honsteinischen forstes kohlgelder den 9. Aprilis 1606 ertheilet und sie verholfen, darauf 

sich ihre bezahlung nunmehr gentzlich erhohlet haben und bey ertheilten hülf geschützet wor-

den sindt. 

Wie auch nachdeme viel wohlgedachter herr graf Heinrich zu Stolberg dem closter Illfeld wegen 

doch ohne fürstl. consens aus dem honsteinischen oberforst zwey berge holtz als die Linden-

hohle und Merckersbach darfür biß zur ablösung oder zalung uff abrechnung zu gebrauchen 

und in verhauung des holtzes in der Lindenhohle wolgedachter herr graf und ermelten closters 

vorstehere darüber 1610 streitig worden, und wolgedachter herr graf dem closter daran ein-

tracht thun wollen, daß uff clage des hern administratoren und vorstehere des closters fürstl. 

braunschw. herrn cantzler und räthe zu Wulffenbüttel ins fürstl. ambt Honstein befohlen, die 

irrungen in augenschein zu nemen und worüber das closter befugt, dasselbige dabey zu schüt-

zen, worauf von jetzigen ober-(S. 60)forster zu Walckenriedt und mihr untenbemelten ambtman 

zu Honstein die gebrechen in besichtigung genommen und verabschiedet worden, wie weit des 

hern grafen förster und auch das closter Illfeld sich mit verhauung der verpfändeten berge hal-

ten sollen, wornach sich auch seithero beyde theile gehalten haben, und solches wie alles was 

vorangezogen ein actus der hohen landesfürstlichen obrigkeit über das fürstl. ambt Honstein 

und dessen oberforst exercieret ist. 

Zum neunden, daß auch mehrgedachter mein gnädiger fürst und herr hertzog Heinrich Julius 

zu Br. ungeacht des angezogenen vertragß von dem leibgeleid und zollen, so weit die herge-

bracht, dem churfürstl. hause Sachsen zu bleiben, sagende noch 1595 s. fürstl. gn. sich des 

leibgeleidß gebraucht, als des jars des herrn landgraven Moriz zu Hessen p. gemahlin uff grafen 

Martins zu Reinstein auch wohlsel. gedechtnis, gräfliches beylager nach Blanckenburg durch s. 

f. gn. herrschaften Lohra und Honstein gezogen, den s. f. gn. durch dero verorndtes geleite auch 

hochgedachtes herrn landgrafen Morizen zu Hessen gemahlin an der schwartzburgischen 

grentze, jenseit dem closter Tittenborn in der graffschafft Lohra ins geleit nebens bey sich ge-

habten deren schwestern und grafen genommen, und durch Wilhelm von Wildungen, Christoph 

Sigusmunden von Bila, Johan Ernst von Gladbeck, Hans von Hagen und Jobst Kahlen, alle 

vom adel, auch Martin Probsten, fürstl. br. grentz secretarien zu Wulffenbüttel, Balthasar 

Meyenhaubts, Johan Rotenhausen, ambtman (S. 61) uff Lohra, biß an dero von Northausen 

grentzscheidung, die Wertherbrücken, darin führen lassen, do ein rath zu Northausen solche 

ferner in Northausen geleitlich angenommen, und ihre fürstliche gnaden in bürgermeister Jo-

han Günther Wigandes in Northausen behausung, darin dero fürstliches nachtlager zu halten 

geführet, aber hochgedachtes meines gnädigen fürsten und herrn verorndte zu angedeuteten 

geleite dieselbe nacht in Saltza ihr nachtlager zu halten verrücket, und anderß tages frühe, als 

hochgedachte fürstin oder landgräfin wieder ausgezogen, die besage obangezogenen anfangß 

der grentzbeschreibung, am ersten grentzsteine, zwischen clettenbergisch, honsteinisch und 

northäusisch gericht scheidende, unter den Crimderoder weiden stehende, wiederumb ins 

fürstlich br. geleidt genommen und fort durch das ambt Honstein uff Saxwerffen, Appenrode, 

Bennikenstein, und den das fürstl. braunschw. hauß Elbingerode geführet, daselbst ferner 

fürstlich nachtlager mit den ihrigen gehalten und wegen mehr hochgedachtes meines gnädigen 

fürsten und herrn doselbsten tractieret worden ist, die den ferner andern tages, von da weiter 

die heerstrasse nach Bentzigeroda biß zwischen das closter Michelstein und hauß Blancken-

burg geführet haben, alda wohlgemelter graf Martin von Reinstein p. des herrn landgrafen ge-

mahlin, so wohl s. gn. vertraute braudt aussen geleite ferner angenommen, ufs hauß Blancken-

burg geführet, auch die fürstlich br. zum geleit verorndte gewesene, obbenent gnädig ersucht, 

mit aufs (S. 62) hauß zu ziehen, welches sie sich aber bedancket und wieder uff Elbingerode 

gezogen sindt. 

Belangend aber die zölle, deren sich das churf. hauß Sachsen im ambt Honstein gebraucht 

haben soll und in dem magdeburgischen vertrage angezogen worden, weiß man keinen, das ist 

aber nicht, ohne daß das churf. hauß Sachsen in Northausen wegen des Heiligen Römischen 

Reichß das schultheissen ambt und gerichte hat und alle diejenigen, so in Northausen etwas 

marcken und kaufen darin, so wol dieser herschaft Honstein als Lohra, Clettenberg und ande-
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rer angrentzenden unterthanen, nach jedes werth, so sie in Northausen kaufen, gewissen zoll 

geben müssen, auch die dörfer Gerschbach und Urbich theils des zolls darin geübriget zu sein, 

jehrlich etlich haferzins geben, so der zollhafer genennet wirdt, aber dem fürstl. hause Sachsen 

gantz ungefochten bleibet, oder ist, und also ob angedeuteten geleits mehr hochgedachter mein 

gnädiger fürst und herr nochmalig im actum landesfürstl. hoheit ersessen und herbracht hat. 

Zum 10. ob auch wohl von dem hochlöbl. churf. hause Sachsen vorgeben werden will, daß die 

herschaft und ambt Honstein, auch sonderlich das closter Illfeld in die landgrafschaft Thürin-

gen und deren territorium gehörig gewesen und dahero dasselbige der landesfürstlichen hoheit 

befugt sein will, daß der situs loci das alles anderß ausführet, den das haubthaus Honstein wie 

auch alle des pertientien und sonderlich das closter Ilfeld vor dem Hartze gelegen, und mit      

(S. 63) andern der hertzogen zu Br. zuständigen heusern und zu lehen gehenden stücken, als 

mit Elbingeroda, Stiege und der grafschaft Reinstein, auch Hartzburg sich continuiren, auch 

obwohl etliche pertinenzstücke naher der aue oder an die grafschaftum Türingen grentzen stos-

sen und in der gegend liegen, daß doch besage obangezogenen fürstl. br. den herrn grafen zu 

Stolberg ertheilten belehnungen und vermahlung der herschaft Honstein nebens den grentz-

steinen, die gemeine northeusischen und andere landstrassen und Helmfluß dargegen gelegen, 

die landgrafschaft Türingen und hertzogthum Br. als menniglich kuntbar ist, unterscheiden, 

auch daß an solches des ambts und herrschaft Honstein grentzvermahl oder versteinung aus-

ser was sich die herschaften Clettenberg und Honstein ausser der strassen von Tidtfort biß 

unter Woffleben ans wasser, und von aldar die herrschaft Honstein die grentze durch das dorf 

Woffleben zu ziehen haben, aber die herschaft Clettenberg solche jederzeit unter Woffleben ufm 

wasser hinauf biß in Kleusingen fort gewiesen, gestanden und also Honstein dabey (Cletten-

bergß eines intents, in possessione, verbleiben lassen müssen, sich irrung ereiget) einigen streit 

oder zweifel gemacht werden kan, und was also in solcher grentzverstein oder vermahlung gele-

gen, unzweifentlich in fürstl. br. landesfürstlicher hoheit gelegen sein muß und noch dafür ge-

achtet wirdt, weisung und vorschläge Lit. GG zu ersehen, der landesfürstl. hoheit befugt zu sein 

und zu theilen, wo deme also gefolget werden solte, daß fürstliches hauß Br. nichts mehr als 

allein das hauß Honstein und nicht ein eintzig dorf oder pertinenzstücke, ausser des (S. 64) 

oberforstes, so auch an der helfte mitgehen wolte, in der hoheit behielte, und das closter Illfeld, 

darüber das fürstl. hauß Br. und die herrn grafen zu Stolberg auch je und allwege, wegen der 

herschaft Honstein alle hoheiten, peinlichen, geistlichen und weltlichen gerichte, auch der 

vogtey, ohne Sachsen oder mennigl. einreden, sich gebraucht gehabt und in possessione vel 

quasi erhalten und noch sind, auch mit hingienge, so also hiebey auch nachrichtlichen ange-

deutet, und alle das, was dieses ambts hoheit halber sich zwischen beyden churf. sächs. und 

fürstl. br. heusern, als nahen verwanten potentaten und heuptern, streitig erhalten thut, zu ihr 

churf. und fürstl. gn. hochgedacht selbsten oder anderer hohen potentaten und heuptern und 

mittelspersonen gütlich und friedlich vergleichung, damit unter deren schutz und schirm die-

nen und unterthanen friedlich und ruhig sein mögen, unterth. gestelt wird. 

Zum 11. betreffende Heringen, so sich sonsten mit benachbarten angrentzenden ämbtern und 

der herschaft Honstein selbst landsassen gehalten sindt, als 1. daß sich jetziger schwartzburgi-

scher schösser zu Heringen unterwunden, obwol die wüstung Tymmeroda laut obangezogenen 

vertragß Lit. F in des ambts und herschaft Honstein hoheit und gerichten allein unstreitig gele-

gen, auch jederzeitt daran nicht allein alle hoheiten, sondern auch die ober und untergerichte 

gebraucht worden, und das ambt oder herschaft Honstein darüber ein eigen schultheissen hof 

in Gerschbach, zwar unter dem churf. ambt Heringen hat, so Nicolaus Wilhelm jetze noch hat, 

des ambts Tymmenrode schultheisse vom ambte zu lehen tregt, und diejenigen, so in Girsch-

bach der Tymmeröder güther (S. 65) furchgenossen seint und deren sich gebrauchen, ans ambt 

Honstein, und dessen schultheissen, in allen zu Tymmenroda zugetragenen fellen, gehalten 

haben und noch, wen aber etliche wiedersetzige tymmerödische des ambts Honstein gerichts-

verwanten daraus entspringende clagen für ihnen bringen, die anzunehmen, darin cognition zu 

haben und zu erkennen und zu exequiren, auch wol auf sein erkentnis, den ans ambt Honstein 

zu remittieren, dessen erkentnis zu exequiren, welch das ambt Heringen nie befugt oder herob-

racht, auch wieder angezogenen vertrag ist, und deme mit nichts gestehen, und angekündigter 
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strafe derjenigen, so also vorm ambte Heringen unbefuget geclaget haben, contradicieret worden 

ist. 

2. daß die von Girschbach und Tymmeroda wüstunge furchgenossen daselbsten item beyde 

dorfschaften Urbich und Leimbach, so vom ambte Honstein 1516 von den herrn grafen zu 

Stolberg, als auch obangedeutet ist, zu den churfürstlich sächsischen lehens ambtern He-

ringen und Kelbra geschlagen worden, von undencklichen jaren hero, wen umb Bartholoma-

ei aus dem ambte Honstein der uff der grentze gesagt worden, dieselbe das jagtablager nicht 

allein halten, sondern auch dazu die jagtdienste haben leisten müssen und etliche anno 

1598 bey graf Heinrichen zu Stolberg inhabern des ambts Honstein gehalten und geleistet, 

aber nach des, in das ambt denen von Schleinitz hülfe ertheilet worden und seithero ob 

hochgedachter mein gnädiger fürst und herr das ambt inne gehabt, haben beyde schösser 

zu Heringen und Kelbra, uff gerümbten befehl der herrn grafen zu Schwartzburg solche jagt 

ablager und dienste dem ambt zu leisten, ver-(S. 66)boten sich unterfangen. Und obwohl 

dieselbe alle jar gefordert und die gemelten dorfschaften errinnert worden, daß sie theils in 

fürstlich braunschweigisch hoheit und territorio gesessen und wegen dorin gebrauchender 

güter, triften und weiden, unzweifl. und von langen jaren derowegen unstreitig geleistet het-

ten, und wo fernere weigerung sein würde, ihnen man trift und weide ingleichen einzuziehen 

geursacht, sie doch sich jeder zeit ercläret, daß sie es noch gantzwillig und gerne theten, 

aber wie berührt, ihnen von ihrer obrigkeit verboten were, und als diese vorenthaltung uff 

verordnung und befehl stehet, was man sich ambts wegen dargegen gebrauchen soll. 

3. daß auch die herrn grafen zu Schwartzburg in die vogtey zum Benckenstein zur helfte al-

hier im ambte Honstein und dessen hoheit einen holtzmarckt, die bettlershaynsche erbe ge-

nant, die lehn und etlich geld und getreydig zinsen zu fordern und noch haben, so deren 

voigt, so wohl der fürstl. braunschw. voigt daselbsten jährlich uff den tag Catharinae in den 

dorfschaften Illfeld, Appenroda, wo jeder zeit der wüstung der Schultheiß wonet, einbringen 

und was in der holtzmarck jeder verbrochen, nach der holtzmarck einungen unter sich büs-

sen und strafen, daraus vor 2 Jahren am tage Catharinen der gräflich schwartzb. vogt ursa-

che genommen, sich zu unterwinden, auch über die bettlershaynschen güther besitzere die 

jurisdiction zu erzwingen und also des ambts unterthanen wieder das herbringen zu strafen 

und zu befelen, als den derselbe davon schrift- und mündlich wegen (S. 67) wiedersetzung 

solcher unbefugten geboth, strafe abgefordert, und gezwungen gehabt, derentwegen ambts-

halber deme oder den herrn grafen zu Schwartzburg diesfals nichts einzureumen und jeden 

scheffel zu 8 groschen zu verkaufen, da bey es in diesem geblieben, darauf ferner keine ge-

richtbarkeit mehr oder die zinsen gesucht, und also diesem eingrieffe contradicieret worden 

ist. 

 

4. daß auch Caspar von Kotwitz, pfandes inhaber der gerichte Ebersburg zue Her-

mansacker, mit dem ambte Honstein gegen Bucholtz grentzende, da die Steigerthaler, Buch-

holtzer und Hermansacker fluhre zusammenstossen, derselbe 1610 sich unterwunden, aus 

seinen gerichten ins ambtes Honstein hoheit und gerichte uf etliche von Hermansacker län-

derey die schafhürden oder pfertz zu legen und mit den schafen dazu, ohne schaden zu 

kommen, durch das dorf Buchholtz treiben zu lassen und trift zu nehmen, wofür man ambts 

wegen gewarnet und gebeten, derselbe bald dawieder, vorgewendet, weil die fluhrmarcke also 

zusammen grentzen und acker da hetten, auch die landgrentzen dahin stossen müste, und 

also daraus nicht allein die landgrentze streitig machen, sondern auch seines hördenschla-

gens und treibens befugt sein wollen, als hat man domals ihme die horden gantz weg ge-

nommen und seinem vornemen contradicieret.  

Wie auch ebenmessig beschehen, als graf Johan zu Stolberg auch wohlselig. gedechtn. sich 

fur 18 jaren unterfangen, des endes die landgrentze uff die flurmalung zu weisen und in sei-

ner gnaden herschaft antheil bergwerg doselbsten inschlagen und schach-(S. 68)ten zu las-

sen, daß seiner gnaden herr bruder graf Heinrich zu Stolberg als damals regierender herr zu 

Honstein zu verteidigung dessen hoheit und ambtsgrentze alle winden und wergzeuge der 
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bergwerge von schechten wegnemen lassen und seiner gnaden herrn bruder eingrieffe auch 

also contradicieret hat und in possessione vel quasi als jetzo das ambt Honstein noch ist. 

5. was sich bey lebzeiten Schonberg Spiegel sel. zu Werna, über die gerichte Werna, Sültz-

hayn und darzu angezogene holtzung und jagten für irrung begeben, ist obgedacht, auch 

gnügsam errinnert, und derselbe an fürstl. br. regierung zu Wulfenbüttel contra die herrn 

grafen zu Stolberg zum austrage verwiesen worden, do den dieselbe noch theils unerörtert 

schweben. Als von Spiegeln gefochtene Rehe und Hasen jagten an nachbemelteten unter-

schiedlichen bergen im oberforst und hohen wildban, sint der Ameissenberg, elrische Nörn-

berg, Grosse und Kleine Steyerberg, Artzenberg, Crippenberg, Steinberg, Saxberg, Clausberg 

und Closterholtz. Auch ferner an folgenden bergen zu holtzen, der baummastung, zwisselbe-

re und zu jagen befugt sein wollen, als: Stelenberg, Langenberg und Rotenglantz, welche 

berge von den herrn grafen zu Stolberg weder Spiegeln oder Wormen gestanden worden oder 

werden, und die herrn grafen gn. in possessione blieben und also wie obberühret numehr 

derselbigen halber hochgedachter mein gnädiger fürst und herr in besitz und brauch biß zu 

ihrer der Spiegeln, als Schonberg Spiegels (S. 69) lehensfolgere und erben ausführung (so 

viel die jagten betrifft) ist, die ungestandene holtzung, baummastung und zwieselbeer zins 

aber obbemelt, als in weidemarckten brauchet sich wolgedachter mein gnädiger graf Hein-

rich zu Stolberg zum oberforst als ein reservat deme von Sunthausen nicht verschrieben, 

und ferner Spiegeln zu jagen nicht gestanden worden ist oder wird, als am Allbrandt und 

Hollstein nach rehen, hasen und füchsen zu jagen und nicht zu schiessen.  

Ferner auf die juncker holtzung und der bauren erbhöltzer nach rehen, hasen und füchsen 

zu jagen und zu schiessen. 

Weiter haben die Spiegel und derselben unterthanen bey der gemeine Werna und Sültzhayn 

in beiden ihren weidmarcken, freyfewrwerck und zu nottürftigen holtz ohne entgeld, doch 

daß sie, die Spiegele, als die unterthanen sich darum jeder zeit von förstern gebürlich anwei-

sen lassen müssen, und was sie, die unterthanen, davon zu marcke füren, jedes wagenfuder 

mit einem guten groschen und 1 karn fuder 6 pfennig in die forstrechnung verzinsen, doch 

daß ein ackerman über 1 scheffel und 1 hindersaß über ein ½ scheffel malder nicht hausen 

soll, welchem allem auch nicht allein von denen Spiegeln (denen für ihre haußhaltung das 

brauen frey gewesen und noch ist) zu wieder gelebet wird, den die Spiegele selbsten eigen 

brawwerg ufn verkauf in wenig jaren bey itzigen ihres verwalters Peter Brinckenhoffen ver-

pachtung deren güther sonderß beschehen, angefangen, dazu sich der holtz oder feurung 

aus des ambts oberforste erholet, wie auch die unterthanen bey (S. 70) der dorfschaften 

Werna und Sültzhayn, jeder baur, wo ihnen geliebet gehabten feurholtz zu hauen, sich in 

deren weidenmarckten eingeleget und keine uffsicht oder ordnung gehalten und nur verwüs-

tung des fürstlich br. oberforstes und eigenthums zur herschaft Honstein gehörig gepflogen 

worden ist, dessen ambts wegen uff den augenschein und besichtigung man sich zinsen 

thut, und uff erkentnis und ferner verordnen gestellet wird, ob deme Spiegeln selbsten eigen 

brawwerg, weil sie der schenckengerechtigkeiten und accise nicht befugt, sondern ander 

ambt Honstein nebens bothe, meder und hewfuhrdiensten, reservieret sein und ihre beleh-

nung und obangezogene verträge nur uff nothwendig feurwerg und kein brawwerg weisen, 

anzustellen und dazu mit des obern eigenthum und afterlehen lehenherrn den grafen zu 

Stolberg schaden, der holtzung sich zu erholen befugt sind, als den denen also albreitz fur 5, 

4 und 3 jaren uff befehlig weiland fürstl. br. landtrosten Frantzen von Reden, im fürstentum 

Grubenhagen und grafschaft Honstein nicht allein wiedersprochen, sondern auch abzustel-

len befolen worden, wie auch deme daß die unterthanen in Werna und Sültzhayn uff hoch-

zeiten und kindtaufen bier ihres gefallens holen und keine accise geben wollen, in vorgeben, 

daß sie es also herbracht und berechtiget weren, da doch die bey Worms und Spiegele be-

lehnunge gemachte verträge clär-(S. 71)lich weisen, daß dem ambte Honstein alle hoheiten 

und steuren und was etlicher dienste halber dabey reservieret ist, bleiben sollen und sich 

nunmehr die bauren nicht allein zu hochzeit und kindtaufen, sondern auch andern gela-

cken, wieder das herbringen, als es mit andern des ambts Honstein unterthanen gehalten 

wirdt, so die accise geben, anmassen, und also die bier accise ins ambt gehörig, hochschwe-

chen und kürtzen und ihnen von den Spiegeln oder ihren befelighabern vorzunehmen nach-
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gesehen worden ist, ebenmessig wiedersprochen worden, aber wie berühret, dieselbe sich 

noch befuget zu sein vernomen lassen und also gleichfals uff verordnung und befehlig, wie 

es darin zu halten sein will, gesetzet und berichtet wirdt. 

Ferner betreffende die peinlichen halß- und untergerichte über Werna und Sültzhayn wer-

den den Spiegeln über Werna und Sültzhayn gestanden, aber doch weil den herrn Reussen 

von Plauen disputation der lehnschaft über die Werna uff ausführung deren rechtens zwi-

schen den herrn grafen zu Stolberg haben und denen uff ausführung daran die lehn und 

weiter nichts gestanden wird, als des dorfs Werna zeune begreifen, und die pein oder ge-

richtsfälle dem herbringen nach jederzeit, weil solche im flure Werna in fürstlich br. hochheit 

gesetzet ist, bey dem ambte Honstein, wen ein new gerichte hat erhoben werden sollen, ge-

suchet werden müssen, und aber jetzige Schonberg Spiegels lehnsfolgere oder befelighabere 

fur 6 jaren sich dessen nicht erinnert und unersuchet ein new gerichte erheben lassen, als 

ist ambts wegen deme contradicieret solches wieder-(S. 72)um gefället und niedergehauen 

worden, sich gleichwohl wieder und forder des in zuträgenden fällen deme zu folgen, dahero 

zu erinnern gebürlich mutung zu thun. 

Das jus patronatus betreffende, wiewohl die Spiegele das auch befugt zu sein vermeinen, 

wird nicht mehr als das jus vocandi, wie auch beyden gemeinden Werna und Sültzhayn, und 

bey den herrn grafen zu Stolberg herbracht ist, gestanden, und hat hochgedachter mein 

gnädiger fürst und herr jus ordinandi, praesentandi et confirmandi, und also exercieret in 

possessione vel quasi ist. Auch wegen sültzhaynischer lehnschaft ein pferdt- ritterdienst, wie 

auch wegen des pfandweiß besitzende guth Wulferoda noch ein pferd- ritterdienst, über 

welch guth die Wolfferode oder Spiegele keine hohe, sondern nur die untergerichte zu exer-

cieren haben. 

Des dritten pferdes ritterdienst aber über die Werna sind die herrn Reussen von Plauen in 

possessione, und obwol Stolberg dasselbige auch jederzeit gefordert gehabt, daß doch weder 

der von der Werna, Worm oder Spiegel solches geschickt gehabt, sondern deshalber sich mit 

den herrn Reussen von Plauen aufgehalten und verweigert [?] gehabt haben.    

6. wird bey denen von Rüxleben an Bösenroda über alle ihre obangezogene wiedersetzligkeit 

ein pferd-ritterdienst von hochgedachten meinem gnädigen fürsten und herrn als es auch 

zuvorhero bey wohlgedachten herrn grafen zu Stolberg in sabung[?] des hauses Honstein 

halber besitzung beschehen, gefordert, so die von Rüxleben sich aber auch verweigert und 

vorgeben, daß sie nie ritterdienste geleistet hetten, und auch in ihrer uhralten kauf (S. 73) 

und lehnbriefen nicht zu befinden were und also in ihren vermeinten besitz wieder vielhoch-

gedachtem hertzogen zu Br. oder dem herrn grafen zu Stolberg einiges ritterdienstes gestän-

dig sind. 

7. belangend das ritterguth Bischoffroda, so nach tödlichem abgang Ulrich und Heimbart 

Knauts als ein verfellet lehnguth die herrn grafen zu Stolberg hinwieder herrn doctor Frantz 

Schüßlern sel., deren gnaden gewesenen cantzlern, mit den untergerichten, hasen- und 

fuchsjagden, teichen, wiesenwachß, ländereyen, holtzungen, schafereyen und aller einbehö-

rung eines gantzen beschlossenen flurs, wie die Knauten solches (ausser der obergerichten) 

beliehen verafterlehnet gehabt und deshalber hinwieder schulden wegen Heinrichen Cra-

mern zu Leipzig vor wohlgedachten herrn grafen zu Stolberg verholfen worden ist, hat wei-

land herr licentiat George Wilde mit consens mehr hochgedachtes meines gnädigen fürsten 

und herrn an sich gebracht und uff Cramers hülfsrecht und von hochgedachtem meinem 

gnädigen fürsten und herrn verwilliget, baugeld, dessen erben Bürgermeister Johan und 

Georgen Wilden in Northausen wiederkeuflich in Northausen innen haben, aber davon sei-

ner fürstlichen gnaden ein halb pferd-ritterdienst leisten und gleich andern vom adel steuren 

müssen, aber denen wird über das ritterguth mehr nicht als die untergerichte gestanden, 

deren dafür liegenden wenig heusern und mühlen aber, so über vier nicht sind, darüber hat 

sich noch das ambt aller botmessigkeit gebraucht, so die Wilden befugt sein wollen und 

streiten und desfals zu ihrer ausführung stehet. 

Zum 8. uff Wilhelm von Birckaus adeligen rittersitz zu Hartzungen mit 7 hufen landes, wie-

senwachß und holtzung, doch ohne einige gerichte und wildbahn, haftet ¼ pferdt- 
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(S. 74)ritterdienst, und hat solches guth oft hochgedachter mein gnädiger fürst und herr 

zum ambt Honstein pfandweise in besitz und brauch. 

ist auch unläugbar, und das closter Illfelts herrn administrator, vorstehere und verwanten 

geständig, daß oft hochgedachter mein gnädiger fürst und herr über ermeltes closter und 

schulen, auch dessen flecken Illfeld und güthere im ambt Honstein aller hocheiten, geistli-

chen und weltlichen als dero hochlöbliche vorfahren hertzogen zu Braunschweig und de-

renthalben die herrn grafen zu Stolberg als mit der herrschaft und hause Honstein und des-

sen pertinentien beafterlehnet, in brauch und possessione gewesen befugt und bißhero auch 

seine fürstliche gnaden und wolgedachte herrn grafen zu Stolberg exercieret haben und un-

streitig in possessione blieben, auch darüber die peinlichen gerichte exercieret, darein den 

rectorn, conrectoren und verwalter darüber, wie auch die pastorn des orts jeder zeit verord-

net und bestetiget, und dieselbe in der hertzogen zu Braunschweig und herren grafen zu 

Stolberg bey dero possession pflichtig gewesen, und auch also noch die jetzige in pflicht und 

gleicher verwantnis seiner fürstlichen gnaden nebens allen closterdiener sindt. Auch das 

closter keiner als der untergerichte für sich uff dem closter und im flecken Illfeld gehabt, 

und dessen flurmarcken habe, und auch sonders die hohe und untergerichte uff dessen 

beyden höfen Könnigeroda und Birckenmohr ins ambts hoheit gelegen, ans ambt Honstein 

gehörig, und wie wol das closter sich uff solchen beyden höfen der undergerichte auch an-

massen wollen, daß man doch deme solches nicht eingereumet oder geständig ist.  

(S. 75) Ferner obwol auch hiebevor uff dem vorwerge Königeroda niemals einige schäferey 

gehalten oder zu halten zugeben worden, daß doch das closter eine schäferey zur newerung 

gelegt, und nun an ein 10 jar dorauf erhalten, welches die dorfschaften Saxwerffen und Ap-

penroda, weil das closter damit in ihren fluren oder feldern auch die koppelweide haben will, 

nichtß geständig sein, und der durch derselben schäfereyen, davon sie järlich dem ambte 

das 25 haupt schafviehe zue zoll geben müssen, geschwecht, und dem ambte am zoll abträg-

lich ist, hiemit also auch berichtet wirdt. Ingleichen das ermelt closter ufm vorwerge 

Birckenmohr jährlich in der weide mehr nicht als 75 heupter milchkühe zu halten mechtig 

oder befugt, aber nunmehr auch deren so viel darauf haben will, als deme beliebet, damit die 

trift überlegt wird, und der schade über den reservierten gräflichen forst gehabt, und wie-

wohl des ambts hirten im forst so weit zu treiben befugt, als sie ohne schaden kommen kön-

nen, und auch vor des closters hirten uffm Birckenmohr herwieder in des ambts oberforst 

betreiben und hüten, daß doch das closter herwieder des ambts hirten in deren holtzung bey 

Birckenmohr herwieder zu hüten nicht leiden will und derenwegen pfandung vorzunemen 

sich fur 4 jahren untermasset und also unbefugt der gast den wirdt austreiben will.  

Weiter daß auch ermelt closter Illfeld pflichtig und schuldig, ans ambt burgveste gleich andere 

des ambts unterthan zu thun, auch landfuhren thun und leisten müssen, wen solche gefordert 

worden, auch bey wolgedachtes herrn grafen Heinrichen zu Stolberg inhabung des hauses Hon-

stein dasselbe sich auch mit seiner gnaden verglichen gehabt, daß das closter das geschirr     

(S. 76) pferde, so das closter uff die landfuhre und burgveste jederzeit halten müssen, gantz 

und gar aufs hauß Honstein zu gebrauchen übergeben, und seine gnaden verhiesse zu besol-

dung und unterhaltung der knechte und pferde jehrlich 50 thaler und 150 marktscheffel hafer 

zu geben, als auch das closter das geschirr übergeben, auch das geld und hafer die zeit seine 

gnaden das ambt Honstein innen gehabt, haben unweigerlich gegeben, ingleichen jehrlich 200 

thaler schutzgeld, wie das die closterrechnungen beweisen und ausführen, welch geschirre 

pferde zu halten, landfuhren und burgveste dienste damit zu leisten, desselben jetziger herr 

administrator und vorstehere streitig machen und nicht geständig sein wollen, aber zu zeiten 

sindt hochgedachter mein gnädiger fürst und herr das ambt selbst innen gehabt hadt, landfuh-

re, auch burgveste, uff erfordern gleichwohl leisten lassen haben.  

Ebenmessig ist das closter Ilfeld pflichtig, do der oberforst undt die örter nechst dem closter 

gelegen, bejaget werden, das jagdablager, wie auch sonsten fürstlich br. als gräflich stolbergisch 

ablager oder derer diener so oft nötig, ohne entgeld zu gestatten und zu halten. 

Auch hat ermelt closter ins ambts hoheiten und hohen wildbanen in dessen eigen gehöltze und 

anderen nach rehen und hasen zu jagen und zu schiessen, wie folget und specificieret wird:  
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1. dem Kegelberge am Gottschalchßthal anfahende und von da das Rädichen, Wei-

denthal, Hertzberg, Ganseschnabel biß an die Brandschleiffe, auch den Eichenberg gegen 

Wiegersdorff an der Herrenwiese gelegen. 

2. ferner von der Brandschleiffe und Huebelsthalwiesen, biß am Loufften-(S. 77)berg, 

von selbigen biß an Preßborn, so alles der Sandglintz genennet wird, bey dem Preßborn 

herunder biß in die Brandesbach, und herfür den Netzbogenberg. 

3. Vom Netzbogenberge das Kalte Thal hinauf zum Zwerchberge, von dannen zum 

Bollwege, an Roten Schuß, den herein biß ans Ochsenbuel, von denen herunder nach der 

Finstergruben, biß in die Silberbach, von derselbigen fur der Hartzburg hinan, biß an die 

Saxwerfische Bach, von derselbigen biß in Sandberg, von dannen hinunder nach Könin-

geroda, item die Felthöltzer, Bettlershaynersche Erbhöltzer, Saxwerfferberg, den branbel 

Lange Want. 

4. Den hut auch das closter bey der alten wohllöblichen herrn grafen zu Stolberg re-

gierung zu den birckenmörischen holtzungen zu jagen gehabt, an der Beer herauf nach 

der Beerwiesen biß an die Merckelsbach, Rodewiesen, und da fort fur dem honsteini-

schen holtze hero an des Pfeiffers feld, und die Merckelsbach hinab, biß zur Beera, in 

diesem refier sind begrieffen, der Jegersteig, Seichthal, Kellerthal, Brandt, Laßmußhecke, 

Steinwiese, Schiebelichte Hügel, und das Hünerfleck graf Albrecht George zu Stolberg 

wohlsel. ged. dem closter, weil solche berge mitten in der hohen wildbahn gelegen, einge-

legt gehabt und dargegen zu jagen zugelassen haben soll, das gantze Hollunder und He-

dewichßberg, Frauenberg, Möncheleide und die holtzung an der Schmalen Wiesen solche 

berge alle bejagt und braucht jetze das closter Illfeld auch noch, und darzu seithero die 

grafen zu Stolberg das ambt Honstein nicht mehr in besitz gehabt, der birckenmöhri-

schen jagden sich gleichfals (S. 78) wieder angemasset haben und also sich beider theile 

gebraucht und an allen benenten orten befugt sein will, so auf dessen ausführung stehet 

und nebens vorigen nachrichtl. berichtet wirdt, was sich also für irrung mit dem closter 

Illfeld erhalten thut, darin die gebühr zu verordnen. 

Solchem bericht und grentzweisung thue ich undenbemelter ambtman so weit und viel 

mihr bewust und in erkundigung gebracht habe, wie vor und obgedeutet, zu unterthäni-

gem und schuldigen gehorsam übersenden. 

Signatum Honstein am 1. Aprilis anno 1613. 

Florian Birckenstock 

 

Appendix 

Ob auch wohl der königlichen mayestät zu Dennemarck und fürstlich pfaltzgräfische meine 

allergnädigsten und gnädigsten hern 1608 gegen Northausen ansehnliche delegierte und ver-

orndte hern räthe die irrung und gebrechen, so sich zwischen beiden chur- und fürstlichen 

heusern Sachsen und Braunschweig höchstgedacht obangezogenen allerseits erhalten haben, 

gütlich zu entscheiden, erfolgte handlunge und deren beyden theilen gegebener abschied, auch 

hiebey bracht und solche verhandlunge berichtlich ercleret werden sollen, daß doch solches in 

mangelung solches abschiedes nicht hat beschehen können, weil aber ich denselben noch nach 

verfertigung meines berichtes erlanget, als thue ich daselben auch copeilich hierbey Lit. HH 

under dato den 13. Augusti anno 1608 übersenden und berichten, daß solcher abschied mei-

nes bewusts von viel hochgedachten meinem gnädigen fürsten und hern gantz nicht (S. 79) 

angenommen und deme protestando wiedersprochen worden sey (sed fallis et falleris mi 

Birckenstocki) und was darinnen verabschiedet, mich auf denselben referieren und dabey err-

innern, und aus den copeylichen beylagen der churf. sächs. schreiben Lit. JJ und KK under 

datis den 10. Novembris 1607 an meinen antecessoren Joachim Göttingen und den 25. Februa-

rii 1612 an mich selbsten bedraulichen abgangen unterthänig zuvernemen gegeben, in was 

gefahr man ambtswegen dieses orts in verübung oder exercierunge oft hochgedachtes meines 

gnädigen fürsten und hern iura sitzen und gewertig sein muß, und derowegen hoch und hertz-
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lich zu wüntschen ist, daß dermaleins alle solche speen und irrung zu guthem friede und aus-

trage kommen möchten. 

Signatum ut supra.  

* * *  

 

Lit.C 

Lehnbrief über das ambt Honstein, de 1590 

Von Gottes gnaden. Wir Heinrich Julius postulierter bischof zu Halberstat, hertzog zu Braun-

schweig und Lünenburg vor uns, unsere erben, erbnemen gegen allen und jeglichen, die diesen 

unsern offenen brief sehen, hören oder lesen, öffentlich bekennen und thun kundt, daß wir den 

wolgebornen unsern ohmen und lieben getrewen, Wolf Ernsten, als dem eltesten, und zu mit-

behuf Johan und Heinrichß seiner gebrüdere graf Wolfgang s. sohn, desgleichen Ludwig Geor-

gen und Christoph gebrüdern, grafen Heinrichß sel. sohne, ihre vettern alle grafen zu Stolberg, 

Königstein, Rutschefort und Wernigeroda, herrn zu Epstein, Breuberg und Aigmond, und allen 

ihren manleibes-(S. 80)lehenserben die nachgeschriebene güther von uns und unserm fürsten-

thum Braunschweig zu lehen rührende, in massen obgemelter grafen eltern und voreltern selig 

die von unsere vorfahren fürsten zu Braunschweig Calenberg theils löbl. gedecht. zu lehen ge-

habt, und durch tödtl. abgang weiland des hochgebornen fürsten und herrn Julij hertzogen zu 

Braunschweig und Lüneburg unsers gnädigen und freundlichen lieben herrn vaters hochlöbl. 

christmilter ged. uff uns als nachfolgenden eintzigen landesfürsten und regierenden hertzogen 

zu Braunschweig uf uns verfellet, zum recht man-leibes lehen geliehen haben, nemlich daß 

schloß Honstein mit allen zubehörungen, in der strasse beneben Northausen, da die Holbach 

durch die strasse fleust, an dem mahlsteine beneben der Holbach hinan, und die mahlsteine 

hinauf für den Himmelgarten, über und die mahlsteine allein vor die windlücken über, biß in 

die Zorgenge, die Zurgenge hernieder biß für das thor das Altendorfs thore genant vor Northau-

sen für dem altendorfischen thore, die strasse hinauf biß in den Tidtfort hin, und als die gerich-

te oder schlösser Honstein und Clettenberg zu haufe stossen ltc. ltc. (wie oben in der grentz-

scheidung oder beschreibung zu finden), da das kelbrische gerichte wendet, und also fort, biß 

uff die strasse zwischen Berga und Gerschbach, und die strasse also auf biß wieder da die Holl-

bach beneden Northausen in die strasse felt, und alles das zwischen diesen obbeschriebenen 

orten ist gelegen, mit allen und jeglichen dörfern, gerichten über halß und über handt, eckern, 

wiesen, feldern, höltzern, (S. 81) wäldern, triften, weiden, wassern, fischereyen, wildbanen, jag-

ten, zollen, gebieten, richten, obrigkeiten, gerechtigkeiten, lehen, geistlichen und weltlichen, 

und auch alle und jegliche bergwercke, welcherley ertz und metallen die haben oder geben, mit 

allen würden, nutzen und gerechtigkeiten, wo die jetzt gegenwertig sind oder zukünftig in obbe-

rürten unsern und unsers fürstenthums gründen, beden und eigenthum vorbemeltes begriefs,  

als das den von uns und unserm fürstenthum zu lehen rühret und gehet, ereignen, gewunnen, 

ufkommen und befunden werden möchten, nichtß ausgeschlossen, und sonst mit allen und 

jeglichen gütern, freiheiten, herligkeiten und gerechtigkeiten in und zu dem gnanten schloß 

Honstein gehörig, keinerley ausgezogen und leyenden gemelten herrn Wolf Ernst als dem eltes-

ten und Johan und Heinrichen seinen brüdern graf Wolfgan[g]s sel. söhne, auch Ludwig Geor-

gen und Christoph gebrüdere, graf Heinrichß sel. söhnen, ihren gevettern, grafen zu Stolberg 

und Wernigerode, und allen ihren leibes lehns erben solches schloß Honstein mit allen obange-

zogenen und andern in und zubehörungen, gegenwertig und mit craft dieses briefes, das zu 

geniessen und nach ihrem höchsten nutzen zu gebrauchen, mit allen obgenanten nutzen, wür-

den, obrigkeiten, herligkeiten, regierung und gerechtigkeit ohne aller gefehrde. Auch haben wir 

aus gnaden, als den auch solches zuvor durch unsere eltern, auch vettern und fürsten löbl. 

ged. geschehen und gethan ist, die wohlgebornen unsere auch lieben getrewen Albrecht und 

Wilhelm gebrüdere grafen zu Schwartzburg, herrn zu Arnstadt, Sonderßhausen, auch Günthe-

re, (S. 82) Anthon Günthern, Hans Günthern und Christian Günthern, gebrüdere, graf Hans 

Günther zu Schwartzburg sel. söhne und vettern, und Ernsten grafen zu Honstein herrn zu 

Lora und Clettenberg und ihrer aller und jeglicher man leibes lehens erben, mit dem obgedach-

ten schloß Honstein mit aller zubehörung, wie obgemelt, mit den ehegnanten, unsern lieben 
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getrewen von Stolberg zu rechtem gesamten manlehen belehnet, solcher weise, so unsere liebe 

ohme und lieben getrewen, obgemelte grafen und die herrschaft von Stolberg ohne man leibes 

lehens erben zu falle komen und verstürbe, dan und nicht ehe, sollen und mugen obgemelte 

herrn von Schwartzburg und Honstein und ihre rechte man-leibes-lehens erben an dem schloß 

Honstein, mit aller zubehörungen, wie obgemelt, nach laut ihrer einigung, verdrag und ver-

schreibung, darin sie miteinander sitzen, anfals warten und die lehen an sie kommen und fellen 

und belehnen sie und ihrer aller recht man-leibes lehens erben, alle sämptlich in craft dieses 

briefes, als sampt lehens recht und gewonheit ist, ohne aller gefehrde, davon sie uns unsere 

erben, erbnemen, getreue lehenmanne sein sollen, und die ehegnanten unsere lieben getrewen 

von Stolberg, Schwartzburg und Honstein, haben jetzo solche und alle vorberührte lehen, durch 

wolgemelte grafen Wolff Ernsten zu Stolberg von ihrer aller wegen, wie hievor stehet, von uns 

empfangen, darüber pflicht gethan uns und unserm fürstenthum von Braunschweig davon 

getrew und werth zu sein, solche lehen zu verdienen, und dan so oft es noth geschicht, rechte 

folge zu thun, wie ein lehnman seinem fürsten von lehens wegen zu thun schuldig ist, ohne 

arglist und gefehrde, des zu urkunde und mehrer bekreftigung, haben wir diesen brief mit eigen 

händen unterschrieben und unserm anhan-(S. 83) genden fürstlich braunschweigischen gros-

sen insiegel wissentlich versiegeln lassen, der geben auf unser veste Wolffenbüttel nach Christi 

unsers lieben heil- und seligmachers geburth 1590. jahr den 6. Octobris. 

* * *  

 

Lit. E 

Vertrag zwischen Stolberg und Schwartzburg etlicher gerichte und grentzen halber gehen 
Heringen und Sunderßhausen gelegen 1516 

 

Nachdem sich etliche jahre zwischen dem wolgebornen und edlen unsern gnädigen herrn grafen 

Bothen von Stolberg und Heinrichen von Schwartzburg etlicher grentz halben irrung gehalten, 

dazu wir Hans von Werther, Römischer keyserlicher mayestät und des Heiligen Reichß erblicher 

cammerthürhüter, uff der herrschaft Wyhe, ritter, ambtman zu Wiesenfels p. Hans von Werther, 

Rudolf von Hopffgarten, Georg von Werther, Johan von Stockhausen, und er Herman Rittman, 

Heinrich Knaut, Volckmar von Morungen, Caspar von Rüxleben und Heinrich Schneidewin, von 

ihrer beiden gnaden sich zu vertragen mechtiglich gegeben ist, weiln wir den wissen, daß bey-

den herrschaften nichtß nützlicher, wen die gebrechen zu vertragen und zukünftig gezenck zu 

verweren geneigt, haben uns damit beladen und wie folget vereinigung gemacht, nemlich also, 

als die Zurre fellet in die Helmen und fort biß an die brücken zu Bennungen, daselbsten allent-

halben die Helme hinauf biß an den graben, der da gehet umb die roßlaische gemeine und den 

graben uff biß wieder in die Helme, die Helme fürder hinauf biß an den graben, der da scheidet 

das riet dero von Roßla und das riet dero von Tyrungen, und also von einem mahlsteine biß uff 

den andern von der strasse nach Berga werts den an den marienstock bey Rospelwenda und 

fort die strasse gegen Bösenroda, da fort beneden Bösenroda den grundt hinan bey den (S. 84) 

hopfbergen, biß uff den schleifweg und fort als der bergische fluhr wendet, und Timmenroda, 

Niclausroda, Trockenbach und das stolbergische land mit dessen obgnanten stücken sollen mit 

den gerichten und allen obrigkeiten unsern gnädigen herrn von Stolberg allein zustehen, und 

von deme ende des flurs zu Berga soll die landstrasse nach Northausen unsere gnädigem herrn 

von Stolberg und des ambts Heringen gerichte scheiden. 

Zu Urbach und Leimbach sollen die halßgerichte in den dörfern und die erbgerichte in der flu-

ren der beyde dörfer dem ambte, dahin sie geschlagen, zustehen, aber die obergerichte in den 

gnanten fluren sollen unsere gnädigen herrn von Stolberg alleine mit sampt dem stedegeld zu 

Niclausroda nach tödlichem abgange unser gnädigen frawen der von Waldeck zustehen und 

bleiben. 

Die grentze zwischen Sunderßhausen und Heringen sollen die gerichte nach Furra und 

Sunderßhausen, so weit die gehöltze gegen Heringen und gegen Auleben gehörig, scheiden, und 

uff solchen gehöltze sollen beyde herschaften zu jagen haben. 
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Und fort von heringischen holtze an zwischen der Wurmbe geholtze und dero von Uthleben 

gemeine herabe nach deme Volckmarse lar den lampertischen graben hynen und vor Pfaffenrot-

ten holtze über, und für den wenigen furrischen gemeine hinabe vor dem Brunsroda biß zu 

felde uß uff Rüxleben die grentze gehen. Aber uff den sunderßheusischen, stockheusischen, 

rüxlebischen und furrischen höltzen soll unser gnädiger herr von Schwartzburg die gerichte 

und jagt alleine haben und behalten.  

Das gerichte zu Badra sol werden, wie es am ersten durch die von Badra begangen und sol 

dermassen versteinet (S. 85) und verleycht werden. Auf dem gehöltze Rotenburg und Kyffhau-

sen sol unser gnädiger herr von Schwartzburg das gerichte und jagt haben, und solch geholtze 

durchaus am felde versteinet, damit künftig die dazu nicht weiter angezogen werden, und beyde 

unsere gn. gn. herrn herrn sollen fort der grentze gegen Heinrichß von Gehoffen vor einen man 

stehen, und dieser vertrag soll keinem theil an jedes eigenthum, weidewercken, fischereyen, 

trifften und huetweide, wie die hero gebracht, abbrüchlig oder nachtheilig sein. Zu urkund ist 

dieser vertrag gezwiefacht, jedem herrn eines gegeben, mit unserm, ern Hansen von Werther 

ritter, Heinrich Knaute, Rudolfs von Hopffgarten und Johan von Stockhausen, pitschiern, dern 

wir andern hieoben angezeichnet hiezu mit gebrauchen, versiegelt, geschehen zu Heringen, 

freytages nach Barbarae 1516. 

* * *  

 

Lit.F 

Kaufbrief über das dorf Bösenroda, Exurge 1471 

Wir Heinrich graf und herr zu Stolberg und Wernigeroda bekennen mit und in diesem unsern 

offenen briefe vor uns unsere erben und nachcommen, daß wir mit zeitlichem rath und wohlbe-

dacht und überwegen mit unsern räthen heimlichen und lieben getreuen unser dorf Bösenroda 

mit aller seiner zubehörunge, gericht und rechte über halß und hand, oberst und niederst, 

auch aller gerechtigkeit, als weit sein flur und felt und wasser wendet, aller lehn geistlich und 

weltlich, wie viel der ist, bothe, oberste und niederste dienste, geschoß, zinsen, renten, gülten, 

korngülten, kuchenspeisen, saltzzinsen, holtz, ac-(S. 86)er, weide, schaftrift, steinen, weiden, 

und wiesen und besondern mit allen gerechtigkeiten, und altherkommen, gewonheiten in aller 

massen und nichts ausgeschieden, als wir das selbst innengehabt und gebraucht haben, den 

gestrengen unsern lieben getrewen Caspar und Heinrichen von Rüxleben gebrüdern und ihren 

leibes lehens erben, inmassen hernach folget, erblich verkauft haben, und verkaufen gegenwer-

tiglich in und mit craft dieses briefes, als nemlich für 1160 gute reinische gulden, die sie uns zu 

aller gnüge mit bereiten gelde übergeben und bezahlet haben, daß wir ihn des gütlichen 

dancken und sagen sie solcher summen alle quitt ledig und loß in und mit craft dieses briefes, 

ohne geferde, und solcher kauf ist also ergangen, als hernach geschrieben stehet:  

Zum 1. so sollen und wollen wir obgnanter graf und herr den gnanten von Rüxleben und ihren 

leibes lehens erben mit solchem dorfe Bösenroda und aller seiner zubehörung oben berühret 

beleihen, als man lehengüter recht und gewonheit ist, und ist auch besondern beret, ob die 

gnanten von Rüxleben oder ihre leibes lehens erben das dorf verkaufen wolten, wie sie das so 

eintrechtig weren, und das also an uns oder unsere erben gelanget, so sollen und wollen wir 

oder unsere erben oder nachkommen solches gestatten, und das einem oder mehr, die in eben-

bürtig weren, lehnen, gleich wir ihnen das gelehnet haben, darin wir uns oder unser erben 

nichts legen sollen noch wollen, ohne alle list und gefehrde.  

(S. 87) Auch wers, ob die gnanten von Rüxleben ohne leibes lehens erben abgiengen, das Gott 

vorsorge, so haben wir gnanter graf und herr vor uns und unsere erben solches zugesagt zu 

halten, daß wir und unsere erben solch dorf Bösenroda mit seiner zubehörunge Caspar von 

Worbis ihren schwester sohne und seinen leibes lehens erben auch leihen, und wollen unsere 

lehenmanne zu sein, gleich als die von Rüxleben das jetzund inne haben und gebrauchen ohne 

gefehrde. Auch so haben wir gnanter graf und herr vor uns und unsere erben und nachcom-

men umb des willen, daß solch dorf in bleibelichen und baulichen wesen erhalten möge, den 

von Rüxleben und ihren leibes lehens erben oder mitbeschriebenen zugesagt, daß wir den 

männern darinnen wohnende, aus unserm geholtze und forste bauholtz, was sie das zu ver-
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bauen nach notturft haben müssen, so dicke das noth ist, geben wollen, ohne gefehrde, beson-

dern so haben wir den gnanten von Rüxleben oder ihren leibes lehens erben erlaubet, die gunst 

und willen gethan, daß sie oder ihre leibes lehens erben, wen ihr einer besonder oder insampt 

zu Bösenroda weren und dar kommen, den mögen sie in unserm fischwasser daselbst fischen, 

mit berren oder samen, als weit und ferne, das felt und fluhr daselbst wendet ohne gefehrde, 

und wir obgenanter graf und herr gereden vor uns und unsere erben und nachcommen, daß 

wir den gnanten von Rüxleben, auch ihre leibes lehns erben und mit beschriebenen, ob sich 

das also fügte, solches kaufes und als oben vermeldet ist, ihr herre und gewehr sein wollen und 

sollen, wie oft und viel des noth würde sein, gegen einem jedermänniglich (S. 88) ohne argelist 

und gefehrde. Wir, unsere erben und erbnemen und nachcommen sollen und wollen auch die 

von Rüxleben vorgenante ihre leibes lehens erben oder ihre mitbeschriebene, zugleiche und 

rechte, wo wir ihr dazu mechtig sind, schüren, schützen und verteidigen auch ihre mennere 

und güther, wo sie die unter uns haben, gleich unser eigen herschaft und armen leuten, was sie 

uns das ermanen und noth fordert, erlich ohne arge list und ohne alles gefehrde. 

Hiebey und über seint gewesen die gestrengen und besten, unsere liebe getrewen, heimliche 

räthe und manne, Heimbort von Rengelderoda, Caspar von Goßwede, und er Hildebrandt Kor-

neman, die des gezeugen mit sind, und zu förderer urkunde und bekentnis haben wir genanter 

graf und herr zu Stolberg und Wernigerode p. unser insiegel wissentlich daran hencken vor uns 

unsere erben und nachcommen hierunder an diesen brieff, der geben ist nach Gottes geburth 

1471. jare uff sontag Exurge.  

Daß vorgehende abschrift des kaufbriefes über Bösenroda, aus dem waren unversehrten origi-

nal so auf pergamen geschrieben und mit einem gräflich stolbergischen (an ein pergamen 

schnürlein) angehengten grossen insiegel bekräftiget ist, durch mich untenbenanten notarium, 

mit eigener hant geschrieben und ausserdeme daß die proprietas vel pronunciatio Misnicae 

linguae in describendo von mihr observieret worden, demselben von wort zu worten gleichlaut-

ent verfertiget, solches bezeuge ich mit dieser meiner eigenen hant und unterschrift und auf-

drückung meines gebührlichen pitschaft und notariat zeichen, hiezu sonderlich requiret und 

erfordert, 

Wilhelmus Scharschuch, notarius imperialis ltc.  

* * * 

(S. 89) 

Lit. G 

Stolbergischer lehnbrief über Bösenroda, montages nach Laetare 1526 

Wir Botho graf und herr zu Stolberg und Wernigerode bekennen mit diesem unserm offenen 

briefe vor uns und unsere erben gegen allermenniglich weme der fürkumpt, siehet oder höret 

lesen, daß fur uns kommen ist der gestrenge und veste Caspar von Rüxleben unser rath und 

lieber getrewer, und hat uns fleissig gebeten, daß wir ihn und seinen leibes lehens erben belei-

hen wolten mit dem dorfe Bösenrode mit seinen gerichten und rechten, über halß und hand, 

obersten und niedersten, und mit aller gerechtigkeit und zubehörung nichts ausgeschlossen, 

inmassen so der kauf darüber gegeben fürder clärlich inhalt und ausweiset, und wir vormals in 

gebrauchung gehabt, als haben wir angesehen seine fleissige bitte, getrewe annehmigen diens-

ten, so er uns bißanhero gethan, er und seine erben hinfurder thun sollen und mugen, und 

haben ihnen und seine leibes lehens erben, solch vorbenant dorf Bösenroda, mit allen seinen 

gerichten und rechten, über halß und hand uff seit und nieder sich, so weit lang und ferne, 

seine fluhr felt und wasser wendet und fürder mit allen andern zubehörungen und gerechtigkei-

ten, keines ausgeschlossen, zu einem rechten manlehen geliehen und bekant, leihen und be-

kennen ihm und seinen mänlichen leibes lehens erben in und mit craft dieses briefes, als man 

lehngüter recht, herkommen und gewonheit ist, dieselbe güther inne zu haben, und nach aller 

seiner bequemligkeit zu gebrauchen, unser getrewe man dafür zu sein, unsern schaden zu 

warnen und bestes zu wehren, die güther zu verdienen, und die lehen, so oft die zufelle und 

folge thun, ohne alles gefehrde, zum urkunde und bekentnis haben wir obgnanter grafe unser 

siegel wissentlichen an diesen brief lassen hengen, geben montages nach Laetare 1526.  
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* * *  

(S. 90) 

Lit. H 

Vertrag zwischen dem churfürstlichen hause Sachsen  

und den herrn grafen zu Stolberg, der bergwercke und steuren 

halber uffgerichtet 

Von Gottes gnaden. Wir Augustus hertzog zu Sachsen etc. und wir, Heinrich und Albrecht 

George gebrüdere, und den wir graf Heinrich in vormuntschaft weiland unsers bruderß grafen 

Wolfganges nachgelassener söhne, Wolff Ernsten, Bothen, Johan und Heinrichß, und den we-

gen herrn Ludwigen, allen grafen zu Stolberg, Königstein, Rutschefort und Wernigerode, hern 

zu Epstein. 

Wir Heinrich Kelner juris utriusque doctor und Melchior Acontius Ursellanus magister, als ab-

gesante und vollmechtigte wohlgemeltes grafen Ludwigß unsers gnädigen hern bekennen und 

thun kunt vor unsere erben und nachcommen und menniglich nachdeme etliche jare anhero 

sich irrunge under steur, bergwercke, geleitsstrassen, gerechtigkeiten und andern hohen rega-

lien halber also verhalten, daß wir, der lehensfürst, dieselbige von wegen unsers lehens und 

fürstenthumbß auf und in der grafen herschaften und gütern in unsern landen gelegen uns 

gehörig angezogen, wir aber die grafen dargegen derhalben craft des reichß belehnunge und aus 

andern ursachen befugt zu sein vermeinet, dahero wir die grafen bey dem churfürsten zu Sach-

sen unserm gnädigsten herrn unterthänigst angesuchet, damit wir solcher articul halber gnüg-

sam gehöret, auch nach befindung mit seiner churfürstlichen gnaden auf bitliche mittel vertra-

gen werden mögen, und wir den der churfürsten bemelten grafen solche audienz nicht allein 

gnädigst verstattet, und dazu an unser hoflager anhero gegen Dreßden tagesatzung benant, 

und sie mit allem ihrem fürbringen gehöret, sondern ihnen auch unser gerechtigkeit berichten 

lassen, als haben darauf wir der churfürsten gnädigst bewilliget, daß zwischen uns und den    

(S. 91) grafen solche obberührte articul in der güthe durch unsere dazu statlich verorndte räthe 

auf nachfolgende mittel abgehandelt entscheiden und hingelegt werden. 

Und 1. so viel die steur anlanget, wiewohl dieselbe uns dem churfürsten nicht allein uff den 

unterthanen unsers lehen, sondern auch auf alle andere so in unserm fürstenthume gesessen, 

als dem landesfürsten gebühren und zustehen, so haben wir doch den grafen gnädigst bewilli-

get, daß er mit erlegung der steur in der grafen herschaft und gütern folgender meinung künftig 

gehalten werden soll. Nemlich alle und jede tranck und landstewr, so jetze angelegt, und fol-

gendß in unserm lande von unsern erben nicht gemeinet, unsern landstanden bewilligung ab-

geleget werden mugen, sollen von der grafen lehnleuten, denen von der ritterschaft, geistlichen 

gütern, und allen andern ihren emptern, steten, flecken und dörfern unterthanen und andern 

pertinentien, so unser lehen sind, darunder den auch sonderlich die städt und ämbter Kelbra, 

Heringen, Roßla und Questenberg begriefen, uns dem churfürsten zum halben theil gehören, 

und zukommen, die andere helfte aber soll craft dieses vertrages bemelten grafen zustehen und 

folgen. Dabeneben haben auch der churfürst auf uns genommen und einen vierthen theil von 

des reichß anlagen, wie dieselben uff die grafen von Stolberg an steur, cammergerichts unter-

haltung oder sonsten jederzeit gelegt wird, aus unser helfte der steuer folgen zu lassen, damit 

derselbigen theil neben den andern drey viertheilen dem reiche erlegt und entrichtet werde. 

Es sollen aber auch der grafen rentzinse[?], eigene einkommen und nutzungen so sie in unsern 

lehen haben und jehrlich gereicht und gegeben, in die steur nicht gezogen werden, sondern 

steurfrey sein und bleiben, was den auch andere (S. 92) unterthanen und gütere anlanget, so in 

unsere des churfürsten lehen nicht gehörig, sollen in solche steur auch nicht begriefen oder 

damit gemeinet sein. Solchen obberührten articul der steur wie derselbe von umserm gnädigs-

ten herrn dem churfürsten bewilliget und wie obstehet allenthalben erzehlet, haben wir die gra-

fen unterthäniglich angenommen, wollen auch denselben vor uns und unsere nachcommen 

nachsetzen, und alle und jede tranck und landsteur, wie dieselbe von unserm gnädigsten hern 

angelegt, gleich andern seiner churfürstlichen gnaden landständen von allen unsern untertha-

nen, so wie obstehet, von seiner churfürstlichen gnaden zu lehen tragen auf nechstcommende 
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frist crucis, und also folgents nach inhalt seiner churfürstlichen gnaden ausschreiben, trewlich 

einbringen, und darvon den bewilligten halben theil auf jeden termin den verornten einnehmern 

im lande zu Türingen mit ordentlichen registern fleissig berechnen und überantworten lassen. 

Ferner das bergwergk anlangent, haben wir es der churfürstlichen gnaden solches articuls hal-

ber folgende mittel gnadig abhandeln, richten und vertragen lassen, nemlich daß die halfte des 

zehndes von silber, gold, kupfer und aller andern metallen, auch von den schiefern, so in allen 

der grafen unter unser lehen gefunden, gelanget und geschmeltzet, und zu guthe gemacht wer-

den, uns dem churfürsten gehören und zukommen, und der ander halbe theil denen grafen 

zustehen und folgen soll, und so viel in diesem articul die schiefer antrifft, dieweil wir berichtet, 

daß ettliche schiefern so aus unserm lehen gelanget, ohne frembde auswertige zusatze anderer 

fremden schiefern verschmeltzet, die andern (S. 93) ohne zusatz andern fremden schiefern kön-

nen zu guthe gemacht werden, so soll es mit solchen schiefern dermassen gehalten, daß von 

denen schiefern, so ohne zusatz von unserm lehen geschmeltzet worden, uns der halbe theil des 

zehendes an silber und kupfer, wie es gemacht wird, gereicht, von denen schiefern aber, so aus 

unserm lehen gelanget und ohne zusatz nicht können zu guthe gemacht werden, der gebühren-

de halbe theil des zehendes mit schiefern aus ettlichen schachten gestürtzet werden sollen, und 

wir die grafen sind auch damit unterthänigst und wohl zufrieden, wollen und sollen solchen 

halben theil des zehenden zu jeder zeit getrewlich verrechnen und einbringen. Wir wollen auch 

diese verschaffung thun, daß verorndter zehender albereit zehendes halber seiner churfürstli-

chen gnaden so wohl als uns pflicht und eidbar werde, und sol darüber seine churfürstliche 

gnaden gnädigsten gefallen stehen, ob sie zu solcher järlichen berechnunge sonderliche perso-

nen verordnen wollen. Was den über den halben zehenden silber kauf die bergregierunge, ge-

richte, bergwergß verleihung nutzen und derogleichen, betreffend ist, dasselbige alles lassen wir 

der churfürstlichen gnaden gnädigst zu, daß es uff der grafen bergwerg damit sie von uns oder 

andern belehnet denen grafen allein zustehen, und sie dessen ihrem gefallen nach, anzustellen, 

zu verwalten, zu versetzen, zu genießen und zu gebrauchen haben sollen. Dieweil den auch der 

gold und silbergenge halber, so bey und in der stadt und herschaft Stolberg, auch andern ör-

tern ausserhalb unser lehen gelegen, ein sonderlicher vertrag etwan bey unsers des churf. gn. 

vorfaren, landgrafen Balthasarn in Türingen (S. 94) und unser der grafen voreltern graf Hein-

richß zu Stolberg zeiten, dienstages nach Invocavit anno 1392 aufgerichtet,und den die notturf 

wohl erfordert, daß derentwegen auch eine richtunge und gewißheit gemacht wurde. 

Nachdem aber die grafen dieses puncts halber fürgewant, daß ihnen in gewissen und sonsten 

unverantwortlich sein wollte, sich in etwas frembder lehen zu halten, ohne der lehenherren 

bewilligungen einzulassen, so ist auch dieser articul, so viel die gold und silbergänge aus frem-

der lehen inhalts obgemeltß vertragß anlanget, dermassen ausgesetzet und vorbehalten worden, 

daß derselbe uff ferner unterhandlung und vergleichung zwischen uns dem churfürsten und 

der andern uns benachbarten chur- und fürsten, so auch der grafen lehnherr verschrieben sein 

und stehen sol, damit also die grafen ihrer pflicht halber gegen andern lehenherrn ungefehrdet 

bleiben, und da wir der churfürst uns mit andern benachbarten churfürsten und fürsten 

derowegen wie gemelt vergleichen würden, so soll auch solcher vertrag nicht anderß noch weiter 

den auf gold und silberertzgenge und nicht auf schiefer und andere metal, wie die namen ha-

ben, als das auch an silber und golde halten würde, des halben zehenden halber verstanden 

werden, und gleichwohl die bergregierung silberkauf und anderß, wie obgemelt, uns den grafen 

alleine zu bleiben. 

Also auch wir der churfürst newlicher zeit bey Auleben, in der herschaft Heringen gelegen, ein 

saltzwerg zu erbauen angefangen, und den die grafen von Schwartzburg und Stolberg sich des-

selben neben uns anmassen (S. 95) wollen, mit anziehung, als solte es in ihren herrschaften 

gelegen sein, wir aber dargegen fürgewant, daß sie des orts mit keinem bergwerge oder regalien 

von uns beliehen, und derentwegen uns solch regal stücke als dem lehenherrn fürbehalten und 

alleine zustünde, als haben wir gnädig bewilliget, daß von solchem saltzwerge ein dritter theil 

den grafen zu Stolberg mit aller nutzung nach abziehung der uncosten, so uff diener und sons-

ten muß gewendet werden, zukommen soll, jedoch daß uns dargegen das stolbergische drittheil 

von der grafen zu Stolberg des daselbst albereit ergangenen uncostens und alles aufwendens 

ein dritter theil erstattet, und berührte grafen forthin gleich uns quartaliter richtige nottürftige 
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verlage thun, und vorberühret bergwerg vollend mit erbauen helfen, mit dem anhange, da sol-

che verlage nicht erfolget, und 2 quartal verflossen, daß das nicht verlegen theil ins retardat 

kommen und gefallen sein, und darneben die bewaltunge, bergregierunge und gerichte und was 

demselben anhengig, uns dem churfürsten über das gantze saltzbergwerg derselben diener und 

knappen allein zustehen soll, doch sol in aller nutzunge des bergwergß durchaus gleichheit 

gehalten werden und kein theil vor dem andern vortheil haben, und sollen sonsten ausserhalb 

des bergwergß die gerichte der örter wie biß anhero den grafen zustehen und bleiben. 

Nachdem aber die grafen, ob sie dem albereitß uffgewanten uncosten tragen und ferner verlag 

künftig uns gleich thun mugen und wollen, bedenckzeit gebethen, so haben wir ihnen gnädigst 

nachgelassen, daß sie von dato an, innerhalb eines jahrs sich dessen erclären mugen, daruf (S. 

96) wir auch zwischen dato und Jacobi schierkünftig die rechnung des ufgewanten uncostens 

überschicken, auch allen bericht der gebeuden gelegenheit, zustandes und anderß thun lassen 

wollen, wie den die grafen auch solches selbst, oder durch die ihrigen besichtigen lassen mu-

gen. 

So viel ferner das leibgeleite, nachfolge und durchzöge, und andere der strassen hohe gerech-

tigkeit und regalien belangend ist, dieweil dasselbe niemand anderß den uns dem churfürsten 

und landgrafen zu Thüringen auf allen strassen in unsern landen unzweifelhafftig zustehen 

und gehörig, so wollen und sollen auch wir die grafen das leibgeleite, nachfolge und durchzöge 

auf berürten strassen unserer herrschaft in seiner churfürstlichen gnaden lehen und der land-

grafschaft Türingen und landen gelegen, durchaus nicht fechten, noch uns derselben anmas-

sen, und wir der churfürst seint gnädigst zufrieden, daß die hergebrachte zoll, wegegeld und 

sonderlich auch die gerichte, oberst und niederst auf den strassen, so durch der grafen herr-

schaften laufen, denen grafen zustehen, und unverhindert bleiben sollen. 

Beschließlich weil wir der churfürst bis dahero auf dem ambt Roßla, biß in 14 800 gulden (je-

doch furbehaltlich fernere richtige rechnunge) damit uns die grafen wegen Frantz Spöneucken 

und anderer ausgaben und bezahlter schulden halber verhaft, stehen gehabt, derohalben wir 

auch solches ambt ein zeit lang besessen, genutzet und gebrauchet, und anderer der grafen 

gleubiger schult summen daraus verzinset haben und uns aber die grafen bittlich unterthänigst 

angelanget, daß wir ihnen solches ambt wieder zukommen lassen wollen, mit angehengten er-

(S. 97)bieten, uns unsere schulden in andere wege zu versichern, und die andern gleubiger zu 

befriedigen, so haben wir uff ihre unterthänige bitte gnädigst bewilliget, daß solche summa 

geldes gegen zustellung der verschreibung uns von den grafen auf andere gnugsame versiche-

runge wiederkeuflich verschrieben und daß 100 jehrlich 5 gulden uns oder an wen wir es wei-

sen, verzinset und ihnen das ambt wieder eingereumet werden soll. 

Demnach sollen und wollen wir die grafen unsern gnädigsten herrn dem churfürsten solche 

verschreibung zum forderlichsten aufrichten und darinnen zur versicherunge alle unsere von 

seiner churfürstlichen gnaden tragende lehen, sonderlich aber auch den halben theil der steur, 

so uns craft dieses vertrages zukompt, seine churfürstliche gnaden sich im fall einiges verse-

umnis daran gnügsam zu erholen und einsetzen. 

Desgleichen sollen und wollen auch wir die grafen die andere gleubigere, welche uff dem guthe 

Roßla durch unsers gnädigsten hern des churfürsten consens, hülfe, ein- und anweisung, als 

die Wartzdörfer, die Danharte, Weideman und Forsterer, gerechtigkeit erlanget, dermassen be-

zalen, abfinden und befriedigen, daß sie über uns nicht zu beclagen oder sich zu beschweren 

haben mögen, im fall aber, do derentwegen einige nichthaltung furfiele, wollen wir inhalts damit 

einem jedern aufgerichten schultverschreibunge die hülfe in solches ambt Roßla wiederum tul-

den und leiden. 

Solche obgeschriebene handlung und von uns gnädigst bewilligte articul wollen wir der chur-

fürst vor uns und unsere erben und nachkommen also vestiglich und gnädigst halten und den-

selben nachgeleben; so wollen und (S. 98) sollen wir auch die grafen unsere principale und 

mundlein, unsere erben und nachcommen, denselben allen treulich und unverbrüchlich nach-

setzen, dawieder keines weges handeln, und uns hierin allenthalben unterthänigst und gehor-

samlich jederzeit erzeigen und verhalten, alles trewlich und ohne gefehrde. 
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Zu urkunde sind dieser verträge zweene gleiches lautes ufgerichtet, darunter haben wir der 

churfürst unser secret, auch wir die grafen desgleichen und wir andere vorgenante in obberür-

ter vollmacht und vormuntschaft unsere angeborne pittschafte gedruckt, und mit eigenen hen-

den unterschrieben, geschehen und geben zu Dreßden den 12. Maji anno 1568. 

Augustus Churfürst 

Heinrich grafe zu Stolberg, Königstein, Rutschefort und Wernigerode 

Albrecht Georg grafe zu Stolberg, Königstein, Rutschefort und Wernigerode 

Henricus Kellner D. 

Melchior Acontius 

 

* * *  

 

Lit. I 

Instrumentum 1605 

Im nahmen der Heiligen Dreyfaltigkeit sey hiemit kunt ltc. daß nach deme im jar Christi 1605 

indictione tertia ltc. ltc. uff gnädigsten befehl des hochwürdigen, durchl. etc. herrn Heinrichen 

Julii postulierten bischofs zu Halberstadt hertzogens zu Braunschweig und Lüneburg aus ihr 

fürstliche gnaden wolbestalten hofgerichte zu Wolffenbüttel ad inspiciendum carcerem et exa-

minandes testes in streitigen irrungß sachen, Caspari und Zachariae Henningen gebrüdern, 

contra Caspar und Hans Caspar zu Rüxleben von Bösenrode gevettern, wie auch in andern 

zeithero gestandenen streitsachen unterschiedlich commissiones an den edlen gestrengen und 

ehrenvesten Lucassen Langen-(S. 99)mantel von Sparn, fürstl. br. rath und hofgerichts asses-

sorn, sowohl auch den achtbaren Joachimum Göttingen ambtman ufm hause Honstein abgan-

gen und sie die jetz gemelte beyde commissarii zu unterth. folge den 16. und 17. dieses monats 

August; tage benahmet und ausgesetzet, auch zu einnehmung des augenscheins, sie heute 

freitages den 16. jetzt gerührten monats sich nacher Bösenroda in der von Rüxleben behausung 

oder vielmehr gerichte, verfüget, doselbsten bey einem des dorfs einwoner Hansen Hühnen mit-

tages zwischen 11 und 12 angelanget, so hat der auch achtbare und wohlgelarter Christoph 

Ballerman churfürstlich sächsischer ambtschreiber zu Sangerhausen, zu gedachten fürstlich 

braunschweigischen commissarien geschicket und anmelden lassen, wie daß er wegen des 

durchl. seines gnädigsten churfürsten und herrn zu Sachsen p mit ihnen zu reden hette, were 

derowegen vor seine person sein freuntlich bitten, dazu ihm günstiges verhör und audienz zu 

gestatten, worauf gedachte fürstliche commissarii zu ihme herauswerts auf die gassen gangen, 

da er nach gemachten eingange angezeiget und vorbracht, es were nemlich den churfürstlich 

sächsischen zu der irrungßsachen verorndten commissariis, als dem edlen gestrengen Ludewig 

Wormb oberaufseher der grafschaft Mansfeld und dem achtbarn Micheln Tryllern ambtschösser 

zu Sangerhausen, von denen von Rüxleben gevettern, in schriften zu erkennen gegeben worden, 

welcher gestalt die fürstlich braunschweigischen räthe und commissarien, so wohl jetzt gemelte 

die von Rüxleben als ettliche ihrer unterthanen, vor ihnen so wohl heutiges als morgenden ta-

ges zu erscheinen citieret, und weil den solches nicht allein, wieder die chur-sächsische ober-

botmessigkeit wie auch der von Rüxleben des orts habende gerichte laufen wolte, sondern auch 

deme zu (S. 100) Northausen von beyden chur und fürsten zusammen geschickten genomme-

nen abschiede, darinnen nemlich versehen, daß kein theil biß uff fernere vergleichung und 

entscheidung etwas solte attentieren oder sich anmassen, zu entgegen, dahero sie die commit-

tenten den dieses alles anderß nicht als vor eingezwungen wergk erachten, so were es abgeferti-

get, die fürstlichen commissarien zu errinnern, von solchem vornemen, so wohl von diesen als 

des folgenden und andern tages angestalten actu abzustehen, damit die guthe correspondenz 

und insonderheit die freuntschaft und das guthe vertrawliche werck, so jetzo unter beiden 

chur- und fürstlichen heusern, unterthanen hiedurch nicht zerstöret noch zertrennet, sondern 

vielmehr durch einstellung dessen ferner erhalten und gestercket werden möge, oder do über 

die geschehene erinnerung mit dem jenigen allen verfaren werden solte, dagegen zum ziemlichs-

ten zu protestieren, mit fernerm befehl, wie es sich uff den fall zu verhalten haben solte. 
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Worauf nach gehaltenen abtridt und beredung der fürstlich braunschweigischen commissarien 

oben wohlgemelter herr Lucas Langenmantel von Sparn mit kurtzer wiederholung seines des 

ambtschreibers im namen des oberaufsehers Ludwig Wurmbß und des ambtschössern Michael 

Tryllers vortragß zur antwort geben, daß alles dasjenige, was sie jetzo vernommen [interline-

ar:ge-], auf vorgehendes ihres gnädigen fürsten und herrn herrn hertzogen Heinrichen Julii aus 

dero fürstl. wohlbestalten hofgerichte, wie auch seiner fürstlichen gnaden cantzler und räthe, 

an sie deswegen abgan-(S. 101)gene unterschiedliche commissiones geschehen, und dieweil 

hochermelter ihre fürstliche gnaden der hertzog zu Braunschweig nicht allein die landesfürstli-

che hoheit und oberlehnschaft über Bösenroda herogebracht, sondern auch jetzo der herrschaft 

und ambts Honstein ein rechtmessiger besitzer were, über das alles auch die von Rüxleben am 

fürstlich braunschweigischen hofgerichte selbsten litem contestieret, als würde der oberaufse-

her Ludwig Wormb und der ambtschösser Michel Tryller sie nicht verdencken, daß sie auf die 

jetzo durch ihme blosse vorbrachte anzeigung zu sonderbaren praejudiz  ihr gnädiger fürst und 

herr wohlhergebrachter possession vel quasi von dem jenigen, dazu sie befehlig, also schlecht 

nicht ablassen könten, sondern dasselbige verrichten musten, sie vor ihre person suchten hier-

unter keine mißverstande, viel weniger weren sie gemeinet zu dem churfürsten zu Sachsen sich 

zu nötigen, noch die guthe correspondenz und das guthe vorhaben, so jetzo im wercke stunde 

zu verstören oder zertrennen, könten aber ihrem gnädigen fürsten und herrn nichtß begeben, 

sondern wolten ihre fürstliche gnaden und der herrschaft im ambte Honstein all ihr jus, recht 

und gerechtigkeit expresse reprotestando vorbehalten haben, was ferner den anhang belanget, 

daß er auf allen fall noch zu verrichten befehlig, müsten sie an seinen ort stellen, und über 

dasjenige, was ihnen anbefohlen worden, verrichten, requirierte mich darüber unten benanten 

notarium, dieses alles ad notam zu nehmen.  

Worauf abgefertigter churfürstlicher ambtschreiber replicierte, daß er jetzo aus des fürstlichen 

commissarien vorbringen vernommen, daß sie ermelte commissarien auf fürstlichen hofgerichts 

und der räthe commission sich berufen theten, (S. 102) er were nicht gemeinet und sich auch 

viel zu gering dazu achtete, beyde churfürstliche und fürstliche jura zu disputieren. Es hette 

aber der churfürst zu Sachsen sein gnädigster herr die landesfürstliche hoheit zu Bösenrode 

jederzeit hergebracht, weil den demselbigen dieses vornemen gar praejudicierlich sein wolte, als 

wolte er derentwegen des vorigen wiederholen und auf ihr der commissarien geschehener erclä-

rung als ein ambtschreiber zu Sangerhausen und zugleich offenbarer notarius sowohl gegen 

diesen als morgenden tages angestelten actum protestieret haben, requirierte darauf die da bey 

hinder ihm und Casparn von Rüxleben mit rohren stehende (derer sechß an der zahl) schützen, 

verbot darneben Caspar von Rüxleben bey churfürstlicher ungnade und verlust deroselben 

lehen keines weges hiebey zu parieren, mit fernern anzeig, daß ihme und seinen vettern weni-

gers gebühret hette, am wulffenbüttelischen hoffgerichte litem zu consistieren, sintemal dem 

jetzigen possessori des hauses Honstein keiner jurisdiction gestanden wurde. 

Auf dieses zeigeten fürstlich braunschweigische commissarien wieder an, sie weren für ihre 

person gleicher gestalt zu disputieren nicht gemeinet oder deswegen abgeschicket, müsten aber 

dasjenige, so ihnen anbefohlen, nicht aus einiger zunötigung gegen den herrn churfürsten zu 

Sachsen, dafür sie Gott behüten solte, sondern aus unterthänigster schuldigkeit verrichten, 

repetierten nochmals voriger reprotestation und baten, dieses gleicher gestalt zu annectieren. 

Worauf mehrgemelter churfürstlicher ambtschreiber anzeigete, so könte ers dennoch anderß 

nicht als vor eine zunötigung achten, und fieng darauf zu dem ambtman Joachim (S. 103) Göt-

ting an, und ihr ambtman stecket bey dem herrn oberaufseher albereit ziemlich in der brühe, 

dahero ihr euch wohl fürzusehen und nicht weiter ursache gebet, damit euch von ihme etwas 

begegnen könte, welches ich euch gantz ungerne gönnen möchte.   

Fürstlich braunschweigische commissarii wiederhohleten nochmals, daß sie es nicht theten, als 

was ihnen befohlen, und weren sie diener, derowegen ihnen nichtß zu imputieren were. Nach 

diesem zeigete Caspar von Rüxleben an, er stünde graf Heinrichen von Stolberg noch in lehens 

pflichten, derowegen könte er an der hertzogen von Braunschweig sich noch zur zeit nicht hal-

ten, wen aber denselben loß gezelet, wolte er sich der gebühr bezeugen. 

Fürstlich braunschweigische commissarii stelleten dieses an seinen ort, es were aber hierum 

bewant, wie es wolte, so were ihr gnädiger fürst und herr der hertzog zu Braunschweig ihrer 
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derer von Rüxleben wegen des hauses Honstein oberlehenherr. Chursächsischer ambtschreiber 

excipierte dargegen, daß solches nicht gestanden würde, und ob schon die von Rüxleben an 

dero fürstlicher gnaden lehengütere oder stücke hetten, daß doch das guth und dorf Bösenroda 

nicht in braunschweigische lehen gehörete. Fürstlich braunschweigische commissarien wieder-

sagten deme, es gehöret unter Honstein. Worauf der von Rüxleben [:] Wengleich Bösenroda 

hinweg gienge, so hette er doch von seinem gnädigsten herrn dem churfürsten zu Sachsen an-

dere lehenstücke, so etliche 1000 gulden werth weren, dargegen könte und wolte er gegen ihre 

fürstliche gnaden sich nicht legen, welches die fürstlich br. commissarii an seinen ort stelleten, 

und musten und wolten sie verrichten, was ihnen befohlen were, darauf sie also von einander 

geschieden, und ein theil das andere gebeten, sie ihrer person hierumb nicht zu verdenken. 

Über dies alles baten mich unten benanten notarium vor wohlgemelte fürstlich braunschweigi-

sche herrn commissarii ihnen hierüber eines oder mehr, so viel benötigt offene instrumenta (S. 

104) und urkunde darüber zu verfertigen und ihme umb die gebühr mitzutheilen, welches ich 

den ratione officii also hiemit gethan bekenne, geschehen seind diese dinge zum Bösenroda im 

jar indiction etc. wie obstehet in beysein des edlen und ehrenvesten Julii Jagemans zue Göttin-

gen und Hardegsen und des achtbaren und wohlgelarten Johannis Pfeiffern bürgers und stadt-

schreibers zu Northausen als gezeugen hiezu sonderlichen fleisses berufen und erbeten. 

Und dieweil ich Andreas Cramer s. s. pontificali nec non imperiali autoritatibus notarius publi-

cus bey solchem gethanen anzeige, erclärung, wiederhohlung protestationibus vorbehalten und 

reprotestationibus auch allen andern dingen, wie obberürt, nebens den wohlgemelten zeugen 

selbst persönlich gewesen, solches alles auch ltc. ltc. 

 

* * * 

 

Lit. M  

aliud instrumentum 

Im namen der Heiligen Dreyfaltigkeit sey hiemit zu wissen, jedermenniglich daß nach Christi 

unsers einigen erlösers und seligmachers geburth 1607 ltc. ltc. auf gnädigen befehl des hoch-

würdigen ltc. fürsten und herrn herrn Heinrichen Julii postulierten ltc. unsers gnädigen fürsten 

und herrn consistorialen, kirchen und hofräthe zu Wulffenbüttel an den ehrenvesten und acht-

baren Joachim Götting fürstlich braunschweigischen ambtman uf Honstein abgangenen com-

mission und unterschiedlich befehlich in sachen pfarherr und schuldiener von Bösenroda be-

lange biß zu ausführung dero geklagten notturft wieder Caspar und Hans von Rüxleben gewalt 

und betrauung in ihrem ambte und dienste zu schützen und (S. 105) hanthaben, hat ermelter 

herr ambtman uff suchen und clagen Marcussen Müllern kirchen und schuldiener zu Bösenro-

da, daß ihnen gemelte von Rüxleben gestern dienstages, war der 21. Julii, aus seinem dienste 

setzen wollen, und derowegen deme alle seine haab und geräthlein aus dem kirchhause durch 

die unterthanen zu Bösenroda werfen lassen, den erbarn und achtbaren Florian Birckensto-

cken, fürstlich braunschweigischen ambtschreiber uff Honstein, an seine stadt nach Bösenroda 

abgefertiget, zu unterthäniger folge an ihnen abgangener befehlig, gemelten kirchendiener in 

seinem dienste und ambte zu schützen und zu manutenieren, daß darauf mitwochens frühe 22. 

Julii derselbige mit etlichen ambts- unterthanen zur defension, doch ausser Bösenroda des 

dorfs angelanget und sich in berührt dorf des ambts Honstein unstreitige hoheit und territori-

um zwischen 6 und 7 uhren mit 6 personen begeben, daselbsten die gemeine vorsteher und 

unterthanen in abwesen der schultheissen, so viel derselben einheimisch gewesen, erfordern 

lassen und uff oben gezogenen fürstliche herrn consistorialen kirchen und hofräthe befehlich, 

die er denselbigen originaliter gezeuget und dieselben erinnert, erstlich, daß ihnen wissent sein 

würde, was bemelten kirchen und schuldieners halber, denen von Rüxleben halber nicht allein, 

sondern auch ihnen vom hofe und obgemeltem ambtmanne craft tragender commission und 

befehlig befohlen were, den kirchendiener in sein ambt und dienste nicht zu beleidigen, deme 

seine besoldung folgen und unperturbieret zu lassen und biß an ambt do je die von Rüxleben 

wieder denen etwas vornehmen wollen zu schützen.  
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(S. 106)  

2. Warumb sie solchen befehligen nicht parieret und seinem gnädigen fürsten und 

hern sich ungehorsamlich wiedersetzet und den kirchendiener nebens denen von Rüxle-

ben außm kirchhause mit den seinigen gestossen und geworfen, und was sie dessen für 

ursache für sich gehabt, ob es der kirchen- und schuldiener verschuldet und sie nicht 

mit ihme friedlich wern oder sein könten. 

3. Ob sie nicht wüsten, wie weit des ambt Honstein grentze und derselben versteini-

gung mehr hochgedachter seines gnädigen fürsten und hern hoheit territorium sich er-

strecket, und ob Bösenroda nicht under seines gnädigen fürsten und hern hoheit gele-

gen, und sie darunter gesessen und zuvor darin allen schutz ufn nothfal gesucht und ge-

habt hetten, und ihnen gebühret, sich ihrem ober- und landesfürsten ungehorsamlich 

nicht zu wiedersetzen und von denen von Rüxleben dazu verleiten und abwendig zu ma-

chen lassen. 

4. Ob förder hochgedachtem seiner fürstlichen gnaden sie unterthänig gebürlich ge-

horsam leisten und derowegen von Rüxleben oder anderer betrauung sich nicht mehr 

abwenden zu lassen, gemeinet weren, sich zu ercleren, wolte er der ambtschreiber, was er 

befehlig, sich weiter vernemen lassen. 

Darauf uff gethane verhaltunge und angezeigete puncte 1. anwesende sämptliche unterthanen 

in der gemeine nebens vorstehern, abwesend bey der entwichenen rüxlebischen schultheissen 

geantwortet, daß ihnen fürstliche herrn räthe, als auch des ambtmans uff Honstein befelich nie 

vorkommen oder verlesen worden, sondern von derer von Rüxleben ihrer junckerlichen 

schultheissen ihnen vorbehalten, auch uf newlichst an sie ergangenen des ambtmans befehlich 

den vorstehern des dorfs bey strafe 20 gulden von ihren junckern verboten worden, were der 

gemeine derselben nicht verlesen zu lassen oder deme zu parieren. 

(S. 107)  

2. Weren von ihren junckern denen von Rüxleben gezwungen und mit gefengnis und 

strafe betrewet worden, ihrer gnädigen fürsten und hern oder seiner fürstlichen gnaden 

räthe und beambten befehliche nicht zu parieren, ingleichen sie den gezwungen worden 

weren, den schulmeister aus dem kirchhause zu weisen, und das seinige herauszuwer-

fen, hetten auch dazu für ihre personen, wieder denselben keine ursache gehabt, son-

dern weren mit deme in seinem dienste und sonsten seines verhaltens halber wohl zu-

frieden. 

3. Were ihnen in der gantzen gemeine wohl bewust und unleugbar, daß die honstei-

nische grentze und versteinigung unter Bösenroda sich erstreckte und sie under des 

ambts Honstein hoheit sessen, wie das die vermahlung und steine ausweisen, aber von 

denen von Rüxleben weren sie arme gezwungene und beschwerte leute, die in itzigen 

stande nicht wüsten, wohin sie sich halten oder schutz und hülfe suchen solten, und 

derowegen von denselben mehr beschwerung tragen und litten, als sie schuldig weren, 

und entlich anclagen müsten. 

Ufm 4. punct wofern vielhochgedachter ihr gnädiger fürst und herr sie gnädig vertreten, und für 

deren von Rüxleben betrawung und beschwerung schützen und handhaben würde, erkenten 

sie sich seiner fürstlichen gnaden unterthänig gehorsam zu erweisen schuldig. 

Demnach den obermelter ambtschreiber ermelten bösenrödischen unterthanen ihren ungehor-

sam und daß sie an kirchendienern und des seinigen hant angeleget, verwiesen, die kirchen-

schlüssel, so die kirchväter zu sich genommen gehabt, von denen gefordert, und als er die emp-

fangen, darauf ermelten Marcussen Müllern zu sich ingleichen erfordert, und der gemeinde und 

demselben angezeiget, daß er (S. 108) uff obangeregte der gemeine vorgelesene befehliche von 

dem hern ambtman uff Honstein befehlich hette, gemelten kirchen und schuldiener dato in sein 

ambt wiederumb zu setzen und zu immittieren und die Bösenröder unterthanen, so ihme das 

seinige aus dem kirchhause geworfen, anzuhalten, darin wieder zu bringen, überreichte darauf 

mehrgemeltem schulmeister die kirchenschlüssel für die kirchthür und zeiget an, daß uff fürst-

liche hern consistorial und kirchen räthe befehliche an stadt und von wegen vielhochgedachtes 
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seines gnädigen fürsten und hern er ihn damit wiederum in seinen dienst und ambt gewiesen 

und eingesetzet haben wolte, in der kirchen und schulen, wie ihm das fürhero befohlen gewe-

sen, biß die von Rüxleben oder jemandes anderß ihn mit recht oder andern gebürlichen mitteln 

mit vorbewust seines gnädigen fürsten und hern daraus entsetzen würden, zu warten befehlen-

de daß darauf sie die unterthanen daselbst ihme sein geräthe und habe, wie sie ihm das aus 

dem kirchhause geworfen, also balde darein wiederum bringen und den kirchendiener uff fürst-

liche befehliche in sein ambt biß an hochgedachten seines gnädigen fürsten und hern und sei-

ner fürstlichen gnaden beambten aufm hause Honstein suchen und hanthaben, und denen von 

Rüxleben in solchen fallen wieder seine fürstliche gnaden laufende keinen gehorsam leisten 

sollen, wie den er darauf vorhandene ambtsunterthanen zu defension dahin bracht, wieder an 

heim zu ziehen urlaubten wollte (S. 109) mit angehengter protestation, daß er wieder der von 

Rüxleben unbefugtes vornehmen und verwirckte strafe seiner fürstlichen gnaden hern dieselbe 

reservieret und vorbehalten haben wolte.     

Über das alles bat und requirierte mich unten benanten notarium vorermelter ambtschreiber, 

seinem gnädigen fürsten und hern und weme sonsten an dessen städte nötig hierüber eines 

oder das andere offene instrument ltc. ltc. in beysein der erbaren und fürsichtigen Valentin 

Lücken und Caspar Krausen, wohnendt zum Steyerthal, als glaubwürdige zeugen ltc. ltc. 

Hermannus Bötticher 

 

* * * 

 

Northeusischer provisional vertrag de dato 10. Augusti 1608 zwischen Chursachsen und 
dem hause Braunschweig wegen des ambtß Honstein 

Zu wissen, als sich zwischen dem durchlauchtigsten und hochgebornen fürsten und hern hern 

Christian dem andern hertzogen zu Sachsen, des Heiligen Römischen Reichß ertzmarschalcken 

und churfürsten landgrafen in Türingen marggrafen zu Meissen und burggrafen zu Magdeburg 

unserm gnädigsten hern, wie auch seiner churfürstlichen gnaden geehrten und vielgeliebten 

hern großvatern und hern vatern, auch gewesenen hern vormündern und administratorn der 

chursachsen, aller christmilder seligster gedechtnis an einem und den dem hochwürdigsten 

durchlauchtigen hochgebornen fürsten und hern hern Heinrich Julio postulierten bischoffen zu 

Halberstadt hertzog zu Braunschweig und Lüneburg unserm auch gnädigsten hern und seiner 

fürstlichen gnaden geehrten und vielgeliebten hern vatern und vorfahren, auch (S 110) christse-

ligsten ged. am andern theil, nunmehr eine geraume zeit hero von wegen des hauses und ambts 

Honstein und der darüber und darin beyderseits vorgewenten hohen landesfürstlichen ober-

botmessigkeit halb allerhant nachbarliche irrungen, mißverstandt und gebrechen erhalten, wie 

den zu freuntlicher und wohlgemeinter hinlegunge derselben ettliche unterschiedliche gütliche 

tractationes und handlungen sonderlich aber 1585 zu Magdeburg gepflogene und daselbsten 

durch den erbetenen hern unterhändlern delegierte räthe den 8. September d. a. ein vertrag uff 

ratification gemacht und ufgerichtet worden, daß doch denselben vor höchstermeltes unsers 

gnädigsten churfürsten und hern geehrter und vielgeliebter her vater auch gewesener her vor-

mund und administrator, wie nicht weniger seine churfürstliche gnaden selbsten, für sich und 

im namen derer geliebten hern brüdern, aus sonderbaren bewegenden ursachen biß dato ein-

zugehen und anzunehmen bedencken getragen. 

Demnach aber sich in solcher zeit hero zwischen beyderseits beambten berührte mißverstände 

nicht gemindert, sondern nur gemehret, als daß dahero leichtlich unbeliebter weiterunge ent-

stehen können.So haben sich ihre chur- und fürstliche gnaden dessen bevorab anjetzt, in dem 

Heiligen Römischen Reiche teutscher nation vor augen schwebenden hoch beschwerlichen und 

gefehrlichen zeiten und darneben derer beyderseits nahenden bluts- und schwägerlichen ver-

wantnis, auch daß der friede mehret, unfriede aber zerstöret, freuntlich errinnert und dahin 

verglichen, daß solcher mißverstandt und differentien halb nochmals unvergreiflich hande-    

(S. 111)lunge gepflogen werden solte, wie sie den zu dem ende den durchleuchtigsten, groß-

mechtigsten fürsten und hern hern Christianum IV. zu Dennemarck, Norwegen, der Wenden 
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und Gothen könig, hertzogen zu Schleßwig, Hollstein, Stormaren und der Dittmarschen, grafen 

zu Oldenburg und Delmenhorst unsern gnädigsten könig und hern und den den durchlauchti-

gen hochgebornen fürsten und hern hern Philips Ludewig pfaltzgrafen bey Rein, hertzogen in 

Beyer grafen zu Valdenz und Spanheim unserm gnädigen fürsten und hern freunt vetter und 

schwägerlich ersuchet, daß ihr königliche mayestät und fürstliche gnaden sich zu erhaltung 

alles vertrawlichen wesens und correspondenz solcher güthlichen handlunge und tractation 

freunt und gutwillig unternemen wolten, welchem ihrer chur- und fürstlicher gn. gn. beschehe-

nen freuntlich ersuchen, ihr königliche mayestät und fürstliche gnaden ungeacht und hindan-

gesetzet deroselbst eigener hochangelegener sachen umb so viel lieber stadt gethan, den weiln 

bey diesen allenthalben für augen schwebenden gefehrligkeiten eine guthe vertrawliche zusam-

mensetzunge und correspondenz zum höchsten von nöthen sein will, und demnach hierzu den 

7. Julii jüngsthin in des Heiligen Reichß stadt Northausen beramet und ernennet, auch zu fort-

setzunge solcher wohlgemeinten handlung und tractation dero beyderseits friedliebende erfahr-

ne räthe, nemlich die gestrengen, edle, ehrenveste und hochgelarte hern Heinrichen Ramellen 

zu Wusterwitz und Beckschau, ihr königlich mayestät reichß und hoffrath, teutscher cantzley 

verwaltern und ambtman zue Hohehausen, auch Leonhardt Metznern der rechten doctor und 

professor der hohen schulen zu Coppenhagen, und Johan Ludwig vom Spanwerseck, zu 

Schneid und (S. 112) Steinrannach, ihrer fürstlichen gnaden hofemeister, und Gregorium Sil-

berman utriusque juris doctor beyde räthe mit instruction und befehlig gnädigst und gnädig 

abgefertiget, nicht alleine die alleine vor diesem vielfältig gehaltene gütliche transactiones zu 

reassumieren, sondern auch beyder theil notturft anzuhören, der streitigen orter des ambts 

Honstein augenschein einzunehmen, dasselbigen pertinentien erkundigunge und bericht einzu-

ziehen und alles anderß zu thun und zu handeln, was sich in solchen fällen gebühret und von 

nöthen ist, wie den ermelte königliche und fürstliche räthe zu bestimten angenommenen tag 

und ort gehorsamst einkommen und haben zu vollstreckung solcher wohlgemeinten verglei-

chunge höchster hern churfürsten zu Sachsen und hertzog zu Braunschweig deroselben bey-

derseits ansehnliche räthe und abgesante, die auch edle gestrenge hochgelarte und ehrenveste 

ihr churfürstlichen gnaden theils hern Ludwig Wurm zue Wolckramshausen, oberaufseher der 

grafschaft Mansveld, Gangloff Tangelln zu Ostermunda, haubtman zu Langen Saltza und as-

sessor des oberhofgerichts zu Leipzig hern Theodorn Mestel utriusque juris doctor assessorn ihr 

churf. gn. appellation gerichts zu Dresten und bürgermeister zu Leipzig, Casparn und Micheln 

Trillern ambtschössern und rentmeistere zu Sangerhausen: aber uff seiten ihrer des hertzogß 

zu Braunschweig fürstliche gnaden hern Wernern König utriuque iuris doctor cantzlern, Frantz 

von Rehden landtrosten zum Hertzberge, Bodo von Adelebsen uff Junde, Siegfried vom Hoim 

heubtman zu Blanckenburg, Lucassen Langmanteln von Sparn, großvoigten zum Calenberge, 

Joachim (S. 113) Götzen, Heinrich Petraeum und Ericum Leinburgen, alle drey utriusque iuris 

doctorn und räthe, und darneben Martin Probsten und Johan Osterwalden grentz und creißse-

cretarium gnädigst verordnet und deputieret haben. 

Wie man nun zur handlung und haupttractation geschritten, den vortrag allerseits gesehen und 

von den meritis causae zu reden angefangen, sein von beiderseits chur- und fürstlichen gesan-

ten allerhandt protestationes und reservationes eingewendet und vorgebracht worden, daß 

nemlich so fern wieder verhoffen und zuversicht in dem hauptwergke nichtß entliches und 

schließliches effectuiret und verrichtet werden solte, diese gantze handlunge und die deswegen 

übergebene schriftliche bericht und gegenbericht sampt beygelegten documenten wie auch die 

eingenommenen augenschein und übergebene grentzbeziehunge keinem theil zum praejudicio 

oder nachtheiligen behelf gereichen, sondern nur zur information der hern delegierten und 

sonsten alles wen dergleichen nicht geschehen gemeinet sein und verstanden werden solte, so 

hat man es bey solcher beyderseits protestationen, die weiln über allen angewanten vielfältigen 

fleiß und bemühunge, errinnern und zusprechen in der hauptsachen nichtß gedeyliches, 

fruchtbarlichß und entlichß, verglichen werden mögen, sondern zum nachgesetzten austrage 

gestellet sein lassen müssen, billig bewenden und bleiben lassen, wir den hiemit abgeredet und 

verglichen, daß alles dasjenige, was zum bericht und information beiderseits geschehen ist, als 

denn und denn als erst keinem theil nimmermehr zu vorfang und praejudicio angezogen oder 

verstanden werden soll, und wiewohl sich die gütlich beständige vergleichunge (S. 114) wie ge-
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melt zue schlagen, und aber den delegierten hern königlichen und fürstlichen abgesanten 

räthen craft ihrer habender instruction und befehlig angelegen sein wollen, auf provisional und 

interim zu gedencken, wie es immittels, biß zu guth- oder rechtlich austrüge der sachen, mit 

der hohen oberbotmessigkeit und was derselbigen anhengig in dem ambt Honstein sowohl 

churfürstlich sächsischen als fürstlich braunschweigischen theils gehaltenen und damit alle 

unbeliebte weiterunge, unruhe, eingriefe und thätligkeiten eingestellet, dargegen aber guthe 

vertrawliche correspondenz und zusammensetzung erhalten und fortgepflanzet werden möge, 

so seint durch sie nachfolgende mittel und austrag biß an ihr chur- und fürstlicher gnaden 

gnädigste ratification wohlmeinentlich und trawhertzig vorgeschlagen, auch beyderseits räthen 

zu referieren zugestellet worden. 

Erstlich daß pendente lite hinfürder das leibgeleidt beiden chur- und fürsten in und aus jedes 

dero fürstentum und landen, nemlich dem churfürsten zu Sachsen von Sangerhausen uff Nort-

hausen, von dannen entweder uff die Sachsenwarte oder den Nußhay; also auch dem hertzogen 

zu Braunschweig vom Hertzberge aus ebener massen auf der Sachsen wart, oder den Nußhay, 

wie er jedem theil uff zuereigneten fall am bequemlichsten und annemlichsten sein wirdt zu 

führen zugelassen und der ander theil schuldig sein soll, an welchem obvermeltem orthe einem 

das geleithe also ankommen, solches daselbsten anzunehmen und zu führen, deswegen den ein 

theil dem andern, welcher orten das geleidt zu führen willens (S. 115) solches zuvorher wißlich 

machen und sol diese veranlassunge, den permutationvertrag zwischen Chursachsen und Hal-

berstadt aufgerichtet, sonsten in allen unnachtheilig sein. 

2. ist abgeredet, vereiniget und verglichen worden, daß es bey den zollßgefällen, von den 

honsteinischen unterthanen, vermuge des magdeburgischen vertragß und wie dieselbe ihre 

churfürstliche gnaden bißher gehabt und einnemen lassen, allerdinges nochmals biß zum 

nachgesetzten recht: oder gütlich ausschlage bewenden und bleiben; auch solche ein-

nemunge der zölle nicht weiter erhöhet oder uff andere masse, als wie sie jetzt ist, gerichtet 

werden sollen. 

3. Also soll es auch, doch alleine pendente lite davon hernach ein besonder general- clausul 

bey den hülfen gleichgestalt bleiben, wie solche von des churfürstlichen hauses Sachsen we-

gen in die güther des ambts Honstein geschehen und jetzo noch haften und befunden wer-

den, und diejenigen, denen also verholfen worden, bey solchen güthern derselben rechten 

und gerechtigkeiten, an gerichten, oberst und niederst, dem jure patronatus, zinsen, lehen 

und diensten, der unterthanen geboth und verboth, derselben jagten, triften, fischereien und 

allem, was ihnen diesfals verholfen und sie bißhero in ruhiglichen besitze gewesen, auch 

dem dritten an seiner befugnis ohnschädlich nochmals biß zu austrag der sachen gelassen 

und nicht perturbieret werden. Doch sol uff vorhergehende liquidation der immitierten, so 

vor ihr chur- und fürstliche gn. gn. oder dero beiderseits deputierten semptlich geschehen 

soll, ihnen solch ihr recht und verholfene güthere einem andern abzu-(S. 116)treten und zu 

überlassen frey und bevorstehen, immittels aber ihr fürstlich gnaden und derselben ambt-

man zum Honstein oder andern dienern, die immittierten an obermeltem ihrem rechte und 

gerechtigkeiten nutzen und gebrauchen, auch allen andern herrligkeiten allerdinges unbe-

eintrechtiget lassen, hinwieder sie die immittierten weiter nicht den sie befuget schreiten, 

sondern sich in denselben terminis zu verhalten schuldig sein. 

Sonsten in den vorigen allen, so des hertzoges zu Braunschweig fürstliche gnaden selbsten 

innen haben oder andern darinnen verholfen, die landesfürstliche hoch- und oberbotmes-

sigkeit an steuren und andern, wie das namen haben mag, ihre fürstliche gnaden wie den 

gleichfals dem churfürstlichen hause Sachsen auf den von ihrer churfürstlichen gnaden 

verholfenen güthern, berührte landesfürstliche hoheit und oberbotmessigkeit biß zu austrag 

der sachen, jedem theile alleine zustehen, doch so viel die gerichte zu Timmenroda, Urbich 

und Leimbich antrifft, solche ebenmessig uff masse und so weit die hern grafen dieselben, 

doch ohne braunschweigischen consens für sich nach Heringen vertragßweise geleget und 

gebraucht haben, mit und zusampt den steuren in gemelten dreyen örtern, wie auch Bösen-

roda, biß zu austrag der sachen bey dem churfürstlichen lehenhause Heringen und Kelbra 

bleiben, und soll immittels hinfüro einiger gläubiger weder vom churfürstlichen hause Sach-
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sen noch dem fürstlichen hause Braunschweig in gedacht ambt Honstein und desselben 

pertinentien biß wie gemelt die hauptsache erörtert verholfen werden. 

4. Ferner demnach ex parte der chursachsen etliche fürgegebene beschwereten anbracht, so 

in wenig jahren vor dem ambtman zum Honstein (S.117) vorgangen sein sollen, deren ziem-

lich viel und unterschiedlich, als sind dieselben mit fleiß angesehen, erwogen und darauf vor 

guth erachtet worden, daß das gegen anschlagen wieder den churfürstlich sächsischen 

mandata und andere anordnunge in den immittierten und verholfenen gütern, wie solches 

ohne das bey dem dritten puncten albereit erlediget, hinfürder eingestellet werden soll. 

Anlangend die von Bösenroda und inhaber desselben dorfs, die von Rüxleben, wird vor bil-

lich gehalten, daß der jetzige pfarher sampt seinem coadjutorn und custorn aus bewegenden 

ursachen daselbsten nach der zeit bey ihrem kirchenambt und diensten unbetrübet gelas-

sen, wie nicht wenig die unterthanen daselbsten mit den fürstlich braunschweigischen krie-

ges uffkündigungen, als auch den reichß und creißsteuren, wie oben vermeldet, hinfürder 

verschonet, denen von Rüxleben an denen verholfenen zinsen zu Tymmeroda neben restitu-

ierunge der 40 marktscheffel uff dem vorwergke zu Rüxleben pendente lite ferner kein ein-

trag gethan, was auch das juris patronatus und ander der kirchen anhangenden sachen 

halb zu gedachtem Bösenroda verfallen oder sonsten jemandes wieder obgemelt pfarher und 

custorn zu clagen haben würden, für dem gräflichen consistorio zu Stolberg erörtert und ab-

gehandelt werden soll. 

Was anbelanget die den Spiegel abgepfendete sieben sehegarn und 10 hamel, obwohl etli-

cher massen bericht einkommen, daß ermelter Spiegel und sein schaffer mit dem jagen und 

hüten etwas zu viel gethan haben soll, so ist doch von den fürstlich braunschweigischen ab-

gesanten räthen bewilliget, daß ermelte garn und hämel, oder billiche werth dafür, (S. 118) 

doch allein vor diesmahl und den königlichen und fürstlichen delegierten räthen zu ehren 

und freuntlich gefallen ihnen den Spiegeln restituiret werden, sie aber hingegen mit dem ja-

gen und hüten weiters nicht, den so fern sie befuget und wie weidwergß gebrauch ist, sich 

unverweißlich verhalten, mit erbauunge und uffsetzunge eines newen hochgerichts, biß zu 

austrag der sachen innenhalten, aber damit des alten noch stehenden hochgerichts sich 

seiner notturft zu gebrauchen unbenommen sein, und sollen die Spiegelschen creditoren 

[das Wort ist mit Punkten untersetzt, d.h. getilgt] curatoren vormuntschaft rechnungen vor 

den churfürstlich sächsischen commissarien (sintemal ihr churfürstliche gnaden die tutores 

ohne das verordnet, und die vormunden sich hiebevorn allzeit daselbst eingelassen) abgele-

get werden. 

Den von Bendeleben und das guth Crimbderoda betreffend sol demselben freystehen, sein 

daran habend recht und gerechtigkeit (wie droben vermeldet) salvo [?] jure superioritatis zu 

verkaufen oder abzutreten und von den fürstlich braunschweigischen beambten mit geboth 

und verboth, dieweil sie wie auch die Rüxleben, Spiegel und andere nicht ambts, sondern 

schriftsassen gewesen und noch sein sollen, nicht beleget werden. 

In dem ambte Ebersburg, weil dasselbe ausserhalb des honsteinschen gezirckes gelegen, sol-

len sich die jetzigen und künftigen ambtleute zum Honstein aller eingrief enthalten, ihme 

aber das feltwasser in die honsteinischen gerichte nach dem Buchholtze, doch daß solche, 

weil es aus beschehene unterhandlunge ihm zugelassen, in künftig zu keiner gerechtigkeit 

angezogen werden sol, zu führen vergönnet, er und nachfolgende ambtleuthe auch sich alles 

jagens und schiessens an dem Ebers-(S 119)burgischen forste pendente lite gentzlich enthal-

ten, und die wegführunge des baurenjunges aus dem Hermansackerschen fluhre geschehen, 

sofern er daselbst angenommen, berührtem ambte Ebersburg craft dieses unnachtheilig sein 

soll. 

Belangend die zwo mühlen im Graß, darinnen Chursachsen für diesem hülfe gethan und 

begehret worden, solche wiederum zu dem ambte Questenburg zu schlagen, aus ursachen, 

weil die verholfene gelder noch allerdinges nicht abgeleget, welches aber die fürstl. br. nicht 

geständig sein wollen und sich den befunden, daß ihre fürstliche gnaden derselben in besitz 

und inhaben, so sollen sie billich noch dabey gelassen werden. 
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So nun alles dieses bißhero erzelet von den königlichen und fürstlichen delegierten räthen 

nach befindunge der sachen gestalt und beschaffenheit, zu beständigen einigkeit fried und 

ruhe, auch verhütunge allerhandt besorgenden weitleuftigkeit, so sonsten daher entstehen 

möchten, vor diesmahl bedacht und vor guth angesehen, also sol es auch, biß zu entlichen 

fernerm güthlichen oder rechtlichen austrage der hauptsachen dabey als einem provisional 

und interim beständig überbleiben und unwiederruflich gehalten, aber keinem theil zu eini-

gem vortheil oder abgang ins künftige nicht gedeutet oder zugezogen werden, also das, was 

ein jeder oder des andern theil an jetzo innen hat, besitzet und gebrauchet, in demselben 

keinem theil mehrer rechtens, den er vor dieser abhandlunge zum einen und andern erlan-

get und nach erstandenen rechten erlangen und bekommen mögen zugeleget sein soll. In-

massen den bey der chur- und fürstlichen abgesanten räthe, als auch droben angedeu-     

(S. 120)tet, oft und vielmals expressè protestieret und bedinget haben. 

Letztlich und zum fünften, damit ihre chur und f. gn. gn. als nahen blut- und schwägerlich 

verwanter dieser entstandenen streit und differentien halb in betrachtunge jetzige, ohne daß 

obhandene schwebenden gefehr- und beschwerlichen zeiten, durch schleunigen process und 

austrag hauptsächlich vereiniget und entschieden werden möchte, so haben die königlichen 

und fürstlichen delegierte räthe nachfolgenden process für den bequemlichsten und 

schleunichsten angesehen, nemlich daß beyde theile ihre jura, daß und warumb obgedachte 

landesfürstliche hoheit nach jedes theils angegebener grentze, dem einem oder dem andern 

zustendig und angehörig sein, als darüber der streit ist in einer schrift articulatim verfassen 

und den dieselben versecretieret, bürgermeister und rath des Heiligen Reichsstadt Mülhau-

sen, als beiden theilen wolgelegen, welche deswegen gebührlich zu ersuchen, innerhalb 3 

monaten von dem 1. Dezember nechst an zu rechnen in duplo überschicken, und wen von 

beyden theilen solche schrift einkommen, als den ermelte bürgermeister und rath, davon ein 

exemplar, jedwedern theile, durch eigenen eigenen boten, deme der überantwortung halber 

ein schreiben oder recepisse zu geben uff der partheyen uncosten zu senden, welche parth-

eien abermals nach empfahung obberürter schrift innerhalb 3 monaten ihre responsiones 

juramento mediante dandorum respondendorum und andere gebührliche notturft darauf 

begrieffen, und mit der communication, wie oben vermeldet, gehalten worden, und wen      

(S. 121) solches geschehen, der punctus responsionum richtig, auch darüber nothwendige 

kundschaft eingenommen und eröfnet, als den jeden theil zugewissen sein soll, noch in zwo 

producten jedesmahl innerhalb 3 monaten seine gebürende notturft einzubringen und mit 

dem lezten entlich zu beschliessen. 

Würde sich auch zutragen, daß ein oder der ander theil aus vorgefallenen erheblichen ursa-

chen die vorwesende schrift in zeit der 3 monaten nicht verfertigen könte, so soll derselbige 

theil, welcher dan, wen dilation vonnöthen, dem andern theil solches noch vor ausgang der 

dreyen monaten wie auch bürgermeistern und rath zu Mülhausen umb nachrichtunge wil-

len zu schreiben und darneben einen andern gewissen termin, der sich doch über 3 mona-

ten zum lengsten nicht erstrecken, und ohn disputation oder verweigerunge zugelassen wer-

den soll, benennen, auch in derselbigen zeit solche seine schrift ohne weitern ufzug verferti-

gen und überschicken. Dabey dieses in acht zu nemen, so fern der ein oder der andere, oder 

auch beide theile auf die vorhin übergebene und von dem gegentheil nicht gestandene arti-

cul zeugnis zu führen, und briefliche documenta transumieren zu lassen gemeinet, daß sol-

che hinc inde notificieret, und zugleich ein oder mehr commissarien nach eines jeden gele-

genheit, dazu benennet, auch dem gegentheil einen notarium dem examini zu adjungieren, 

und sowohl wieder die commissarios, als zeugens personen und derselben aussage zu exci-

pieren frey gestellet und zugelassen, und die zeit, so dazu gebraucht wirdt, unter den dreyen 

monaten nicht begrieffen, sondern ohn determinieret sein und soll der verorndte und bewil-

ligte (S. 122) commissarius das examen und transumption, so viel muglich befordern, auch 

die gantzen attestata dreyfach inrotulieren, verfertigen und beschliessen, und wen solches 

geschehen, mehrermelten bürgermeistern und rath zu Mülhausen verwarlich einbehändi-

gen, die den jeder parthey ein exemplar zuschicken und das dritte bey den actis verschlos-

sen uffbehalten, damit wie obgemelt in den zweien producten darauf die gebürliche noturft 

verhandelt und finaliter beschlossen werden möchte. 
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Wen nun solche schriften allerseits einkommen und zum urtheil, wie jetzt gedacht, be-

schlossen worden, sollen oftermelte bürgermeister und rath berührte schrift sampt den pro-

tocollen fleissig colligieren und solches ihr chur- und fürstliche gnaden gnädigst notificieren, 

damit sie zur inrotulation beywohnen und neben bürgermeister und rath das rotul be-

schliessen und mit ihren insiegeln verfertigen mögen. 

So den nun solches geschehen und numehr in den sachen definitive gesprochen werden soll, 

haben die königlichen und fürstlichen deputierte räthe vor das nechste und beste erachtet 

(bevor ab weil an beyde chur- und fürsten zu forderlichem entscheid geneiget sein befinden), 

daß das verschlossene rotul alsbald entweder an eine oder mehr unverdächtige juristenfa-

cultät, doch daß man gegen etlichen der noturft nach excipieren möge, oder aber ohne mit-

tel, an das keyserliche cammergerichte zu Speier, neben gebürlicher ersuchung, uff das bes-

te darin umb die gebühr extraordinariè zu sententionieren, ge-(S. 123)schicket werde, dar-

über sich aber und ob es alsden bey solchem ausspruch ohne einige fernere appellation, 

supplication und respectivè revision auch andern juris beneficien, wie die namen haben, 

verbleiben und gelassen werden soll, beide theile unter ihnen selbst vereinigen können und 

werden, welches alles uff höchstermelte chur- und fürsten wen sie sich zu genem besegunge 

dieses provisional recesses verstanden und sich dessen innerhalb des obgesetzten 1. De-

zember von das uf beliebunge solcher ratification und so ferne in bemelter zeit ein oder der 

ander theil seinen dissensum gegen den andern nicht einholen wolte, dieser bey vertrag alles 

ratificieret und genem erachtet, und gehalten werden soll ihnen also gnädigst belieben und 

gefallen lassen und demselben in allen und jeden puncten und articuln, wie solche hieoben 

ausgetrucket, gentzlich zu geloben, vor sich, ihre erben und nachcommen bey fürstlichen 

ehren und waren worten einander versprochen und zugesaget, alles getrewlich und ohne ge-

fehrde. 

Dessen zu warer urkunt seind dieser handlunge halb zwene gleichlautende abschied uffge-

richtet mit der königlichen und fürstlichen delegierten räthe pitschaftringen verfertiget, auch 

mit eigenen händen unterschrieben und jedem chur- und fürstlichen theil einer zugestellet 

worden, geben und geschehen in des Heiligen Reichstadt Northausen, 13. August 1608. 

(LS)                                                                                                           (LS) 

Heinrich Rommel                                                             Leonhardt Metzner D.  

 

(LS)                                                                                                           (LS) 

Johan Ludwig von Spanwerseck                                      Georgius Silberman D. 

 

* * *  

 

(S. 124)  

Illustrissimi befehlich wegen approbation des provisional vertrages zu Northausen ge-
macht 

Von Gottes gnaden Friedrich Ulrich hertzog zu Braunschweig und Lünenburg 

Unsern gruß zuvorn, ehrenvester lieber getrewer, wir sind notürftiglich berichtet, was euch un-

ser trost zum Honstein, Hans Ernst von Ufflern, wegen dero gegen Hans Heinrich Spiegeln zu 

Werna vorwesenden churfürstlich sächsischen hülfe abereins angedeutet; nun verhalten wir 

euch hiemit nicht, daß wir auf des hern churfürsten zu Sachsen unlengst gethanes ansuchen 

den zwischen seiner liebden und uns zu Northausen getroffenen provisional- oder interimsver-

trag verrückter tagen abgeredeter massen allerdinges vollnzogen und seiner liebden zugefertiget 

haben, und weiln darin unter andern disponieret, daß sich beyde theile an denen darein benan-

ten und biß zu erörterung ausgesetzten streitigen örtern, worunter die Werna mit begrieffen, 

keiner fernern weitern execution oder hülf anmassen sollen. 

So stehen wir in der zuversicht, seine liebden werde solcher vergleichunge zuwieder nichts at-

tentieren, sondern mit angedeuteter execution zurücke halten. Solten aber seine liebden befeh-
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lig haben, etwan aus unwissenheit jetzigen zustandes, den ihnen hiebevor anbefohlene immis-

sion nochmals zu effectuiren sich vermeinentlich unterstehen wollen, uff den fall ist unser gnä-

diges begehren, ihr wol-(S. 125)let ihnen vorgeschriebenen verlauf und in was stande und ter-

minis die alte streitige differentien wegen oberwehnten northeusischen vertragß beruhen, not-

türftiglich andeuten und daß sie demnach ihr vorhaben einstellen und sich zuforderß bey sei-

ner churfürstlichen liebde zu vorhütung anderer weitleuftigkeiten fernern bescheidtß erholen, 

mit fleiß zu gemüthe führen lassen, und do sie nichtß wenigers über zuversicht etwas thetliches 

vernemen würden, dagegen in gegenwart notarien und zeugen mit vorbehalt unserer zustehen-

den notturft contradicendo protestieren und auf mittel und wege, wodurch solcher wiederrecht-

licher gewalt, zu erhaltunge unsers rechten, ohne sonderbare grosse weitleuftigkeit hinwiede-

rumb abgewendet werden muge, bedacht sein und dieselben craft dieses ins wergk stellen, da-

ran verrichtet ihr unsere gnädige meinung, deme wir zu gnaden gemeinet, datum uff unser 

bergstadt Zellerfeld am 11. Julii anno 1617. 

Friedrich Ullrich 

Bartholdus von Rautenberg 

Dem ehrenvesten, unserm landtrosten 

und lieben getrewen Henning 

von Rehden 

 

* * *  

(S. 126) 

Von Gottes gnaden Henrich Julius postulierter bischof des stifts Halberstadt und hertzog 
zu Braunschweig und Lünenburg 

Unsere gunst zuvorn, erbar rath, lieber getrewer, demnach wir entschlossen, unser posteritet 

und sonst erheblicher ursachen halber alle und jede extrema unserer fürstenthumben und 

grafschaften eigentlich beschreiben zu lassen, als befehlen wir dier hiemit ernstlich und wollen, 

daß du zum fürderlichsten eine richtige designation aller und jeder geleitsörter in deiner anbe-

fohlenen inspection, es sey in welchem ambte es wolle, mit vermeldunge, wo und an welchem 

orte sich unser landesfürstlich regalisch hohes leibgeleidt, mit den ausländischen benachtbar-

ten churfürstlichen fürstenthumben, und endige, wie die geleitsörter bey namen heissen, oder 

ob sonst apparentiae an brücken, schlagbeumen, mahlsteinen, huegeln, pfalen, wasserstromen 

oder bächen, beumen, bergen, thalern und derogleichen designierte gewisse örter diesfals an 

der rechten landgrentze, wornach man sich vor alters gerichtet. Auch ob dasselbige etwan strei-

tig oder unstreitig und was also darüber allenthalben vor actus possessorii vel contradictorii von 

alten oder auch newen jahren her (dessen du dich den mit fleiß zu erkundigen hast) vor-(S. 

127)handen sein oder nicht zu unser fürstlichen rathsstuben einschickest und darüber nach 

befindunge unser weiteren ordnung erwartest, an dem verrichtestu unsern zuverlessigen ernst-

lichen willen und meinung, den gehorsam in gnaden zu erkennen, geben 

Prag, den 20. Decembris 1612. 

Heinricus Julius 

An Jobsten von Adelebsen 

* * *  

 

Meine freuntliche willfarunge zuvor, vorachtbare und erbare, 

besonderß guther freundt, 

 

Was reverendissimus illustrissimus unser gnädiger fürst und herr hertzog Heinrich Julius zu 

Braunschweig und Lünenburg wegen einschickunge forderlichster richtiger designation aller 

und jeder gleitsörter und sonsten an mich in gnaden gelanget darbey befohlen, das thue ich 

euch copeylich zusenden. 
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Wen nun diese sache keinen verzugk leiden will, so thue an seiner fürstlichen gnaden stadt ich 

euch hiemit ernstlich ufferlegen und befehlen, daß ihr nach verlesung berürtes schreibens 

demselben ein vollkommen gnügen thun, und was ihr dessen aus den bey dem ambte befindli-

chen urkunden, grentzbeschreibungen und andern beglaubten documentis nicht in erfahrunge 

bringen können, darüber alte leute, die ihr ihrer geleisteten pflichte und dasjenige, was sie aus-

sagen werden, sie solches ins künftig mit einem cörperlichen eyde beteuren wolten, errinnern, 

abhören, deren aussag fleissig beschreiben und dieselbe mir  (S. 128) zum nechsten übersen-

den, bin ich vermittels göttliches beystandes gemeinet, in die euch anvertraute ämbter mich zu 

begeben, den augenschein und weiter erkundigunge selbsten einzunehmen und als den seiner 

fürstlichen gnaden oder derer rathstuben zu übersenden und dabey ausführlich bericht zu 

thun, das erfordert seiner fürstlichen gnaden notturft, ich thue mich gentzlichen dazu verlassen 

und bin euch zu willfahren geneiget,  

datum Hertzberg, am 8. Februarii anno 1613. 

Fürstlich braunschweigischer rath und landtrost 

Jobst von Adelepßen 

denen vorachtbaren und erbaren Florian Birckenstocken 

und Matthiassen Fincken, ambtleuten zum Honstein und Dietenborn, meinen besonderß gut-

hen freunden. 

 

* * *  

 

Wir Johannes abt zu Ilveld und wir Christofferus Karll und Johannes Milteman prior und sub-

prior von wegen der gantzen samnunge des closters und stifts zu Illveld bekennen vor uns und 

von wegen der gantzen samnunge und aller unser nachcommen, daß wir aus sonder betrach-

tung unsers stiftes anliegen und zu besserung desselben mit wohlbedachten sinnen, zeitlichen 

und dazu gehörenden semptlichen rathe, eintrechtiglichen zu kaufen gegeben und mit craft 

dieses briefes verkaufen dem gestrengen und vesten Hanse von Sunthausen, seinen erben und 

erbnemen, unser recht und gerechtigkeit, so wir und unser stift zu Illveld an und in deme gut-

he, genant der herrn vorwerck, oder der von Watterode freyguth, das jetzo Hans Becker bewoh-

net und inne hat, vor (S. 129) 55 reinsche gulden landleufiger were, je 21 schneeberger vor 

einen gulden gerechnet, die er uns alsobald 27 ½ baar übergereichet und bezahlet, die wir fort 

in unsern wissentlichen frommen gewant haben, und uns die andern 27 ½ reinischen gulden 

uff die nechst commende weinacht feiertage ohne allen verzug will und soll entrichten, one argk 

und alle gefehrde: treten derohalben und weichen abe von gemelter unser gerechtigkeit und 

freyheit, so wir und unser stift zu Illveld an gedachtem guthe gehabt, und stellen die craft die-

ses briefes deme gemelteten Hansen von Sunthausen, seinen erben und erbnemen zue und 

setzen ihn und seine erben und erbnemen an unser stadt in eine leibliche gewehr solcher ge-

rechtigkeitt, als wir die gehabt haben, in allermasse zu besitzen, zu geniessen und zu gebrau-

chen, ane unsere nachkommen und stifts und sonst menniglich unserthalben unverhindert, 

ohne argk und alles gefehrde. 

Des zu waren bekentnisse und steter haltunge haben wir, Johannes abt, von unsertwegen un-

ser gewohnlich abtey- und wir, Christofforus Karll und Johannes Wildeman prior und supprior, 

von wegen der gantzen samnunge unser gewönlich der gemeinen samnunge und des stifts in-

siegel an diesen brief wissentlich und vorbedechtig thun hengen, der gegeben ist nach Christi 

unsers lieben hern geburth 1512 dienstag nach Michaelis des heiligen ertzengels. 

(LS)                                                                                              (LS) 
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(S. 130) 

1539 

Wir Bernhardus von Gottes getult abt, Casparus Rymann prior, dazu die gantze sammenunge 

ordens von Premonster des closters Unser lieben Frawen zu Ileveld bekennen vor uns und alle 

unsere nachcommen und allermenniglich, daß der gestrenge und vhester Balthasar von Sunt-

hausen vor uns vielmahl erschienen und vlehelich gebeten, ihne und seinen man leibes erben 

die von seinem leibe gezielet 12 hufe landes, und nicht mehr, im felde und fluhr vor Sunthau-

sen gelegen, so sein vater und er zuvorn auch zinsweise lange zeit unter handen gehabt, sampt 

einer erbaueten hofestedte hinter Hansen Theleman umb 12 marktscheffel hartes getreydes 

zukommen zu lassen, als nemlich, daß er und seine mitbeschriebene alle jahr jehrlich uff den 

tag Michaelis unserm closter verfallen sein sollen zue bezahlen 3 marktscheffel gutes weissen, 4 

marktscheffel gutes rocken, 5 marktscheffel guter gersten, in unserm hof zu Northausen, uff 

seine fuhre, kosten und ebentheur; welches wir den semptlichen eingegangen und bewilliget, in 

ansehen seines vaters und seiner willigen diensten, die sie gethan und er noch thun soll, auch 

seine mans leibes erben, mit dem vorbehalt, daß er noch seine man leibes erben nicht fug noch 

macht haben sollen, die länderey und hoffstedt vorgemelt zu verkeufen, zu versetzen noch zu 

verpfenden, auch nicht voneinander zu vertheilen, damit wir die zinse oben-(S. 131)angezeiget, 

so viel mehr bey ihm und seinen mans leibes lehens erben mögen bekommen: wo sichs auch 

zutrüge, daß die herrschaft Stolberg oder Schwartzburg einigerley steur, schoß, bete oder ku-

chenspeise, dienste, durch bitte oder geboth, wie die namen möchten gewinnen oder haben, von 

den 12 hufen landes, desgleichen der hoffstedte würden fordern, von den vergangenen jaren 

oder zukünftigen zeiten, dieselben sollen sie abtragen ohne allen unsern schaden und zuthun: 

Fürder wollen wir uns vorbehalten haben, wo er oder seine mans leibes erben, an der bezahlung 

der 12 marktscheffel seumig, in welchem jare das verbliebe und mit nichte halten, so wollen wir 

guth fug und macht haben, mit der länderey und erbauten hofstedten unser befug zu schaffen, 

dadurch wir das unser nach notturft daran mögen bekommen, und soll diese verschreibung 

dadurch unnichtig, kraftloß und todt sein, und in dem fall keine besserung der 12 hufen lan-

des, sollen wir zu gelten schuldig sein, allein was von gebewen auf der hofstedt vorberühret 

befunden, welches uff erkentnis 4 personen, die dazu beyderseits gefurdert und gebeten, wir zu 

gelden verpflichtet sein sollen. Wo sichß auch begebe, das der allmechtige Gott, nach seinem 

göttlichen willen, gnädiglich verhüten wolle, daß Balthasar von Sunthausen und seine mannes 

leibes erben in zukünftiger zeit verstürben, als den soll vorberürte länderey mit sampt der er-

bauten hofstedte, dazu alle besserung, so derauf gewendet und gebauet, nichts ausgeschlossen, 

ohne eines jeden einrede unserm (S. 132) closter frey unbeschwert und ledig wiederum anheim 

verfallen sein, damit unser bestes zu gebaren: daß nun diese verschreibung in allen ihren punc-

ten steth und veste gehalten, haben wir, Bernhardt herr und abt zu Ileveld, unser eptye und 

convents ingesiegel beyde an diesen brief wissentlich thun hengen, der gegeben im jahre 1539 

uff den tag Petri und Pauli der heiligen aposteln. 

 

(ex originali 13. Junii 1662) 

 

* * *  

 

1566 

Wir, Bernhard von Gottes gnaden abt und ich, prior N. procurator und dye gantze versamlung 

des closters und guts unser lieben frawen zue Eylfeld Prämonstrater ordens bekennen hiemit 

vor uns, unsern nachcommen und sunst allermenniglich, den dieser brief vorkommet, daß wir 

aus zeitlichem rathschlag, als wir in unser gewonlich capitel stedte, da wyr rath und unsers 

closters sachen und bestes zu handeln pflegen versamlet und den mercklichen schaden und 

trübsal, so uns an dem closter und gotteshause, auch uns an unsern eigenen personen begeg-

net, bewogen und vornemlich betrachtet und wir dasselbige, so viel uns muglich, in sein vorig 

wesen brachten, unsers ordens standt, darinnen wir uns schuldig gewust, sampt dem löblichen 
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gottesdienst dem almechtigen zuvordrist und aller himlischen schare ehre von wiederumb an-

richten und uns beyeinander behalten mit sampt dem, daß diejenigen, so uns in unser angst, 

als wir unser closter verlassen müssen, unterbracht und das ihre guthwillig vorgestrecket, des 

ihren, wie billich bezahlet worden, haben wir befunden, daß uns solches unmuglich, (S. 133) es 

were den, daß wir unsers closters unbewegliche güther, dieweil uns und unserm gottes- hause 

alle unsere cleinodien und beweglichen güther durch den gemeinen man in dem baurenuffruhr 

entwendet und entraubet worden, dazu angreifen und unser closter damyt von grossern unrath 

erretteten, und wie angezeiget, so viel uns muglich dasselbige sampt dem löblichen gottesdiens-

te wiederum anrichteten. 

Demnach so haben wir mit einmütigen vorgehabten radtschlage, als wir deshalb versamlet ge-

west, auch mit vorwissen und bewilligung unserer obern den erbaren hochgelarten und vesten 

Valentin und Balthasarn von Sunthausen gebrüdern und ihren erben, oder wer diesen brief mit 

ihrem guthen willen und wissen inne hat, auf einen beständigen wiederkauf verkauft, zwene 

wüste hofstedte im dorfe Sunthausen sampt 12 hufen arthaftiges landes im felde oder flur da-

selbst gelegen, die ihre voreltern hie lange zeit und jahre um 1 jährlichen kornzinß als N. foren-

sis gehabt, verkaufen ihnen dieselbe hiemit in craft dieses briefes in der besten form, so wir zu 

recht thun mögen und ihnen [?] schuldig sint vor 400 rinsche gulden 21 schneberg. der fürsten 

von Sachsen zinsgroschen, als sie uff einen gulden müntzen lassen uff den floren. gehalt, wel-

che wir von ihnen alsobald zu guther gnüge empfangen und fort in unsern und unsers closters 

bestes und frommen gewant haben. 

Sagen derhalben die gemelte brüder, ihre erben oder wer diesen brief mit ihren guthen wissen 

und willen innehat, der bezalung solcher 400 gulden hiemit quit, ledig und loß mit verzeihung 

der exceptionen, im latin non acceptae pecuniae geheissen, und setzen sie mit zustellung dieses 

kauf-(S. 134)briefs in die hebliche und ruhiliche gewer und possession solcher zweier wüsten 

hofstedte sampt ihren gerthen und begriefungen, auch die bestimbten 12 hufen landes, und 

geben ihnen gewalt, die also ohne weiterung, anweisung und begrüssung selbst anzunemen 

und hinfurter als ihr eigenguth, so lange dieser kauf stehet, ohne unser nachcommen und 

menniglicher einrede inne zu haben und zu gebrauchen, und wollen das vor uns, unser nach-

commen, ihrer erben und inhaber dieses briefes vor jedermans rechtliche ansprüche ihre be-

kennunge und gewer sein, so vielmal das not geschicht, doch so haben wir uns und unsere 

nachcommen die macht vorbehalten, in welcher ziet uns beliebte und wir solche hofstete sampt 

dem hufe landes zu unsern eigen gebrauch wiederum kaufen und ledigen wollen, daß wir und 

unsere nachcommen im closter ihre erben oder wissentliche inhaber dieses briefes schuldig sein 

sollen, die bestimbten hofstete sampt den hufen landes wiederum umb die 400 flor. obgenante 

wehrunge an uns und unser gotteshauß kommen zu lassen, also doch daß wir ihnen solches 

unter unser abtey und des closters rechten einsigeln ein fertel jahrs zuvor zu schreiben und zu 

wissen thun, den sie uns auch inmassen oben bestimmet nicht versagen noch weigern sollen.  

Es ist auch in sonderheit beredt und von beyden theilen verwilliget, ob die gebrüdere von Sunt-

hausen ihre erben oder wissentlich inhaber, dieweil dieser (S. 135) kauf stehet, die hofsteten 

bebauen und in besserunge bringen werden, denselbigen gebau und besserunge sollen wir 

ihnen, ihren erben oder inhaber dieses briefes sampt der heuptsumma mit derselbigen müntze 

unverteilet zu nehmen sien uff dem rathause zu Northausen und ohne verhinderung eines y-

derman auch geistliches oder wertliches kummers frey in ihrer gewalt bezalen: Würde es sich 

auch begeben, daß der werderunge der gebauen und besserunge halben, so die von Sunthau-

sen oder inhaber dieses briefes zu zeit dieses stehenden kaufs uffgericht und gebessert hetten, 

irrungen vorfiele, des sollen die keufer oder inhaber, wie obstehet, zween ihrer freunde erwelen, 

dabey wir auch zweene nach unser gelegenheit benennen, die alle nach beschehener besichti-

gung niedersetzen, was alsdan sie alle oder der mehrertheil aus ihnen billigen, daß wir oder 

unsere nachcommen wie gemelt von solchen gebeue und besserung abelegen sollen, dabey soll 

es ohne einzige ferner einrede und behelf bleiben und von beyden theilen angenommen und 

gehalten werden, alles getreulich und ungefährlich. 

Wir versprechen auch, insonderheit von uns und unserer nachcommen niemandß in solchen 

wiederkauf an unser stadt zu stellen oder jemandß zu thun zu vergönnen, sondern so wir die 

güther vor uns und unser gotteshauß selbst gebrauchen und mit unserm eigen geld einkaufen 
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und ledigen wollen, daß uns solches in dem fall allein vorbehalten sein soll, und damit daß 

dieser kauf fest gehalten, unser abekeufer zu nicht gefehret werde, so verzeihen wir uns vor uns 

und unsere und alle unsere nachcommen im closter aller gnaden, indulten und privilegien uns, 

unsern orden und stifte von (S. 136) bäbstlichen heiligen Römischen keysern und königen im 

heiligen reich in sonderheit gegeben oder in gemeinen rechten beschrieben und begrieffen, vor-

nemlich der recht, so von veränderung der kirchengüther uns sagen und beschrieben sint, ob 

die wußligkeit in diesem kauf nach vermöge derselbigen recht überschritten und die notturft 

nach besage derselbigen nicht gehalten, so viel den uns das zu vortheil und unsern abekeufern 

oder ihren inhabern dieses briefes zu schaden diente, wie auch das namen haben und erdacht 

werden möchte, hiemit aus rechter wissenschaft und vornemlich der begnadungen, so sagen, 

daß besondere verwilligung den gemeinen ordensfreiheiten unschädlichen sein, auch der rech-

ten, so geschrieben sint, daß gemeine abezicht verdächtig und tödens unbundig sein sollen, 

wen wir uns derer und aller anderung als weren sie mit ihren deutlichen worten hierein verlei-

bet, gentzlich begeben und abesagen, versprechen auch, ob sin von ymandß uns und unsern 

nachcommen zu guth in oder ausserhalb rechtens vorgewant und gebraucht werden wolte, daß 

solches von uns nicht angenommen und an ihme selbsten nicht gelten auch unsern abkeufern 

und inhabern dieses briefes, wie vielmahl gemelt, nicht schaden soll ltc. welches geschehen ist 

am tage Bartholomaei anno 15 [es folgt ein kleines hochgestelltes c] und in sesten jahre. 

 

* * *  

1558 

Rector academiae Wittebergensis Adolphus comes in Nassau, Cattenelnbogen Viaden et 
Diez  

In Harcinii saltus radicibus non procul ab urbe Northusa, quae Theodosii junioris tempore condita 

est, fuit collegium monasterium, cuius nomen (S. 137) est Ilefeld, in eo collegio vir honestus et 

deum recte invocans senex abbas ante aliquot annos amplexus evangelii puritatem, delevit idola et 

instituit piam scholam, cujus nunc mediocris est frequentia. Utinam et multi abbates, sancti viri 

exemplum invitarentur, et in collegiis suis rursus constituerent pias scholas, sicut vetustas voluit 

ea esse domicilia doctrinarum, disciplinae et exercitiorum pietatis. Ita Carolus Magnus adolescens 

in monasterio institutus est.  

Regit autem studia in eo collegio Ilfeldensis vir honestus et excellenter eruditus magister Michael 

Neander, cujus extant scripta graeca et latina. In eo collegio adolescens Günther Crato honesti viri 

consulis filius in inclyta urbe Sundershusen, Neandrum audivit et ad latinae et graecae linguae 

tyrocinium, ibi adjunxit studium doctrinae Christianae. Prima in hac academia didicit initia philo-

sophiae et pie processit in studio doctrinae Christianae, nam et recte deum invocavit et in agnitione 

et fiducia mediatoris etiamsi pietatem, honesta morum gubernatione expressit, sed spiritualis 

magna fuit imbecillitas, nec dysenteria sed tabe extinctus. Quotidie autem morbi tempore sese, 

senem patrem, familiam et ecclesiam, deo commendavit, etsi autem pater non potest non dolere [? 

- es folgt ein schwer lesbares griechisches Zitat] tamen hanc consolationem divinitus traditam 

cogitet, quam filius est in eo numero de quo scriptum est: Beati qui in domino moriuntur. Hortamur 

autem scholasticos ut ad pias funeris ceremonias conveniant hodie hora 4, prope aedes senis 

Blasii Matthei, et ibi singuli suam vitam et ecclesiam deo piis precibus comendent. Dab. d. 6. Sep-

tembris anno 1558.  

 

* * * 

(S. 138) 

1556 

Abt Thomas`schreiben an Einen Ehrbaren Rath zu Northausen 

Unsern freuntlichen und willigen dienst zuvor, wolweyse und erbare günstige freunde, der ir-

rung halber, die sich zwischen Wolf von Werther und Hansen Friedrich von Tüdgeroda und 

Andreassen Brücknern von wegen zwey heusern in ewer stadt gelegen zugetragen, so haben wir 

an unsern gnädigen herrn geschrieben ltc. Weil wir den handel dermassen ansehen, daß er in 
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verzug geraten würde, welches uns und dem closter nachtheilig, so haben wir ein ander schrei-

ben an fürstliche gnaden dieses weges gefertiget, darinnen wir uns gegen ihre gnaden der güth-

lich unterhandlung bedancken. 

Nachdem euch nun wol bewust, daß gedachter der gestrenge und er. von Werther des closters 

behausung ohne beständigen titul, auch ohne unsern als der lehen und eigenthumshern wis-

sen und willen, eingenommen und das closter also desselbigen hauses de facto spoliiret, Tüd-

gerode aber als unsern abkeufer Andressen Brücknern des andern hauses mit beschwerlich 

schriften und betrawungen anficht und turbieret, sich einer erbgerechtigkeit daran berümet 

thut, der wir ihm doch so wenig als dem von Werther geständig. 

So bitten wir freuntlich, ihr wollet uns und den obgedachten beiden partheien einen tag fürder-

lich ansetzen und ihnen alsden nach anhörung unser clage und irer antwort auflegen, bevehlen 

und mandieren, von unsern heusern abzustehen und uns oder diejenigen, denen wir sie ver-

kauft oder hinfurder verkaufen werden, darane nicht zu hindern, zu verinjurieren noch zu tur-

bieren oder aber damals gnügsame beständige erheb-(S. 139)liche ursachen fürbringen, warum 

solches alles nicht geschehen solte, den wir können darauf und in den gantzen sachen ewer 

und jedermannes gütliche weisung und rechtliche erkentnis wohl dulden und leyden, und ob 

ihr bedencken hettet in dieser irrung, weil der g. und er. von Werther und Tutgerode under 

auch nicht gesessen oder sonst aus andern ursachen tag zu ernennen und auch der handlung 

abschied zu unterfahen, so bitten wir freuntlich, ihr wollet euch nicht beschweren oder entge-

gen sein lassen sein, daß wir die gedachten beyde zu erholung des closters gerechtigkeit mit 

churfürstlich sächsischem oberhofgericht fürnehmen würden, den wir versprechen hiemit, daß 

solches euch und eurem gerichte, auch gemeiner stadt an habender jurisdiction, freyheit, privi-

legien und gerechtigkeit on allen nachtheil sein, keinen abbruch bringen oder einige einführung 

in gleichen und andern fällen machen und gebehren soll, zu vorsichtig, weil wir hiebevor nicht 

anderß suchen noch begehren den allein das closter bey den seinen zu erhalten, dazu wir den 

unsere gethane pflichte und eyde vermanen und dringen. 

Ihr werdet euch in diesem unbeschwerdt erzeigen, das wollen wir freunt- und nachbarlich ver-

dienen, hierauf ewer beschriebene antwordt, darnach wir uns zu richten habend bittende, da-

tum 5. pro Margrethen anno 1556. 

Thomas abt zu Ilefeld. 

Den erbarn und wolweisen bürgermeistern 

und rath der stadt Northausen, unsern 

günstigen und guthen freunden p. 

 

Diese 2 heuser stehen uff dem Petersberge. 

 

(S. 140) 

* * *  

 

1574 

Wir Volckmar Wolff graf von Honstein, herr zu Lohra und Clettenberg, vor uns unsere erben, 

erbnehmen und lehens anwartende offentlich bekennen und thun kunt, daß wir mit wohlbe-

dachtem muthe, zeitlich vorgehabten rath und bedencken eines beständigen wiederkaufs ver-

kauft haben und in craft dieses briefes verkaufen in der besten form, wie sich in oder zu recht 

am bestendigsten gebühret, geschehen sol, kan oder mag, dem achtbarn, erbarn und unserm 

lieben andechtigen ern M. Michaeln Neandro, rectori und verwaltern der schulen und des stifts 

Ilefeld, seinen zugeorndten und allen künftigen nachfolgern und besitzern oder wissentlich die-

ses briefes inhabern, die dienste, pflicht, oder das dienstgeld, so der hofmeister uns jährlich 

geben muß an und von des stifts Ilefelds dienstbar guth in dem dorfe, fluhr und felde zu Gros-

sen Werther gelegen, welches Hans Unckerodt daselbst bewonet und um einen gewissen be-

scheidt innehat, desgleichen verkaufen wir, obgedachter grafe, auf oben angezogener massen zu 
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diesem wiederkaufe die zohlschafe, so auf und an 200 schafen uns jährlich gebühren, also be-

scheidentlichen, daß wir hiemit gnädig bewilligen, daß auf vorbeschriebenen guthe im dorf 

Grossen Werther gelegen, das Ilefeldische guth genant, aldaweil und solange dieser wiederkauf 

stehet, wohl 200 schafe halten mögen, die wir (S. 141) ohne zoll frey dem jetzigen hofmeister 

und alle seinen nachcommen zu lassen gestatten sollen und wollen, und hat obbemelter unser 

keufer der rector und verwalter zu Ilefeld von wegen seines jetz tragenden ambts und für sich 

und alle seine nachcommen, so dem closter zu vorstehen verordnet werden, für obangezogene 

dienstpflicht und freiheit sampt für den zoll auf 200 schafe (doch ist hiemit nicht abgekauft, 

was gemeine besserungen an wegen und stegen betrifft, oder do der hofmeister mehr schafe 

halten würde, daß er uns dieselbigen nicht der gebühr nach verrechten und wie andern den zoll 

geben solte) uns zu kaufgelde gegeben 200 guthe thaler, der reichßordnung gemeß, die wir zu 

unsern sichern handen ein und uffgenommen und unsern und unser herschaft bestes damit 

geschafft, sagen derwegen für uns und unser mitbeschriebene den keufer und alle seine mit-

benante der empfangenen kaufsummen hiemit frey, quidt, ledig und loß, gereden und geloben 

demnach bey unsern gräflichen waren worten solcher verkauften stücken unsers keufers und 

seiner mitbeschriebenen, so oft es noth ist, jederzeit ihr behendiger herr und gewehr zu sein, 

trewlich und ungefehrlich. 

Doch behalten wir, verkeufer, vor uns und alle unsere mitbeschriebene uns bevor, welches 

jahrs uns gelegen sein will, so mögen wir wohl ¼ jahr fur Michaelis (S. 142) unserm keufer oder 

seinen mitbenanten eine loßkündigung thun und wen dieselbe geschicht auff den nechst fol-

genden tag Michaelis mit 200 guthen thalern der reichßordnung gemäß, solche obgemelte ver-

kaufte specificierte stücken an und zu uns hinwieder keufen, verziehen demnach wir verkeufere 

uns aller wohltaten der rechten, die uns verkeufer zu frommen und unsern keufern zu schaden 

gedeyen möchten, nicht zugebrauchen, alles bey obangezogenen unsern verpflichtungen jetzt 

alsden und den als jetzunder, sonder argelist. 

Des zu waren urkunden haben wir Volckmar Wolf, grafe von Honstein, herr zu Lohra und Clet-

tenberg, für uns, unsere erben und nachcommen mit unserm gräflichen angebornen secret 

diesen brief bekräftiget und unsern nahmen mit eigener hant unterschrieben, actum et datum 

im jahr nach Christi geburth 1574 am tage Johannes Baptistae. 

Volckmar Wolff grafe von Honstein 

 

* * *  

1595 

Graf Heinrich zu Stolberg und Honstein verkauft seinem stift und schul Ilefeld alle seine an den 

unterthanen des dorfs Appenrode habende dienste, ausser der folge und andern gerechtigkei-

ten, wiederkeuflich umb und für 1000 thaler, welche summa auch des stifts rector und verwal-

tern, magister Johann Cajus und Gangloff Kellerman, ihm zugezahlet haben, laut gräflichen 

briefes sub dato Martini 1595.  

 

(S. 143) Anno 1615 [den] 8. Februarii nachmittage zwischen 1 und 2 uhr ist juncker Hans 

Heinrich Spiegel zur Werna mit 4 reisigen geritten und hernach der rentmeister und secretarius 

vom Hertzberge, Johan von Cöln, der ambtman vom Clettenberge, der oberförster Herman Lüd-

diger, Caspar Wilhelm Mitschefall, Lucas Krause, der wernische verwalter uff schlitten und kut-

schen in Appenroda gefahren kommen und ins schultzen hauß daselbsten, da der ambtman 

von Honstein in gewesen, eingezogen, und sind die bauren alle dahin gefordert worden und 

haben Spiegeln ein hantschlag gethan und angeloben müssen. 

Ist ihnen vom herrn rentmeistern angezeiget worden, daß sie hinfurter Spiegeln dienen sollen, 

wie sie dem ambt Honstein vor der zeit gethan hetten, hat hergegen das ambt die botmessigkeit, 

brief und wildtragen sich vorbehalten, die dienste aber sollen sie Spiegeln thun, nur allein und 

conditionaliter, wie sie dieselben ferner specificieren wolten, thun; zu Guderßleben ist solches 

ebenmessig verrichtet worden. 
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Weil aber graf Heinrich von Stolberg ohngefehr vor 20 jahren solche dienste umb 1000 thaler 

dem closter versetzet, laut seiner gnaden verschreibung, das closter auch solche sich würcklich 

angemasset und zum hofe Königeroda gebraucht, so lang, biß der von Schleinitz die hülfe ins 

ambt Honstein bekommen, auch reverendissimus illustrissimus gedachtes ambt hernach selbst 

eingelöset, da den die beamten auf Honstein dem closter an solchen diensten nicht gestehen 

wollen, sondern selbige wieder zu dem ambt genommen haben, und obschon das closter es bey 

der fürstlichen regierung gesucht, ist nichts zu erhalten gewesen, sondern man es beydes das 

capital und die dienste entrathen müssen, deswegen den wieder diese tradition protestieret 

worden.  

 

* * * 

(S. 144) 

1597 

Wir Johannes Cajus magister und Gangloff Kellerman, rector und verwalter der schulen und 

stifts Illfeld, vor uns und unsere nachcommen in craft dieses briefes bekennen und thun kunt, 

daß aus zeitigem vorgehabten rathe, guten bedencken, wissen und einwilligen des wolgebornen 

und edlen hern hern Heinrichen grafen zu Stolberg p. als ober erb und schutzhern des stifts 

Ilefeld und gnädigen hern zu ermelten stifts besten beforderung nutzes, erhaltung der schulen 

und bezalunge etlicher namhaften schulden, darin unser anbefohlnes stift, wegen der wieder 

Ludolfen von Sunthausen und die Breunigen vollfürter rechtfertigung gerathen, daß ermeltes 

stifts frey erb und eigenthümlich vorwergß guth zusampt 12 hufen arthaftiges landes und wie-

sen, einer fischerey in der Helm von Sunthausen an biß an die Rodebrücken, wie solche güthe-

re nach absterben weiland Heinrichß von Sunthausen dem stift wiederumb verlediget und an-

heim gefallen und darauf in verfellung, zwiespalt und irrung des sunthäusischen ritter und 

stifts meyerguths und eingehörigen eckern und wiesen zwischen Ludolfen von Sunthausen und 

ermeltem stifte von beyderseits herrschaft Schwartzburg und Stolberg am 18. Martii anno 1576 

aufgerichten vertrage und darauf gnädig anbefehlung der messunge aller äcker und wiesen 

nach laut des ambts Heringen richtigen gegebenen theil zeddel mehr ermeltem stifte sampt 

hauß und hof 12 hufen landes stücke und ackerweise würcklich eingereumet und zugethei-(S. 

145)let worden seint, alles im dorfe und fluhr Sunthausen mit allen freyheiten, zu- und einbe-

hörunge, allermassen, wie er dasselbige guth und einbehörung für sich, sowohl auch jederzeit 

des stifts pachtleuthe inne gehabt, gebrauchet und gebrauchen mögen, nichtß davon ausge-

schlossen, eines rechten und ewigen unwiederruflichen erbkauf, wie solcher zu rechte am bes-

tendigsten geschehen soll, kan oder mag, dem erbarn und wohlgeachten Johan Kellnern, allen 

seinen erben, erbnehmen, und wissentlich inhabern dieses briefes, erblich und eigenthümlich 

zugeschlagen und verkauft haben, zuschlagen und verkaufen ihme und seinen mitbeschriebe-

nen solche güther, wie jetzt berühret, nach art und gestalt eines rechten erbzinsguth, und als 

erbzinsgüther recht und gerechtigkeit ist, hiemit und in craft dieses briefes umb und für 1114 

gulden 6 groschen auf folgende termin erlegen soll und will, als nemlich künftigen Michaelis 

dieses wehrenden 97. jahrs, 200 thaler den Martinern und 200 gulden doctor Matthiae Ernsten, 

und den den nachstandt als 600 thaler uff den tag Martini des 98. jars dem hern stadtschrei-

bern Johan Pfeiffern in Northausen gesessen, quitieren demnach vorgedachten keufer, seine 

erben und erbnehmen erlegter kaufsumma der 1114 gulden 6 groschen hiemit für uns und alle 

unsere nachcommen in cräftigster form rechtens mit verziehung der exception non numerat. l. 

non convers. pecuniae in conventum monasterii nostri utilitatem, setzen auch den keufer, sein 

erben, erb-(S. 146)nemen und wissentlich inhaber dieses briefes, darauf hiemit nicht alleine in 

eine geruhige possess, sondern wollen ihme und seinen mitbeschriebenen solches getroffenen 

kaufs jederzeit, wie gewehres recht und üblich, gewehren und für menniglich ansprache zu 

rechte vertreten, also daß er und seine mitbeschriebene solche güther mit aller derer zubehö-

runge seinem besten nach ohne des stifts, unser und menniglich verhindern zu gebrauchen 

und zu geniessen haben soll oder möge, doch mit solcher masse und bescheidenheit, daß er der 

keufer seine erben und mitbeschriebene dem uns anbefohlne stifte jehrlich und jedes jahr be-

sonder davon zu einem ewigen erbzinse 6 for. weitzen, 6 for. rocken, 6 for. mang korn, 6 for. 
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gersten und 6 for. hafern northäusisch maß in das stift Illfeld und dessen hof zu Northausen 

zwischen Martini und Weynachten reichen, geben und uff seine costen bringen soll und wolle, 

wie den er wegen solcher jährlichen zinsen in dieses uns anbefohlenen stifts und schule ein 

sonderlich reversal und verpflichtung eingeantwortet hat. 

Es soll auch gemelten keufer Johan Kellnern, oder seinen mitbeschriebenen, diese an sich und 

seine erben erkaufte erbzinsgüther mit aller uffgewenten besserung nach seiner besten gelegen-

heit oder gentzlich zu seinem oder seiner erben besten nutz und frommen zu versetzen, zu ver-

tauschen oder gentzlich zu verkaufen hiemit unverboten sein, doch dero gestalt, daß solche 

alienatio mit vorbewust des stifts und zuvordrist dessen oberhern geschehe, auf diese masse, 

daß das guth uff keinerley weise, wie es auch geschehen könte, zertrennet, oder voneinander 

ge-(S. 147)rissen noch mit ausbeuten und permutation die ecker deteriorieret werden, sondern 

mit aller zubehörungen stetig beysammen bleiben mögen und sollen. Es soll und will auch 

mehr erwehnter keufer sampt seinen mitbenanten das stift und Illfeld jederzeit für seinen ge-

wehrtigen lehenhern erkennen und so oft das guth zu felle kompt oder verendert oder in eine 

andere person transferieret werden mag, die lehn wiederum bey dem stift und schuel Illfeld 

suchen und zur lehenwahr von jedem 100, 5 gulden sampt der schreibgebür unweigerlich zu 

entrichten. Ferner soll auch unserm keufer, wen die teichwiese, so der von Sunthausen Asmus 

Hellern sel. aus dem guthe versetzet und derenthalben das stift mit desselben erben in rechtfer-

tigung gerathen, zu recht oder in der güthe erhalten wirdt, vor einem andern gegönnet sein, 

doch wo ferne er das darum thun wirdt, was andere thun und geben wollen, sonder alle gefehr-

de. 

Und damit auch dieser erbkauf und verschreibung so viel beständiger und cräftiger sey, als 

haben wir, die wohlgeborne und edle hern hern Wilhelmen, der 4 grafen des reichß, grafen zu 

Schwartzburg und hern Heinrich grafen zu Stolberg administratorn ermeltes stifts, beyde grafen 

zu Honstein hern zu Lohra und Clettenberg p. unsere gnädigen hern, unter welcher gnade, 

gerichten und botmessigkeiten viel berühret guth und zubehörunge gelegen, diesen kauf gnädig 

zu ratificieren und darin zu consentieren unterthänigst gebeten. 

Welches den wir erstermelte grafen, weil wir solchen kauf ermelten rectoris und verwalters su-

chen nach, dem stift (S. 148) und schuelen Illfeldt ersprießlich und nützlich befunden, uff ihre 

unterthänig bitte und umb sonderliche zuneigunge, so wir zu ermeltem stifte und schuele tra-

gen, gnädig ratificieret und darein consentieret hiemit bekennen, inmassen wir den craft dieses 

vor uns und unsere nachcommen denselbigen becräftigen und verwilligen, keufern bey berühr-

ten gütern jederzeit gebührlich zu schützen, dessen zu urkunde haben wir an diesem kauf und 

verwilligungß brief unsere gräfliche insiegel beneben des stifts seinem hengen lassen und uns 

mit eigen handen unterschrieben, geschehen und geben Illfeld am 7. tage Maji anno 1597. 

 

(LS) Heinrich graf zu Stolberg und Honstein   (LS) Wilhelm graf zu Schwartzburg und Honstein 

(LS) M. Johan Cajus rector 

             Ganglof Kellerman  

 

* * *  

 

Anno 1598 donnerstag nach Pfingsten gibt graf Heinrich zu Stolberg p. dem würdigen und 

wohlgelarten Johanni Cajo magistri et rectori scholae und Gangloff Kellermannen verwaltern 

des closters Illfeldt eine verschreibung über 4000 gulden an guter müntze vorgestreckt und 

verweiset ihnen zu wiederzahlung die grosse und kleine Merckelsbach und die Grosse und Klei-

ne Lindenhöhle an, solche ihrem besten nach zu gebrauchen, jedoch nach laut der gräflichen 

holtzordnung und uff rechnung, biß sie der 4000 gulden be-(S. 149)zahlet worden, im fall aber, 

da solche 4 berge so viel nicht tragen würden, als den sich anderer örter, so andern nicht ver-

schrieben sind, des nachstandes sich vollend zu erhohlen. Datum Illfeld ut supra. 
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* * *  

 

1603 

Heinrich graf zu Stolberg, Königstein, Rutschefort, Wernigerode und Honstein, her zu 
Epstein, Lohra und Clettenberg 

 

Lieber getrewer,  wir haben dein schreiben sampt der einlage empfangen, daraus vernommen, 

was Hans Cajus und Hans Neander dir anmuthen thun. Daß nun gedachte beyde zu wieder 

ihre ehre, gewissen, eyd und reverß uns mit falschen ertichten unverschambden und unerhör-

ten lügen bey unsern lehnhern felschlich angeben, in meinung, uns grafen von Stolberg als ihre 

erb und landeshern dasjenige, so wir von Gott und rechts wegen von menschlich gedencken 

geruhiglicher dohero vel quasi gehabt und noch sindt abzudringen und sich zu erzwingen, das 

müssen wir jetzo an seinen ort stellen. 

Weil wir aber solchen meineydigen, ungetrewen miedlingen das geringste am closter nicht ge-

ständig und noch keinem diener seiner eyd und pflicht loßgezehlet, viel weniger an sie gewiesen, 

so können wir dich deiner eyde und pflichte auch nicht loß zehlen, sondern wollest deiner 

pflicht, damit du uns grafen von Stolberg vorwant bist, in guth acht nehmen, deines berufs 

warten vorher wie nach und dich an solche eingetrungene ungetrewe miedlinge nichts kehren. 

Wieder welche wir den unser notturft wohl auszuüben wissen, daß nicht allein unsere lehnhern, 

sondern auch jederman (S. 150) unser unschuld und wie sie gehandelt und noch handeln, er-

fahren sollen, welches wir dir nicht verhalten wollen, und sint dir mit gnaden gewogen, datum 

Mansfeld, den 14. Octobris 1605. 

Heinrich graf zu Stolberg und Honstein 

Unserm lieben getrewen Severus Schöneman, dienern in unserm Ilfelder hoffe zu Northausen 

 

* * *  

1603 

Fürstlich braunschweigischer abschied in sachen des closters Illfeld und die grafen von 
Stolberg und M. Johan Cajus 

 

Zu wissen, demnach sich ein zeit hero zwischen magister Johanne Cajo administratorn und 

rectorn unsers closters Illfeld eines und graf Heinrichen zur Stolberg anderß teils von wegen 

desselbigen closters allerhandt speen und irrungen erhoben, woraus erfolget, daß wir, von Got-

tes gnaden, Heinrich Julius, postulierter bischof zu Halberstadt und hertzog zu Braunschweig 

und Lüneburg als der unzweiflig landes- und lehensfürst des hauses und ambts Honstein, in 

welches bezirck gedacht closter Ilfeld unstreitig gelegen, verursacht worden, nicht alleine beyde 

partheien, sondern auch graf Wolf Ernsten und grafen Johan zu Stolberg, weil sich dieselben 

des handels mittheilhaftig gemacht, anhero uff unsere fürstliche cantzley zu bescheiden, der 

meinung, solche sachen in nothwendige verhör zu ziehen und nach befindung die gebühr darin 

zu verfügen, und wir uns dan nicht anderß versehen, daß erwürden gemelte unsere lehengrafen 

ihren uns geleisteten leheneydt, darin sie uns, unsern erben und nachcommen, von wegen 

obgedachter un-(S. 151)sers hauses Honstein sampt seinen ein- und zubehörungen getreu, 

gehorsamb und gewertig zu sein, urthetl. gelobt und geschworen, in besser acht gehabt und uff 

den angestelten und beramten vorbescheidt sich eingestellet haben, so haben wir aber befun-

den, daß solches nicht allein nicht geschehen, sondern daß sie auch über mehrmaliges von 

unsern cantzlern und räthen beschehenes wohlmeintlich erinnern gantz ungehorsamlich aus-

senblieben sein, welches wir den nirgendß hin achten können, den daß uns ein solches zu son-

derlicher verkleinerung geschehen sein müsse und dahero und aus andern mehr erheblichen 

ursachen fug und macht hetten, sie solcher ihrer lehen als gröblich verwircket, gentzlich zu 

privieren, womit wir sie aber mit austrücklichem vorbehalt unserer diesfals zustehenden not-

turft noch zur zeit verschonen wollen. 
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Weil aber magister Cajus und seine consorten gehorsamlich erschienen und uff der grafen be-

schuldigung nicht weniger nottürftig gehöret, sie auch ihre entschuldigung dermassen gethan, 

daß wir ihne und sie entschuldiget nemen müssen, so soll den grafen hiemit uferleget sein, sich 

hinfüro aller wortlichen und thetlichen schmehung, diffamation und betrawungen gegen sie 

gentzlich zu enthalten, und was sie über das wieder gemelten magistrum Cajum und seine con-

sortes befugt zu sein vermeinen, solches mit ordentlichen rechten vor uns dazuthun und dar-

über keines wiedrigen sich gelüsten zu lassen. 

Und weil magister Neander selig mit der sämptlichen grafen zu Stolberg bewilligunge pro rec-

tore, administratore, antistete und an stadt (S. 152) eines abts des losters gehalten, wie solches 

nottürftiglich beygebracht, auch notorium ist denselben dan M. Cajus nicht allein succedieret, 

sondern ihme auch von Neandro die schule und administratio des closters nicht weniger, als 

von abt Thoma dem Neandro geschehen, befohlen und gnädig per manus tradieret worden, 

welches auch die grafen domals approbieret und sich gefallen lassen. 

Allein was graf Heinrich zu Stolberg deme zuwieder vor wenig jaren sich erst de facto und zu 

lauterer ungebuer unterstanden, als wollen wir hierin dies zu bescheide gegeben haben, daß 

sie, die grafen, ihn, magistrum Cajum, auch dafür nochmaln erkennen und halten, wie den 

auch daß graf Heinrich alle und jede des closters siegel, briefe, register, sahlbücher, auch 

sigillum wiederum den nechsten vollkömlich bey die hant bringen und magistro Cajo gegen 

seine recognition zustellen, desgleichen, was er dem closter schuldig, auch sonsten aus dem 

closter in seine schulde gewendet, item was er an zehrunge durch seine aldar zur newerung 

und vorgewesenen untergange des closters und schulen angestelte hofhaltung uffgehen lassen, 

dessen er den über und wieder das alte herkommen keines weges befuget gewesen, der gebühr 

bezalen und richtig machen, auch was an unser honsteinischen forst dem closter von ihme 

ohne unsern consens vermeintlich pfandßweise verschrieben, wiederum freien und das closter 

benemen solle, auch uns also in verbleibung dessen zu keinem andern, dessen wir diesfals wohl 

befugt, verursachen.  

(S. 153) Und nachdem oftgedachter graf Heinrich zu Stolberg in und ausserhalb des ambts 

Honstein über das etliche des closters güther verschrieben, soll er ohn zuthun des closters die-

selbigen wiederum frey machen und sich hinfüro aller und jeder devastation, alienation und 

beschwerung in und ausserhalb des closters wie auch solches wort, wodurch er dasselbe mit 

seinen pertinentiis zu intervertirrunge unsers directi dominii vor erbeigen anzuziehen, sich un-

terstehet, welches keinem lehnman gebüret, gentzlich enthalten, den auch sie, die grafen von 

Stolberg, sich noch niemant wegen des closters Ilefeld und hauses Honstein sampt ihren ein- 

und zubehörungen, vermuge ihrer geleisteten pflicht, den uns all einrichten und schicken, sich 

auch mit demjenigen, was bey abts Thomae und Neandri beide sel. zeiten, nach billigen dingen 

wolhergebracht, begnügen und den rectorem magistrum Cajum, als der an eines abts stadt ist 

und billich bleibet, mit der closterverwaltung gewehren, ihme auch alle aufkünfte aus ihren 

embtern und gebieten unverhinderlich folgen lassen. 

Wen solches, wie den zu erhaltung des closters und schulen und armen in alle wege nötig ge-

schicht und die grafen des gnügsame caution praestieren werden, seint wir nicht gemeint, 

ihnen an demjenen, was sie am closter wie jetz gemelt nach billigen dingen, von alters wohl 

herbracht, einige verhinderung zuzufuegen, noch auch einige verenderunge mit kirchen, schu-

len, hospital und armen vorzunemen, viel weniger ihnen derogleichen zu thun zu verstatten, 

sondern vielmehr dahin (S. 154) zu sehen, wie das closter mit alle dem und seiner zubehörung 

in gutem wohlstande erhalten, und was davon verkommen, wiederum herbey gebracht werden 

müge, sintemahl wir das geringste davon in unsern nutz zu wenden und dadurch des verstor-

benen abts Thomae hinterlassenen fluch auf uns zu laden gar nicht begehren, und damit sol-

ches auch also umb so besser erfolgen muge, so soll magistro Cajo hiemit ufferleget sein, sich 

gnügsam zu reversieren, daß er uff erfordern jedes jahrs von seiner gehabten administration 

des closters gebührliche rechnunge thun, auch derentwegen rede und antwort geben und den 

zwischen den grafen zu Schwartzburg und magistro Neandro in annis 1561 den montag nach 

Luciae, wie auch 1576 den 21. Aprilis ufgerichteten verträgen im buchstaben richtig nachcom-

men, sich auch gegen die von Northausen und andere schiedlich und nachbarlich verhalten 

wolle, wornach sich jedes theil zu richten und vor schaden zu hüten. Urkuntlich ist dieser ab-
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schiedt unter unserm fürstlichen handzeichen und braunschweigischen cammersecret gegeben 

und ufgerichtet, geschehen zu Wolffenbüttell den 15. Aprilis anno 1603. 

(LS) Henricus Julius 

 

* * *  

 

1589 [die primo Septembris] 

Bericht vom closter Ilefeld, dessen anfang und was es von vielen langen jaren, schaden und 

wiederwertigkeit von denen von Schwartzburg vielmahl erlidden, nemlich wie dieselbigen etliche 

mahl und newlich vor 30 jaren, dem closter (S. 155) seine beste zinse vorbehalten und nicht ein 

hun, nicht ein ei ins closter folgen lassen, wie es so viel mühe, zeit, schreiben, vermanen, kla-

gen, pflehen, abhaltens und kostbares rechtens gekostet, ehe man es wieder zu recht bringen 

können ltc. zusammen gebracht durch M. Mich. Neandrum 1589, und zwar etliche wenige zeit, 

ehe graf Heinrich zu Stolberg mit seiner gemahlin ins closter gerücket und seine hofhaltung zu 

der schulen ruin aldar angestellet hat. 

 

Eyligerus, ein herr von Billstein, do auch sein vater regieret, auch daselbst gestorben ist, der 

hat nach seines vaters tode gebauet auf einen berg, so hart vor Ilefeld lieget, ein schloß, so er 

von seinem namen Eylenburg genennet und darauf residieret, und hat sich geschrieben herr 

und graf zu Eylenburg. Der ander Eyliger sein sohn hat zum weibe genommen Lutraden, die 

tochter des grafens Hescheke von Honstein, welcher, ob er wohl keine menliche erben, so hat er 

doch bey dem hertzogen von Braunschweig erhalten, daß er seinen töchterman, den Eyliger, 

mit dem hause Honstein beliehen hat, dahero er sich herr und graf zu Honstein geschrieben 

und nicht mehr zu Eylenburg, wie sein vater der erste Eyliger gethan hat. 

Der dritte Eyliger, der hat das schloß Eylenburg in haufen gerissen, und seint noch die vestigia 

und rudera vorhanden, wie zu sehen, und wird der berg hart vor Ilefeld noch der Burgberg ge-

heissen, von der burg oder schloß Eylenburg, so darauf gestanden. Dieser Eyliger hat angefan-

gen zu stiften das closter Ilefeld circa annum 1190 und zum anfange, wie mich die alten hern 

zu Illfeld berichtet, wohl vor 30 jahren, haben sie nicht mehr gebauet, den eine steinerne lam-

pen von qua-(S. 156)tradstücken zusammen gesetzet, dazu haben sie verordnet jehrlichen zins, 

24 marktscheffel, davon man öhl gekauft und ein ewig brennend licht, tag und nacht darinnen 

hat halten müssen, darum es aeterna lux genennet, und stehet noch zu Illfeld uff dem kirchho-

fe vor der schule, welche ein viel ein herlichere lampe und lux des closters und der herschaft 

Stolberg nun in die 40 jahr, den die vorige lampen (welche ohne öhl nicht möchte leuchten) ist 

gewesen, daraus viel schöner flammen in alle lande geflogen. 

Darnach wie man diesen anfang gebessert, hat man es Eylhofen genennet, deshalben das ein 

gering ding gewesen, wie ein meyerhof oder forbergk, biß es von jahr zu jahr grösser worden, 

und die andern gebawde entzel dazu gebauet, und darnach Ilefeld ist genennet worden, dahero 

daß es in planitie im felde oder thal gelegen ist, gegen Eylenburg über, und ist anfänglich mühe 

und armselig zugangen, haben die hern nicht viel zum besten gehabt, die münche haben mit 

dem abte gearbeitet, und all ihr holtz selbst gehauen und von den bergen zu wege gebracht und 

auch verkauft, biß sie mit der zeit habhaftiger geworden, ist auch anfangs nur eine probstey 

gewest, hat pröbste gehabt, ist aber, nachdem sie etwas reicher worden, in eine epteye veren-

dert worden, haben auch eine zeitlang kein fleisch gessen, auch so gestrenge über dieser weise 

gehalten, daß sie auch den gesten, den hern von Honstein selbst kein fleisch geben, sondern 

haben ihnen dieselbe weise auch müssen gefallen lassen und derselben gewohnen. Und haben 

fast alle des closters güther in allen ämptern mit barem gelde (S. 157) entzel erkauft, vornemlich 

aber die, so sie im Schwartzburgischen haben, sein aber dasselbe mal die güter wohlfeiler gewe-

sen, und sind den münchen für andern wohlfeiler verkauft worden, den jederman gemeinet, 

wen er den münchen was zu guthe thete, als machte er und verdiente je ein groß loch in him-

mel, und haben vornemlich die güther im Schwartzburgischen entzel zusammen gekauft von 

gemeinen leuten, denen vom adel, auch herrn und grafen, von den grafen zu Kirchberg, 
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Blanckenberg, auch den grafen von Honstein, den sie nicht allein grafen zu Honstein entlich, 

sondern auch zu Kelbra, Heringen und Sunderßhausen gewesen, eine zeit lang, do sie den et-

lich land umb die Engel gehabt, so sie den herrn von Ilfeld verkauft haben. 

Von den edelleuten haben sie auch gekauft, von denen von Grunningen, von Saltza, von 

Winckeln, von Roldeshausen, von Tulstedt, von Werther, von Thale, von Rockstedt, von 

Denstedt, von Hopffen, von Heringen, von Wernrode, von Ebra, von den von Thalheim, von den 

von Bessingen, von denen von Cranichfeldt, von denen von Rinckeleben, Werther, von burgern 

zu Sunderßhausen, franc kons. von Northausen, von thumherren zu Giechenburg bey 

Sunderßhausen, von den priorn zu Weissensee, von den thumherrn zu Northausen, zu Halber-

stadt, von den clostern zu Erdfurt und andern mehr, so etwan güther in Turingen hatten, so 

ihnen ungelegen, haben auch so viel landes und güter gebeutet und jenen ungelegen und bes-

ser gelegene geben, und finde wenig, das ihnen geschenckt worden. Die grafen von Kefernburg, 

von Gleichen, von Beichlingen, von Kirchberg, von Gleichen-(S. 158)stein, die herrn von Hel-

drungen und etliche junckern und pfarnern, wen sie haben wollen sterben, die haben ihnen 

was geschencket, vermacht und testieret, wiewohl dasselbige gar wenig und nicht zu achten 

gegen dem, so sie umb baar geld in Thüringen entzel von tag zu tage, von jaren zu jaren, ge-

kauft, zusammen gebracht, gestücket und geflicket haben. 

Und hat das closter Ilfeld alle seine güter lange zeit, wol ein paar 100 jahr zuvor gehabt, ehe die 

Schwartzburger die herrschaft bekommen, den die grafen von Honstein haben lange zeit neben 

Honstein Kelbra, Heringen und Sunderßhausen inne gehabt. Man findet wohl, daß die landgra-

fen in Thüringen die grafen von Orlamünde, die grafen von Clettenberg, die von Gleichen dem 

closter etliche güther confirmieret, aber daß die grafen von Schwartzburg von der zeit an, do sie 

in die herrschaft kommen, dem closter etwas solten, auch nicht das allergeringste geschencket 

oder confirmieret haben, do habe ich biß hero keinen buchstaben von finden oder lesen kön-

nen, ob ich wol viel alte bücher, briefe, bletterichen und register durchsuchet, durchkrochen 

und durchlesen, aber das findet man wohl, ob sie gleich dem closter nie ichtwas geben oder 

verkauft, daß sie nichtsdestoweniger, bald nachdem sie in die herrschaft kommen und sich 

grafen von Sunderßhausen und Arnstadt geschrieben, dem closter Ilefeld angefangen haben zu 

nemen, auch etlich mahl ihm alle seine einkommen im Schwartzburgischen etlich jahr vorbe-

halten, vornemlich aber anno 1311 und aber anno 1422 und in ihrem nutzen gewendet, und ob 

sie wohl zu Rom verklaget, do sie viel guthe (S. 159) urtheil wieder sie erhalten und der bapst 

sie gebannet hette, daß sie hetten stincken mögen, hat sich doch entlich das closter iniquissi-

mis conditionibus nach erliddenen langwierigen, grossen schaden mit ihnen vertragen müssen, 

do man ihm allerley abgetrucket und abgetrungen, so sie vor das ihre gehalten und gebraucht 

haben, und gleichwohl immerdar mit ihnen gehadert und newe ursache wieder sie gesucht. 

Mit abt Mitschefall, welchen mein sel. herr Thomas Stange succedieret, hat graf Günther der 

alte auch einen grossen zanck gehabt, daß auch der von Mitschefall schier Engel darüber hette 

faren lassen, wen er Thomas Stange dasselbe mal vorsteher zu Engel nicht so heftig gewehret, 

wie er mich selbst etlich mal berichtet, und wie der von Mitschefall gestorben, hat der alte graf 

Günther Engel aber angetastet und eingenommen und hat lange gewehret, ehe man ihn zu 

rechte hat bringen mögen, hatte auch die sache im churfürstlichen hofe zu Dreßden so unter-

bauet, daß die räthe daselbsten herrn Thomassen, erwehlten abt, treulich gerathen, er solte das 

Engel fahren und sich providieren lassen, den er würde do wenig erhalten; aber er erhielt das 

Engel, und blieb abt, weil er lebte, und war ein christlicher, gelarter, gutseliger, frommer abt, 

wie er den das lob noch bey denen hat, so ihn am leben gekennet. 

Derselbe er Thomas, so dem von Mitschefall gefolget, weil er gelert, zu studiis lust hatte, richtete 

eine schule an, welches man bey abt Mitschefall nicht hat mögen erhalten, von 10 oder 12 kna-

ben, wie ich ihr vor 40 jahren nicht mehr gefunden, ist aber denselben übel darinnen vorge-

standen worden, und die ersten praeceptores nachlessig gewesen, (S. 160) daß auch der christ-

liche gottselige und gelarthe man Joan Praetorius hofprediger t.t. zu Stolberg berichtet, nie-

mand lust gehabt, ihre kinder gegen Illfeld zu thun, auch wen mans gleich den leuten angebo-

ten, wie aber die schule alsden einen guthen namen bekam, daß jederman seine kinder be-

gehrete darinnen zu haben, ob sich der abt wohl zum allerheftigsten wehrete, mehr den einen 

tisch zu halten, kam es doch entlich so fern, daß etwa ein jahr oder 3 aufs allerlengste vor sei-
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nem absterben der knaben 2 tische worden, dazu ich ihn auch, so viel ich kunte, bereden half, 

und weil er sahe, daß die knaben eilents begunten zu profitieren, die schule von jederman ge-

rühmet und allenthalben gepreiset und alsden in einem halben jare mehr den zuvor in zweien 

die knaben lerneten, als hatte er eine besondere lust und frewde daran, weinete oft fur frewden, 

wen die knaben abzogen uff academias und zu emptern, in schulen und ihn mit einem feinen 

erudito carmine dancketen, und fing nun an mit allem fleiß zu dencken, wie die schule, hauß-

halt, und das closter auch nach seinem absterben zu allen zeiten möchte bleiben, sein und 

stehen und nicht zu rissen noch in usus profanos möchte gewendet werden. Von diesen seinem 

löblichen, ehrlichen vornemen redet er, weil er lebet, und wen er von hofe, diener, räthe, so 

etwan vorneme leute, haben mochte, den erzehlet er dasselbe und badt, weil er die letzte person 

im closter alt, schwach und verlebet, sie wolten es bey seinem gnädigen hern helfen zuwege 

bringen, und schicket mich etlich mahl an unsere gnädige hern mit credenz und befehl, des-

senhalben weitleuftig mit ihnen zu reden, wie den etlich mahl geschehen, und vornemlich, wen 

er wuste, daß unsere gnädigen hern grafen Ludwig, (S. 161) graf Christoph, graf Heinrich, graf 

Albrecht, alle christlich löblichen gedechtnis, zu Stolberg beisammen anzutreffen waren, wie 

den graf Ludwig einmahl lange zu Stolberg war, auch ettliche mahl mit seinem gemal und frew-

lein im closter war, ob sie aber wohl allzeit gnädig antworteten, so wanten sie doch immerdar 

vor, sie hetten mit ihren sachen sehr viel zu thun, wen sie vor derselben zeit, wolten sie davon 

reden, welchß sich aber so lange verweilet, biß herr Thomas, der abt anno domini 1559 in die 

Palmarum kranck in der kirchen worden an einem fieber, daran er den auch 3 wochen gelegen 

und entlich im hern in meinem beysein seliglich einschlafen und in die kirchen begraben wardt, 

nachdem er ein arm mühseliglich leben lange zeit gefüret hatte, denn er blutete alle tage, durfte 

keinen wein trincken, des greulichen hustens halben, tranck aus einer eigenen kannen, auch 

wen er gäste hatte, hern, grafen und fürsten, durchß jahr, winter und sommer, gewärmet bier. 

Die grosse lust, so er hatte, war das jagen, daß er ein rehe, ein hasen fieng. 

Weil er aber die 3 wochen so kranckete, muste ich stets bey ihm und um ihn sein, do alle seine 

gedancken waren, daß der haußhalt und das closter nach seinem absterben beyeinander blei-

ben möchten, berichtet auch mich täglich viel ding, so nötig zu wissen, und bat mich etlich mal 

mit weinenden augen um Gottes willen, wolte ja nach seinem absterben vom closter nicht wei-

chen, sondern darinnen bleiben, darauf helfen dencken, so viel göttlich und muglich, das was 

er im leben vergebens zum öftermahl gesucht und geseufzet, ihm nicht hette mugen wieder-

faren, durch mich doch mit meinen fleiß möchte erhalten und zu wege gebracht werden, seinem 

(S. 162) stetem vertrawen nach zu mir, zweifels ohne, Gott würde durch mich seinen segen, 

glück und heil der schulen, closter und gantzem haußhalt dazugeben, wie er den mit dem herrn 

pfarhern vor etlicher zeit auch davon weitleuftig geredet, solte nur nach seinem absterben sei-

nen willen, sein flehen, sein bitten allen herschaften trewlich vermelden, vor niemandß erschre-

cken und um hülfe und rath anrufen, wen ich könte, und solte je vom closter nicht weichen, 

den ob er wohl im leben oft bericht, daß ich etliche mahl gute vocationes uff academien zu vor-

nemen stedten und schulen gehabt, so hette ihn doch sein hertz immerdar dahin getragen, ich 

müste von ihm nicht ziehen, würde seinen todt erleben und darnach der schulen und haußhalt 

und dem closter zu bestendigem stande bringen helfen, solte mich nicht davon abhalten noch 

abschrecken lassen, was es auch sein würde, das würde Gott im himmel mir und den meinen 

hie zeitlich und dort ewiglich verlonen, und wüntschte mihr dazu Gottes segen, glück und alle 

wohlfart und sprach weiter, wolte nun dies alles Gott und mihr befohlen haben und muste ihn 

meine hant darauf geben, sagte, er wolte gerne sterben, den er zu leben alle müde, ward auch 

den andern tag nach dieser rede, bitte und befehl stille, lag noch 3 tage, aß und tranck nicht, 

ohne was ich ihm mit labesal einfließte, redte auch nicht weiter, ohne was er zu zeiten auf-

schrey, sein sie schon da, welches etliche mahl geschahe, und entschlief also senftiglich im 

hern, seines alters im 63. im climacterico septenario nono, welches der allerfehrlichste (S. 163) 

climacter ist und von anbegin viel feiner leute aufgefressen und hingeschnappet, anno Christi 

1559 in d. Aprilis. Wie er nun begraben, dazu alle des closters diener gefordert, und nach der 

begrafft die alten diener alle, ein jeder von Illfeld an seinen ort eilents wieder verructen, wuste 

keiner, wie es nun kommen würde. Wilhelm, so dem closter in die 30 jahr gedienet, nebens 

sunst einem diener, die zogen nach Northausen und fürchteten daselbst des hofes, Erasmus 
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reit wieder nach Engel, fürchte, die Schwartzburger würden zugreifen, wie geschahe, liessen 

mich hinder sich alle, war ein junger narr, wuste von nichts, den von büchern und studieren, 

schreiete, heulete und weinete, hatte viel und groß ding meinem herrn zugesagt, war auch übel 

auf, den ich mich verwachte bey dem herrn abte, hatte auch böse dämpfe und dünste von ihm 

bekommen.  

Und weil nun allenthalben ein geschrey, die schule würde nun vergehen, ward ich gefordert 

wieder auf academias und scholas, do ich guthe sache gehabt und mich neben andern studiis 

auf ein facultatem medicam oder theologicum hette begeben können, darinnen ich wohl etwas 

ausrichten mit Gottes hülfe hette können, und sonsten andere feine bequemlichkeiten bekom-

men und so ein armseliger Kallmeusers esel so lange nicht hette sein dürfen. 

Und ob ich nun wohl erst recht bedachte, was für mühe, zeit, weile ich daruf würde wenden 

müssen, vor ungunst, verdacht, unwillen und gefahr auf mich hin und wieder würde laden 

müssen, und nun lieber gewolt, hette mich so harter zusage bey meinem herrn nicht eingelas-

sen, den für mich und meinen halben hette ich keine ursache, zu Ilefeld zu blei-(S. 164 )ben, 

dieweil ich anderßwo viel besser gelegenheit, bey weniger arbeit, mehr ruhe, nutz und friede 

gehabt, ob es wohl meinen eltern, meinen fürnemen freunden sehr zuwieder, die do gerne ge-

wolt, daß ich mich zu den herrn von Breßlau gewendet, do ich vielleicht wohl stets würde ge-

blieben sein, und ob ichß wohl hin und wieder mit mihr disputierte, ob ich den halß aus der 

schlingen kriegen und weichen möchte, so war ich doch so beschlossen und gefangen, daß ich 

weichen und entkommen nicht könte, muste derentwegen bleiben und badt Gott umb gnade, 

seinen segen und beystandt in diesem vorhaben, so zu seiner ehre und vielen leuten zu trost, 

vielen jungen leuten zu allem guthem gereichen solte, und fieng derentwegen im nahmen Gottes 

an, meines seligen herrn bitte, flehen und letzte meinung schriftlich weitleuftig zu erzehlen, vor 

allen dingen unserm gnädigen herrn von Stolberg, so auf einen tag alle zu Northausen bey-

sammen, darauf mihr aber nicht geantwortet. 

Schrieben mihr aber und forderten mich gen Northausen in eine stuben, in bürgermeister 

Erasmus Schmidtes hauß, do graf Ludwig, graf Albrecht, beide seel. inne waren, neben etlichen 

von räthen und dienern, do fieng graf Ludwig an, was mein weitleuftig schreiben anlanget, kun-

te man jetzunder mir bey so vielen gescheften nicht antworten, wolten aber darauf dencken, es 

war aber dieser, darum sie mich gefordert, sie wurden bericht, der vorige abt, so vor wenig wo-

chen verstorben, der solte etlich gelt gelassen. Sie müsten aber jetzunder eilendß ein 400 gul-

den haben, und weil sie wüsten, daß ich ihnen und der herrschaft so gewogen, daß wohl mehr 

dan (S. 165) so viel ich, wen ich konte, ihnen zu sondern gefallen thete, als wolte er hier gnädig 

gesucht haben, wolte sie mit solchem gelde nicht lassen, sondern ihnen guthwillig willfahren, 

das wolten sie in gnaden wieder gegen mich erkennen, auch sich gegen mich und das closter 

verschreiben und dieselben 400 gulden jehrlich mit 20 gulden verzinsen.  

Erschrack über solcher rede und führet ihren gn. gn. derhalben allerley zu gemüthe, sagte auch 

unter andern, ihre gnaden hetten des gebens viel, wen gleich geld etwa einkomme, so weren der 

örter viel, da mans hingeben müste, weren ohne das dem closter 300 thaler von holtz schuldig, 

aber auf ihr gnaden hohes anhalten worden ihnen die 400 gulden zugezehlet, mit 20 gulden zu 

verzinsen, seint nun fast 600 gulden uff die 400 zu zinse jehrlich aufgelauffen, und aus 400 

sint nun 1000 worden, habe auch graf Albrechten etlich mahl drum schriftlich und müntlich 

gemahnet, hat mihr auch gnädig geantwortet, wen die andern herrn ihr theil erlegten, solte an 

ihm kein mangel gespüret werden. 

Aber uff mein lang schreiben ward mihr nicht geantwortet, erklereten sich auch unsere gnädi-

gen herrn auf keinen weg, ob ich gleich viel schrieb, anhielt und anhalten ließ, den sie mit sich 

selbst sehr viel zu thun. Wans guth war, sagten sie, sie woltens bereden, wolten auch an 

Schwartzburg schreiben, geschach aber nie, sondern verblieb. Unter des furen die Schwartz-

burger zu, namen Engell ein, legten pferdte und reuter auf den hof, denselben zu verwaren, 

verboten dem fürsteher Erasmo, dem closter nicht das geringste folgen zu lassen. Ich halte aber 

noch dafür, hetten unsere gnädigen hern die von Schwartzburg wie oft gebeten  

(S. 166) ward, bey zeite geschrieben, sie hetten Engel vieleicht nicht eingenommen und were der 

grosse schade aus Engel dem closter nicht zugewendet worden, und so ich die sachen, wie jet-
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zunder verstanden, solte wol viel dinges sein verblieben und grosser schade hin und wieder sein 

verhindert worden. Es hatten Honstein und Stolberg wie auch Schwartzburg kurtz vorher sich 

zusammen vertragen, daß hinfurder, wen die personen in den clöstern verstorben, so solte ein 

jeder, wie ich ofte von herrn Thomas beklagen gehöret habe, behalten, was in eines jeden her-

schaft von clostergütern gelegen, und das hielt vielleicht meine herrn zurücke, stieß mich auch 

fur den kopf und machte mich sehr bestürzt, daß ich oft dachte, wer nur gar mit güthe davon 

were und wahren unsere gnädigen herrn mit den von Schwartzburg dasselbe mahl guth eins, 

wolten nicht wieder sie handeln noch sie erzürnen. 

Unter dessen aber muste ich meinen befehl an die Schwartzburger verrichten, schrieb an graf 

Günthern, an graf Hansen, an ihre räthe sämptlich, an den cantzler zu Sunderßhausen und 

etliche mehr, an den hern pfarhern zu Sunderßhausen, an den hofprediger, an die alte gräffin 

graf Günther mutter, an die von Nassau, so einmal zu Stolberg, weil graf Ludwig im lande, aber 

da ward nichtß erhalten.  

Ich nam rath, wo ich wuste, bey guthen gelarten leuten, und damit ich desto baß, von des clos-

ters gelegenheit sagen und klagen bey jederman könte, daß die güther im Schwartzburgischen 

alle vom closter erkauft, suchte ich zusammen, was ich finden kunte, allerley rüstige bletteri-

chen, charten, briefe, bücher, durchlaß sie alle mit grosser arbeit, (S. 167) vermüdet mich auch 

so sehr damit, daß ich in ein heftig hitzig, brennent fieber fiel, davon ich so madt wardt, daß 

man meinete, ich würde geblieben und gestorben sein und darnach, wie ich am fieber so heftig 

kranck war, weil die Schwartzburgischen vermerckten, daß niemand der schulen und des clos-

ters halben so eyferte als ich, und dahero meineten, wen sie des unnützen mannes loß, wolten 

sie das Engel wohl behalten, funden derwegen diesen, wie sie meineten, behenden grieff, und 

fertigten zu mihr ab einen von den vornemsten ihren und eltesten räthen, hern cantzler Wigan-

den, der kam uff einen abend zu Illfeld an, eben wie sich mein fieber heftig anfieng und die 

grausame hitze biß uff den morgen zu 3 schlägen werete, war im sommer, kunte den abend 

nicht mit mihr reden und handeln, auf den morgen umb des zeigers fünfe brachte ihn Dieterich 

vor mein bette, do er den mitleiden mit meiner schwachheit und weiter darauf anfienge und 

saget ohne viel bedingung und praeambel, wie er kurtz zu reden pflegte: Seine herren hetten 

ihn zu mihr abgefertiget, daß ihr gnädiges begehren were, wolte mich aus dem closter zu ihnen 

begeben, wolten sie mich und die meinen mein leben lang so unterhalten, solte es ihnen danck 

wissen. Dorauf ich im bette sitzende, wiederumb so viel ich mattigkeit halben thun, auch ohne 

viel umschweif catagoricè geantwortet, mein seliger herr hette mich an seinem todtbette mit 

vielen zehren gebeten, solte nach seinem absterben das closter schuel und haußhalt helfen 

erhalten und mihr keinen befehl geben, daß ich schul und closter verrathen und verkaufen. 

Darauf ant-(S. 168)wort er: Ichß habe es meinem herrn zuvor gesagt, hette es wohl sorge, will 

ihn dies vermelden, stercke euch gott und helfe euch, und zog also wieder von mihr, und behiel-

ten die Schwartzburger Engel, die besten des closters güther, und ohne welche man nicht den 

haußhalt füren, immerfort, und brauchten es ohne jemandes hinderniß vor sich, ihrer gelegen-

heit nach, und liessen dem closter nicht ein hun, nicht ein ey folgen. 

Ich hatte so viel geklaget, geschrieben, daß ich schier alle müde, zohe gleichwol nach Meissen 

zum hern Georgio Fabritio, einem treflichen gelerthen wohlverdienten man, so schon etlich jahr 

mein grosser freundt gewesen, klagte ihm, wie es uns gienge, der sagt, ihr habt mit grossen 

leuthen zu thun und bedürfet wohl hülfe und rat, ich kan euch nicht rathen. 

Von dannen reisete ich nach Dreßden, zu den zweien Naeviis, so brüder, beyde doctores medi-

cinae des churfürsten gevattern, räthe und leibartzte, zu D. Johannes und D. Casparn, so mei-

ne freunde von 3 jaren hero waren, die thaten mihr alles guth, erzeigeten mihr alle freuntschaft 

und meineten auch, ich würde wenig ausrichten wieder die von Schwartzburg, den die grossen 

platz bey dem churfürsten hetten, schickten ihme ofte schöne hunde und schöne pferdte, und 

weil ich der schule Ilefeld so lange jahr gedienet bey geringer besoldung, achten sie davor, so ich 

die Schwartzburger unangefochten bleiben liesse, könte wohl eine guthe provision davon be-

kommen, derer ich mich zu getrösten, wusten mihr nichtß bessers zun rathen, wie ich von 

dannen zum herrn Philippo Melanchthon kam, der predigte mihr fast auch also, und       (S. 

169) sprach: Wenn ich höre, wie sich die herrn in die clostergüther theilen, so gedencke ich ofte 

an den alten griechischen vers: 
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     , 

 

id est: grosse hern, wen sie die clostergüter zu sich reissen und geben etwan eim pfarhern oder 

schulmeister eine besoldunge davon, so meinen sie, sie haben wohl gebüst, das andere fressen 

ihre reuter, hunde und pferde, damit gar kein segen und gedeyen dabey sey, und sagt ferner: 

Ich gedencke ofte an euch, denn ihr schicket uns feine gelerte scholasticos aus euer schule 

hiehero gegen Wittenberg, und ist zu beklagen, daß die schule fallen soll, wolte wohl an die von 

Schwartzburg schreiben, aber ich werde nichtß erhalten, den ich kenne die aulas besser, den 

sie jemandß kennen soll; aber mein lieber Neander, betet fleißig und haltet an mit bethen und 

flehen, wer weiß, was Gott noch geben wird. 

Ward aber gleichwohl nach solchem bösem trost solcher hoher leuthe so kleinmütig, daß ich in 

willen, wolte gegen Ilefeld nicht mehr kommen, sondern gar aussenbleiben, und dachte doch 

gleichwohl, müste des endes erwarten, es möchte gleich guth oder böse sein, und nam also 

meinen weg zurücke wieder auf Ilefeld zu. 

Weil aber so viel schreiben an unsere gnädigen hern an die von Schwartzburg nichtß geholfen, 

die zinse aussenblieben, die zeit eine nach der andern hinlief, mihr die zeit lang ward und 

gleichwohl nicht wissen konte, zu was ende die sachen laufen wolten, als schrieb ich an doctor 

Franzen (Schüßlern cantzlern zu Stolberg) wolte meine gelegenheit nicht sein, weiter so zu blei-

ben, hette meinem seligen hern etwas (S. 170) zugesaget, das ich auch wohl halten, aber müste 

zu den sachen anderß gethan werden, und weil flehen und bitten nirgend helfen wolte, auch 

vermerckte, daß unsere gnädigen hern mit den Schwartzburgern keinen zanck oder rechten des 

closters halben würden anfahen, so wolte ich mich gerne dazu brauchen lassen und wolte die 

Schwartzburger bey der hohen obrigkeit verklagen und den undanck, unwillen, und ire ungna-

de vollens auf mich laden, dieweil sie ohne dies grewlich auf mich erbittert, wie an seinem orte 

wird gemeldet werden. Dieser weg gefiel doctor Frantzen gar wol, und wurden die Schwartzbur-

ger im cammergericht von mihr als dem verwalter und successore des verstorbenen vorigen 

abts verklaget. 

Es weret aber darnach gleichwohl lenger den ein gantz jahr am cammergerichte, daß nichts 

gehandelt, dieweil die Schwartzburger mein person fochten, nenneten mich einen vermeinten 

abt, einen vermeineten verwalter und liessen sich allerley drewen und beschwerlich worte ver-

nemen, biß ich entlich vor ein verwalter und einen, so des vorigen abts stadt in allen dingen 

vertreten solte, vom cammergerichte angenommen und bestetiget, wie den auch des closters 

diener, auch die leute zu Ilefeld an mich seint gewiesen worden, sint mihr auch die siegel zuge-

stalt worden, in des closters sachen zu gebrauchen. 

Es verweilet sich aber auch noch diesem sher lange im cammergerichte, daß man nicht hören 

noch wissen konte, wen die sachen ihren bescheidt haben würden. Do schreibet mihr unterdes 

von Spira doctoris Portii der schule Ilefeld syndici diener, so mein discipul vorm jare gewesen, 

die Stolberger legten seinem hern immerdar newe sachen (S. 171) zu, wie vorm jare die Ilefeldi-

sche ihme were zugeleget worden, und schickten ihm kein geld, so würde er die sachen übel 

befördern können; dergleichen sagte mihr auch zu Illfeld doctor Simon Schurdig, ein gelerter 

jurist, der dieselbe zeit im cammergerichte war, sachen halben, ein treflicher gelerter man und 

belesener historicus, so die leges Rhodias et navales e graeco transferieret hatte und viel ander 

ding mehr hatte trucken lassen, der doctor Portium, des closters syndicum zu Speyer, wohl 

kante und zu mihr von Magdeburg nach Ilefeld gespacieret kam, freuntschaft mit mihr zu ma-

chen. 

Weil es aber scheinete, daß es sich im cammergerichte sehr lange verziehen wolte, also daß ich 

ofte sorgen hatte, würde des endes kaum erwarten können, als schriebe ich an den pfarhern 

magister Mortitium zu Sunderßhausen, welches schreiben verlegt, schrieb auch an ihn magis-

ter Andreas Fabritius, Georgii Fabritii bruder, damals rector zu Northausen, und baten, er wolte 

bey seinen hern als ein pfarner anhalten, laut des hern Fabritii schreiben also: 

Venerabili viro pietate et humanitate praestanti D. Johanni Mortitio, ecclesiae Sundershusanae 

pastori, amico suo colendo: 
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Breviter scribo de re maxime seria, quae ad Christi honorem et constantiam tuam pertinet. Liberius 

scribo ad te, amicum singularem, cuius saluti et famae cupio quam maxime consultum. Possident 

aulici tui bona ecclesiae, devorant elemosinas pauperibus dedicatas, proiciunt ante porcos, equos 

et canes, unde sustentatur Christus esuriens, florentissima schola, hospitium, optimorum frequen-

tia: ad multas intercessiones, labores, clamores surdi mutique sunt. Respiciunt ad te pii (S. 172) 

omnes, cuius conscientia tam grave onus incumbit, fore ut pietatem, candorem et constantiam in 

honestissima causa declares, quae tibi non periculosa sed gloriosissima futura est. Appello igitur 

te pro amicitia nostra, immo propter gloriam dei obtestor, ut metuas non amicorum offensas, sed 

dei iram, non aulicorum vultus, sed conscientiam accusantem, non senem defunctum, sed posteri-

tatem vivam, non comitem, qui gladium, sed Neandrum, qui calamum stringit in te conniventem in 

aulam sacrilegam. Aedificatam esse Sondershusae scholam inquies, vel alibi posse a dominis 

etiam conferri in usus pios bona ecclesiastica. Conferant modo, sed sua, donationes suas, non 

emtiones alienas; munifici sint de propriis facultatibus, quae et multae et magnae sunt: non vicino-

rum possessiones Briarei manibus involent. Maledicit deus iniuste partis opibus, ut etiam iuste 

partas absumant. Tu si hic sis, aliter sentias, inquies. Imo ut ne sim, deum oro: Quod si tamen 

essem, cur in causa praeclara vacillet fides? Confirmata divino mandato et promissionibus? 

Haec me non exagitandi gratia scripsisse, sed testificandi amoris et sollicitudinis meae, scriptae et 

editae in nos lucubrationes testabuntur. Euch wolte ich gerne für eurem schaden und nachtheil 

gewarnet haben, das weiß gott. Valete in Christo feliciter. 

T. Fabricius 

 

Darauf und auch auf mein verlegt schreiben antwortet magister Mortitius also: 

Doctissimo viro, virtute et eruditione praestanti domino M. Michaeli Neandro, scholae Ilefeldensis 

rectori fideli, suo domino et fratri semper colendo:  

(S. 173) 

Gratiam et pacem in Christo Jesu tibi, doctissime domine magister, ex animo precor oroque deum 

patrem domini nostri Jesu Christi toto pectore, ut scholam vestram tuamque humanitatem clemen-

ter gubernet protegat et conservet. Amen. 

Tecum ipse, reverende vir, secundem carnem valde doleo, cum ecclesiae et rei publicae causa, d. 

abbatem s. memoriae ex hac vita emigrasse, sed secundem spiritum gaudeo qui vivet iam in ae-

terna et pulcherrima schola S. Trinitatis, audit filium dei, prophetas apostolosque et inenarrabili 

laetitia deo gratias agit. Gott helf uns auch per filium suum, daß wir auch bald ex hoc carcere in 

caelestem scholam kommen, wir haben warlich alhier uff erden nichtß guths zu hoffen, noch zu 

erwarten. Beati mortui, qui in domino moriuntur. Ich hette eurer achtbarkeit viel zu schreiben, 

sed brevi tempore, volente deo coram et praesens. 

Euren ersten brief habe ich lassen den schulmeister zu Greussen dominum Apollinem aus-

schreiben und dem hern cancellario, secretario, rentmeister und andere lesen lassen. So habe 

ich auch heute dato alsobald ewre schrift bekommen, habe meine gevattern den hern cancella-

rium besucht und den mangel und noth der schulen angezeiget., hat er mich zu unßern gnädi-

gen hern graf Hansen gewiesen, der vor 2 tagen wieder zu hause kommen ist, haben seiner 

gnaden auch die noth der schulen ufs fleissigste angezeiget, und was der heilige man gottseliger 

vor einen abschiedt und valete hinter sich gelassen, selbst von wort zu wort seiner gnaden vor-

gelesen, hat mihr seine gnaden geantwortet, ich solte euch achtlich anzeigen, daß er sich hinder 

seines bruderß graf Günters wissen und willen nichtß unterstehen wolle, wen aber s. gn. bruder 

graf Günter zu hause komme, wie er alle (S. 174)tage, ja alle stunden verhoffte, soltet ihr weiter 

ansuchung thun. 

Iterum oro deum ut scholas suas conservet, in quibus doctrina caelestis et artes huius vitae et 

ecclesiae necessariae conservari et propagari possint. Das gebe ja der liebe Gott. Vale in domino, 

magister et frater carissime in Christo Jesu cum omnibus tuis feliciter et patienter. 

Tuus ex animo                               Johannes Mortitius pastor Sondershusae. 
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Und aber in einem andern briefe antwortet und schreibet her Mortitius: 

Doctissimo et clarissimo viro domino magistro Michaelo Neandro, scholae Ilveldianae rectori fide-

lissimo, domino et amico suo observando:  

Gratiam et pacem a deo patre et domino nostro Jesu Christo. Quod mandatum domini tui, vene-

randi viri abbatis celebris memoriae, doctissime domine magister, omni studio et contentione 

exequaris, non modo hoc tuum officium approbamus et laudamus, sed et deum P. D. N. Jesu 

Christi obnixe precamur, ut his piis tuis conatibus, qui filio dei, scholae, ecclesiae et publicis com-

modis multum profuturi sunt, propitius adesse dignetur. Quod autem ad nos attinet, non tantum 

pro nostro officio nostros dominos admonuimus, sed et diligenter rogavimus, ne ad se ecclesiae 

bona protraherent, quae bona conscientia et bono titulo occupare et possidere nullo modo possunt, 

sicut ex nostris literis cognoscere licebit. 

Haec breviter tibi, doctissime vir, significanda duximus, ut concepta suspicione assentationis et 

taciturnitatis nos exsolvas et liberes. Absit enim a nobis ut tanti faciamus favorem et gratiam ullius 

hominis ut dei gloriam, ecclesiae et scholarum incrementum imminui et impediri patiamur, immo 

deferimus illis omnem nostram operam et studium et in hac pia et iusta causa numquam defuturos 

vobis pollicemur. Ac rogamus filium dei, ut suo sancto spiritu animos et corda nostrorum comitum 

flec-(S. 175)tat et accendat, ad conservationem ecclesiae et artium tuamque dignitatem et omnia 

ecclesiae salutaria membra quam diutissime conservet. Amen. Datae Sondershusae. 

Tuus et suus 

Johannes Mortitius pastor. 

Weil sich aber die sache so lange verzogen, daß viel leute meineten, es würde schuel und hauß-

halt zu Ilefeld müssen fallen, als werde ich wieder uff das newe von vornemen städten vocieret, 

ward auch aus des churfürsten von Sachsen hofe eine vorneme hohe person zu mihr abgesant, 

aus rath und vorschlag der universitet zu Wittenberg sich bey mihr zu erkunden, ob ich mich 

zu einem praeceptore dieses jetzigen churfürsten Christiani wolte brauchen lassen. Wie ich den 

dasselbe auch dem herrn doctori Aemylio, sel. ged. schriftlich vermeldete, auch den stolbergi-

schen räthen, alles zu diesem ende, damit sie die sachen im cammergerichte desto schleuniger 

fordern helfen. 

Doctor Aemylius antwortet also: 

Viro clarissimo pietate atque doctrina omni Michaeli Neandro, rectori pietatis atque literarum eru-

ditarum in inclita Ilvelda schola et oeconomiae servatori et conservatori, unico amico et fratri semp-

er dilecto 

S. D. Doctissime idemque clarissime Neander, gratulor tibi ex animo, tot tibi hinc inde in locis ce-

lebribus conditiones atque functiones splendidas atque commodas offerri. Etsi autem non suadeo, 

ut tot commoditates toties e manibus dimittas aut recuses, tamen minime consulere debeo, ut tali 

tempore et statu scholae praesentem locum et conditionem relinquas. Cum enim res universa post 

mortem reverendi domini abbatis in tuis humeris, velut inclinata sarcina incumbat, et incepta nego-

tia nondum ad finem sunt (S. 176) perducta, immo vix inchoata, neque etiam sine tua praesentia et 

informatione possunt absolvi, non video, quomodo tibi , rebus ita pendentibus discessionem facere 

bona cum gratia nostrorum principum, imo etiam bona conscientia liceat. Ego certe tibi ex animo 

consulere cupiens, haereo in ambiguo. Pro meo autem in te amore sincero atque immortali nihil 

minus vellem, quam te a nobis avelli. Sed omnem potius lapidem movere cuperem ut perpetuo 

iunctus nobis manere posses. Bene vale, praestantissime atque clarissime Neander. 

Tuus ex animo 

Georgius Aemylius D. ecclesiae Stolbergensis pastor et vicinarum inspector. 

 

Die stolbergischen räthe antworteten also, wie folget: 

Dem achtbaren und wolgelarten eren Michaeli Neandro magistro et rectori der schule Ileveld, 

unßerm besondern guten freunde. 

Unsere freundlichen dienste zuvor, achtbar und wohlgelarter besonder guther freundt, abwe-

sens der wolgebornen hern Ludwigen und hern Albrecht Georgen gebrüdern, grafen zu Stolberg, 



77 

Königstein ltc. unsern gn. gn. hern werden wir glaubhaftig bericht, daß ihr an andere örter zu 

diensten erfordert sein sollet, ob nun wohl wegen unser gnädigen hern wir euch an eurer wohl-

fart ungerne hindern oder aufhalten, sondern vielmehr zu denselben fördern wolten, so wisset 

ihr doch ohn allen zweifel, wie und welcher gestalt die sachen jetzo mit dem closter und schulen 

Ilefeld geschaffen und gelegen. Dieweil den auch der ehrwürdige herr Thomas abt zu Ilefeld 

milder und christlicher löbl. gedechtnis euch für andern des gemelten closters gelegenheit viel 

vertrawet, euch auch in seiner ehrwürden letzten ende viel befohlen, welches noch dem meh-

rentheil unverrichtet ist, wollen (S. 177) abwesens unser gnädigen hern wir euch güthlich er-

sucht, für unser person freuntlich bitten, ihr wollet euch, wie unser gnädige hern und wir das 

sonder vertrawen zu euch tragen auch entlich setzen, in diesen jetzigen leuften von ihren gna-

den und dem closter nicht begeben, sondern bey ihrer gnaden und dem closter bleiben, damit 

alle sachen wiederum in guthen standt und zu lob des allmechtigen zum besten gereicht und 

gebracht werden muegen. In dem thut ihr ungezweifelt unsern gnädigen hern zu gefallen, und 

wir wollen uns des zu euch also versehen und seints freuntlich zu verdienen willig. 

Wohlgedachter u. gn. h. verorndte befehlhaber. 

 

Nach diesem kommen gen Honstein graf Heinrich, graf Christophel, beide sel. löblichen ge-

dechtnis, schrieben mihr ein brief und forderten mich zu sich aufs hauß, sagten mihr, graf 

Günter were heftig über mich bewogen, solte mich gleichwol hüten und vorsehen, und klagte 

heftig, hette ihn einen kirchenreuber gescholten, das wolt er mihr nicht lassen guth sein, und 

solte ihn ein schulmeister zu Ilefeld nicht zwingen und zu rechte bringen und wen er 20 000 

gulden daran wenden solte. Antworte ich, hette ihm kein leid gethan, hette ihm unsers hern 

willen, wie ich angelobet, zugeschrieben, solte ich nun drüber leiden, müste ichß gott befehlen, 

der würde mich wohl schützen. Und nachdem ich wieder von Honstein kam und mich bedach-

te, daß mihr doctor Portius des closters syndicus durch doctor Schardium und seinen diener 

und copiisten hette klagen lassen, die Stolberger legten ihm immerdar mehr sachen zu und 

geben ihm von keiner nichtß, schickte ich ihm darauf einmal 15 goldgulden und aber einmahl 

10 goldgulden. Dafür danckte er zum allerfleissigsten, erboth (S. 178) sich alles guths, und 

folgeten bald eylendß darauf etlich guthe urtheil und kam dazu, daß uff mein stetiges anregen 

magister Mortitius, der pfarher, magister Wolfgangus, der hofprediger, Apollo Wigandus, der 

cantzler zu Sunderßhausen an ihre gnaden grafen Hans Günther schrieben, auf solche weise 

wie folget: 

Wolgeborner und edler graf, euer gnaden seint unsere gebeth, unterthänigst gehorsam und 

schuldiger dienst alzeit zuvorn bereidt. Gnädiger herr, nachdem die grafen zu Stolberg dem 

closter Ilefeld nichtß entziehen, sondern lassens in dem stande bleiben, wie er bey leben des 

abts gewesen, ohne zweifel darum, daß die schule daselbst als ein christlich und nützlich werck 

nicht geschwecht, verhindert oder verwüstet werde. So bitten wir demütig und unterthänig, 

euer gnaden wollen sich an des closters güthern zu Kirchengel und Hohenebra nicht vergreifen 

und ja nicht vor sich gebrauchen, dadurch solche schule zerstöret werde und vergehen müste, 

denn ohne daß es mit guthen gewissen und rechte nicht geschehen kan, so würden euer gna-

den in diesem gantzen lande ihr einen bösen nahmen damit machen und als ein zerstörer 

christlich und nützlich schulen ausgeschrien, so wissen wir auch aus etlich bericht, der für uns 

kommen, daß solche wege vorhanden sint, die euer gnaden zu schimpf und schaden gereichen 

mugen. 

Weil wir den euer gnaden und derselben brüdere diener und derwegen schuldig, euer gnaden 

fur schaden und bösen gerücht zu warnen, auch zuvor kommen, daß uns mit warheit nicht 

aufgeleget werde, als ob wir solche sachen, die wieder Gott und recht sein, mit stillschweigen 

oder öffentlich approbieren, wir uns zum theil albereidt schuld gegeben ist, so zweiflen wir 

nicht, euer gnaden werden dies unser unterth. wolgemeint schreiben zu gnädigem gefallen auf-

nemen oder zum wenigsten mit ungnaden (S. 179) nicht vermercken, den wir suchen hierinnen 

nicht unsern geringsten nutz, sondern bedencken vornemlich euer gnaden rhum, gedeyen und 

anders, wie uns als dienern gebühret, haben wir euer gnaden nicht sollen noch können verhal-

ten, und seint euer gnaden in unterthänig gehorsam zu dienen willig, 
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euer gnaden unterthäniger diener 

magister Johan Mortitius, 

magister Wolfgang Müller hofprediger, 

Apollo Wigand cantzler. 

 

Folget nun weiter der brief, so magister Mortitius vor sich alleine an graf Günthern umb 
dieselbige zeit geschrieben: 

Gnade und friede von unserm hern und heylande Christo Jesu, sampt meinem lieben pater 

noster, und unterthänig gehorsam zuvor. 

Wolgeborner und edler graf, gnädiger herr, nachdem euer gnaden die geistlichen güter des clos-

ter Eylefeldß, welche Christo Jesu seiner kirchen, armen schuelern und vielen armen leuten 

gehören, auch zum rechten waren gottesdienst, bis anhero gebraucht, eingenommen und in-

nenbehaltet, dadurch die Ilefeldische und nützliche schule entlich zerrissen, zerstöret und ver-

wüstet werden muß, darüber viel fromme christliche hertzen weheklagen und schreien, und 

mihr auch als euer gnaden seelsorger und beichtvater von vielen treflichen gelerten leuten öf-

fentlich schuld gegeben und auferleget wirdt, daß ich zu solchem euer gnaden vornemen, das 

wieder Gott, euer gnaden gewissen und alles recht ist, nicht allein stillschweige, sondern auch 

helfe approbieren. Derwegen werde ich verursacht, von wegen meines tragenden ambts und 

gewissen euer gnaden zu schreiben, bitte derohalben euer gnaden um Gottes willen, euer gna-

den wolle bedencken und betrachten, hierinnen (S. 180) Gottes ehre, kirchen und schuelen 

nutz und förderung, auch euer gnaden seelenheil und seligkeit und zeitliche wohlfardt dieses 

lebens, und die geistlichen güter, die sunsten alle andere wolgewonnene und ererbte güter (wie 

die tägliche erfahrunge giebt) fressen und verzehren, wiederum ihrem christlichen gebrauch 

folgen lassen. Gott hat euer gnaden sunsten, Gott lob, gnügsam güter gegeben und bescheret, 

so sie Christo Jesu, seiner armen kirchen und armen schülern auch das stücklein brodt, das 

ihnen Gott gegeben hat, gönnen und folgen lassen werden, wird Gott der allmechtige an einem 

andern orte reichlich segenen und an leib und sele helfen. Bin derhalben in diesem vertrawen, 

euer gnaden werden ohne diese meine vermanung als ein christlicher, gottfürchtiger graf und 

obrigkeit dasjenige, was zu Gottes ehre und forderung der schulen gereicht, gerne und willig 

folgen lassen, auch da es mangeln solte, Gott dem allmechtigen zu lobe, der armen jugend zu 

guthe und der christenheit zum besten von dem ihrem selbst etwas zu contribuiren und reichen 

und dies mein unterthänig schreiben zum gnädigen gefallen aufnehmen und mein ambt und 

gewissen hierinnen bedencken, will mich auch mit diesem schreiben an euer gnaden gethan, 

wie zuvor auch an euer gnaden hern bruder Hans Günthern gethan, mein gnädiger herr vor 

Gott in meinem ambte und gewissen und vor allen menschen entschuldiget haben, der tröstli-

chen zuversicht, euer gnaden werden in diesem allen Gott den allmechtigen mehr fürchten, 

auch seinen gnädigen segen höher erwegen den einer solchen partecken und einkommen, die 

mit Gottes maledeyung und unertreglich zorn vorenthalten wirdt, thue hiemit euer gnaden in 

schirm und schutz Gottes des almechtigen befehlen, der wolle euer gnaden sampt euer gnaden 

gemahl m. g. hern regieren, leiten (S. 181)und führen, Gott zu lob, ehr und preiß und zu euer 

gnaden seelenheil und seligkeit amen. 

E. g. untertheniger 

M. Johannes Mortitius, pfarher zu Sunderßhausen. 

 

Folget auch dies, wie ich gethan, wegen der schulen Ilefeld die Schwartzburgischen auch jura-

mentum calumniae in der reichßkammer praestieren solten, id est daß sie gentzlich gleubten 

und hielten, sie hetten eine guthe sachen wieder die schule Illfeldt, da schlug sich drein, als dan 

vieleicht auf der schwartzburgischen suchen, graf Ernst von Honstein löbl. gedechtnis, in hof-

nunge, die sache in güthe zwischen deme von Schwartzburg und den verwalter der schulen 

beizulegen, wie diese nachfolgende schreiben weisen: 
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Dem wohlgelarten und ersamen, unserm lieben besondern, den fürstehern des closters Ilefeld 

sampt und sonderlich, Ernst graf von Honstein herr zu Lohra und Clettenberg 

Unsern gruß zuvor, wolgelarte, ersame liebe besondere, wir sind der irrunge, darinnen ihr mit 

den wohlgebornen unsern fr. lieben vettern, den grafen zu Schwartzburg gewachsen, bericht 

und haben die ungerne vernommen. Do es auch nun gelegen, eine unterhandlunge zu leiden, 

wollen wir die auf uns nehmen, und wiewohl wir gemeinet, auf den fall fürderliche tage zu be-

rahmen, so müssen wir doch jetzo verreiten, daß wir also eilend dazu nicht kommen mugen, 

gesinnen derowegen gn., wollet den processen, so ihr angestellet, einen anstant geben und auf 

folgenden freitag nach Circumcisionis domini des künftigen jahrs früher tagezeit zu Northausen 

der unterhandlunge gewarten, wollen wir vermittels göttlicher hülfe die pflegen, aber durch 

unsere räthe verrichten lassen, und seint euch in gnaden gewogen. 

 

(S. 182) 

Darauf ward graf Ernst von Honstein auf solche weise geantwortet: 

Dem wolgebornen und edlen hern hern Ernsten, grafen von Honstein, herr zu Lohra und Clet-

tenberg 

Wolgeborner und edler graf. Euer gnaden sind unsere willige und gefliessene dienste zuvorn. 

Gn. herr euer gnaden schreiben, darinnen sich euer gnaden gn. erbieten, in den irrungen, da-

rein das closter und die schule zu Ilefeld mit den wolgebornen hern den grafen zu Schwartzburg 

unsern gnädigen hern erwachsen, unterhandlunge fürzunehmen, auch dazu den freitag nach 

Circumcisionis domini nechstkünftig zur handlung gegen Northausen ernennet, mit gn. begeh-

ren. Daß wir mitler zeit den processen, so angestelt, einen anstant geben wollen, das haben wir 

empfangen und gelesen und sind euer gnaden des gnädigen erbietens dienstlich dancbar und 

wolten nicht liebers, den daß wir den angestelten process gar nicht bedurft hetten, wie den un-

ser gnädiger herr von Schwartzburg auch ihrer gnaden räthe und diener von uns, wo nit gnug-

sam, doch überflüssig christlich sind ermanet und errinnert worden. Möchten auch leiden, daß 

unser conscienz also damit unbeschweret were. 

Dieweil aber die schule des closters haußhalt und gestereye ohne die güther, höfe, renthe, zin-

se, weinwachß, so in der herschaft Schwartzburg gelegen, zu erhalten unmuglich, und gleich-

wohl unser gnädiger herr von Schwartzburg dem closter und schulen solches alles entzogen, da 

doch solche güther von ihren grafen voreltern zum closter nicht geben, sondern vielmehr aus 

dem closter erkauft und erzeuget sind, und gleichwohl auf unser fleissig bitten keine restitio-

nem zuvorn und noch biß uff diese zeit nicht erlangen mögen, so haben wir unser beschwerten 

conscienz halben, auch von wegen gemeines nutzes nicht umgehen können, sondern diese sa-

che also rechtlich, (S. 183) wie gethan, suchen müssen, machen uns keinen zweifel, die restitu-

tion und anderß endlich zu erhalten. Wen wir nun uff vielfältig unterthänig ansuchen nicht 

haben vermercken, daß u. g. h. von Schwartzburg das closter und schulen zu restituiren be-

dacht, so haben euer gnaden zu bedencken, daß uns nicht gebühren, auch in unserm gewissen 

nicht verantworten können, daß wir mit den processen, ehe das closter und die schule resti-

tuiret, stil sitzen solten. Wir können aber euer gnaden unterhandlung wohl dulden und leiden, 

und do das closter und die schulen vor der zeit oder durch euer gnaden handelung nicht resti-

tuiret, so können wir die rechtfertigung nicht abschaffen, welches euer gnaden auf derselben 

schreiben wir in antwort nicht verhalten wollen, und sind euer gnaden in demuth und mit fleiß 

zu dienen willig. 

Rector und verwaltere des closters und der schulen Illfeld. 

 

 

Darauf folgete weiter dies schreiben: 

Dem wolgelarten und ersamen, unsern günstigen lieben besondern, rectori und verwaltern des 

closters und schulen Eylefeld sampt und sonderlich: 

Ernst, graf von Honstein, herr zu Lohra und Clettenberg 
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Unsern gruß zuvor, wolgelarte, ersame, günstige liebe besondere, was wir verschiener weile 

wegen der bewusten irrungen zwischen den wolgebornen unsern freundlichen lieben vettern, 

den grafen zu Schwartzburg, und dem stift Ilefeld stehend geschrieben und uns gütiger hand-

lung, do die ihr von uns gedulden können, erbothen, werdet ihr wohl sonder zweifel wissens 

haben. Ob ihr uns nun wohl darauf beantwortet, doch in demselben schreiben nicht angezeiget 

noch austrücklich vermeldet, ob ihr solche angebotene gütliche handlunge dermassen, wie vor-

gemeldet dulden, auch den termin und malstadt besuchen wollet, damit wir aber uns entlich 

und gewißlich hernach zu richten, auch denen zu Schwartzburg sich gleichfals haben zu rich-

ten, zuzuschreiben haben, ge-(S. 184) sinnen wir nochmals gutlich an euch zu ercleren, ob ihr 

den tag zu besuchen bedacht, hierauf eure beschriebene antwordt, und seint euch sonsten zu 

guthen geneigt. 

Worden aber viel tage oft von ihme ernennet, so von denen von Schwartzburg immerdar aus 

ursachen abgeschrieben, biß entlich ein tag zu Northausen angesetzet. Weil sich aber mein 

gnädiger herr graf Christoph löbl. gedechtn. selbst gegen mich etlich mal erbothen, wen ich zu 

tage beschrieben, sol es ihrer gnaden nur wissen lassen, wollen sie mein beystandt sein, kam er 

uf obgenanten tag gen Northausen in bürgermeister Erasmus Schmiedes hauß, dorin die her-

berge und die mahlzeit bestellet, kam graf Günther auch in eigener person mit 20 pferden, wel-

chem die herberge in Melchior Hoffmans hause bestellet. 

Wie man zu mittage malzeit gehalten, schickte graf Günther zu graf Christophlen, wen er den 

magister wolte helfen bereden, daß er die conditiones, so er ihme durch die arbitros würde las-

sen vorschlagen, annemen wolle, als kunte er ihn bey der handlung wol tulden. Anwortet mein 

gnädiger herr und graf Christoph, darum were er nicht kommen, satzte sich uff sein pferdt und 

reit wieder nach Stolberg.  

Die Handlung gieng aber nichtß desto minder fort. Wir hielten an, man solte dem closter alles 

restituieren, was man ihm genommen. Graf Günther both dem closter dagegen jehrlich im ambt 

Heringen zu verwissern 300 gulden vor alles und solten uns des hofes und aller zubehörunge 

verzeihen. Wie dies nicht gehen, begehrete er, man sol ihm den hof 10 jahr vermeiern um ein 

anzahl korn. Peter Bötticher der cantzler, graf Ernsts rath und diener, rieth dazu fleissig, man 

solte willigen, könte man nicht 20 knaben neren, so sollten (S. 185) wir 6 halten, das were 

leichtlicher zu thun. Antwortet er, mein lieber magister, man schleget euch guthe wege für, 

sehet, daß ihr nicht zu glug seidt, ihr habet briefe an die grafen zu Schwartzburg geschrieben, 

und erhalten sie die sache wieder euch, wird euch der teufel bescheissen. Ich wolte es nicht mit 

euch halten, den ihr wisset, bedencket auch nicht, mit wen ihr zu thun. Weil mihr aber dassel-

be mal die vorgeschlagene conditiones keine aus ursachen annemen, führet mich graf Ernst, so 

mediator war, neben seinem cantzler beyseit und sagte: Lieber magister, berichtet mich doch, 

wie hoch leuft es, dorüber ihr mit den von Schwartzburg streitet? Do ich ihme die summa ohn-

gefehr nennete, antwortet er: Oho, ich meinete, es betreffe etwa ein 30 marktscheffel, der guthe 

fromme grafe, nun höre ich, was es geschlagen und warum ihr so gar nicht willigen wollet, wir 

werden euch heute uff diesmal nicht vergleichen. Hatte also derselbe tag seinen bescheidt.  

Bath graf Günther uff den abendt viel gäste, auch etliche von denen, so bey uns gestanden 

(wiewohl alle handelung mit mir alleine ohne beysein jemandß anderß stets gepflogen) Doctor 

Franz Schüßler, so graf Christoph hinder sich gelassen, und zog ich mit meinen armen leuten, 

mit Wilhelm und Dieterichen, nach dem Ilefelder hoffe, da blieben wir die nacht. 

Nach diesem tage, dieweil er ohne frucht abgieng, ward keiner wieder ernennet, und bleib noch 

eine zeit lang die sachen stehen wie zuvor, und hatten uns nichtß zu trösten, den des cammer-

gerichts, wie wohl es sich noch lange hin hette verzogen. Unter des aber waren an beide herren 

von Schwartzburg, alles uff mein vieles schreiben und anhalten, der pfarner zu Sunderßhau-

sen, der hofprediger daselbsten, die predigten ihnen (S. 186) so viel, wie sie mihr schrieben, daß 

sie meineten, sie hetten sie dahin bracht, daß ich bald guthe zeitung erfahren würde. Wie den 

nach weniger zeit Apollo der cantzler unter andern auch die wort an mich schrieb: 

Remitto tandem filium meum, et ut tuum tibi commendo. Conceptam esse formulam seu transactio-

nis seu restitutionis quidam magni nominis vir mihi bona fide retulit. Etsi autem conditiones forte 

adpositas nec viderim nec indagaverim, tamen crediderim, tales esse, quae possint accipi. Verum 
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cum ego deliberationibus illius causae nunquam sim adhibitus, primum psalmum secutus, tuo 

judicio relinquo, quid acceptandum, repudiandumque fuerit. Bene vale. 

 

Darauf folgete auch ein schreiben an mich von den räthen von Sonderßhausen mit sol-
chen worten: 

Dem achtbaren ern Michaeli Neandro, rectorn der schulen zu Illfeld, unsern günstigen guthen 

freunde. 

Unser freundliche dienste zuvor, achtbar günstiger herr und freund. Auf nechsten montag frü-

he wollet unbeschwert bey doctor Benedicto Reinhart zu Northausen erscheinen, der wird euch 

von wegen unsers gnädigen herrn zu Schwartzburg solche mittel und wege, den hof Kirchengel 

belangende, fürschlagen, die euch und dem stift Illfeld unsers versehens wohl möchten annem-

lich sein, so euch nicht bergen, und sind euch zu dienen willig, datum freitages 12. Decembris 

1561. 

Bevehlighaber zu Sonderßhausen 

 

Weiter noch ein schreiben doctor Reinhardtß an mich, so ich in eil nicht habe möge finden, den 

der schreiben in dieser sachen geschrieben sind unzehlich viel gewesen und nicht alle aufgeho-

ben worden. Dies nachfolgende hat er kurtz zuvor an mich geschrieben:  

(S. 187)  

Dem achtbaren, wohlgelarten Michael Neandro, rectorn der schulen zu Illfeld, meinem günsti-

gen guten freund 

Mein freundliche dienste zuvor, achtbar und wohlgelarter günstiger guter freund. Was ihr an 

mich des ilefeldischen hofes halben zu Kirchengel geschrieben habet, habe ich gelesen und 

deshalbe alsbald dem wolgebornen und edlen herrn Günthern grafen zu Schwartzburg meinem 

gnädigen herrn unterthänig mit allem fleiß vorgetragen, dorauf seine gnaden mihr diesen be-

scheidt gegeben, daß seine gnaden und derselben freundliche liebe bruder nochmals geneiget 

sind, daß diese sache in der güthe möchte beygeleget werden. Do ihr nun auch des gemüths 

weret, möchtet ihr das seiner gnaden schriftlich berichten, wollen seiner gnaden etlich ihren 

räthen befehlig thun, welche sich mit euch eines sonderlichen tages vereinigen sollen, do aber 

ihr zur gütlichen hinlegung nicht gesinnet, lassens seine gnaden bey der angefangenen recht-

fertigung beruhen, hab ich euch hinwieder, dem ich für meine person zu freuntlichen gantz 

willigen diensten gefliessen bin, nicht pergen sollen. 

Datum Arnstadt, montag den 11. Augusti anno 61. 

Benedictus Reinhardt juris utriusque doctor 

 

Darauf kam ich auf benanten tag in Hoffmans hauß, da doctor Reinhardt innen war, mit denen 

so ihnen zugeordnet, unter denselben war auch doctor Franz, so dasselbige mal in grossen 

gnaden bey graf Günther, weiß nicht anderß, war auch mit schwartzburgischer rath und diener 

(NB. dieses wiederficht doctor Schüßler anderßwo, daß er nie schwartzburgischer bedienter 

gewesen) bey mihr war niemand, den des closters alter diener Wilhelm und Dieterich. Cunrad 

Schmieden bat ich zu uns, aber er hatte desselben tages auch andern zu dienen, daß er nicht 

stets bey mihr sein kunte, lief ab und zu. Die Schwartzburgischen und doctor Franz, die (S. 

188) waren in einer warmen stuben, wir Illfeldische stunden draussen auf dem saal für der 

stuben, da es ziemlich kalt, daß auch der alte des closters diener Wilhelm, der alt, kalt und 

frostig, des endes nicht erwarten kunte und fur der zeit zu hause gehen muste. Ward aber ich 

entlich in die stuben fur die schwartzburgischen räthe gefordert, da mihr doctor Reinhardt die 

hant both und fragte doctor Franzen, ob das der magister, der mit seinem herrn zu thune, da 

antwortete ja. Sagte weiter, er were abgefertiget wegen seines gnädigen herrn mit mihr zu han-

deln, ob die sache nicht freuntlich kunte verglichen und beygethan werden, hetten ein formular 

concipieren lassen, hofften, sie würde dermassen gestellet sein, daß ich sie anzunehmen und zu 

willigen kein bedencken haben würde. Solte hinnausgehen, sie lesen, und mit denen, so bey 
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mihr bewegen. Es waren aber unter andern diese puncte darinnen, daß man die rechtfertigung 

wieder sie in der cammer, auch alles, was sie dem closter die 3 jahr innebehalten, solte fallen 

und schwinden lassen, solten noch überdies jehrlich 60 gulden zu schutzgelde geben, solten in 

4 knaben in der schulen jehrlich zu allen zeiten halten und etliche andere puncte mehr, so zu 

fechten und zu bedencken. Ward wieder vor die räthe ich stets alleine gefordert und sagte 

ihnen, was ich vor mangel an der formel und an welchen puncten, insonderheit begehrte ich, 

man solte uns das innen behaltene getreydig wieder erstatten, die 60 gulden auch könnte man 

ihnen nicht geben, und was mehr als den gefochten, da ward mihr zur antwort, solte die sachen 

alle wohl bedencken, solte diese handlung aber nicht fortgehen, würde man darnach derglei-

chen  (S. 189) nicht angeboten werden, und so wir des endes am cammergerichte nicht kunten 

erwarten, die zinse unterdes nicht folgen, und solten schuel und haußhalt unter des fallen, so 

würde man mirs schult geben und meinem eigensinnigen kopfe dancken, werden sich gleich-

wohl solche herrn nach meinem kopfe nicht lencken wollen, den sie fühlten es gar wohl, daß ich 

und sunsten niemandß wieder sie so hart were. Was die 60 gulden belanget, were ein eben geld, 

mit 1000 könte man 60 machen. Da fiel ich darein und sprach: Verum novem ubi sunt? Ent-

weich wieder, kam auch wieder und bath, man doch etliche worte in der formel deutlicher set-

zen, so auf schrauben gesetzet waren, die könte ich in keinem wege darinnen leiden, den sie 

nach weniger zeit ein new feur zwischen dem herrn und dem closter anzünden kunten, dieweil 

ich wohl sehe, wo sie hingemeinet weren, aber da war nichtß zu erhalten, solte die formel an-

nemen, wie sie do gestellet were, oder solte so stehen und bleiben wie vor, und solte ein jeder 

theil, was ihm das recht mit der zeit geben würde, erwarten, den sie wüsten wohl, daß das end-

urtheil neben der execution nicht so balde würde folgen, und wir im closter es in die lenge nicht 

würden erwarten können, aber sie, die Schwartzburger, kunten es wohl erwarten und hetten 

guth mit dem closter zu rechten, mit des closters eigenen güthern, wüsten auch wohl, daß die 

sache im cammergerichte noch wol eine guthe weile do hangen würde, wie gemeiniglich do pfle-

get zu geschehen, und kunten unterdes Engel mit aller zugehörunge vor sich behalten, wen sie 

gleich die sache entlich verlieren; das wüsten sie und (S. 190) da trückten sie mich mit, und 

doctor Franz, so bey den Schwartzburgern war, der es wohl trewlich guth meinet und gerne 

gesehen, daß das closter seine vorbehaltene zinse hinfurder wiederhaben und bekommen 

möchte, der half mich auch mit allem fleiß dahin bereden und hatte sorge, so dasselbe mahl die 

sachen nicht verglichen würde, wol biß uff des cammergerichts urtheil uffgeschoben werden 

kunte, und würden dennoch gleichwohl mit denen von Schwartzburg uns iniquioribus conditi-

onibus vertragen müssen, und ward also nicht eine syllaben, nicht ein buchstabe in der formul 

geendert, sondern wie sie zu Arnstadt geschmiedet, also muste sie bleiben. 

Wie ich nach dieser handlung aus Hoffmans hause in den Ilefelder hof kam, als kommen zu 

mihr viel guthe herrn und freunde auch von den theologen derselben zeit, christliche, gottselige, 

gelehrte leute, dieweil die schwartzburgische handlung wieder die schule Illfeld allenthalben 

bekant und bey jederman ein groß gesage und geschrey davon war. Und wie sie höreten, wie die 

sachen stunden, wie sie vertragen, als fiengen sie wieder mich zu disputieren, sagten, hette zu 

viel dem closter vergeben, solte den von Schwartzburg ihren willen so weit nicht gelassen, kam 

auch Peter Bötticher cantzler graf Ernsten von Honstein, der aber nicht bey der handlung gewe-

sen, sondern sonst gegen Northausen kommen, der sagte: Mein lieber Neander, ich höre, ihr 

seit gütlich und freuntlich mit denen von Schwartzburg verglichen, daß nun alle ungnade und 

unwillen wieder euch und das closter uffgehoben. Dancket ja Gott, daß ihr mit güthe von diesen 

herren kommen seit, (S. 191) den ich kenne sie baß den ihr. Man solte euch auf eine steinerne 

seule setzen, in 100 jaren ists keinem wiederfahren, was euch heute diesen tag wiederfaren. 

Darauf antwortete ich: Herr cantzler, ihr wisset viel darum, wie es gehandelt, man setze mich 

auf eine höltzerne banck und lasse dem closter das seinige und gebe ihm, was man ihm ge-

nommen. Es ist wol vorm jare, vorm halben jare geschehen, daß was einer unrecht eingenom-

men, mit recht hat müssen wieder herausgeben, und war noch betrübet über des vertrags for-

mel, immer dachte der sachen baß nach, bekam Curt Schmieden, schickte ihn in Hoffmans 

hauß zu doctor Reinhartten, ließ ihn noch weiter bitten, man wolte etliche worte endern, suns-

ten könte ich noch nicht zufrieden sein. Darauf er geantwortet, stünde es mihr doch frey, möch-

te dazu willigen oder bleiben lassen; möchte doctor Franz auch wohl des closters besten als den 
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geredet. Aber es blieb und muste bleiben und angenommen werden, et quod scriptum scriptum 

etiam permansit, und ward die formel von graf Ernsten von Honstein nach etlichen tagen ver-

siegelt und einem jeden theil eine zugeschickt, und lautet zu worte also: 

Wir Ernst graf von Honstein herr zu Lohra und Clettenberg gegen jedermenniglich dieses briefes 

ansichtigen bekennen und thun kunt offentlich als sich zwischen den wolgebornen herrn Gün-

tern und herrn Hans Güntern gebrüdern, grafen zu Schwartzburg herrn zu Arnstadt und 

Sunderßhausen auch ihrer liebde brüdern, unsern freuntlichen lieben vettern an einem und 

den verwaltern und convent des closters Ilefelt, des hofs und seinen zubehörigen gütern halben 

zu Kirchengel gelegen, anderß (S. 192) theils, irrung und gebrechen zugetragen und erhalten, 

daß wir uns im solche irrunge geschlagen und sie zwischen wolgemelten unsern vettern und 

den verwaltern des closters Illfeld in der güthe vergliechen und vertragen haben, nemlich, daß 

wolgedachte unsere freundliche liebe vettern uns zu freundlichem gefallen gedachte hofe zu 

Kirchengel sampt ein und zubehörunge abgestanden und ihnen denen verwaltern des closters 

Illfeld wiederumb würcklich in massen das stift Ilefeld das geruhiglich zuvorn innengehabt, 

eingereumet und überantwortet, dargegen haben die verwalter ihrer liebden und derselbigen 

erben und nachcommen jährlich über die 52 marktscheffel hart getreide, die sie zuvorn der 

grafschaft Schwartzburg aus dem hofe Kirchengel alle jahr gegeben, noch 60 gulden an gelde 

auf jeden Michaelis tag zu schutzgeld gütlich zu entrichten, und soll ihrer liebden frey stehen, 4 

knaben aus der grafschaft Schwartzburg in die schuel und closter zu Ilefeld zu verordnen, die-

selben sollen gleich andern knaben darinnen mit der lehre und anderer notturft ihre unterhal-

tunge haben, und soll mit der fohlen einlager und ofnung und andern, wie das die grafen zu 

Schwartzburg von alters gehabt und hergebracht haben, gehalten werden, und die rechtferti-

gung darin sich beyde theil berurtes hofes halben am keyserlichen cammergericht begeben, 

hiemit aufgehoben, todt, nichtig und kraftloß, auch was sich der expens und eingenommenen 

nutzung halber zwischen beyden partheien zugetragen, hiemit aufgehoben, und kein theil das 

andere darum zu besprechen oder zu beklagen haben, doch soll den verwaltern des closters 

Illfeld der vorrath, welcher im hofe zu (S. 193) Kirchengel in der scheune und uff dem boden, 

auch sonst am haußrathe und andern, so dem hoffe zugehörig, vorhanden, bleiben, und do 

noch etwas von getreidig bey den leuten, die es zu geben schuldig, das sollen sie einzunehmen 

und zu behalten auch macht haben, und haben ihnen ihre liebden austrücklich vorbehalten, 

da die schule zu Illfeld zugienge und abgeschafft oder nicht, wie sie von dem nechsten verstor-

benen abte herrn Thomasen verordnet und wie jetzo regieret würde, und der hof zu Ilefeld mit 

seiner zubehörunge in weltliche hende kommen und prophanieret werden solte, daß ihre liebde, 

an ihren rechten und gerechtigkeiten, so sie an solchem hofe zu Kirchengel und seinen zugehö-

rigen gütern zu haben vermeinen, nichtß benommen, nicht abbrüchig sein soll. Solches haben 

beyde theile also zu halten verwilliget und zugesaget, des zu urkundt steter und vester haltunge 

haben wir diesen recess gleiches lauts gezwiefacht und einen wolgemeltem unsern freuntlichen 

lieben vettern und den andern den verwaltern des closters und schulen zu Ilefeld unter unserm 

fürgedruckten hantsecret zugestelt, geschehen und gegeben zu Northausen den montag nach 

Luciae im jahr nach Christi unsers hern und heylandes geburth im 1561. 

 

Und dis habe ich also weitleuftig erzehlen müssen, dieweil niemandß in dieser herrschaft, so 

von diesen dingen eigentlich und grüntlich bericht haben kunte, damit man zu sehen, was es 

vor mühe, zeit und sorge gekostet, ehe man des closters güther denen von Schwartzburg wieder 

aus den henden bringen mögen, und daß man nicht so dazu gelaufen, wie sie eylendß von de-

nen von Schwartzburg vom closter entwendet waren, und wie zu verwehren, daß sie nicht ihnen 

wieder in die (S. 194) hände kommen, hat mich auch unser herr Gott biß hiehero so lange leben 

lassen, do unter des viel gestorben, daß ich diesen waren bericht habe thun können, der schu-

len und closter zu allem guten. 

Graf Hans löblicher gedechtnis war ein wunder herr, war übel mit ihm zu handeln, wie unsere 

gnädigen herrn von Stolberg an Heringen und sonsten wohl erfahren haben, ich habe ihn, weil 

ich in Ilefeld gewesen, keinmal können zu sehen bekommen, wen ich gleich von ihm nach 

Sunderßhausen bin beschrieben und mihr allerley ehr erzeigen lassen, ja mein herr graf Alb-

recht ist bey ihm zu Sonderßhausen einmal eine nacht gelegen, aber so gute worte hat er ihm 



84 

nicht können geben, daß er zu ihm gekommen, oder graf Albrechten löblicher gedechtnis p. So 

haben auch seine nachgelassenen söhne die jungen hern fleissige räthe und diener, die auf alle 

dinge fleissige acht und ihren jungen hern nichtß gerne entwenden lassen. 

Nun ist aber gleichwohl durch meine trewe, mühe und fleiß, Gott sey danck (sonder ruhm zu 

reden) die sachen dahin gearbeitet, daß schule, closter und haushalt von 30 jahren hero, nach 

hern Thomas seligen absterben gleichwohl gestanden, do aber, so ich beim closter nicht geblie-

ben, bey demselben nicht so trewlich gestanden, so angehalten, so ein geschrey, ein klagen 

wieder die von Schwartzburg der schulen halben, die jederman lieb hatte, allenthalben nicht 

angerichtet, den gewißlich war wie dasselbe mal ein zustandt umb die stolbergische herrschaft 

und grewlich lessigkeitt bey rethen, herrn und dienern, jetzunder wol gar nichtß beym closter 

wurde mehr sein, den so es ohne das, würde niemandß so heftig angehalten und wieder die 

Schwartzburgischen ge-(S. 195)stritten haben, und würde jetzunder das closter Illfeld gar sei-

nen bescheidt haben, Engel mit aller zugehörunge würden die Schwartzburger neben den hal-

ben zinsen im ambt Heringen wol behalten haben, wen der churfürst nicht etwa mit drein 

kommen were, das ander halbe theil im ambt Heringen, so u. gn. h. von Stolberg gehöret, das 

würde auch mit Heringen sonder zweifel verpfendet worden sein, der von Honstein (wer wolte 

ihn darum verdacht haben) würde sein theil auch behalten haben, und wen keine schule im 

closter mehr gewesen, hette auch wol etwa eine hülfe über das blosse closter Ilfeld können aus-

bracht werden, oder würde etwa eine summa geldes darauf geborget worden sein und dafür 

verpfendet sein, daß es also in fremde hände gekommen, und hetten unsere gnädigen herrn 

nichtß den das nachsehen davon haben müssen, da dargegen biß uff diese stunde dem closter 

in allen herschaften das seine verthediget und erhalten worden, ist dafür Gott billig zu dancken, 

und seine güthe, hülfe und wohlthat zu erkennen ist, der diesen ort so gnädiglich beyeinander, 

mit allem dem so sein, erhalten, auch bey so grossen wiederstande, do unterdeß in vielen an-

dern herschaften viel clöster zerstoben und zerflogen sein, do in solcher zeit vieler jugend 

trewlich gedienet und viel feine leute geworden, so kirchen, schulen, paedagogiis, academien 

und regimenten mit lob und nutz dienen, auch vielen armen leuthen mit almosen, laabsal, wein 

und bier, rath und trost gedient worden biß uff heutigen tag, so darinnen hauß gehalten und 

zugesehen, daß die schule wol unterhalten, in Gottes furcht, literis, linguis, artibus, physicis 

und historiis omnium temporum die jugend trewlich fleissig, glücklich und eilendß unterwiesen 

und proficieret, wie (S. 196) dahero das closter Ilefeld und u. g. h. von Stolberg in allen landen 

gerühmet und gepreiset; wer da kompt, der findet dar essen und trincken allzeit ein jeder sei-

nem stande nach, kommen u. g. h. derselben räthe und diener, so haben sie an essen und 

trincken, wein und bier keinen mangel, da man anderwo zu zeiten wol nicht bier findet und zu 

zeiten, auch bey grosser haußhaltung, weder speck noch kese, noch butter vorhanden, do es 

unter des gleichwol zu Ilefeld so bestellet, daß zur notturft der dingen keines mangelt, welches 

fürwar geschehen müste, wen es darinnen so übel zugienge, kein aufsehen, kein gottessegen 

were, und ein jeder seiner gelegenheit stehle und rapte, wie man uns dennoch gleichwol oft zu 

hofe vorbringen kan, und wol zu zeiten, die so teglich im closter gefretzet und gespeiset, daß sie 

zu zeiten scheissen und speyen, als wen keine ergere leute in der welt als der magister zu Illfeld 

und die diener daselbst, ob sie wohl jederman viel dienstes und güther willen erzeigen. 

So seint auch des closters güther noch alle beyeinander, wie sie von 200 jaren dabey gewesen, 

do unter des in allen clöstern grosse stücke davon kommen und an zinsen und einkommen 

grewlich sind geringert worden, können auch wohl hinförder zu allen zeiten auch die zinse, so 

ausserhalb der herrschaft Stolberg gelegen, beim closter Ilefeld wohl bleiben, wen man sich 

vorsiehet und bescheiden damit handelt und umgehet, wolte Gott, es weren andere herlich 

schöne stücke in der herrschaft Stolberg noch beysammen und in u. g. h. henden, wie das clos-

ter Ilefeld, wolte es etwas besser um die herlich schöne herr-(S. 197)schaft Stolberg stehen, und 

were wüntschens und auch grosses geldes werth. Des closters Ilefeld aber gütere und einkom-

men seint nicht geringert, sondern wohl umb ein 50 oder 60 marktscheffel vom magistro gebes-

sert worden, auch von andern zinsen, gänsen, hünern, tauben, eyern, etlich gelde und derglei-

chen andern dingen mehr. Hetten anderßwo die epte, pröbste, äbtissin und nonnen auch so 

haus gehalten, stünden vielleicht dieselben clöster auch besser.   
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Es ist aber dis closter biß auf diesen tag so beieinander blieben nicht ohne sorge, mühe, arbeit 

und gefar. Den sinder dem, daß die sachen mit den von Schwartzburg vertragen, nachdem sie 

dem closter 3 jahr die zinse vorbehalten, ist noch etlich mal fürgefallen, daß man zu kempfen 

ursach bekommen, und graf Hansen von Schwartzburg grewlich erzürnet, da mans nicht ma-

chen könte, wie ers gerne haben wolte, den wie Heinrich von Sunthausen, so wie sein vater und 

großvater mit 12 hufen landes erblich vom closter beliehend, ohne menliche erben starb und 

dieselben hufen dem closter wieder heim kommen, und Ludolf von Sunthausen mit den selben 

auch vermeinet beliehen zu sein, als schrieb an mich graf Hans von Schwartzburg, begeret 

gnädig, ich wolte uff ernante zeit gegen Sunderßhausen in sachen, so das closter und ihn mit 

betreffen, kommen, weil er aber das Sunthäuser guth wolte zerrissen haben, damit kein juncker 

sich darauf hinforder daselbst erhalten und da hauß halten kunte, dieweil dasselbe guth nicht 

mehr den 6 hufen eigen landes, als ließ er mit mir handeln seine räthe, wolte nichtß mehr thun, 

wolte nur willigen, daß ich Ludolfen die (S. 198) 12 hufen nicht willigen, wolte er mich, so es 

meine gnädigen herrn von Stolberg nicht thun könten, dabey bey chur-fürsten, hern und je-

derman wieder den von Sunthausen wol schützen und mein und des closters gnädiger herr sein 

und bleiben, ward hinter einen tisch gebracht und da besessen. Weil ich aber wohl mercken, 

wohin dies suchen wolte laufen, auch darneben wohl dencken kunte, unsere gnädigen herrn 

von Stolberg würden es Ludolfen lieber aus ursachen gönnen, ob es sich gleichwohl mit dem 

lehnbrief, darauf er sich berief, nicht kunte behelfen, als gab ich diesmal ein antwort, dadurch 

ich mich so von hofe rieß, ward aber nach wenig tagen wieder von graf Hansen zu mihr einer 

seiner diener geschicket, der weiter bey mir ansuchte, bekam aber eine antwort, damit er kei-

nen weg zufrieden, übel darüber beweget und mihr grewlich gefluchet, wehret auch sehr lange, 

ehe er es wieder vergessen konte und wieder mich zuzeiten redete, den ihm viel daran gelegen, 

das Sunthäuser guth so möchte geringert werden, damit kein juncker sich daselbsten hette 

können behelfen, wie den hette müssen geschehen, wen dieser anschlag were fortgangen. Wie 

aber Ludolf bey mir heftig anhielt, ihn mit den 12 hufen zu beleihen, auch mit sich gegen Ilefeld 

einmal brachte den von Gadenstedt, etlich statlich von adel mehr, unter andern auch Asche 

von Hollen, als bekam ich noch mehr zu schaffen, do ich austrücklich sagte, Ludolf were mit 

den 12 hufen nicht beliehen, sagte auch weiter, sie solten nicht dencken, wem man auch die 12 

hufen hinforder thun würde, nicht mehr erblich, sondern nur auf eine anzahl jahre vermeiern, 

und daß man so (S. 199) ein herlich schöne stücke umb 12 marktscheffel weiter jemandes las-

sen würde, do sie wohl ein 40 marktscheffel getreyde, kraut, rüben in die küche, hüner, eyer, 

tauben geben, und dazu dem closter den winter über etlich rintnösser im stroh füttern kunten, 

und was weiter dasselbe mal angezeiget und bericht, und wie vor allem andern Asche von Holle, 

wie vor, um die beleyung anhielte, solte von stunt an ja sagen. Wie er und die andern viel 

junckern um mich herstunden, im vorhaben, mich unversehens zu erhaschen, auch sich hoch 

grosser freuntschaft und forderung gegen mich Asche von Holle erboth, mihr zu meinem eige-

nen nutze, wie lang ich wolte, umsonst etlich stiege thaler vorzustrecken, und ich gleichwol 

nicht leuten konte, wie er wolte, als erzürnet er sich und hatte eine grosse starcke guldene kette 

von starcken gelencken in der hant, die er hin und wieder warf, fasset dieselbe und schmeisset 

mich umb die lenden über meine dünne pontificalia, wie ich noch leicht und dünne bekleidet 

bin, daß ich schier umgefallen, fühlets auch wol ein 14 tage, ward betrübet und sagte: Juncker, 

was sein das vor hendel, wollet ihr schertzen, so schertzet also, daß ichß vertragen kan, werdet 

mich ja nicht zwingen zu dem, daß ich nicht thun, auch nicht verantworten kan. Und gefiel 

dieser schlag keinem von den andern junckern, darauf assen sie das morgenbrodt, ich aber 

kam nicht mehr zu ihnen, verdroß und jammerte mich, daß er mich so hart geschlagen, und 

zogen weiter nach Sunthausen, doselbst zu handeln, blieben auch etliche tage daselbst, dahero 

schrieb mihr unter des Asche von Holle, solte mich gefast machen mit guther antwort, damit er 

nicht lange warten, wen er wieder zurücke ziehen würde, ich aber bekam unter des ein feber, 

halte wohl, war erschrocken und betrübet von dem schlage, und kompt dar-(S. 200)auf etwa 

nach 2 oder 3 tagen des morgens vor 7 uhr ein reuter geritten vor das hauß, darinnen ich woh-

ne, klopfet hastich an, war niemand besonderß im closter den die köche, die andern waren alle 

ein jeder in seiner arbeit. Ich aber war kranck, lag noch im bette, und saget meinem weibe, solte 

eilendß zu Asche von Holle vors thor hinnaus kommen. Mein weib antwortete ihm, ich were 

kranck, könte nicht kommen. Er kam derhalben selbst selbdritte geritten und hatte 2 faust-
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büchsen am sattel und noch ein lang rohr in der einen hant aufgerichtet. Ich machte mich aus 

dem bette, warf einen peltz um mich, redet mit ihm zum fenster hinnaus, und gab er erstlich 

guthe worte, wie ich aber kürtzlich antwortete, warum ich noch zur zeit Ludolfen noch nicht 

willigen könte, als ergrimmet er und sprach: Nun magister, ich will euch nicht schencken, son-

dern gedencken, oder soll mich der teuffel holen. Darauf antworte ich: Juncker, da behüt euch 

Gott für, der sachen wirdt sunsten wohl rath. Und rennet darauf zum closter hinnaus, wie er 

doll were, und ließ sich den allenthalben bey vielen vornehmen leuthen vernemen, er hette dem 

magister zu Illfeld etwas geschworen, das wolte er ihm halten oder wolte kein Asche von Holle 

sein, ward auch von vielen leuten gewarnet, solte mich vor ihm vorsehen, ward mihr auch ein 

brief zugeschicket von einem guthen freunde, so er an ihn geschrieben, do er unter andern 

schreibet, er wolte dem magister zu Illfeld den kopf einschlagen, und wen er noch so viel latei-

nisch, griechisch und hebraisch könte, welchen brief ich noch habe. 

Unter des kommet gegen Ilfeld graf Albrecht von Stolberg löblicher gedechtnis, lest mich for-

dern, lechelt und saget: Magister, wie stehet ihr mit Asche von (S. 201) Hollen, er ist greulich uff 

euch erzürnet, wolte nicht gerne, daß ihr zu ihme komet. Er sagt vor gewiß aus, ihr habt ihm 

die hufen zugesagt, und wiederkompts ihme nun, er hette euch für einen andern man angese-

hen, er wils euch nicht lassen guth sein, ihr werdet ihm halten müssen, wollet ihr seiner loß 

werden. Darauf ich seiner gnaden den gantzen handel vom anfang biß zum ende berichtete und 

was in beysein statlich vom adel geredt und geantwortet, und möchte Asche von Holle unter des 

sagen was er wolte, und bath meinen herrn, er wolte mein gnädiger herr sein und mich wieder 

verdienst nicht beschedigen lassen, ich suchte hierinnen nichtß, den daß die 12 hufen, so ent-

lich nach 100 jaren dem closter heimkommen, ein solch herlich stücke guths, nun in des clos-

ters henden bleiben möchte, und daß es nicht so geringe hin um einen so geringen zins hinge-

schleudert werde. Badt auch meinen herrn, wolte es gnädig helfen bedencken und etwa was 

helfen finden, wie dieser zanck möchte hingeleget werden, doch dem closter an dem seinem 

nichtß benommen, und wie entlich von meinem gnädigen herrn graf Albrechten geschlossen, 

man solte aus bedencken und ursachen Ludolfen damit belehnen, war noch dawieder graf Hans 

von Schwartzburg, mit welchem auch Ludolf halben etliche vom adel handelten und dahin ge-

schlossen worden, der magister solte eine formul concipieren und was er vor ein zins nun uff 

die 12 hufen setzen, darum solte Ludolf ein anzahl jahre haben, geschach also und wurden ihm 

in closter noch 12 marktscheffel hart getreides auf die vorigen 12, darum sie Heinrich von Sun-

thausen neben seinen vorfahren lange zeit gehabt, geschlagen, und ward diese verwilligung mit 

des closters siegel betruckt, druckten meine gnädigen herrn ihres auch, wie auch graf Hans 

Günter, und ward also hier etwas dem closter von seinem recht und freiheit ent-(S. 202)zogen, 

do das closter allzeit die güther auszuthun guthe macht gehabt, ohne verwilligung und siegel 

derer von Schwartzburg. Und wie aber niemand wuste, von so vielen langen jaren hero, wo die-

selben 12 hufen, so dem closter eigen und frey waren, zu Sunthausen gelegen, als ward bey den 

herrschaften gesucht und gebeten, daß man die 12 hufen dem closter aus des von Sunthausen 

gütern ausmessen, welches auch geschehen, wie darüber ein clar verzeichnis aufgerichtet und 

gefasset, daß nun dieselben 12 hufen zu Sunthausen auch richtig gemacht, nicht mehr wie 

zuvor, auf viel personen erblich verschrieben, sondern auf ettlich jare um ein zins ausgethan 

worden.  

Will nicht sagen noch klagen, in was gefahr, noth und sorge wir im closter gesessen, do Hon-

stein solte überzogen werden, wie oft wir grewlich erschreckt, do mihr ofte eine warnunge nach 

der andern, böse und doch gewisse zeitunge unversehens zugeschicket, von Eyßleben, Sanger-

hausen, Stolberg, Northausen, solten uns vorsehen, diesen abend, diese nacht gewißlich, Hon-

stein würde belagert werden und im closter Illfeld alles aufgefressen werden. Wie den derglei-

chen zeitungen vor meine herrn uff Honstein vor gewiß oft gebracht worden, daß auch entlich 

graf Albrecht zweene seiner vornemen diener eylendt auf einen abend bey lichte zu uns schicke-

te, so er nicht leugnen werden, und mihr anzeigen ließ, sein gnediges bedencken were, weil sich 

nichtß anderß den der belagerung zu vermuthen, und daß man sich starck in das closter legen, 

da alles auffressen und trincken, daß ich allen vorrath vom fleische, speck, würsten, schmaltz, 

butter, kese, wein, bier, so vorhanden, aufs hauß Honstein aus dem closter führen liesse, (S. 

203) den es jo ein unbillich ding, daß man seine feinde im closter und aus dem closter wieder 
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ihn unterhalten solte, damit sie desto mehr und die seinigen beleidigen könten. Ich aber, ob 

mihr wohl zu zeiten auch auf die haut grauete und mihr allerley gedancken die gefar machten, 

weil ich nichtß von täglich haußhalt entpehren kunte, ließ ich meinem herrn wieder antworten: 

Achte dafür dies bedencken, wie auch die sachen ein ende haben, wolten dem closter schädli-

cher sein als nützlich, hette mich Gott mit dem closter mit allem so sein, auch mit allen den 

meinen befohlen, essen und trincken musten wir zu jeder zeit haben, es keme freundt oder 

feindt, oder könte nicht bleiben. Mein herr schickte den andern tag hernach einen von den ge-

santen wieder zu mihr und ließ mihr anzeigen, er müste mihr meinen willen lassen, aber solte 

sehen, daß ich nicht zu getrost und zu klug were, gerieth es anderß den wohl, so solte ichß ihm 

nicht klagen. 

Nun war ich aber in sorgen und gefar der feinde halben, muste mich auch befaren, so ichß 

nicht getroffen, und hette meiner hern bedencken nicht mihr gefallen lassen, als würde es über 

mihr ablaufen. Aber Gott half gnädiglich, daß wir im closter den grossen schaden verwehrten, 

so wir in küche und keller und gantzem haußhalt genommen hetten, den so ichß aufs hauß, 

wie begeret, wein, bier, speck, fleisch, kese, butter, schmaltz und was mehr vorhanden hette 

lassen folgen, weil bald, nachdeme mein gnädiger herr weggeführet, aufs hauß die Braun-

schweigischen gelegt, viel volcks daroben gespeiset, hette man uns allergeringste nicht wieder 

ins closter folgen lassen, hetten unser noch wohl dazu gespottet und wie affen und narren ge-

lacht, wie unter (S. 204) des wir und andere im closter gessen würden haben und getruncken 

und sie gleichwol vom hause, wie da täglich geschahe, fretzen musten, da sie alle wol trucketen 

und vexierten, daß wir kaum fur ihnen bleiben kunten, daß wir auch hie grossen schaden dem 

closter verwehret, unsern hern Gott mit seinen engeln bey uns und uff unser seite hatten, der 

sey gelobet und gepreiset in ewigkeit. 

Und dergleichen kampf und zanck haben wir etliche mal mehr gehabt, davon wol zur andern 

gelegenheit kan bericht gethan werden, wie es den von nöthen sein wirdt. 

In was grosser gefar wir gewesen, in den greulichen, erschrecklichen fehdeschaften, welche viel 

lange jaren wehreten, do des closters furwerg zu Kongeroda zwier geplündert, einmal des hof-

meisters son weggeführet, mit 60 thalern wieder loß gemacht, zum andernmal der hofmeister 

selbst gefangen, geschlagen, gebunden, weggeführet, so sich über den vorigen zwiefachen scha-

den mit vielen gelde hat müssen loß machen, ja da ich nicht weit von Illfeld selbst den feinden 

verkuntschaft, von 4 Eißfelder, am hellen tage, wie do schäfer und hirten im felde gesehen, 

unversehens so umringet und in einen winckel getrieben, daß nichtß gewissers sie gemeinet, 

den sie hetten mich schon gehabt, wie sie dies den andern ihren gesellen, so des closters gefan-

genen hofmeister im holtze warteten, gesagt und geklagt, schier were erschnappet worden, eher 

es jemand were innen worden, wo ich ihnen nicht eben durch denselbigen winckel, darinnen sie 

mich von 4 ecken jageten und trieben, durch ein loch, so ich und sie nicht wusten, in des       

(S. 205)closters hopfenberg, ihnen aus dem gesicht were entkommen. Sagte der hofmeister wie-

der mich, wie er sich mit einer summa geldes loß gemacht hatte, solte nicht 1000 gulden darum 

genommen, daß ich ihnen nicht were entkommen, solche plagen solten sie mir angeleget haben, 

so böse schelmen waren es gewesen, daher täglich in großer furcht und gefahr habe sitzen ih-

renthalben müssen, do sie uns zugeschrieben, wolten uns im closter langen und wen wir in 

eisen gepackt, wolten auf dem Birckenmohr die wilden und das vieh alle erstechen, biß wir uns 

entlich heimlich mit ihm vertrugen und 50 thaler gaben, wieder rath und willen unserer gnädi-

gen herrn durch forderung Jost von Mingeroda, so die hauptsacher kante, ihnen untersagte 

und den vertragß zeddel versiegelten und uns zu diesem wege zu allem trewen riethe. 

NB. Dieser landzwinger vom Eißfelde hat Heinrich Schrader geheissen, hat nicht allein dem 

seeligen herrn Neandro nach leib und leben getrachtete, sondern dem hause Stolberg viel leides 

zugefüget, biß er von hertzog Erichen zu Braunschweig und Lünenburg gefangen und criminali-

ter executieret worden. [Es handelt sich hier um eine Anmerkung Fromanns.] 

Zu pestilenzzeiten habe ich auch nicht wenig gefar ausgestanden, den es in 40 jaren 4 oder 

5mal gestorben, so wohl in Ilfeld als umbliegenden örtern, da ich gleichwol die schule nie habe 

zulaufen lassen, obwol etliche mahl den knaben pestilenz unter der lection aufgefahren, etliche 

gestorben und eher ichß erfaren, in der schule schon kranck, in der cathedra, auf den bencken 
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hin und wieder gesessen und alle örter angestecket, da ich auch mit den krancken allerley mü-

he und gefahr gehabt, eher ich sie von den andern (S. 206) knaben abgesondert, etliche heim-

geschicket, etliche auch im closter, so da weither gewesen, behalten, auch ihnen allerley propi-

nieren, etlichen aufgeholfen, etliche auch im closter haben sterben müssen. Ob mihr wohl nicht 

allzeit lecherlich dabey gewesen ist und dancke Gott, daß er mich biß auf diese stunde so gnä-

diglich in ziemlicher gesuntheit behütet, aus allerley noth und gefahr geholfen und mihr stärcke 

und macht allzeit hat gegeben, daß ich nicht allein der schulen Ilefeld mit allen trewen fleissig 

und glücklich die vielen armen kindern zu ehren und allem guthem geholfen, sondern auch 

alles, was ich in der schule Illfeld gehandelt, tractieret und proponieret in allen artibus gram-

matica latina, graeca, hebraica, in dialectica, rhetorica, in physicis, in medicinae principiis, in 

ethicis, in historiis, geographicis und vor allen dingen in doctrina christiana, dies habe ich so 

artig, sonder ruhm zu reden, gefasset, in methodo conpendiosa jucunda et miranda tractieret, 

daß ein knabe ein jedes in einem halben jare hat so fussen mögen, daß ers darnach bey andern 

wieder hat lehren können, und ich ein jederß in einem halben jare von anfang biß zu ende habe 

explicieren können, da unter des die jugend in andern schulen auch academien sehr lange 

aufgehalten werden. Die dialecticam und physicam und andere dinge mehr, wohl oft in drey, 4 

jaren zu einem ende nicht haben hören können und eher den das buch zu ende und oft kaum 

zum mittel kommen, weg ziehen müssen und über dies alles die praecepta mit feinen, schönen, 

besondern, auserlesenen exempeln veterum sapien-(S. 207)tium auctorum graecorum et latino-

rum illustrieret worden, daß nicht allein die discipul die praecepta daraus haben lernen, verste-

hen, sondern auch zugleich allerley daraus lernen, so ad augendam pietatem, ad formandos et 

regendos mores in communi vita nötig und dienlich und etlich so gefasset und gestellet, daß sie 

jederman gefallen, nicht allein im teutschem, sondern auch den benachtbaren landen gelesen, 

gebraucht und in den schulen, auf academien der jugend gelesen und proponieret, auch in 

frembden landen, so den buchladen zu Wittenberg, Leipzig, Frankfurt, Basel zu weit entlegenen 

sindt, umgetrucket worden, darmit keinmahl exemplaria vor ihre schulen mangelten.  

Weil ich von jugend auf nie lust gehabt zu deme, dazu junge leute sollen und müssen lust ha-

ben, wen sie lustig und ihn wol, als nemlich zu tantzen, springen, zu wolleben, da man stete 

trincket, springet und frölich ist, ist auch suo loco et tempore recht und der jugend wohl zu 

gönnen, ich auch viel essens und trinckens nie habe können vertulden, habe aber ofte gewunt-

schet, daß ich es hette thun können, wolte es auch wol um viel geld gekauft haben, bin auch 

mihr oft selbst feind darum geworden, daß ichß nicht vermochte noch gekönnet, als habe ich 

alle meine lust sein lassen, wohl von etlichen 30 jaren hero, daß ich alle veteres sapientes au-

thores graecos latinos, hebraeos in omni doctrinarum genere möchte procurrieren und dahero 

einen herlichen thesaurum omnis doctrinae sapientiae et elegantiae veterum sapientium möch-

te zusammenbringen, nicht aus gemeinen büchern, sondern aus denen aller ältesten, vornems-

ten, gelehrtesten scriptoribus, so erudite graece et latine geschrieben haben und denen, die fast 

niemand gelesen, auch von wenigen (S. 208) verstanden, ja aus denen büchern, da unter viel 

1000 nicht einer, so dieselbe gesehen, derer namen er sein tage nie gehöret, auch nie zu wissen 

begehret, ob solche bücher zu unsern zeiten zu finden, auf dieselben habe ich gewendet, was 

ich vermocht und sie wo ich gekont, dieselben an mich bracht, viel bibliothecas privatas und 

publicas durchsuchet, zu Frankfurt, Leipzig, zu Wittenberg alle buchladen etliche mal auf die 

massen durchkrochen, an viel trefliche leute hin und wieder in viel weite länder derhalben ge-

schrieben, do viel bücher über 60, 80, 100 meile weges hero von grossen, hohen leuten, denen 

mein vorhaben bekant, und von andern ist gerühmet worden, getrucket und geschrieben in 

lateinischer, griechischer sprache, aus fernen frembden landen seint zugeschicket worden. Und 

diese grosse schwere arbeit, zu welcher wenig zu unser zeit lust und gefallen, auch wenig die-

selbe anfahen und vollbringen können, habe ich nicht nur meiner lust halben allein vorgenom-

men, dieweil bey solcher lust auch greuliche grosse unlust, auch ohne grosse, langwierige, 

schwere arbeit nicht kan erlanget werden, sondern weil ich gesehen, daß in denselben allerel-

testen und gelehrtesten büchern eine sondere hohe weisheit, lehre und verstandt, und aber 

gesehen, daß sie gar wenig gelehrte leute lesen und viel weniger lesen können und verstehen, 

etlichen auch am willen, etlichen am verstande und erudition mangelt, vielen auch an zeit und 

gelt, und gleichwol gemeinet, es sey zu beklagen, daß so hohe weißheit, so ein herlich schöner 
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schatz doctrinae et sapientiae veterum graecorum et latinorum , und eben der, so den namen, 

daß sie hochweise und trefliche, hohe, verständige, gelerte leuthe gewesen, solte also im finstern 

verborgen bleiben und nicht aus der finsternis ans licht gebracht, und jederman bekant wer-(S. 

209)den, habe derwegen aus dieser ursachen (damit jederman gedienet) mit dem so guth her-

lich und in diesem leben einem jeden insonderheit nötig und dienlich, wes standes er auch und 

profession sey, vornemlich der jugend in scholis et academiis durch grosse mühe und arbeith 

und langer zeit, so ich gar gnau zu rathe gehalten und auch habe halten müssen, auch oft ge-

wacht, gelesen und geschrieben, wen andere gezecht, frölich gewesen und darnach lange ge-

schlafen, das beste zusammen gebracht und ein jedes, wo es hingehöret, in seinen ort gesetzet 

und tradieret und so gefasset, daß ein jeder dasselbe haben ohne grosse unkosten in seine li-

bellos getheilet, conditos jucunda rerum optimarum et eruditarum jucunditate, daß die jugend 

nun uns ein jeder in kurtzer zeit beyeinander haben sehen und lernen kan, ohne unlust, mühe 

und arbeit, sondern mit lust, darüber ich 30 jar gearbeitet, gelesen und geschrieben, ehe ichß 

zusammen bringen, aus allen scriptoribus und darnach conscribieren können. Und ist dahero 

ein mirabilis varia et jucunda rerum variarum varietas in allem dem, so unter meinem namen 

in truck kommen, wie dasselbe weisen und zeigen das opus scholasticum graecolatinum in 

quarto getruckt und in 2 tomos getheilet, so die zu Basel aureum opus genennet, das chro-

nicon, die geographia, die 2 tomi physices majoris, da alle worte, alles was da gehandelt, auf die 

testimonia veterum plurimorum autorum fundieret, das gnomologicum graecolatinum zu Basel 

in quarto getrucket, die loci communes philosophici graecolatini, die duo libri graecorum 

apophtegmatum, das opus de re poetica graecorum, die elegantiae veterum graecorum rheto-

rum in tria causarum genera ad modum epistolarum graecarum contexieret und aufgetheilet, 

item (S. 210) die formulae epistolarum latinarum contextae de elegantiis veterum probatissimo-

rum latinorum autorum et distributae eodem modo in tria causarum genera, in welchen 2 

büchlein die gantze graeca et latina erudita eloquentia und elegantia vor die jugend fein metho-

dice und conpendiose gefasset ist; dergleichen zeugen auch dialectica et rhetorica, da eine wun-

dere varietas ist exemplorum eruditorum descriptorum ex omnibus probatis autoribus; das 

anthologicum graecolatinum, auch die aristologia pindarica, die aristologia eripidea graecolati-

na, so alle getrucket. In theologia: parva biblia sive theologia et ethice scripturae germanicolati-

ne, so die knaben in Ilefeld und in vielen andern schulen in Teutschlandt täglich auswendig 

recitieren; theologia Lutheri, feine artigen kurtze summarien zu finden, von allen capitibus 

doctrinae von allerley, so sich in diesem leben unter leuten zutragen; die theologia Bernhardi, 

die theologia Tauleri; historia ecclesiae a conditis rebus humanis usque ad excidium urbis Hie-

rusalem graecolatina, catechistica, dorinnen die gantze christiana doctrina gentzlich tradieret 

und wiederum der jugend gezeiget wird, per antithesin, was und wie der bapst derselben zu 

wieder lehret, alles der jugend zu guthe heroico graeco latino beschrieben und in etlichen an-

dern meinen schriften so im trucke ist, zu sehen, was ich vor grosse arbeit, jederman zu guthe 

in Ilefeld und aus Ilefeld gethan und getragen habe, welche jederman so gefallen, von so vielen 

gekauft und gelesen, daß fast alle marckte etliche meiner bücher exemplaria mangeln und man 

derselbigen nicht gnugsam hat und trucken kan, und die verleger und trucker eine melckekuhe 

daran haben, grosse hohe leute, ja keyser, könige, churfürsten und herrnhoffe sich darüber 

ver-(S. 211)wundern, wie ein man, so dazu nicht von starckem leibe und kräften, solche grosse 

arbeit vertulden und so viel feines dinges jederman zum besten schreiben könne und dahero 

vorneme leute aus vielen landen, so mich mit augen nie gesehen, aus Böhmen, Pohlen, Sieben-

bürgen, Ungarn, Littauen, Preussen p. an mich schreiben, mihr als ihrem praeceptori vor so 

trewe arbeit dancken, dieselben mit verwunderung rühmen und preisen und für mich uff der 

cantzel in predigten bitten, auch selig achten diese jungen leute, so mich täglich sehen und 

hören, und weiter schreiben, so es muglich, wollen sie ihre kinder auf ihre uncosten und kost-

geld in Illfeld lieber, den in andern schulen halten, will geschweigen, daß auf meine hülfe, zu-

thun, angeben und rath catechismus Lutheri, corpus doctrinae Lutheri, evangelia dominicalia, 

epistolae dominicales germanice, latine, graece, hebraicae vor die jugend getrucket und viel 

feine andere nötige nütze bücher in lingua graeca latina et hebraea sind gemacht, geschrieben 

worden auf mein angeben, auch mit meiner allerley hülfe, forderung und zuthun, wie die 

praefationes derselben bücher dasselbe von mihr rühmen und zeugen. Was ich auch zu dem 

wundern opere des hochgelarten herrn Theodori Zwingeri medicinae doctoris zu Basel, dem 
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thesauro exemplorum, so man umb 10 gulden rohe zu Frankfurt kauft, gethan, auch zu dem 

andern seinem opere, so er ethicam philosophicam nennet und in 4 thomos zu Basel getrucket, 

das zeugen und rühmen seine herrliche, schöne, lange praefationes, so er vor dieselben stu-

penda et admiranda opera hat trucken lassen; und feine andere viel ding mehr, so ich verges-

sen, so eilendß mihr nicht einfelt und in den buchladen noch gefunden wirdt, der jugend zum 

besten, habe ich mit grosser mühe und sorge geschrieben, daß auch fast der gelarteste man zu 

jetziger zeit (S. 212) in der welt, doctor Chytraeus, in etlichen seinen getruckten briefen schrei-

bet, daß 3 Ilefeld, ja 10 Ilefeld nicht bezalen mögen, was in Ilfeld guts gelehret und daraus in 

alle land und schulen durch viel feine nötige nutze bücher und schriften gestiftet ist. 

Wil auch nicht sagen von den meinen büchern, so ich noch bey mihr zu trucken gefertiget, aber 

noch nicht den truckern überantwortet, derer viel sein in latina, graeca et hebraica lingua, da-

rauf von vielen gehoffet, unter selben ist meine bibliotheca, ein opus varium jucundem et admi-

randum, auch meine theologia christiana, do alle capita doctrinae e scriptura, graecis et latinis 

patribus und Lutheri büchern tradieret, demonstrieret und probieret worden, darunter ich auch 

ans ende derselben schreiben will: Nunc dimittis servum tuum, wie ich sonsten unter alle meine 

andere arbeit habe pflegen zu schreiben, qui gloriatur in domino glorietur, et vanitas vanitatum 

et omnia vanitas, soll auch wils Gott zu allerletzt herfürkommen, und ob ich mich wohl zu zei-

ten so abgemattet, daß ich gesehen wie ein geist, auch podagricus und calculosus und ruptus 

an zweien örtern drüber worden, daß ich auch ohne einen geduppelten bundt nicht einen 

schritt lang fortgehen kan, so dancke ich doch Gott, bin ziemlich wohlauf, und hat mich dieser 

so langwierigen steten arbeit noch diese stunde nicht gerewet, dieweil ich nunmehr das gesuch-

te und begehrte ende erreichet, ob ich wohl lange zeit ein grosser marterer gewesen und fast an 

keinem dinge mehr lust und frewde, weder an essen und trincken und dergleichen gehabt, den 

an der grossen pferde- und eselsarbeit, die ich mit leren, lesen und schreiben jederman zu gut-

he gernig und willig getragen habe, auf mich darneben viel habe stincken und stechen und 

mich alwohl  (S. 213) narren und vexieren lassen und einem dies, dem andern jenes von mihr 

reden lassen, do ich doch jederman, auch dem gemeinen landvolcke, mit rath und trost ge-

dienet und forderlich gewesen und manchen menschen sein leben zu zeiten der pestilenz geret-

tet und sunsten in andern gefehrlichen kranckheiten oft mit geringen mitteln zu seinem leben 

und gesuntheit geholfen haben, die schule darneben wie mein hertz gemeinet, vor des closters 

haushaltung gesorget, die gebew im baulichen wesen erhalten, die alten gebessert, auch nötige 

newe gebeude und garten, zum haußhalt sehr nötig, gebauet, vor die stolbergische herrschaft u. 

g. h. mit grossen ernst täglich gebetet und geseufzet, daß sie sonder zweifel wol biß hero befun-

den, alle chymicos classicos veteres arabes graecos latinos, ihnen zu ehren durglesen, mit ho-

hen gelerten leuten, so ihre fundamenta chymica studieret, zeit und kosten viel darauf gewen-

det, oft conferieret, alles darum, ob etwa wege zu finden, dadurch man der herschaft Stolberg 

eilendß aus beschwerungen helfen köndte, sie vor den betriegern etlich mal trewlich aus rech-

tem grunde gewarnet und vor schaden bewahren helfen, allerley meine guthe gelegenheit dar-

über veracht und verseumet. 

Das closter Walckenreden hat von der zeit an, da herr Thomas abt zu Illfeld vor 30 jahren ohn-

gefehr gestorben, zu äbten gehabt herrn Johan Holtzegel, herrn abt Herman, herrn abt Joniss, 

Heinrich von Saltza, der spülete und scheuerte das closter so rein, daß schier nicht eine banck 

oder bratspieß darinnen blieb, neben ihm waren zween äbte, einer mit namen herr Wolfgang, 

der zu Stolberg choralis war, so zu Walckenrieden (S. 214) regieret, herr Adam, der residieret 

glaub ich zu Göttingen, demselben Adam wiech entlich herr Wolfgang, und providiereten ihn 

sein leben lang aus dem closter Walckenried. Und wie nach herrn Adam kein ordensperson 

mehr vorhanden, nam man einen lahmen schüler aus der schulen Walckenried auf desselben, 

wie auf des obgnanten confirmation zu Kampen giengen unmeßliche kosten, weiß, daß sie viel 

1000 gulden gekostet, do man nicht allein den zu Campen viel vor die confirmation geben und 

dieselbe jeder mit vielem gelde auswegen muste, ohne was man den legaten, cantzlern, juristen 

und doctoribus verehren von des closters gütern muste, so die confirmation ausbrachten, da 

fladderte dies, da jenes fürwerg, so viel marktscheffel, viel herliche wiesenwachß, schefereyen 

und dergleichen, so allzeit von denen epten verschrieben, verschanckt, denen so ihn die confir-

mation gehohlet, und erlanget, und obwohl der lahme, hinckende schüler aus der schule ge-
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nommen und zum abt confirmieret, auch von jederman vor einen abt gehalten, so lernt er sich 

nichtß desto weniger in die herligkeit fein schicken, so ein alber Facius, als er sunst war, trug 

täglich an seinen fingern guldene ringe, schöne fuchsene schauben und peltze und schencket 

einem hier, dem andern da, war auch auf der charten so geübet, daß er uf einen abend ein 40, 

50 thaler verspielen kunte, und hatten die renthmeister, die honsteinschen diener und räthe 

eine melcke tägliche kuhe an ihm, und war von jederman gnädiger herr genennet und hatte 

magister Mylius desselben rector, mein gewesener discipel, mit den seinen böse zeit bey ihm, 

dieweil er als sein praeceptor der munch war, so den abt leitet und regierte, und (S. 215) kaufte 

schäfereyen und rittergüter, und hatte derselbe herr Georg kein besser lob, weil er lebte, den 

daß ihm kühe und kelber wohl stunden, ob er wohl nie in keinen kuhestall gekommen oder 

nach kühe und kelber mit ernst gefraget. Nach seinem absterben (er soff sich zu tode) fiel aber 

eine newe verenderung vor, und wie niemand, so man zum abt brauchet, war auf einem dorfe 

ein pfarher ein ordensperson, herr Liborius, der ward zum abte erkohren, der verkaufte zu 

Gorßlar, weiß nicht mit wes vorwenden und schein, einen hof sampt etlich zugehörungen er-

blich für 10 000 thaler oder gulden und wieder nach etlichen jaren, der abtey müde, zog er uff 

ein guth, reich fürwerg, so er noch innen hat, und brauchet bey guthen faulen tagen ruhe und 

friede. 

Dieser so schwerer und vergeblicher uncost hat man, Gott sey danck, unterdes zu Illfeld die 30 

jahr über nicht bedurft, do unser herr Gott bißhero einen man gefristet, der do in schule und 

oeconomia alles zugleich trewlich verwaltet, so wohl er verstanden, ob es gleich nicht allzeit 

wohl bedacht und getroffen und des vorigen verstorbenen abts stete in allen dingen vertreten. 

Dafür er auch von jederman, von herrn adel und unedel, gelehrt und ungelehrt, bauren und 

bürgern und vornemlich im schwartzburgischen hofe, mit welchem er des hofes halben gestrit-

ten, gehalten worden. Obwohl sich die münche des ordens auch etliche mal regeten, sich dem 

bischof von Cöln, an graf Ludwigen, die andern unsere gnädigen herrn, auch an die von 

Schwartzburg verschreiben lassen, auch selbst etliche mal anhielten und weitleuftig schrieben, 

wie ihre schreiben noch vorhanden, und ich dieselbe alle verantworten müssen, und man ent-

lich wol einen lausigen münch, so da nichtß gekunt, der gehuret, gefressen, gesoffen, wen man 

mich an der hant nicht behalten, (S. 216) zum abt im closter angenommen, wie ich etliche wüs-

te, so im vorschlage, und die doch wenig würden dem closter erhalten haben, unter denselben 

war auch herr Wolfgang, chorschüler zu Stolberg, der do wie gemeldet eine weile abt zu Wal-

ckenried gewesen, ein lustiger gast, der, wie doctor Aemylius seel. ged. mihr oft geklaget, wen er 

ein fein lustig kind in der beicht absolvieret, auch ihm etwan ein schön meidichen begegnet, hat 

pflegen zu sagen: Daß dich doch der beer einmahl fresse und schisse dich in mein bette!  Und 

der würde schul und haushalt nicht alzuviel gemeinet haben.  

Wen Gott die schule nicht und das closter alsden vor solchen unlustigen vogeln gnädiglich be-

hütet hette und eben zur selbigen zeit vor 30 jaren, da kein gewiß regiment, kein gewisser herr 

nach graf Wolfens seel. absterben, do man bey niemandß rath, trost, antwort und bescheidt 

wuste zu bekommen, da schier ein jeder that, was ihm gelegen, und schier niemand wuste, wer 

in der herschaft Stolberg koch oder kelner war, wie ich ofte ob ich wohl dasselbe mahl jung, 

mein blau wunder gesehen, selbst und von andern wunderding gehöret habe, und dahero nie-

mand, der sich des closters Illfeld und der schule doselbst mit einem ernst würde haben ange-

nommen und die jetzigen unsere gnädigen herrn noch jung unverständige hern waren, die von 

diesen sachen weder wissen noch berichtet worden, noch zu rathe möchten gezogen und um 

hülfe angerufen werden, ja da wohl andere grosse sachen, stücke und herrschaften gleichwol 

dasselbe mahl verlasset und verseumet worden, daß man des closters Ilefeld dasselbe mal viel 

eher würde vergessen haben. 

Wen nun aber dis alles solte hindan gesetzet und vergessen werden, daß gleichwol unser herr 

Gott, durch meinen fleiß, sorge, anhalten (S. 217) und vermanen und durch viele meine klagen 

und geschrey, so ich wieder die von Schwartzburg allenthalben anrichte und erregete und 

nichtß verseumete, so zu erhaltunge des closters gütern dienlich, dennoch das closter mit allen 

seinen einkommen und zinsen in allen herschaften biß uff diese stunde alles zusammen, ohne 

grosse uncosten erhalten und ich die schuele Illfeld auch daraus alle schulen, academien, in 

deutschen und andern landen so getrewlich gemeinet, vor die stolbergische löbliche herrschaft 
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so trewlich geboten und gesorget, wie noch, alle meine beste kräfte, mein gesuntheit daran ge-

wendet, so viel feine gelegenheiten so oft hindan gesetzet und verseumet, mehr den alle äbte vor 

mihr getan und gearbeitet, des closters einkommen nicht geringert, sondern viel gebessert, 

grosse beschwerungen in etlichen örtern von ihme abgewendet, das closter Illfeld und dahero 

unsere gnädigen herren so gerühmet und gepreyset, daß man auch von Illfeld in weiten landen 

weiß zu sagen und Ilefeld so weit hinder Venedig, als Venedig von hinnen gelegen, bekant ist, 

und solte nun erst am ende meines lebens hin und wieder ursache wieder mich erdacht und 

gesuchet werden, wie ich berichtet werde, und solte nun auf meine alte tage, do ich noch etwa 

ein jahr oder paar jahr zu leben, mihr so gelohnet und gedancket werden, und mich und die 

meinigen nun erst jemmerlich behönen vor der schulen Ilefeld allen benachbarten örtern und 

landen, in allen herrschaften, vielen vornemen personen vom adel, mit denen den allermeisten 

ich in güthe, auch etliche in ungüthe, wegen des closters viel zu thun gehabt, vor vielen trefli-

chen hohen leuthen und vielen mein discipulis, derer viel gelerthe leute in vielen landen, in 

schulen, kirchen, academiis, rebus publicis und regimenten leben und dienen, auch alle mei-

nen freunden, blutsverwanten und bekanten, derer ich viel in diesen (S. 218) landen und an-

derßwo auch habe, und solte nun erst nach 30 jaren, nachdem das closter kaum zur ruhe und 

sicherheit kommen, den unlust und unruhe vergessen, die mancherley gefar auch nicht mehr 

vorhanden, nicht gnädig und freuntlich mit mihr gehandelt werden, nachdem ich schule und 

haushalt und closter in die 30 jar, recht und wohl verwaltet, wie das gemeine hofgesind, wen es 

des ilefeldischen biers zu viel getruncken, mihr und allen dienern propheceyen und gar viel 

davon zu sagen weiß, als würde mich dasselbe sehr jammern, bekümmern und hoch betrüben, 

wolte auch bey andern leuten kläglich lauten und betrübt zu hören sein, solte alsden wohl 

wüntschen, daß ich das closter Ilefeld mit augen mein tage nie gesehen. Hoffe aber, die edlen 

wohlgebornen hern und grafen von Stolberg alle m. g. h. die werden gnädiglich, was bißhero 

warhaftig erzehlet, behertzigen, und wie sie mich im anfange genügsam geachtet, do ich wieder 

die von Schwartzburg an der spitze stehen muste, ihre ungnade und unwillen alleine tragen 

muste, den sie nicht vergebens mit mihr zürneten und sunsten allerley grosse unruhe und ge-

fahr auf mich nemen muste, auch von 30 jaren hero mich unperturbieret bleiben lassen und 

haußhalten, so guth ichß vermocht und gewust, doch also, daß schule und closter und hauß-

halt biß uff diese stunde, Gott sey danck, nicht übel, sondern wohl gestanden und geblieben, 

auch von diesem tage an , von Gott mit seinem segen dabey bleiben und nicht davon weichen, 

werden stehen und wohl hinfürder bleiben, hoffe auch, meine gnädigen hern werden, do ich 

noch ein jahr, ein paar jahr zu leben, nichtß newes, so mihr zu spot und vielleicht der schulen 

und haußhalt zu schaden gereichen möchte, wieder mich vernemen, ende guth und alle guth, 

mit mihr gnädiglich machen lassen, wie ich sie den auch bißhero nicht (S. 219) anderß vermer-

ket habe, auch darum in unterthänigkeit will gebeten haben, ungezweifelter hoffnung, sie wer-

den mich und die meinen dieses grossen fleiß, so ich in erhaltung des closters mit grossen ernst 

vorgewendet, allzeit gnädig geniessen lassen, als wird unser herr Gott wiederum bey ihnen, 

ihrem lande und leuten, auch mit seinem reichen segen stets sein und bleiben, wie er den auch 

bey dem closter Ilefeld bishero von des sel. hern Thomas abt absterben von 30 jaren hero gewe-

sen und geblieben, und unter so viel wiederwertigkeit gleichwol schule haußhalt und closter 

erhalten hat, soll ihren gnaden selbst zu allem guthen und guthen löblich nahmen gereichen, 

sollen auch weiter ihnen guthe wege gezeiget werden, daß sie das closter, schul und haushalt 

on einige einrede, wiederstant, ohne newe confirmation und consensus, disputieren, groß ge-

schrey und gesperre und gepletze in den dreyen herrschaften und anderßwo unter den leuten 

nicht machen sol und das closter mit seiner zugehörunge zu allen zeiten in ihren händen und 

macht behalten mögen, wen sie vorsichtig und bescheiden damit fahren werden und die, so 

darum wissen, hören werden. 

Es ist wol allzeit in allen des closters sachen und dingen trewlich gemeinet worden, ist ihme 

auch nichtß veruntrawet worden, den ich ein christ und mich fur Gott fürchte, wie mein 

teutsch büchlein de vita aeterna et inferno mihr zeugen werden. Ob es aber zu zeiten gefehlet 

und nicht allzeit ist getroffen worden, als bitte ich unsern hern Gott und meine gnädigen hern 

umb verzeihung. Und bitte weiter meine gnädigen hern, sie wollen nicht sehr eilen, sondern 

Gott von hertzen danc-(S. 220)ken, vor diesen jetzigen zustandt des closters, der schulen, des 
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haußhalts. Wie wolten sie ihm thun, wen nichts vom closter Illfeld übrig und vorhanden, und 

noch wohl etwa ein juncker die hülfe über das ledige closter ausgebracht, und dasselbe biß uff 

diese stunde innen hette, wie sonder zweifel leicht hette geschehen mugen, wen die schule zer-

gangen, aus droben angezeigten ursachen, und niemandß dar gewesen, der dazu gesehen und 

gewehret, dan unserer gnädigen herrn von Stolberg halben, wie den von 30 jaren, nach graf 

Wolfs seeligem absterben bey sonderer lessigkeit ein thun war, were dies closter wohl in viel 

stücke und theil zerrissen und getheilet worden. Were auch wohl auf das ledige closter und 

seine zubehörungen umb Ilfeld herum eine summa geldes geborget worden, wie mihr den etlich 

mal aus der herschaft angemutet, wolte willigen, daß man etliche des closters güther vor eine 

grosse summa geldes verpfenden möchte, wie dieses mit briefen und siegeln zu beweisen. 

Und wer hette es den hohen heuptern wehren können, wen sie mich nicht gescheuet und ich 

nicht dafür gebeten und einen hofzorn hette wagen und verdienen können und gnügsame ursa-

chen anzeigen, warum das in keine wege geschehen muste und also ihr fürnemen gehindert 

und immer gesorget und hie und dort zugesehen und gewehret hette. 

Und dies habe ich also erzehlen müssen, hoffe auch, dieweil es trewlich guth gemeinet, meine 

gnädigen herrn werdens auch gnädig so und nicht anderß ver-(S. 221)mercken, diesen bericht 

und andere mehr, so im erbregister ein jeder an seinem orte wird gethan werden, nicht verach-

ten, den die [zeit - hier wird der Kopist Fromann immer flüchtiger!] kommen wird, daß guther 

bericht von nöthen sein möchte. 

Der fromme allmechtige gott, der wolle ihm die löbliche herschaft Stolberg, das closter und 

schulen Illfeld zu allen zeiten gnädiglich befohlen sein lassen, ihme selbst zu lob, der jugend, 

kirchen, schulen und regimenten zu besten und zu guthem gewissen, löblichen herlichen na-

men, aller unser gnädigen herrn von Stolberg. Amen, amen, amen.  

 

* * *  

 

Folget, was der seelige Michael Neander von dem flecken Illfeld, Königerode und 
Birckenmohr aufgesetzet: 

Zum closter gehöret auch das flecke Illfeld, den nachdeme das closter gebauet und keine leute 

und unterthanen bey und umb sich gehabt, so dem closter nötige dienste gethan hetten, als hat 

graf Friedrich von Wernigeroda, abt zur selben zeit zu Illfeld, angefangen, das flecke zu bauen 

und da hinzubauen vergönnet, und haben Ulrich und Dieterich, seine brüder, auch Dieterich, 

ihr vetter, auch Heinrich, alle 4 grafen zu Honstein und herren zu Lohra, das closter mit dem 

flecken Ilefeld so privilegieret und befreyet, daß sie und alle ihre erben und nachcommen zu 

keiner zeit die botdienste noch irgend ein geheisse und gerichte haben sollen an denen, so zu 

Illfeld bauen und wohnen werden, sondern sie sollen mit recht dienste, bothe und gerechte 

ewiglich folgen und dienen dem closter Ilefeld und zu jeder zeit seinen rechten, vormunden, 

welches also gewilli-(S. 222)get, nach Gottes geburt 1385 jahr, und hat dahero auf solche dona-

tion und befreyung das closter sein eigenthum und regiment von anfang biß auf diese zeit vor 

sich gehabt, ohne jemandes einrede seine gerichte hohe und niedrige, peinlich und andere alles 

im closter und flecke bestellet und geordnet, seiner gelegenheit nach, gesetz und statuten ge-

macht, geschrieben und dieselben abgethan, wie es die zeiten, die leute, unterthanen und felle 

gegeben, die frommen geschützet, geehret und die bösen dagegen gestraft, vormunden im flecke 

järlich gesetzet und ihnen gehalten und geschützet, und was sie daselbst nicht haben können 

verrichten, selbst vertragen und hingelegt oder durch ihre diener verrichten lassen, und ihnen 

alle jahr, so etwa newe einwohner kommen, dieselbe mit eyde und pflichte, mit 2 aufgerichten 

fingern lassen hulden, friede, einigkeit und ruhe im flecken und im closter so viel müglich ge-

west erhalten, sich auch und des closters leute bey ihren gerechtigkeiten und privilegiis erhal-

ten, mit keinen schetzungen, weder sich noch die ihrigen lassen belegen (ohne die reichßsteur, 

die entlich der magister hat bewilliget) des closters unterthänig auferleget sie samlen und ins 

ambt Honstein hat liefern lassen.  
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Die brodtsteur aber und ander eichelgeld sind nie, weder von den ebten noch dem magister, 

gewilliget, viel weniger gegeben worden, wie auch die biersteur, so das closter vor das seine ge-

halten und unter des closters einkommen gezehlet und geachtet, gleich auch wie die schencke 

und die 8 gulden, so jährlich von den vormunden des dorfs dem closter auf die pfingsten davon 

gegeben werden, und könte wohl aus allerley ur-(S. 223)sachen und bedencken rathsam sein, 

daß man dem closter liesse, was es als das seine viel jar gehabt, dafür gehalten und behalten, 

wie den auch seine jagden ein jeder in dem erbregister sind gesetzt und genennet worden, und 

des closters besondere sehr alte herrligkeiten sein, und ist allzeit das closter eine besondere 

oeconomia und politia geblieben, so sein eigenthum und ordnung und statuta und regiment 

gehabt über die, so ihm unterworfen, fromme und böse, ob sie wohl das peinliche gerichte, den 

herrn von Stolberg ihren gnädigen herrn gern und freywillig vor etlich zeiten, auch in wundern 

fällen und bösen fährlichen zeiten ungerufen und ihres raths gebraucht, auch wohl zu zeiten 

andern zum schrecken, wen sie muthwillige leuthe gehabt, sie gebeten, ihnen einen ungehor-

samen unterthan zu Honstein im zwinger zu beherbergen, wie den auch wohl zu des magisters 

zeiten geschehen ist. 

 

* * *  

 

Bericht von der ilefeldischen trift und koppelweide mit den benachbarten ortschaften 

Was die schaftrift belanget, hat der ilefeldische schäfer macht zu hüten im ilefeldischen gehöltze 

und saxswerfischen weidemarck, wiewohl aber die Saxwerfischen etwan streiten und fechten, 

kunten sie es doch nicht wehren, allein wen die hege verschonet werden: hat auch macht zu 

hüten der ilefeldische schäfer zu dem haine in die erben, so zum hain etlicher leute sind, das 

aber dem haye verschonet werde. 

Item in das königerödische feld, auch in das sachßwerfische feld, biß durch Welrode, so vor 

zeiten ein dorf gewesen, nun aber eine wüstung ist, dozu sich die Saxwerfischen halten. Item 

von Storckes teich an und hinder dem Seeloch hin biß an den Newen teich, und an das hart-

zungische holtz die wiesen (S. 224) hinnein, biß an den Marckberg, da sie nach Northausen 

faren, und darnach über den Hohenweg, der von Osterode uff Wiegersdorf gehet, von der Heger 

nach dem Leimberge und nach dem Vogelberge. 

Davon gibt das closter Ilefeld dieselbe alte gerechtigkeit anzuzeigen, zu bestetigen und zu erhal-

ten, wie sie das closter von vielen undencklichen jaren gehabt, und biß uff diesen tag erhalten, 

wie folget, den montag in pfingsten: 

Sachßwerffen 2 schock brodt, wie man die vors gesinde becket, 2 schock kese, ½ tonne speise 

bier aus dem unterkeller. 

Osterode 2 schock brodt, 2 ½ schock kese, und gibt ihnen ein ½ schock kese mehr, den denen 

andern, darum, daß man ihnen kein bier gibt.  

Wiegersdorff ½ schock brodt, 2 schock kese, ¼ legel biers. 

Hartzungen 2 schock brodt, 2 schock kese, ½ tonne biers.  

Es haben aber die von Saxwerffen und Wiegersdorff nicht wollen zufrieden sein mit des schefers 

trift, und die kese und brodt auch weiter zu holen etwa geweigert, ungeachtet, daß die trift und 

die reichung des kes und brodtß von vielen jahren ein alt herkommen gewesen, haben aber 

nichtß wieder das closter erhalten, und das brodt, bier und kese noch entlich genommen. 

Haben auch vor dieser zeit bey graf Albrechten dem hofmeister zu Königeroda etliche trift weh-

ren wollen, ist ihnen aber aberkant worden und ihnen befohlen, nichtß wieder das closter hierin 

vorzunemen, sondern sich friedlich und nachbarlich erzeigen, und sein bey der selbigen hand-

lung gewesen doctor Franz, doctor Conradus, der magister, die Königeröder und die eltesten 

und vornembsten menner von Saxwerfen, und ist dieselbe handelunge zu Ilefeld vorgenommen 

worden, in der grossen newen stuben: und wolten die von Sachßwerffen, wie sie diesen zang 

wieder die Königeröder und das closter erreget, nicht be-(S. 225)dencken, daß sie auf keine trift 

in die wiedermarck kommen können, ohne verwilligung und zulassung des closters, wie man 
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das schriftlich mit des abts herrn Thomas seelig henden erweisen kan, seind auch oft darum 

besprochen, das kan man beweisen mit einer schrift an den magister gethan, daß sie haben 

darum gebeten, daß man ihn wolte vergönnen nur eine eilend trift und weg durch das Wolf-

fenthal, so des closters holtz, ist ihnen auch vom closter nicht aus pflicht, sondern aus guthwil-

ligkeit und nachtbarschaft vergönnet worden. Sie machen aber jetzunder ein gentzlich hüten 

durch das Wolffenthal, welches nicht recht und des closters holtz daselbst schaden bringet, und 

ist bißhero zanck und wiederwillen zu verhüten und nachtbarschaft zu erhalten, nicht heftig 

gefochten worden, welches man doch mit rechte wohl thun könte und dieselbe trift durch das 

Wolffenthal ihnen alle einlegen und wehren könte. 

Mit den Königerödern haben sich auch die Sachßwerfer, wie oben gemeldet, gezancket, der trift 

halben, in die wiedermarck. Es ist aber von den stolbergischen räthen, als doctor Franz, Cun-

raden, in beysein graf Albrechts, graf Wolf Ernst erkant und befohlen, daß die Saxwerffer die 

Königeroder solten lassen hüten, wie vor, dieweil es in langen jaren nicht wehre gefochten, so 

stünde solches bey den grafen, wem sie die trift gunneten. 

Wiegersdorff kan auch keine trift haben, wen ihnen das closter nicht will vergönnen unden an 

dem Vogelberge eine trift auf des closters grunde, so ihnen gleichwol aus guthwilligkeit gestat-

tet, damit sie nachtbarlich willen zu spüren und das closter zu freuntlicher nachtbarschafft lust 

und daran gefallen. (S. 226) Es ist auch eine wiesen auf dem Berckenmor, die beerwiesen ge-

nant, lieget gantz und gar auf dem reinsteinschen boden, hat aber die gelegenheit damit, daß 

ohngefehr vor 30 jahren die wiesen streitbar ward, daß die vom Stiege dieselbe nemen wolten. 

Da nam der herr Thomas abt den alten Veit Untnern, hern Heinrich Untners pfarhern zu Stol-

berg vatern, und Marcus Steffan und Dieterichen Osterreichen mit auf das Birckenmor und 

besach die wiesen. Da hatten die Stiegischen sie gehauen, welches ihm sehr verdroß, und zog 

also mit denselben mennern nach Haselfelde zu dem schösser vom Stiege, der Keyser genant, 

und besprach ihn darum, und sagt, warum er ihme des closters wiesen neme und thets andern 

leuten. Da antwortet der Keyser, er were berichtet, sie lege auf dem reinsteinischen boden. Do 

sprach der herr, er bekent es, sie were aber des closters und mehre wechselweise an das closter 

kommen, welches den wohl zu mercken, ob dieselbe wiese etwa einmahl wieder möchte gefoch-

ten werden. Were aber der wechsel mit dem closter so getroffen, daß das closter hette das jus 

patronatus an der kirchen zu Haselfelde gehabt, und ein thorm an dem flecken, hieß noch heu-

tiges tages der Ilefelder thurm, were verkaufet und übergeben worden für die wiesen. Do sagte 

der schösser, er solte hinziehen, es solte der holtzförster hinnauf kommen und solte es besehen, 

welches also geschach, und ward abgepletzet, an 2 bircken wie weit, wie fern und wie lang, wel-

ches dem herrn magistro Neandro geweiset und gezeiget worden ist. 

Königeroda hat dem closter, wie graf Dieterich herr zu Honstein und Heringen, wie er hat ster-

ben wollen, ewiglich vermacht zu einem ewigen seelgerethe, ihm und allen den seinigen und 

nachcommen zum ewigen ge-(S. 227)dechtnis und seelmesse, anno 1418, und scheinet, daß zu 

derselbigen zeit mehr leute zu Königerode gewohnet, mehr heuser daselbst gestanden, daher es 

auch in donationem literis nicht ein fürwerg, sondern ein dorf genennet wird. Hat auch eine 

eigene kirche gehabt, daher die hern des closters wie ich, Neander, von dem alten hern ehr 

Thomas berichtet, zu gewissen zeiten in der process mit fahnen gegangen. Ist aber entlich ein-

gezogen worden mit den gebeuden, wie den viel dörfer allenthalben im ambt Honstein vergan-

gen, derer namen und land, ecker und andere zugehörunge darnach biß uff diesen tag geblie-

ben. 

Das zugehörige land zu Kongerode ist das Winterfeld gegen dem Rüsselsee. Das unterste feld ist 

eine hufe landes ungefehrlich wird mit 6 marktscheffel beseet, ist versteinet, ist gelegen am 

wolrodischen, appenrodischen lande, darein gehöret die teichwiese und der rhase. Durch den 

rasen gehet ein gemeiner weg, darein gehöret ein stücke leyden, ohngefehrlich 3 acker. Auch ist 

ein grunt oder wiesenwachß, die gebrauchen die Appenroder Wolroder ein jahr umb das andere. 

Das andere feld, genant das Sandfeld, hebet sich gegen dem hof das Bornthal hinnein an, und 

an dem stücke vor dem holtze biß an das bornthal, 10 acker gelegen zwischen nun diesen 20 

äcker seint etlich leyden ohngefehrlich bey 4 eckern, in dies feld gehöret das Bornthal die helfte, 

und die andere helfte den Wallrodern ist zu unserm theil 3 acker ohngefehr, wird aber ein jahr 



96 

umb das andere von den Walrodern und Königerodern gebraucht, und noch eine wiese gehört 

auch in dasselbe feld ohngeferlich 1 ½ acker haltende, und gehört allein zu dem hofe, weiter 

noch ein platz haltende ohngefehrlich 1 acker wiesenwachß gelegen vor dem holtze und stost 

aufs hir-(S. 228)tenhauß neben dem wege hieran nach Ilefeld, so auch in dies feld gerechnet 

wird.  

Das dritte feld hinter dem hofe nach Appenrode hat 30 acker mit büschen, rein und tahl gele-

gen, dort von Appenrode und Königerode dem hofe darein gehören auch 10 acker wiesenwachß, 

die grosse wiesen genant, auch 1 acker wiesen unter dem Knoblochßteiche, die sie dem hirten 

thun jehrlich, daß er des viehes hütet. Weiter 3 acker landes auch beim Knoblochßteiche, gele-

gen zwischen dem Dornberge und Mönchenberge, darein gehöret nun ein ort holtzes ungefehr-

lich 30 acker, daraus wirt ihnen alle jahr vergönnet zu hausen 4 acker zu verkaufen, nur allein 

das unterholtz, der eichenbeume dürfen sie keine hauen ohne bewilligung des closters. 

Sollen alles land sein 7 hufen, an holtz, berge, thal und wiesenwachß. Es haben noch vor zeiten 

noch über dies alles 7 ½ hufen zu Wolrode hinnein gehöret, seint aber davonkommen, daß die 

herren des closters den untersten Königeröder teiche sampt der wiesen hart daran, dafür von 

ihnen genommen, und haben also die 7 ½ hufen fahren lassen, und haben die Wallroder eine 

zeit lang mit dem abt Bernhardo Mitschefall gehadert und gezancket, eines steines halber in der 

wiesen stehende, als solten des forwergß Kongeroda grentzen nicht weiter gehen biß uff densel-

ben stein, damit sie dem closter den teich und die wiesen daran würden abgelaufen haben, den 

die wiesen und der teich hinder dem stein gelegen sein. Do aber die alten Königroder vor 50 

jaren erhalten, daß es kein malstein der grentze, sondern weise allein auf die grentze im born-

(S. 229)thal. Es haben sich aber die Walroder ohngefehr vor 20 jaren wieder mit dem closter des 

steines halben wollen zancken, do ist Michel und Valtin Königeroder ins closter kommen, und 

er des steins halben bericht, daß er kein mahlstein sondern nur auf die grentze weise, welches 

man den Wallroder sagen lassen, dabey es geblieben, sonsten kome die teichwiese und teich 

alles aus der grentze. Es solten die Wallroder von den 7 ½ hufen von einer jeden besonderß 

geben 3 scheffel rocken, 3 schneberger und 9 pfennige geben, aber nur die 3 scheffel rocken, 

das geld nicht, welches gefallen, do man ihnen die 7 ½ hufen, so sie vor der erbligkeit und ob-

genanten zinse vielleicht innen gehabt, vor den teich und wiesen dran geben, den man zur sel-

ben das land nicht geacht, wie den das land von Saxwerfen biß an die Dittfortt alle leden noch 

bey menschengedencken gewesen. 

Es hat sich der schefer von Appenroda unterstanden mit den schafen vor Köngeroda an den hof 

zu hüten und viel haderß und zanckß daraus erfolget. Es hat aber die gelegenheit damit, daß 

der Appenroder nur allein die trift hat durch die bircken hinder dem gere [?] und durch das 

wasser nach dem Dornberge in das wallrodische feld, und keine weide, daß sich also alle sche-

fer Appenroda, Saxwerffen, auch Ilefeld aus genanten felden zu hüten nicht macht haben. Es 

hat auch der abt Mitschefall so wol als der abt Thomas seliger gedechtnis solches nicht gestat-

ten wollen. Ist auch ohngefehr wieder die trift vor 6 jaren durch den schösser Christoph Engel-

brecht und der lange Marcus sampt der gemeinde zu Appenrode, wegen u. g. h. von Stolberg 

und Dieterichß Osterreichers und Heine Spiegels von wegen (S. 230) des closters sampt dem 

schefer von Königeroda die trift wieder abgangen worden und vernauet, wie breit die trift gehen 

soll, do den graben sind aufgeworfen worden und von beiden partheien gewilliget. Das Fließ-

wasser gehöret weder den Königroder noch Appenrodern zu fischen, den nur allein dem closter. 

Des zancks aber der trift halber mit den Königrödern und Sachswerffen, wie auch mit der jagt 

ist anderßwo berichtet worden. In Königroda gehören auch 5 teiche, 2 so man den obristen und 

untersten Königeröder und noch 3 kleine, die Knoblauchß seigen genant, wie derselben in des 

closters teichen erwehnet worden, aber in das closter gebraucht, und werden den hofmeistern 

neben den andern güthern nicht mit eingethan. 

 

* * *  

 

Literae donationum über das dorf Königerode: 
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Wir graf Heinrich von Schwartzburg von Gottes gnaden herr zu Arnstadt und Sunderßhausen, 

Bodo graf und herr zu Stolberg p. Heinrich graf zu Gehra, Gottschalck und Jhan herrn zu Ples-

se mit unsern erben und nachcommen bekennen in diesem offen briefe, als der edle graf Diete-

rich zu Honstein, herr zu Heringen seel. unser lieber öhme und schwager bey lebendem leibe 

und redlicher vernunft mit zeitlichem rathe und wohlbedachtem muthe recht und redlich zu 

einem ewigen seelgerethe gegeben und bescheiden hat das dorf zu Königerode mit allem gerech-

te und zubehörunge, als er das do er lebete gehabt hat, dazu den teich zu Woffeleben und den 

teich, geheissen der Stocksee, auch mit ihren rechten und zugehörungen gegeben und beschei-

den hat, dem ehrwürdigen in Gott (S. 231) herrn Friederichen abt zu Illfeld seinem convente 

und gotteshause, ewiglich und geruhiglich zu haben, haben wir vorgenante grafen und herrn 

solche gabe und seelengerethe redlich geachtet und mögelich. Und uff daß des genanten unsers 

lieben ohmen und schwagers sel. und aller seiner eltern, seele gedechtnis in dem genanten 

stifte zue Ilefeld ewiglich bleibe und mit andacht alle jar gehalten werde und begangen, so wol-

len wir, daß die genante gabe und bescheidunge stette und unverhinderlich bleibe, also daß der 

genante herr Friedrich abt zu Illfeld sein convent und öhre nachcommen das genante dorf Kön-

nigerode, den teich zu Woffleben und den Stocksee mit allen ihren zugehörungen und rechte, 

lediglich freye, unbeschwert und zu eigen ewiglich haben sollen, gleicher weise, als der mehr 

genante graf Dieterich seel. unser lieber ohme und schwager und seine eltern biß uff die zeit 

seines todes gehabt haben. 

Daran sollen und wollen wir, unser erben oder nachcommen noch niemand von unsertwegen 

sie nicht hindern noch irren, in keinerlei weise, ohne alle argelist und gefehrde; bey dieser gabe 

und eigenunge sind gewest zu gezeugnis die gestrengen und ersamen, unsere lieb getrewe man 

und bürger, Curdt Sachse, Hans von Wintzingerode, Berld von Kirchberg, Heinrich von der 

Werna, Dieterich von Wülferode, Friederich von Byla, und Herman von Liederbach, Herman von 

Haun, jetzunder rathsmeister von Heringen, Herman Sprengel cämmerer, Heinrich Banse, Diet-

erich Hawschicht und Dieterich Koch rathmanne. 

Zu einem steten urkunde und gantzer sicherheit, daß diese gabe, bescheidunge und ei-          

(S. 232)genunge von uns vorgenanten grafen und hern unsern erben und nachcommen und 

von einer jeglichen person, geistlich und weltlich, stete, gantz und unverhindert bleibe, so ha-

ben wir dem genanten hern Friedrichen abte zu Illfeld, seinem convente und ihren nachcom-

men diesen brief gegeben, mit unser angehangenen insiegelunge befestiget und wohlbewahret. 

Und wir vorgenante manschaft und bürgere bekennen, daß wir bey dieser gabe und eigenunge 

gewesen sind und haben zum zeugnis der stadt Heringen insiegel und Curdtes Sachsen, Han-

sen Wintzingerode, Heinrichß von der Werna und Friedrichß von Byla insiegelle, der wir andere 

gezeugen alle mitgebrauchen an diesen brief zu dem insiegelunge der vorgeschriebenen unserer 

gnädigen herrn wissentlich lassen hangen, der geben ist nach Christi gebuhrt 1418 am dorns-

tage nach St. Paulus tage des heiligen aposteln, als er bekant wurdt. 

 

* * *  

 

Ferner bericht wegen der trift und streit der Appenröder und Konigeröder: Es hat sich auch der 

alte schäfer Ciliax Reinhardt von Appenrode unterstanden mit den schafen vor Königerode ltc. 

wie kurtz vorhero.  

 

* * *  

 

 

 

Herr M. Neander giebt von dem Berckenmohr diesen bericht: 

Das Berckenmohr mit allen seinen zubehörungen hat das closter Ilefeld von dem grafen von 

Honstein, so auf dem Honstein hauß gehalten, gekauft und etlich geld, so sie an ander gütern 
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in andern örtern angelegt und gewendet, haben ihnen auch etwas dazu geschencket, und um 

Gottes wil-(S. 233)len gegeben, damit sie vor sie, ihre vorfaren und alle ihre nachcommen, wie 

die briefe lauten, desto fleissiger beten und auf gewisse zeit die verorndten etliche messe vor sie 

halten sollen. 

Es fenget sich aber das Berckenmohr an und begreift diese örter und stücke holtzes in sich, die 

Merckesbach hinnauf biß auf Thiemerwehr, von dannen biß auf den Honsteinischen Weg, am 

felde hinweg, wie die mahlbeume ausweisen, biß uff die Rothe Wiesen, da die Beera entspringet, 

von der Beera alhereiner biß an die Merckelsbach, darinnen ist begrieffen die Gaßmans Hecken, 

das Böttich Holtz bey der Hohlen Eichen, der Schieferechtigen Ufer ufm Brandt, uff das teicht-

hal, das Kellerthal, dem Jägersteig, aus dem Hünerflecke; und ist dasselbe holtz alle des clos-

ters und auch an den begn. örtern die rehe-, füchse- und hasenjagt, wie sie die als eine von des 

closters herrligkeiten von undencklichen jaren gehabt und gebraucht. 

Acker und wiesen liegt auch alle in derselbigen grentze, des landes ist 4 ½ hufen 2 ¼ acker item 

63 acker wiesenwachß. Vor zeiten haben noch 80 acker landes dazu gehöret, so einer des clos-

ters hofmeister uff dem Berckenmohr im Reinsteinischen mit vorgunst der grafen von Reinstein 

gerodet, so aber entlich vor etlichen jaren wieder genommen, so nun ungepflüget liegen bleibet. 

Vor etlichen jaren hat es der magister Neander bey den reinsteinischen räthen dahin gehandelt, 

daß dieselben 80 acker dem closter wieder zu ackerbau folgen solten, wen man dagegen ein 

reinsteinischen knaben in der schule Ilefeld hielte, war auch alles ja und gewilliget und aufs 

papier bracht, aber wie man nun siegeln solte, kommen leute dazu, so die herrn zurücke spra-

chen. (S. 234) Das wiesenwachß ist so viel ufm berckenmohr, daß man vor etlichen jaren ein 

schock kühe, so der magister gekauft eintzel und gemach zusammen und zu wege gebracht, 

und die meyerey daselbst angerichtet und gezeuget hat, etliche jahr nach herrn Thomas abster-

ben jar und tag droben hat halten können, es ist aber das closter um das vieh kommen, durch 

viel sterben der kühe, und sonsten andern unrath, daß man seit dem nie wieder zu einem 

schock kühe hat kommen mugen. 

Es hat der magister Neander eine wiesen droben roden und machen lassen, so das closter in die 

200 gulden gestanden. Man konte auch noch wohl mehr acker droben machen, wie auch viel-

mehr wiesenwachß, aber die hofmeister, so droben in dem wüsten orte, thun kein guth, können 

auch tüchtig gesinde do nicht haben und sein gemeiniglich unvermuglich und kan man wohl-

habende leute in diesem orte und so guthes vermugens nicht haben. Derowegen mit den 

Birckenmöhrern übel zu handeln, es sein gemeiniglich hart volck, so von jugend auf im holtze 

gelebet, spricht man ihnen hart zu, so hat man sie am halse, drewen und schnarchen, binden 

auf und davon. Und was sie droben von viehe und andern dingen empfangen, das lassen sie 

abzoge nicht droben, ziehen davon und geben kein guth worth, zaubern im abzuge dem closter 

die wölfe zu, so alsden dem closter an pferden und viehe grossen schaden thun, wie das closter 

etliche mal mit schaden erfahren, den die hirten oft buben, die viel mit dem zaubern und ihrem 

segen auszurichten wissen. 

Das closter hat einmal einen hirten droben, dem giengen die wölfe, wie ein ander kühe, mitten 

unter dem viehe, begehrten keines anzurühren, (S. 235) sagte, er wolte einen wolf mitten unter 

die gänse setzen und solte gleichwohl keiner eine fedder verletzen, sonsten were des Bercken-

mohrs noch wohl umb was guts zu nutzen. 

 

* * *  

 

Copia literarum donationis, wegen des Berckenmohrs ans closter Illfeld: 

Cum gestarum notitia cum tempore dilabitur nisi per scripturam testibus ac sigillis munita diligen-

tius observetur. Hinc est pro ego Theodorus et Henricus fratres comites in Honstein, et Henricus et 

Theodorus filii mei et Theodorus filius fratris mei, cum aliis nostris haeredibus in his scriptis publi-

ce protestamur. Quod pater noster Henricus bonae memoriae, et ego et frater meus de bona va-

letudine nostrorum haeredum in Berckenmohr quod bona vendidimus, quidam donavimus eccle-

siae st. Mariae Virginis in Ihlveld, scilicet quicquid est agrorum camporum, pratorum, montium, 
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vallium, sylvarum inter rivulum dictum Merckesbach a principio ejus usque ad finem, et ab inde 

inter flumen Behra, per accidentem, aquilonem et orientem, usque quo medicus [?] rivulus fluit in 

ipsum, ante locum dictum Streitholtz, et ab inde ascendendo paululum, et sic redeundo per stratam 

communem post ante versus Honstein, inclusis pratellis inter rubos, et paulum per semitam dictam 

landesweg, usque ad principium rivi Merckelsbachß prius dicti, quod terminus Hermannus de 

Königerode cum forestario illius temporis ad jussum (S. 236) nostrum, fratribus de Illfeld plurimis 

ipsum sequentibus demonstravit, quos cum illudio ibi constructo volumus ad consolationem frat-

rum sicut et dominus Johannes tunc abbas constituit anno domini 1282. 

(NB. eo in loco aliqua verba in perlicatura literarum ex quibus praesens exemplum transsumptum 

est, legi non possent cum ibidem sint laceratae et perforatae ea propter necessarie omittenda 

fuerunt) 

Item recognoscimus ad praefatam ecclesiam pertinere montem cervorum juxta claustrum, qui inci-

pit a valle retro Lachenstein, usque ad vallem Wiedenthal, quem pro 70 marcis a nobis comparan-

tes, jam longo tempore possederunt. Item omnes montes, ab inde usque ad vallem Gottschalckst-

hal, ex inde ad aquam ab inde fluentem versus Wigrandßdorff, a campis et extenditur in latitudine 

sursum usque ad semitam a summitate montium quae incipit retro Langenstein, et in praedicta 

valle Gottschalckßthal terminantur, superiores hos montes emerunt pro 50 marcis, inferiores et 

dedimus eis, quia subvenerunt nobis 1060 marcis ad munitionem in Gebese comparandam. Acta 

sunt anno domini 1308.  

 

* * *  

 

Herrn M. Neandri seel. verzeichnis, was aus allen herschaften im closter Illfeld einkom-
men soll und was hingegen im closter aufzuwenden ist, anno 1589 aufgesetzet: 

Erstlich aus der scheune zu Illfeld vom dem, so das closter an zuwachß hat, darnach unser 

herr Gott segnet mit dem rocken, steigt und felt, bringet zu zeiten kaum den samen wieder, zu 

zeiten gibts gar nichtß, wen der rocken gar aussen bleibet, zu zeiten 50. 60. 70. 80. 100 markt-

scheffel, ist aber hier die (S. 237) rechnung auf 60 marktscheffel gestellt, das ander getreidig 

aber von weitzen, mangkorn, rocken, hafern, so die leute zu zinse bringen allenthalben, das ist 

stets eine gewisse allzeit bleibende anzahl von marktscheffel, so da bleibet und bleiben muß, 

allein daß man es nicht alle jahr alle ermanen und einbringen kan. 50. 60 forenses rocken 

mehr und weniger, 28 forenses gersten, 75 forenses hafern. 

Weitzen so aus allen emptern einkommet: 

6 forenses von zweien hofmeistern zu Sunthausen. Das ander, so von Sunthausen von den 

andern zinsleuten kompt, ist ins ambt Heringen gesetzet und gerechnet, was diese beyde weiter 

geben, wird man jedes getreidig an seinem ort weiter verzeichnet finden, haben 13 hufen und 9 

acker, davon geben sie 40 forenses jehrlichen zinses. 

Aus dem ambt Lohra und Clettenberg, 11 forenses 6 modios 

[aus dem ambt] Stolberg 3 forenses 1 ½ modios 

[aus] der mühle zu Illfeld 11 modios nicht viel mehr 

[aus] dem ambte Heringen 30 forenses 10 modios  

von dem Engel, ausm ambt Clingen und Sunderßhausen 40 forenses 9 modios ¾ ½ metze 

aus Northausen 2 forenses 8 modios 

Summa des weitzens 96 forenses 1 modius 3/4 ½ metzen.                                  

 

Gemangkorn [Mischfrucht]: 

aus dem ambt Stolberg 9 metzen 

von Engel, aus dem ambt Clingen und Sunderßhausen 62 for. 5 mod. ¾ metzen 

Summa mangkorns 63 forenses 3 modii 
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Rocken: 

von Sunthausen, so die 2 hofmeister geben, der ander so von Sonderßhausen kompt, ist ins 

ambt Heringen gerechnet, wie bald folgen wird, - 12 forenses. (S. 238) 

aus dem ambt Lohra und Clettenberg 37 for. 4 mod. 

aus dem ambt Stolberg 2 for. 7 ½ mod. 

aus dem ambt Honstein 7 for. 11 ¾ mod. 

aus dem ambt Strausberg 2 for. 

Northausen 2 for. 8 mod. 

aus dem ambt Heringen 53 for. 2 vierth. 

der mühlen zu Illfeld 16 for. 6 mod. 

Engel ausm ambt Klingen und Sunderßhausen 50 for. 7 mod. ½ metze 

Summa des rockens 244 for. 8 ¾ mod. 

 

Gersten: 

aus der scheune zu Illfeld ohngefehr 28 for. 

von 2 hofmeistern zu Sunthausen 12 for. 

ausm ambt Lohra und Clettenberg 15 for. 10 mod.  

Stolberg 1 for. 7 ½ mod. Honstein 1 for. 

mühlen zu Illfeld 2 for. 

ausm ambt Heringen 66 for. 8 mod. 

von Engel, ausm ambt Clingen und Sunderßhausen 112 for. 7 ¼ mod. ½ metze 

Summa der gersten 242 for. 5 ¾ mod. ½ metze. 

Es hat aber Engel einkommen 266 for. 3 mod. 2 viert. ½ metze hart getreides, an weitzen, 

mangkorn, rocken und gersten auch weiter 88 for. hafer und ½ marktscheffel. Summa alles 

getreides zu Engel - 354 for. 9 ½ mod. ½ metze. Bleibet aber alle jahr auch etwas von retarda-

ten, wie auch aldar jehrlich vor die wintzer und allerley notturft, von hafer bleibet auch etwas 

aldar, so ins closter nicht gehöret, vor die Illfelder geschirr, wen sie getreidig holen, und in der 

weinerndte, auch 8 marktscheffel hafern, (S. 239) so man alle jar ins ambt Clingen, aus einem 

alten vertrag geben muß. 

Summa alles hartes getreidigß 646 for. 7 ¼ mod. 

 

Hafer 

aus der scheune zu Illfeld ohngefehr 75 for. 

von denen 2 hofmeistern zu Sunthausen 10 for. ausm ambt Lohra und Clettenberg 20 for. 10 ½ 

mod. 

Von welchem hafern man gar wenig bekumbt, den die junckern daselbst übel zalen und viel 

schuldig bleiben, und wen man gleich verklagt, ist doch wenig damit erhalten, den sie nichts 

haben als guterichen von 3 hufen, davon sollen sie leben, und auch dem closter die zinse ge-

ben, do man oft auf erkentnis der empter 1 gulden, ja oft weniger vor 1 forensis nemen muß, ja 

wol kaum 8 groschen, wie zweien junckern daselbsten, die Watteröder und Gersmershausen 

genennet auf vorbitt graf Volckmars von Honstein 300 for. hafern versessene zinsen nur vor 

100 thaler angeschlagen worden, solten alle jahr 10 thaler neben den newen zinsen erlegen, 

welches gleichwohl keines geschehen, auch mit Lorenz Germershausen auf handlunge graf 

Wolff Ernst von Stolberg 30 for. retardat umsonst erlassen, und weiter gewilliget, hinforder vor 

1 for. einen thaler jährlich zu nemen, graf Volckmar sel. löbl. gedechtn. so des closters gn. herr, 

der sagte oft, wen er zu Illfelt war, zum magister: Er magister, ihr haltet viel bey mihr an, der 
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junckern halber zu Mauderoda, nun, weiß Gott, ich wolte euch gerne zur zalung helfen, wen 

ichß thun könte und wen sie euch bezahlen könten. 

Wolten dieselben junckern einmahl dem rentmeister Cyriax Ernsten vor etwas gewissers an 

einem andern orte verbeuten, aber er wolte sie nicht (S. 240) haben, dieweil sie ihm so viel als 

dem closter geben würden. 

Aus dem Ambt Stolberg 1 for. 8 mod. 1 metze [durch Überschreibung nicht eindeutig lesbar] 

Honstein 20 for. 11 ½ mod. 

Straußberg 2 for. 

von Engel aus dem ambte clingen und Sunderßhausen 88 for. 6 mod. 

aus der mühlen zu Illfeld 3 for. ohngefehr, darnach es die jare mit allerley früchten geben, we-

niger oder mehr, von 1 mod. ½ metze. 

ausm ambt Heringen 6 for. 5 mod. 

Kelbra 5 for. 2 ½ mod. 

Summa alles hafers 233 for. 7 ½ mod. 1 metze. 

Bleibet in allen embtern auch zu guthen jaren von allerley getreidig etwas aussen, das man 

nicht einbringen und ermanen kan, man muß auch oft zu bösen jaren vor weitzen, rocken und 

gemanckkorn gersten nehmen und Gott dancken, daß man sie geben kan. 

 

Folget hingegen, was man zur haußhalt haben muß: 

Erstlich zum backen weitzen, 2 for. 6 mod. 

rest laut der einnahme - 93 for. 7 ¾ mod. ½ metze 

gemanckkorn 47 for. 2 for. dem schmiede ins gedinge von der mählarbeit, restirn 14 for. 3 mod. 

Rocken, 63 forenses. Dies alles für die herren knaben, gesinde und diener, man muß aber 

gnüglich jeder wochen 2 for. haben, thut 1 jahr 109 for. zu zeiten gehen wohl 120 auch 124 for. 

darnach man viel zu speisen hat auf. 

2. zum saamen, 29 for. zu zeiten auch mehr, darnach man ein feld zu bestellen hat, doch eines 

grösser den das ander. 

(S. 241) 

In gemein, alles einzelene scheffel vor allerley notturft 1. 2. 3. 4. 5. 6. scheffel. - 10 for. 9 ½ 

mod. 

für 2 geschirr und die esell - 75 for. 

dem scheffer - 15 for. auf seine besoldung und von bürgern, leuft oft auch hoher, darnach er 

lange im felde und viel belegt. 

Summa ausgabe rockens 192 for. 9 ½ mod. restieren noch laut der einnahme 51 for. 11 ¼ 

mod. ½ metze. 

Kommet aber nachgesetzte rechnung nicht also alle zeit ein, dieweil desselben auch viel aussen 

bleibet, wen aber der rocken im felde zu Illfelt schaden nimbt, als zu zeiten geschiehet, do 1 

schock nur 2 oder 1 ½ scheffel geben, bekommet man aber nicht so viel, wen es gar aussen 

bleibet, als bißhero etliche jahre nacheinander, so verleurt man den samen und auch die ande-

re nutzunge an rockenstroh und sprewe. 

 

Gersten: 113 for. 6 mod. zu maltze; 50 for. für die mastschweine, 3 for. 6 mod. zu samen, 31 

for. 2 ¼ mod. in gemein geben. 15 for. vor die honsteinischen jagdhunde. 

Summa der ausgabe rocken, gersten 213 for. 2 ¼ mod. bleibt rest 29 for. 3 ½ mod. 1 metze. 

Summa aller ausgabe des harten getreides thut 447 forenses 5 ¾ modios, restieren 124 1 ¼ 

mod. 1 metze. 

Diesen rest findet man unden im verkauften getreide 
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Hafer: 50 for. fürs stolbergische geschirre; 18 for. vor mittel und untergeschirr, über den ro-

cken, so man ihnen gibt. 

28 for. ist auch wohl 36 gewesen, for die gasterey. 

20 for. [interlinear hinzugefügt: 4 mod.] hafern für die schelen und andern pferden, so man in 

ege braucht und sonsten mit einspannet.  

(S. 242) 

6 for. dem scheferlohn. 4 for. 6 mod. herdentünger, wen die schäferey stercker, so muß man 

desto mehr geben, man gibt vom acker 2 scheffel. 8 for. zu futterung im hofe zu Northausen. 24 

for. darnach, daß man sommerfeldt, klein oder groß, den die felder vor Illfeld nicht alle gleich, 

do eins mehr äcker den das andere hat.  

6 for. 9 mod. für hüner und gänse. For die honsteinischen hunde, ohne die 15 for. gersten, so 

zu hundebrodt gegeben, davon an seinem orte gemeldet. - 15 for. 

20 for. ¾ mod. 1 metze, ausgabe des hafer in Türingen. 

Summa aller hafer ausgabe 200 for. 7 ¾ mod. 1 metze, 

rest laut der einnahme, 32 for. 11 ¾ mod. 

Was hierüber zu entraten, bleibet 1. an weitzen 93 for. 7 ¾ mod. den forensis à 6 thaler 15 

groschen zu gulden, 640 gulden 15 groschen bekommen aber selten mehr den 70 for. oft kaum 

60. 50. 40. do auch des andern getreides viel oft aussen bleibet und darnach andere jahr ent-

zeln bezahlet wird. 

2. Gemangkorn  14 for. 3 mod. den forensis à 5 thaler 12 groschen thun 90 gulden 15 gro-

schen. 

3. Rocken  51 for. 3 mod. den forensis vor 6 gulden thun 311 gulden 10 groschen 6 pfennige, 

von demselbigen aber ist selten ein jahr übermaß, daß man was zu verkaufen, dieweil dessel-

ben zu zeiten auch viel aussen bleibet. Wen aber der rocken im felde zu Illfeld schaden nimbt, 

daß ein schock nur 2 oder 1 ½ scheffel geben, bekommet man aber nicht so viel, wen er aber 

gar aussen bleibet, so verleuret man alles, und kan als den vom mangkorn nichtß verkauft 

werden.  

(S. 243) 

4. Gersten, 29 for. 3 mod. à 4 gulden 12 groschen thun 132 gulden 12 groschen, ist aber selten 

etwas zu enberen, oder so etwas zu verkaufen bleibet, wird zu maltz gemacht und leuten zu 

Illfeld verkauft zum täglichen pfenning, und wird ihnen gestundet, biß sie das bier zu gelde 

machen, damit die armen leute einen trunck bier auch umbs geld im flecken haben mugen. 

5. Hafern ist nichtß zu entbehren. So aber das getreidig nicht so tewr verkauft, wie es jetzt ge-

rechnet, machts viel weniger, so kombts auch oft, daß mans nicht alle einbringen und ermah-

nen kan, wie den fürnemlich im Honsteinischen viel zinse alle jahr aussen bleiben, ja es ist in 

allen emptern alle jahr retardat vorhanden, wegen der mißjahr, schwerer zeit, und daß die leute 

für armuth das land nicht bessern und bauen können, fur schwerer schatzungen, hofediensten, 

auch daß in den emptern die herren fur allen dingen bezahlet wollen sein, daher ob man schon 

viel klaget, nichtß ausrichtet, oder geben sie ja etwas, müssen wir das getreidig vor ein gering 

geld ihnen lassen. Dieses alles verringert das einkommen, untessen müssen wir doch hauß 

halten, und nach empfangenen grossen schaden von denen von Schwartzburg, so alle zinse vor 

30 jaren in die drey jahr dem closter vorbehielten und nicht ein ey folgen liessen.  

Uber dies alles löset man ohngefehr aus leder von geschlachtem viehe 40 gulden, 60 oder 70 

gulden aus wolle ohngefehr. 

Aus der procuratur, das ist entzel geld, aus allen emptern, 6. 10. 12 groschen item an 6. 7. 8. 

10. 12 pfennige das ist, was das closter an barem gelde einzubekommen hat, ein 60 gulden 

ohngefehr. 

Die schencke zu Illfeld gibt 8 gulden und von einem jeden bier 2 thaler [?], das leuft (S. 244) auf 

30. 40. thaler, darnach die leute brauen können. 100 thaler für pferte, weniger oder mehr, dar-
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nach die strudt starck ist. 100 thaler zu zeiten auch mehr und weniger für holtz ufm Bercken-

mohr. 30 thaler ohngefehr für holtz, so nacher Northausen dem hospital St. Martini oder sons-

ten in Illfeld verkauft wirdt. 

Von fischen, wein, kese, schmaltz und butter kan man kein jar etwas empehren, wegen des 

haußhalts im closter, und wen gleich etwas von wein überbleibet, so muß man ihn uff ein ander 

jahr in vorrath sparen, dieweil er viel und oft verdirbet, daß ihn das closter nicht teur verkaufen 

kan. 

50 oder 60 gulden für etliche fuder scheitholtz, so mit des closters geschirr gegen Northausen 

des winters geführet; 1 fuder à 1 gulden. 

Summa alles geldes, thut ohngefehr 1616 gulden 7 groschen 6 pfennige. 

 

Dagegen muß man alle jahr baar haben 12 gulden vor die kirchen und die pfarre zu bessern, 

jedoch ein jahr mehr als das andere, hiezu gehören auch die 10 gulden, so man jehrlich dem 

pfarhern aus dem closter giebet. 

53 gulden vor abtey schreiberey zu papier, honig in die apotheken, dem fenstermacher, kan-

nengieser, und was man den schultheissen ufm lande verehret, und keufet barchen zu wamme-

sen von vielen langen jaren hero, den wer nicht schmeret, der fehret nicht, so dem closter die 

zinse helfen eintreiben, und uff befehl der empter die leute zur zalung müssen halten, und an-

dere dinge mehr. 

66 gulden vor allerley notturft in die küchen, als für 40 gulden saltz zu zeiten auch mehr den 

weniger, weisse rüben, deren man, wie auch des weissen krauts, auch der gelben rüben oft 

keufen muß, über dies alles, (S. 245) was dem closter von denselbigen zuwechst, vor etliche 

gulden zippeln, meerettich, petersiligen, kümmel, kerbe und allerley küchengerethe, von kes-

seln, emmern und tonnen, topfen, kellen, schaffen, hackemesser, beilen und dergleichen.  

229 gulden 9 groschen 3 pfennige vor rinder, kühe, kelber, gänse, was über das gekauft und 

geschlachtet muß werden. 

81 gulden für eyer, über die, so die hüner im closter legen, den man durchß jar der eyer viel 

haben muß, dieweil man ja vor einen knaben 2 eyer gibt uff eine mahlzeit ein schock ohne 12 

eyer, wie man dergleichen auch vor gesinde und diener gibt. 

130 gulden für gesaltzen fischwerg, würtze, reiß, hirsen, bickinge, stockfisch, heringe, gesaltzen 

hecht, gesaltzen lachß, wietlinge, gesaltzen breßmenner, auch gereucherte fische, wie do sein 

lapß [viell. lachs], witlinge, schneppen, meyfische, breßmenner. 

13 gulden braulohn, kompt auch wohl, daß man ein 50. 100 thaler muß zu hopfen haben, wen 

er gar verdirbet oder übel gereth, wie etliche jare geschehen, so in diese geldsumma nicht ge-

rechnet. 

92 gulden für mühlen, brauhauß, backhauß, unter diesen unkosten sein 60. 70 gulden, so 

man leuten geben muß, so dem closter das getreidig von Engel nach Illfeld führen vom scheffel 

1 groschen, da man es mit des closters pferden alleine nicht enden kan. 

Item 30. 40. wol 50 gulden zu zeiten für pferdte und esel, den oft vorfelt, daß man eilendß eines 

ja auch wohl 2 pferde haben muß und dieselbe keufen, wo man sie antreffen kan. 

60 gulden für wagen und pfluggeschirr von holtz und eisen werg, (S. 246) 18 gulden klein-

schmiedes- und topferarbeit. 

50 gulden für kummet, sattelwerck, zeume, wagentücher, stricke, flechten und sollwerg [?]. 

15 gulden allerley notturft des viehehofs. 53 gulden für teiche, wiesen, mederlehn, do man die 

meder um 40 gulden, zu zeiten auch wohl 50, nicht dinge noch haben kan, und ist an den wie-

sen und teichen an den temmen und wehren alle jar zu bessern und zu flicken, so ohne geld 

und leute, denen man lehnet, nicht geschehen kan. 

111 gulden 15 groschen von klafter, malter, esel und reysichholtz zu hauen, vor die küche, 

brauhauß, backhauß, darre, maltzhauß, schlachthauß, die schule, eptey, schreiberey, rohr-

hauß, das spital, das ackerhauß, do die knechte innen sind, die schweinmeyerey, die viehemey-
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erey, die schäferey und des magisterß stuben und dem pfarhern, so man alle jar 40 klafter holtz 

gibt. 

27 gulden botenlohn, verehrung und zerunge in des closters sachen. 

22 gulden vor dielen, schindel, schieferstein, ziegeln, nagel und kalck. 

10 gulden für allerley nötige dinge der höfe und vornemlich des hofes zu Northausen, des 

Berckenmohrs, da man immerdar zu flicken hat.  

27 gulden vor allerley tagelohn über die dienste, so das fleck Illfeld dem closter thut. 

15 gulden zu steur armer, gebrechlicher, krancken leuten, armen schülern, studenten, armen 

verjagten kirchnern, pastoribus und sonsten hungerigen nottürftigen verbranten leuten, auch 

denen, so durchß wasser ofte verderbet, die man unbegabet nicht weglest. 

50 gulden in gemein für allerley des closters notturft, derer bißher nicht erwehnet, 27 gulden 

vor die garten und hopfenberge, da man 16 schock alleine dem (S. 247) hopfner geben muß 

und zu bestellung der garten auch allerlei haben muß. 

4 gulden für hanf, flachß, blauen kiepen und spinnen, zu zeiten viel mehr auch dem weber von 

des closters tuch zu wircken etliche gulden ein jahr mehr den das andere. 

156 gulden gesinde und der diener lohn, ausgenommen des magisters so 100 gulden. 

Summa der ausgabe thut 1342 gulden 3 groschen 3 pfennige, übertrifft die einnahme die aus-

gabe 274 gulden 4 groschen 3 pfennige. 

Es kommen auch ofte mißjare, do man stroh vor 40. 50. gulden auch oft kraut und rüben kau-

fen muß, ohne andere uncost, daß man zu Illfeld, wie ihr viel meinen, nicht grossen vorrath 

machen und haben und viel geld samlen kan, welchs geschehen möchte, so man nur einneh-

men und nichtß dagegen ausgeben dorfte, den der knaben, des gesindes, und der meuler, die 

es wegnehmen viel, wolten aber nicht liebers, daß es mit dem closter also geschaffen, daß man 

die gantze herrschaft daraus halten und retten möchte. 

Es muß ein jar dem andern die hant reichen und muß ein guth jahr dem andern zu hülfe 

kommen, und was zu zeiten überbleibet, als den uff eine böse zeit auge haben werden, daß man 

von einem jare zum andern bleiben und mit rathe haushalten kan und wen man von jare zu 

jare reichen und einlangen kan, so hat man nicht übel haußgehalten ltc. 

 

* * *  

 

Des closters Ilefeld erbzinse und jährliche aufkünften in folgenden ämbtern und örtern: 
anno 1599 

Außm ambt Honstein: 

Fleck Illfeld: 28 gulden 9 groschen 1 pfennig geld, 1 schock 13 michels [Michaelishühner] und 

41 ½ fastnachtshüner, 13 gense. 

Weigersdorff: 4 gulden 11 groschen 4 ½ pfennig geld, 1 for. 6 scheffel hafer, 7 michels und 5 

fastnachts hüner, 4 gänse, 30 schock 10 eyer.  

 

(S. 248) 

Appenrode: 1 gulden 16 groschen 6 pfennige geld, 3 ½ hüner und 3 schock 21 eyer. 

Balroda: 18 groschen 5 pfennige geld 7 ¼ hun, 30 eyer und 2 for. 6 scheffel hafers. 

Bischoffroda: 1 gulden 16 groschen 8 pfennige geld, 4 hüner; 1 forensis 6 scheffel hafer. 

Under Sachßwerffen, 4 gulden 8 groschen 2 pfennige geld; 1 schock 35 hüner, 4 ½ for. hafern. 

1 lambsbug, 7 mandel eyer. Item ibidem decimatio oder decem zu Sachßwerffen 1 forensis 1 ½ 

scheffel rocken. 

Newstadt - 2 groschen geld und 1 michelshun. 

Gunsdorff  decimation geben die Newsteter, 9 ¾ scheffel hafern. 
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Von der wüstung Hartzfeld geben die Newstedter ein jahr rocken, das ander jahr gersten, und 

hievon köhrmuthen: 14 groschen 4 pfennige geld, 3 schock eyer, 12 hüner, 1 for. rocken oder 

gersten. 

Buchholtz von der wüstung Hartzfeld: 4 groschen 6 pfennige geld, 4 scheffel hafer, 2 michelhü-

ner, ½ schock eyer. 

Ruddigßdorff 6 scheffel weitzen, 6 scheffel rocken, 6 scheffel gersten, 1 for. hafern. 

Hartzungen: 7 ½ scheffel haffern, 5 michelshüner. 

Steigerthal: 3 forenses 8 scheffel hafern. 

Crimderoda: 1 groschen, 6 pfennige. 

Osteroda: 1 michelshun. 

Bettlershayn: die alte Königeroden 4 groschen 6 pfennige, Liborius Trost, Christoph und Hans 

Reinhardt 2 groschen 3 pfennige, summa 6 groschen 9 pfennige. 

 

Ausm ambt Stolberg: 

Ufftrungen: 1 for. 11 ½ scheffel weitzen; 2 for. 11 ½ rocken; 1 for. gemangkorn item 9 scheffel 

ejusdem 1 for. 11 ½ scheffel gersten. 16 groschen 9 pfennige geld. 24 hüner. 

Rottleberoda: 2 groschen 6 pfennige geld, und 1 ganß. 

Besenrode - 1 ganß. 

Schwenda, 1 for. 10 scheffel ¼ 1/8 1/16 scheffel hafern, 4 gulden 10 pfennige 1 heller geld, 1 

schock 27 hüner.  

 

(S. 249) 

Ambt Kelbra 

Berga: 3 for. gersten, 1 for. 8 ½ scheffel hafern, 1 gulden, 16 groschen 1 pfennige geld, 2 gense, 

2 michelshüner und ¼ pfund siegelwachß. 

Sittendorff: 11 groschen, 3 pfennige geld. 

Grombich: 3 forens. 6 scheffel hafer. 

 

Ambt Heringen 

Stadt Heringen: 5 for. weitzen, 5 for. rocken, 4 for. 10 scheffel gersten, 15 groschen geld, 4 mi-

chelshüner. 

Gerspich: 11 for. 3 scheffel weitzen, 13 for. 6 scheffel rocken, 39 for. 3 scheffel gersten, 19 gro-

schen 6 pfennige an gelde, 26 michelshüner. 

Windehausen: 4 for. 4 scheffel weitzen, 5 for. 1 scheffel rocken, 4 for. 8 scheffel gersten, 8 

scheffel hafern, 1 groschen 6 pfennige an geld, 4 hüner und 1 ganß. 

Bila: 1 for. rocken, 2 gulden 4 ½ pfennige geld, 10 michelshüner. 

Sunthausen: 14 for. weitzen; 6 for. gemangkorn, 22 for. 9 scheffel rocken, 21 for. 6 scheffel 

gersten, 21 for. 9 scheffel hafern; 4 scheffel erbsen, 7 gulden 16 groschen 6 pfennige geld, 9 

schock eyer, 34 michelshüner, 12 paar junge tauben, 120 schock weiß kohl; 48 for. rüben. 

Uthleben: 1 for. weitzen, 1 for. rocken, 1 for. gersten, 20 groschen 6 pfennige geld. 

Steinbrücken: 1 for. weitzen, 5 for. 9 scheffel rocken; 4 for. 9 scheffel gersten, 1 for. hafern; 11 

gulden 9 groschen geld, 4 gänse. 

Auleben: 4 for. weitzen, 4 for. rocken, 8 for. gersten, 16 groschen 6 pfennige, 2 michelshüner 

Bendeleben: 1 for. rocken,12 groschen geld, 4 gense. 

Reblingen: 1 gulden 2 groschen geld.  

Grossen Furra: 10 gulden  



106 

 

(S. 250) 

Ambt Straußberge 

Wolckramshausen: 2 for. rocken, 2 for. gerst. 2 for. haf, 3 groschen, 2 michelshüner 

 

Ambt Lohra und Clettenberg 

Hesseroda: 6 for. weitzen, 13 for. rock. 8 for. gersten, 5 for. hafer, 13 gulden 20 groschen 6 

pfennige geld, 30 hüner 

Grossen Wechsungen: 3 for. rock. 3 gulden 14 groschen 3 pfennige geld, 21 michelshüner, 3 

gänse, 2 schock eyer 

Kleinen Wechsungen: 3 for. weitzen, 12 for. rock. 2 for. gerst. 3 for. hafern, 15 groschen 3 pfen-

nige geld, 4 michelshüner 

Grossen Werther: 4 for. weitzen, 4 for. rock. 4 for. gerst. 3 gulden 9 groschen, 7 hün. ¼ pfund 

siegelwachß 

Kleinen Werther: 2 for. rocken, 2 for. gersten, 4 gulden 3 groschen an gelde. 

Haferungen: 2 for. rocken, 6 groschen geld und 4 mich.hüner 

Herreden: 6 scheffel rocken, 9 groschen geld, 2 mich.hüner 

Immenroda: 1 for. hafer, 1 groschen 3 pfennige geld 

Hochstedt: 2 gulden 9 groschen 10 pfennige 1 heller 2 mich.hüner 

Drebra: 9 groschen 6 pfennige 10 michaelshüner 

Kemstedt: 7 groschen 6 pfennige geld 

Bleicherode: 2 groschen 3 pfennige 

Pustleben: 1 groschen 6 pfennige 

Gratzungen: 3 groschen 4 mich.hün. 

Kleinen Bodungen 1 for. 4 scheffel rocken, 1 for. 4 scheffel gersten, 4 groschen 7 pfennige geld, 

4 schock eyer, 4 gänse 

Guderßleben: 9 groschen 9 pfennige geld, 2 mich.hüner 

Wipprechteroda: 10 groschen 6 pfennige geld, 1 ½ schock eyer, 3 mich.hüner 

Roldisleben: 2 for. gersten, 12 groschen 3 pfennige geld, 4 mich.hün. 

Woffleben: 6 scheffel weitzen, 3 ½ for. rock. 6 scheffel gersten 6 scheffel hafer, 1 ganß 

Mauderoda: 16 gulden 15 groschen geld, 28 hüner 

Branderoda: 2 groschen 3 pfennige  

 

(S. 251) 

Liebenrode: 2 gulden geld, 12 michelshüner, 2 schock eyer 

Obern Sachßwerffen: 11 scheffel hafern. 

Northausen: von einer wüstung, gerschbicheroda genant, 4 hufen landes gibt das hospital St. 

Martini 8 marktscheffel hart getreidig. Brückners erben 1 gulden, Johannes Pfeiffer, jetzo Joh. 

Günther Pfeiffer, von wegen des gartenhauses ufm Petersberge ½ gulden.  Bürgermeister Mer-

ten Oßwald ½ gulden soll frey und eigenthümlich dem closter gewesen sein, gelegen inter con-

sulem Martinum Oßwald und der Capellanischen gelegen, ist anno 1596 erblich cum consensu 

comitis Henrici verkauft magistri Johanni Cajo umb 30 gulden, doch daß es ein bestendig lehen 

des closters und allemahl 6 pfennige lehnwar auf 1 gulden kaufgeld und järlichen ewigen erb-

zins ½ gulden geben sole. 

Item Paul Fleischhauses 12 groschen, Jost Ketzel ½ gulden. 

Summa des geldes in Northausen 3 gulden 1 groschen 6 pfennige. 



107 

Thoba: 10 for. 4 scheffel hafer, 1 for. gemangkorn, 3 scheffel rocken, 5 pfennig geld und 2 zins-

hüner. 

 

* * *  

 

Illfeldische rechnung de anno 1592 biß 93 Michaelis: 

Einnahme an lehengeld aus der procuratur zu Northausen 41 gulden 10 groschen, 

an geld und erbzinsen, aus Kirchengel und Hohenebra 167 gulden 20 groschen 4 pfennige, 

geldzins in der procuratur Illfeld 26 gulden 18 groschen 8 pfennige, 

erbzinse aus der procuratur in Northausen 92 gulden 5 groschen 5 pfennige, 

von denen retardaten - 16 gulden 13 groschen 11 ½ pfennige 

summa 243 gulden 11 groschen 10 pfennige 1 heller[?] 

Im selbigen jahre aber ist von jetzgemelten, wie auch von retardaten und verkaufter frucht, an 

gelde eingenommen worden, 

                  - 3957 gulden 13 groschen 

anno 1594  - 3844 gulden 16 groschen 11 pfennige.  

 

(S. 252) 

Das closter hat zu Sunthausen ein guth von 12 hufen landes, davon der erbkaufbrief de anno 

159? [die Angabe des Jahres fehlt] vorhanden. 

Item ein eigen und frey vorwergßguth (at. 2 güther) zu Sunthausen mit 6 hufen und 25 ½ acker 

arthaftiges landes, gibt jährlich zinse (1585) 3 for. weitzen, 6 for. rocken, 6 for. gersten, 5 for. 

hafer, 2 scheffel erbsen, 60 schock krautheupter oder 8 gulden 24 marktscheffel rüben oder 10 

hüner junge, 6 paar tauben, 3 schock eyer, alles in den hof zu Northausen zu bringen; 15 rint-

nösser zu halten und auszufüttern; 8 clafter brenholtz jehrlich dem hoffmeister gegeben und 

nottürftig bauholtz; nach ausgang 15 jahr soll das closter des guths sampt dem mist und strohe 

wieder mechtig sein. 

3. Das dritte guth gibt daselbst eben vorgesetzten zins in allem. 

4. Item ein illfeldisch vorwerg, hauß, hof und 4 hufen landes mit aller zubehörunge, als des 

stifts eigentümlich laßguth, aldar im dorfe und felde zu Sunthausen erb und eigenthümlich 

verkauft pro 150 gulden gegen jehrlichen erbzins, 2 for. rock. 1 for. weitzen; 1 for. gersten, und 

4 for. hafern, in curiam zu Northausen zu liefern. 1597 

5. Noch ein guth zu Sunthausen, zinset jehrlich 1 for. w. 2 ½ for. rock. 2 ½ for. gersten, 2 ½ 

for. hafern, 2 thaler für die fütterung der rinder, 3 schock eyer. 

6. Ein hufe landes zu Berga, gibt 3 for. getreide, lehnet ins closter . 

7. Des stifts frey vorwergßhof zu Kleinen Wechsungen, sampt 7 hufen landes, und einem ge-

holtze, das Etzels lehn genant, uff 9 jahr verpachtet, gibt järlich 6 for. rocken, ½ for. hafern ½ 

for. 

8. Illfeldisch guth zu Girschbich, hat 4 ½ hufen landes, helt 4 zinse pferde, gibt 2 ½ for. w. 2 ½ 

for. r. 9 ½ for. gerst. 2 marck, sind 14 groschen geschoß ins ambt Heringen, 4 modios capella-

no, 4 mod. dem schulmeister zu Girschbich; 4 mod. zollhafer gen Northausen.  

(S. 253) 

9. Item hat das closter 2 eigenthümliche güther zu Hesseroda, bey deren jeden eine schäferey, 

all zusammen ohngefehr von 500 oder 550 schafen, geben der herschaft Honstein jehrlich ein 

gewiß dienstgeld und schafzoll. Das eine zinset jährlich 5 for. w. 5 for. rock. 5 for. gersten, ½ 

for. hafer, 4 thaler für die fütterung; 9 groschen von seinem hause. 

10. Das andere mit 7 hufen gibt jehrlich (anno 1595) 9 for. r. 3 for. hafer. 
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[?] 8 for. rock. 2 for. gerst. 2 for. hafern; 4 rintnösser ½ jahr zu füttern, oder dafür 4 thaler. 

Dieses guth hat anno 1589 gehabt Nickel Steltzebock; jenes aber Augustin Teistung. 

11. Valtin Müller hat das closterguth zu Grossen Werther gehabt, von 13 hufen landes, gibt 12 

for. harte frucht, 2 gulden 3 groschen geld, item 5 groschen 3 pfennige und 4 michels hüner, 

item 12 groschen. 

 

* * *  

 

Anno 1602 am 9. Novembri hat der newe fürstlich braunschweigische administrator magister 

Johannes Cajus, als ihm die administration des closters anvertrawet, durch herrn Andream 

Cramern notarium publicum ein inventarium aller im closter Illfeld vorhandenen mobilien auf-

richten lassen, in welchem unter andern berichtet wird, daß in der oberstuben in der newen 

schreiberey ein briefeschranck mit 19 schubladen gestanden habe, darinnen die schublade 

numero 7 das ambt Lohra signieret, sub lit. E. G. K. und M. zu finden sind die hesserodischen 

zins und lehnleute, und abmessung der selbigen zinsländerey. 

Die schaublade aber numero 11 mit Northausen signieret, habe lit. A. schreiben an den rath 

wegen geforderter beeydigung des dieners im hofe, am 6. Martii 1600 zu finden. 

Item fasc. C. herrn Johan Pfeiffers revers des kaufbriefs über die 8 (S. 254) marktscheffel Mar-

tines zins. item copia der obligation des stifts über 600 thaler capital, bey ermeltem herrn Jo-

han Pfeiffern erborget, am Michaelis tage 1595. 

Fasc. E memorial, den hof zu Northausen belangend, so der von Werther gehabt neben churf. s. 

befehl.  Fasc. G. ein convolut briefe Germers behausung; item fascicul. H. etliche missiven von 

den herrn vormündern des hospitals St. Martini zu Northausen wegen 200 thaler, so sie vom 

stift fordern, darauf erfolgte antwort. 

 

* * *  

 

Graf Albrecht zu Stolberg beschweret sich in einem schreiben an die befehlighabern in 
Illfelt, daß die hirten des closters, des flecken und des Berckenmohrs weiter, als sie von 
alters hero befugt, als biß durch den Hesselberg treiben, und suchet solches abzustellen, 
datum Stolberg, 21. Julii 1610. 

Anno 1621 den 3. Junii schreibet magister Cajus an den hertzog zu Braunschweig, daß ihm 

von ihr fürstliche gnaden anbefohlen were worden, daß er aus des closters intraden, auf Simon 

Loddiges, welcher seinem vater, Hermanno Lodiges (dem Starcken Herman) oberforstern am 

hartz adjungieret und ihm und seinem pferde 1 marktscheffel rocken, 4 marktscheffel hafern 

und 1 marktscheffel gersten jehrlich geben soll, und berichtet aus gewissen ursachen, daß es 

ohne höchsten schaden, da das closter selbst hafer und gersten borgen müsten und bey so 

geschwinder zeit nicht geschehen könte, und daß die grafen von Schwartzburg, wen sie erfaren 

solten, daß die bona coenobij ad saeculares usus solten gewendet werden, die zinse wohl gar 

einziehen dörften ltc. 

Gleichen repuls hat er auch gegeben, da ihm der fürst anbefohlen, den gewesen lehnman 

Volckmar Rosenhut, nebens einem diener die (S. 255) zeit seines lebens mit nottürftigen ali-

menten, auch cammern und stuben versehen soll, weil das closter bißhero fast 4 tische schola-

ren gratis speisen müssen ltc. Illfeld 6. Martii 1622. 

 

* * *  

  

Als anno 1593 herr M. Michael Neander administrator und rector des closters Illfeld bey rever-

endissimo et illustrissimo zu Wolffenbüttel so münd- als schriftlich angehalten, daß er bey sei-

ner 36järigen closter und schulregierung alt und unvermuglich worden und teglichen eines 
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seeligen abschiedß aus diesem vergenglichen leben gewertig were, die rechnung seiner admi-

nistration von ihm aufgenommen und er und die seinigen darüber quietieret würde. Gleichwie 

er auch aus ehrn abts Thomae seel. händen solche administration vor dessen sel. ende emp-

fangen hette, so wolte er auch solche nebens der schulpflege und rectorats, seinem bißhero 

conrectori M. Cajo vor seinem abschiedt per manus übergeben und hochbeteurlich anbefohlen 

haben, bittet, reverendissimus et illustrissimus wolle allerseits gnädig consentieren. 

Welches auch allerdinges geschehen, den nicht allein nach abgehörter rechnung er gnädigst 

quietieret, sondern auch, als er am 26. April 1595 aetatis suae 63. aus der müseligkeit abgefor-

dert, ist auch M. Johan Cajus am 24. Septembris 1602 als ein administrator und rector des 

closters und schulen confirmieret worden. 

 

* * *  

   

Jacob von Grünenthal, chursächsischer oberaufseher in die grafschaft Mansfeld und hauptman 

zu Sangerhausen, schreibet am 7. Julii 1614 an magister Cajum, die ursache, warum Ludwig 

Wurm sein vorfahr des closters zinsen zu Bendeleben und im Stolberge verarre-(S. 256)stieret 

und nicht folgen wollen lassen, weil nemlich der numer verstorbene bischof zu Halberstadt und 

hertzog Heinrich Julius sich des closters Illfeld angemasset, da es doch ohne mittel im chur-

sächsischen territorio gelegen, ltc. 

 

* * *  

 

Anno 1628 hat pater Zacharias canonicus praemonstratensis und etliche mönche desselben 

ordens das closter eingenommen, darumb schreibet hertzog Friedrich Ulrich an selbigen sub 

dato Wolffenbüttel 29. Januarii 1629, daß solches geschehen were wieder alle recht und billig-

keit, und sonderlich, daß das closter anno 1546 das exercitium Augustanae confessionis gehabt 

hette. 

 

* * *  

 

Allergnädigster keyser, könig und herr, 

daß in der stadt Northausen 8 freye heuser, deren 5 ufm Petersberge, 3 aber hinter St. Blasio 

uff der Eselsgassen gelegen, unsere hiesigen ordensleute biß ad annum 1559 inclusive und also 

4 jahr nach dem publicierten religionfrieden besessen und entweder uff lieber[?] verkauft oder 

sonsten elocieret: hernach aber der rath daselbst unter ihre weltliche jurisdiction gezogen und 

mit bürgerlichen oneribus beleget, auch etlichen bürgern als deren eigenthum zu bewonen ver-

stattet, solches alles ist jederman in Northausen geständig, und wir haben auch das an denen 

heusern uns zustehend jus und freiheit mit den closterregistern und mehr urkunden zu bele-

gen. Wen den der rath diese ihre thätligkeit mit nichtß anderß als einer römischen königlichen 

concession Ferdinandi I. so doch ad nudam partis instantiam anno 1558 erhaltenen, auch da-

rinnen de jure tertij austrücklich bedinget, zu colorieren, und aber dergleichen sachen in euer 

keyserlicher mayestät allergnädigsten declaration, derer die (S. 257) Northeuser sich zu confor-

mieren, und diese nach dem Passauischen Vertrage eingezogene geistliche güter und freiheiten 

wiederumb auszuantworten schuldig sind, albereit decisive abgeholfen. So gelanget an eure 

Römische keyserliche mayestät unser allergehorsambstes bitten, dero vortreflich zu diesem ort 

deputierten keyserlichen commissarien allergnädigst anzubefehlen, damit uff ihr ernstlich ver-

warnen die jetzigen inhaber und detentores aus den 8 heusern sich alsobald begeben, der rath 

darüber angemaste jurisdiction und ufferlegte bürgerliche onera einstellen und cassieren und 

hinführo bey hergebrachten immuniteten, recht und gerechtigkeiten ungehindert und verblei-

ben lassen müste. Das gereichet zu der ehre Gottes, und vollziehung e. keyß. m. in dero hoch-
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löbl. edict begrieffene allergnädigste intention, und der gantze praemonstratenser orden wird es 

für eine sonderß hohe gnad in unterthänigster demut jeder zeit erkennen. 

E. keyserl. mayt.  

allerunterthänigste und gehorsambste  

Bartholdus Nihusius, abt sampt gantzen convente des praemonstratenser ordens Illfeld 

 

Andreas Welinger, von hauß und hof hinter der kirchen ufm Petersberge 1 gulden, 

Hans Osterman, von hauß und hof ufm Petersberge - 10 groschen 6 pfennig, 

Valtin Landwehr, von hauß und hof aldar hinter der kirchen 12 groschen, 

Jobst Brüning von hauß und hof daselbst - 5 groschen 3 pfennig, 

Georg Reichenbach von hauß und hof aufm Petersberge 5 groschen 3 pfennig, 

Curt Klinghardt von hauß und hof hinter St. Blasii - 6 groschen, 

Elias Saver von hauß und hof aldar - 10 groschen 6 pfennig. 

 

* * *  

Durchleuchtiger, hochgeborner gnädiger fürst und herr, 

daß eure fürstliche gnaden sich so gnädig erzeiget und mich und meine mitbelehnte jüngsthin 

mit dem ambt und schloß Honstein, auch allen dessen zubehörungen wircklich beliehen, thue 

gegen dieselbe (S. 258) ich mich in aller unterthänigkeit bedancken, wie den hiebey die erleute-

rung derer von E. f. g. zu gütlicher hinlegung der illfeldischen irrungen gethane vorschläge, wie 

auch dero gnädigen befehl mit meiner erclärung forderlichst einzukommen ich mit gebührender 

reverenz empfangen. So thue zu gehorsamer folge ich solche meine resolution und entliche 

erclärunge in unterth. beygefüget überreichen. Dieweil nun, gnädiger fürst und herr, ich vor 

Gott und aller welt bezeugen kan, daß bey selbiger oder anderweit mir niemaln in sin gestiegen, 

eure fürstliche gnaden an dero hochbefugten juribus superioritatis im geringsten zu captieren, 

sondern eintzig und allein daß selbige sache und bitte, was das recht und gerechtigkeit, die 

billigkeit und das herkommen von meinen vorfaren uff mich transferieret, auch wir respective 

vor und nach der reformation in possess und gewehr gehabt, und eure fürstliche gnaden und 

dero fürstliche vorfaren nach laut und besage der lehnbriefe uns gnädig gereicht und geliehen 

haben und was zu increment und restauration der gantz ruinierten und zerstöreten schulen 

ersprießlich. 

Als gelanget an eure fürstliche gnaden mein unterthänig und gehorsames bitten, dieselbe mein 

gn. f. u. h. sein und bleiben, sothane meine unterthänige erclerunge uff und anzunemen, in 

erwegung der billigkeit des rechtens und des herkommens hiebey gn. acquiescieren, obgedachte 

irrungen geendet und hopieret sein lassen, und nunmehr das jus patronatus, advocatiae und 

[?] erwiesen, die hochnotwendige consultationen zu auffhelf und restauration der schulen, zu 

abhelf und verbesserung der biß dato gantz zerfallenen und übel geführten haußhaltung und 

zu heilsamer verfassung in dem closter für die hant zu nemen, den ihrigen, wo müglich dem 

herrn cantzler doctor Arnoldo Engelbrechten, doctor Johan Wieseln und dem herrn generalis-

simo superintendenten doctor Paulo Müllern, weil viel geistlich werck mit unterleuft und do 

über zuversicht der herr cantzler nicht solte abkommen können, den wohlermelten andern bey-

den herrn erstes tages (S. 259) gnädig committieren und anbefehligen, auch mihr solches zu 

meiner nachricht notificieren lassen und sich nach also erfolgeten erledigung und endigung der 

closter irrungen meiner unterthänigen volnziehung und ehister einschickung des überfertigten 

revers in gnaden versichert halten wollen, massen den eurer fürstlichen gnaden göttliche 

obacht und mich zu dero beharl. fürstl. gn. getrewlich empfelende, dat. Stolberg 20. Junii 1637. 

E. f. gn. unterthäniger pflichtschuldiger und gehorsamer  

Christoph graf zu Stolberg 

ad serenissimum Georgium ducem Br. et L. 
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* * *  

 

Bericht, was es für eine bewantnis der lehnschaft des hauses Schartzfeld und der graf-

schaft Lauterberg vom hause Braunschweig und dem churfürsten von Mentz hat: 

Die hertzogen zu Braunschweig der grubenhagischen linien und derselben vorfaren haben fur 

etlichen 1000 jaren neben andern herschaften auch ein grafschaft, Lautterberg genant, sampt 

derselbigen zubehörungen, als i. f. gn. eigenthum in besitz gehabt und damit erstlich die grafen 

von Lauterberg zu rechten erbmanlehen beliehen, nach derselben absterben seind die grafen 

von Honstein von hochermelten hertzogen gleicher gestalt investieret und belehnet worden, wie 

solches mit den lehenbriefen, deren noch etliche vorhanden, gnügsam zu beweisen. 

In der selben grafschaft (nicht viel über eine halbe meil weges vom fürstlichen hause Hertzberg) 

ist ein schloß, Schardtfelß genant, gelegen, welches (S. 260) für alters seiner gelegenheit nach 

ist für eine vestung gehalten worden, inmassen es den noch jetziger zeit also gebauet, daß im 

nothfall sich ein fürst oder herr wieder ein ansehnlich kriegesvolck wohl eine geraume zeit da-

rauf könte erhalten. Daraus den erfolget, als sich anno ohngefehr 1420 zwischen hochermelten 

hertzogen zu Braunschweig und den grafen von Honstein irrungen und mißverstände zugetra-

gen, daß gemelte grafen, welche sich uff solche vestunge verlassen, die sachen zu einer offenen 

vhede haben kommen lassen, dabey sie sich den ferner wieder hochgedachte ihre lehensfürsten 

so weit herfür gethan, daß sie genant Schardtfels sich unterstanden, dem ertzstift Mentz zu 

lehen uffzutragen, inmassen die copie des lehenbriefes weiland ertzbischofs Cunradi ausweiset; 

als aber hernach die fehde aufgehoben und die grafen von Honstein bey den hertzogen zu 

Braunschweig wiederum ausgesühnet worden, haben sie vorberührte grafschaft Lauterberg und 

auch das schloß Schartfels, welches ohne mittel darinnen gelegen, von vorhochgedachten hert-

zogen zu Braunschweig nach wie vor zu lehen empfangen, und wen sie daraus etwas von gütern 

andern leuten haben zuwenden und veralienieren oder auch das hauß Schardtfels hypothe-

cieren wollen, so haben sie jederzeit die hertzogen zu Braunschweig umb consens ersucht, al-

lermassen wie fur ihnen die grafen zu Lauterberg auch gethan haben. Insonderheit hat weiland 

graf Volckmar Wulf von Honstein löbl. ged. etlichen seinen gleubigern (S. 261) mit weiland hert-

zog Ernstes zu Br. hochlöbl. gedecht. und hernach mit des jetzigen regierenden landesfürsten 

hertzog Wulfganges zu Br. und Lünenb. gn. consens berürt hauß Schartfelß sampt dessen ein- 

und zubehörungen unterpfendlich verschrieben, auch etlich wircklich eingereumet, wie den 

insonderheit nachfolgende vom adel, als Wolf Ulrich von Weberling, George von Mandelsloh und 

Hillmar von Quernheim, dasselbige hauß Schardfels etliche unterschiedliche jahre von wohlge-

melter grafen von Honstein wegen umb eine namhafte summa gulden unterpfendlich innen 

gehabt und besessen und bey niemandes als hochermeltes hertzog Wulfgang f. gn. über berühr-

te pfandschaft consens und willbrief gesucht und bekommen haben. In anno aber 1585 haben 

die gebrüdere Heisse Ottho und Hans Wilhelm von Kerstlingeroda mit dem nechstverstorbenen 

grafen Ernsten von Honstein s. ged. sich angeregtes hauses wiederkeuflich an sich zu bringen 

in einen contract eingelassen, zu welchem auf dienstlich ansuchen wohlgemeltes grafen hoch-

gedachter hertzog Wulfgang s. f. g. consens gegeben. 

Es haben aber gemelte von Kerstlingerode, welches beide mentzische lehenleute und landsas-

sen sein (oder doch uff ihr anhalten wohlgedachter graf von Honstein) über berührte pfand-

schaft oder wiederkauf bey dem jetzigen ertzbischofen und churfürsten zu Mentz auch einen 

consens erlanget, welches datum stehen soll, Michaelis anno 85 alles unwissent hochermeltes 

hertzogen Wulfgangen dessen f. g. dem grafen zu solcher verpfendung keines weges würde con-

sens gegeben, (S. 262) viel weniger verstattet haben, daß den von Kerstlingeroda das hauß were 

eingereumet worden, wen seine fürstliche gnaden vom mentzischen consens die geringste wis-

senschaft gehabt. 

Nachdem nun graf Ernst als der letzte des namens und stammes am 8. Julii 93 ohne menliche 

leibes-lehns-erben im closter Walckenrieden mit tode abgangen und hertzogen Wulfgang 

dadurch die grafschaft Lauterberg wiederum eröfnet und heimgefallen, hat seine fürstliche gna-

den desselben tages die possession und besitz ermelter grafschaft und also auch des hauses 

Schardfelß zeitlich apprehendieren und einehmen lassen, dazu seine fürstliche gnaden abge-
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sante diener (weil der zeit Hans Wilhelm von Kerstlingerode, so dasselbe schloß sonsten innen-

gehabt, nicht einheimisch, sondern mit seiner haußfrawen im saurbrunnen gewesen) ohn eini-

gen thätlichen wiederstand seint gestattet, wie auch die unterthanen allenthalben s. f. g. die 

schuldige eydt und pflicht unterthänig und gutwillig geleistet und geschworen haben. Und hat 

hertzog Wulfgang nicht anderß gewust, es hetten gemelte von Kerstlingerode alleine vermuge s. 

f. g. gegebenen consens das hauß innen. 

Derowegen s. f. g. durch derselben abgesante den kerstlingerödischen dienern anzeigen lassen, 

daß die beschehene apprehensio possessionis solte vielgedachten von Kerstlingerode an ihren 

pfandrechten unschädlich sein, dorauf auch sie die dienere solcher gestalt seint auf dem hause 

gelassen worden, und hat hochermelter hertzog Wolfgang allein etlich wenige schützen auf das 

hauß verordnet, dasselbe zu erhaltung s. f. g. eigenthums gerechtigkeit und erlangten besitzes, 

biß zu anderer anordnung in acht zu haben, wie das instrumentum dasselbige ausweiset.      

(S. 263) Desselbigen tages seint gegen abend umb 6 uhr wegen des ertzbischofs und churfürs-

ten zu Mentz für dem hause Schardtfels Burckhart von Bodungen, mentzischer ambtmann zu 

Gieboldehausen, und Johan Hennicke, schultheisse zu Duderstedt, neben einem notario und 

etlichen reisigen auch ankommen, in willens, die possession auch zu apprehendieren, weil aber 

die fürstlich brunschweigischen den besitz, wie gemelt, schon innen gehabt, haben die mentzi-

schen ungeschafter dinge wiederum müssen abziehen, ohne daß sie wegen ihres gnädigsten 

herrn vermeintlich haben protestieret. Als nun nach etlichen tagen Hans Wilhelm von Kerstlin-

gerode aus dem saurbrunnen wieder auf das Eißfeld und von dannen gehn Bockelnhagen 

kommen, hat er an hertzog Wulfgang dienstlich geschrieben und gebeten, daß er seiner sachen 

halben in gnaden möchte gehöret werden. 

Darauf ist er in das dorf Schardtfeld beschieden, daselbst er für den fürstlichen räthen gesucht, 

daß er muchte vermuge habender brief und siegel wieder uff das hauß Schardtfels gestattet 

werden, allermassen wie er dasselbe bey des grafens von Honstein lebzeiten einbekommen und 

er vor seinem nechsten abreisen hinter sich verlassen, hat auch dieselbe seine werbung in etli-

che gewisse puncte verfasset, schriftlich übergeben und müntlich dabey gedacht, daß er und 

sein bruder über vielberühret hauß auch einen mentzischen consens hetten, welches sich aber 

die von Kerstlingerode zuvor mit keinem worte haben vernemen lassen. Weil nun hertzog Wulf-

gang daraus vernommen, daß man mit aufbringung des mentzischen consens gegen s. f. g. 

gantz gefehrlich gehandelt, dieselbe auch keines weges hat einreumen können, (S. 264) daß 

churfürst zu Mentz an dem hause Schardtfels, welches unverneintlich braunschweigisches 

eigenthm ist, sich einiger gerechtigkeitt solte anmassen, so hat s. f. g. denen von Kerstlingerode 

dasselbe in einem schreiben etlicher massen verwiesen und doch in gnaden sich erboten, do die 

von Kerstlingerode sich des mentzischen vermeinten consens gentzlich begeben und gnügsam 

cavieren würden, daß sie das haus Schardtfels nicht von Mentz, sondern allein von Braun-

schweig innehaben, so solten ihnen die possess desselben wieder eingereumet, sie auch solcher 

gestalt bey ihrer pfandtschaft biß zur ablösung gelassen werden. 

Dieses aber haben sich die von Kerstlingerode geweigert und mehr uff mentzischen vermeinten 

consens als auf ihr eigen pfandtrecht gedrungen, dadurch hochgedachter hertzog Wulfgang 

verursacht worden, die kerstlingerodische dienere, welche sonst vermuge des braunschweigi-

schen consens noch eine zeitlang auf dem hause weren gelassen worden, von dannen, jedoch 

ohn allen angelegten gewalt, abzuschaffen und ihrer fürstliche gnaden eigenthumbsgerechtig-

keit und erlangten besitz in besser acht zu nemen. 

Es seint aber s. f. g. neben derselben herrn bruder nichtß desto weniger entschlossen gewesen, 

den gebrüdern von Kerstlingerode ihren pfandschilling, so viel sie vermuge vorberührtes braun-

schweigisches consens zu thun schuldig offerieren und erlegen, und sie also gentzlich vom hau-

se Schardtfelß mit barer bezalung abfinden zu lassen, wie den auch Hansen Wilhelmen von 

Kerstlingerode zugeschrieben worden, daß er seinen vorrath an getreidig, viehe, haußrath und 

(S. 265) andern, so er noch uff dem hause Schardtfels und den fürwergen liegen gehabt, möchte 

erstes tages lassen abhohlen und in seine verwarunge nemen. So sind die von Kerstlingerode 

zugefaren und haben nicht alleine der angebotenen abhohlunge halben eine protestation und in 

eventum appellation eingewant, sondern auch ein schreiben an hertzog Wulfgang abgehen las-
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sen, darinnen s. f. g. wieder Gott, ehr und recht an ihren wohlhergebrachten fürstlichen stande 

ehre und reputation auf das lesterlichste antasten und injurieren. 

Darauf die rethe ihnen geantwortet, und wird hochermelter hertzog solche hochbeschwerliche 

injurien sache wieder die von Kerstlingerode insonderheit dermassen ausführen, daß er ihnen 

zu wenig rhum oder ehren wird gereichen. Was aber die pfandschaft oder obangezogenen wie-

derkaufscontract anlanget, weil die von Kerstlingerode das hauß Schardtfels nicht von hertzo-

gen Wulfgangen craft s. f. g. gegebenen consens als ein fürstlich braunschweigisches eigen-

thum, sondern von Mentz gedencken zu recognoscieren, so haben ihr fürstliche gnaden hohes 

bedencken gehabt, die Kerstlingeröder wieder uffs hauß kommen zu lassen, weil wie wo nicht 

gentzlich doch zum wenigsten ihr eigenthumbß gerechtigkeit streitig gemacht, die Mentzischen 

aber gelegenheit bekommen, sich des orts einzudringen, und die für alters wiederrechtlich aus-

gebrachte belehnunge damit zu bekreftigen und daher die sache in eine sehr weit aussehende 

weitleuftigkeit gerathen würde und so bald vom hause nicht wieder zu bringen sein, weil solches 

mit ziemlicher macht nicht leicht zu erobern were.  

(S. 266) Worauf erfolget, daß die Kerstlingeröder einen process wieder hertzog Wulfgang zu 

Speier erhoben und etliche executorial mandat wieder den herrn hertzog und nach dessen tode 

wieder dessen successoren erhalten. 

Nachdem auch sich über diesen streit zugetragen, daß der churfürst zu Mentz denjenigen, so 

an hertzog Wulfgang fürstliche gnaden das schloß jetzo innen haben, eine protestation hat in-

sinuiren lassen, daraus befunden, daß die grafen zu Schwartzburg und Stolberg welche mit den 

grafen von Honstein in erbvertragen und gesambter belehnung gesessen, und von s. f. g. und 

derselben hochlöblichen vorfahren den hertzogen zu Braunschweig und Lüneburg der gruben-

hagischen linien mit der grafschaft Lauterberg und dem hause Schardtfels als desselben perti-

nente und behörunge seint belehnet gewesen, daß dieselben solch hauß vom ertzstift Mentz 

gleicher gestalt haben zu lehen empfangen, davon ihr fürstliche gnaden zuvor nie nichtß gehö-

ret noch erfahren haben, sintemahl nach absterben graf Ernstes von Honstein gemelte grafen 

zu Schwartzburg und Stolberg die lehen bey ihrer fürstlichen gnaden gesucht und sich nicht 

vermercken lassen, daß sie selbige bey Mentz zuvor auch gemutet und empfangen hetten. Als 

haben ihr fürstliche gnaden die herren grafen zu Schwartzburg und Stolberg einer begangenen 

feloniam beschuldiget und ihnen die belehnung mitzutheilen bedencken getragen, obschon die 

herren grafen dessenwegen eine clage wieder das hauß Braunschweig am keyserlichen cam-

mergericht erhoben p ltc. 

 

* * *  

(S. 267) 

1424 

Litera feudi episcopi Cunradi Moguntini super castro Schartenfeldt 

Wir Cunrad von Gottes gnaden des heiligen stuhls zu Mentze ertzbischoffe, des Heiligen Römi-

schen Reichß in dutschen landen ertzcantzler, bekennen und tun kund met diesem briefe für 

uns und unsere nachcommen und stift zu Mentze, daß die edlen Heinrich, Ernst und Günther 

gebrüder grafen von Honstein und herrn zu Lahre und zue Clettenberg, unsere lieben neven 

und getruwen, betrachtet haben die grosse gnade, willen und freuntschaft, als wir, unsere vor-

fahren und stifte zu Mentze ihnen und den ihren mannichfelderlich getan und erwiesen hant, 

und och fürbasser wohl thun mogen, darum und um sonderliche ...[hier fehlen mehrere Wörter, 

wie durch die Punkte angedeutet wird] alle .... und unserm stifte gehabt han und noch haben ... 

mit guthem vorrathe, wissen und beredem muthe von freyen eigen willen, ungezwungen und 

one nothrede für sich und alle ihre erben und nachcommen an der graveschaft zu Honstein 

und herrschaft zu Lahra und Clettenberg uns, unsern nachcommen und stifte zu Mentze, ihr 

schloß Schartenfeltz mit allen und jeglichen seinen rechten frieheiten, herrschaften, dorfern, 

gerichten, ampten, wiesen, wassern, wälden, eckern, gulden, renten und allen andern sinen 

nutzen, wanderheiden und gewonheiten, besucht und unbesucht, wo die gelegen, und wi die 

genant sin, nichtß davon ausgescheiden, zu eigen haben geben, und zu unsen heden, gewalt 
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[Großer Zwischenraum deutet wieder eine Textlücke an] und inzuhaben ewiglich mit freien wil-

len gegeben und sich des geussert und daruff für sich und ihre nachcommen an demselbigen 

schloß gantz und gar verziehen, in craft eines briefes, den sie uns versiegelt gegeben hant, ohne 

alle gefehrde, doch (S. 268) also, daß wir denselbigen Heinrich, Ernste und Günther und ihren 

liebeserben, söhnen und töchtern das vorgenante schloß Schardtfeld mit allen sienen vorgenan-

ten rechten und zugehörungen von unsern besundern gnaden zu lehen lyhen sollen, als wir 

ihnen den das auch also gelywen han und genwertlich mit diesem briefe lyhen, und sie haben 

auch solch schloß Schardenfeld mit allen sienen vorgenanten zugehörungen für sich, ihre lie-

beserben, söhne und töchter empfangen, darüber gelobt und lipliche eyde zu den heiligen ge-

schworen, getruwe, holt und gehorsam zu sien, uns unsern nachcommen und unsers stifts 

schaden zu weren und bestes zu werben, solich lehen zu verdienen, mit trewen eyden und 

diensten das zu empfangen, darüber zu globen, zu schweren und gewöhnlich gegenbrieve dar-

über zu geben und sust alles das zu thun an manschaft und gehorsamkeit, als manne ihrem 

rechten hern von solcher lehne wegen schuldig und pflichtig sien zu thuende, so dicke das noth 

ist, ohne alle gefehrde. 

Doch so han wir für uns, unser nachcommen und stift zu Mentze eine ewige öffnunge in dysser 

lyhunge an dem obgenanten schlosse Schardenfelde behalten. Dazu die vorgenanten grafen, 

unsere lieben neven und ir lybeserben vorgenent unser und den unsern von unsern wegen zu 

allen und jeglichen unsern und unsers stifts sachen und gescheften, wanne und wi dicke wir 

oder die unsern von unser wegen des gesinnen, fordern und begeren, gestaten und kommen 

lassen sollen wieder allemenniglichen, ußgescheiden alleine den hochgebornen (S. 269) fürsten 

und herrn herrn Friderichen, landgrafen in Türingen und marggraven zu Meissen den jüngern, 

und den edlen Gerhardt graven zu Manßfeld, also wenne sie oder ihre liebes erben vorgenant 

des obgenanten graven von Manßveld gein uns, unsere nachcommen und stifte mit der of-

fenunge auch wiederymme gewarte und zu einer jeglichen zyt, als vorgeschrieben steht, gehor-

sam sin, ohne alle geverde. Auch sollen die obgenanten grafen und ihre vorgenante libeserben 

uns unsern nachcommen, stifte und den unsern von unsertwegen mit dem obgenanten schlos-

se Schartenfeld ewiglich verbunden sein zu helfen und zu gewarten met ihre macht weder al-

lermenniglichen, alleine ußgescheiden den obgenanten herrn Friederichen, landgraven in Tü-

ringen ltc. und den graven von Manßfeld. Doch wo sie des von Mansveld nicht zu ehren und 

rechten mechtig gesien möchten, gein uns, unsern nachcommen und stifte, so solten sie uns 

mit der hülfe gewarten und gehorsam sien, in allermasse hievon von der offenunge geschrieben 

stet, ohne alle argeliste und gefehrde. Auch so ist hierinn sunderlichen beredt, wanne sie oder 

ihre liebes erben in unser, unser nachcommen oder stiffts nöthen von unser begehrunge wegen, 

wie vor geschriben stet, quemen und weren, so solten wir ihnen für hantlichen schaden stehen, 

ihnen koste, futter und hubschlag tun und daß jenige halten, als gein andere die unsere, ohne 

alle geverde. Wanne auch wir, unsere nachcommen und stift uns der offenunge an Schartefeld 

gebrochen .... der zu kriege schicken dazu .. zu kriegen, oder ob wir (S. 270) selbst da liggen 

würden, so solten uns die iren da umme gesessen feilen kauf umb einen ... pfennig geben, und 

wir und die unsern solten auch also da liegen, ane iren und der iren schaden ohne alle gefehr-

de. Were es auch sache, daß Gott doch verhüten wolle, daß das obgenante Schartenfelde, von 

unser, unser nachcommen oder stiftssache wegen verloren oder inen angewonnen werde, das 

von unser sache wegen kuntlich herquemme, so solten wir unsere nachcommen oder stift uns 

mit dem jenen, die es gewonnen hetten, nicht fridden oder symen, wir hetten den zuvor die ob-

genanten graven oder ihre liebeserben vorgenant das vorgenante schloß Schartenfeld weder 

bestalt und inngegeben oder eynander unser und unsers stifts schloß als guth als Schartenfeld 

were darjegen gegeben und geantwortet, ane alle gefehrde. Auch sollen wir, unsere nachcom-

men und stift für die graven vorgenant getruwelich jein allermencklich, wo wir ihrer zu ehren 

und rechte mechtig sin und sie des an uns bieten, schüren, schirmen und beschützen, als an-

dere unsere und unsers stifts edelmanne, alle gefehrde und argeliste gentzlich hierin usgeschie-

den. Und des zu orkunde und daß alle vorgeschribene stücke, puncte und articels uns, unsere 

nachcommen und stifte zu Mentze stet, vest und unverbrochen gehalten werde, dem nach zu 

gehen und die ... und zu ... So han wir unser insiegel wissentlich an diesen brief thun hencken, 
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der gegeben ist zu Hulgenstedt, nach Christis gebuhrt 1424. jahre des dienstages nach Sante 

Bonifacius tage. 

(L.S.) 

* * *  

(S. 271) 

1440 

Ein ander mentzisch lehnbrief graf Heinrichen zu Honstein gegeben: 

Wir Diederich von Gottes gnaden des heiligen stuhls zu Mentz ertzbischof, des Heiligen Römi-

schen Reichß durch Germanien ertzcantzler, bekenne und thue kunt öffentlich mit diesem brie-

fe, daß wir dem edlen, unserm lieben neven und getrewen, Heinrichen grafen von Honstein, 

herren zu Lohra und Clettenberg, und sienen liebes-lehen-erben, söhnen und töchtern zu rech-

ten lehen geliehen haben das schloß Schartenfeld mit allen und jeglichen seinen rechten, frei-

heiten, herschaften, dörfern, gerichten, ambten, wiesen, wassern, feldern, eckern, gulden, ren-

ten und allen andern seinen nutzen, würdigkeiten und gewonheiten, besucht und unbesucht, 

wo die gelegen und wie die genant sind, nichtß daran ausgenommen, in craft dieses briefes, die 

den auch also von uns und unserm stifte zu rechtem lehen rühren und gehen, in allermassen 

seine eltern und er die auch von unserm vorfaren ertzbischof Cunrado selig zu lehen empfangen 

und dieselben seine eltern und vorfaren selig uff ihen bracht haben. Und der obgnanter graf 

Heinrich hat auch jetzund solch obgenant schloß Schartenfeld mit allen seinen zugehörungen, 

wie obgeschrieben stehet, von uns empfangen, darüber in trawen gelobet und leyblich einen eyd 

zu den heiligen geschworen, uns, unsern nachcommen zu weren und bestes zu werben, solch 

lehen getrulich zu ver-(S. 272)dienen, mit truen eyden und diensten das zu empfahen, darüber 

zu geloben und zu schweren und siene gewönliche reverßbriefe darüber zu geben, als dicke des 

noth geschiehet, in allermassen, als er jetzo gethan, darüber gelobet und geschworen hat, und 

sunst alles das zu thun, mit manschaft und gehorsamkeit, als manne ihrem rechten herrn von 

solcher wegen schuldig und pflichtig sein zu thun und als solches lehnrecht und gewonheit ist, 

doch mit beheltnis unser nachcommen und stifte zu Mentze unser ewige öffnunge an dem ob-

genanten schlosse Schartenfeld wieder allermenniglichen und der verschreibung davon, so den 

auch seine vorfaren und eltern seelig für sich und ihre leibeserben und auch der obgenante 

Heinrich gegen unserm stifte gethan und verschrieben haben, alles nach laut derselbigen briefe, 

so wir den allerseit darüber besagende innen haben, dieselben briefe auch also in ihren gantzen 

craft, möge und macht sein und bleiben sollen, sonder alles gefehrde. Sonderlich ist auch be-

redt, daß der obgenante graf Heinrich oder seine brüder, keinen zu dem obgenanten schloß 

Schartenfeld und aller und jeglicher zugehörung derselben lehenschaft in einige weise nicht 

kommen lassen solle, sie haben den zuvor uns, unsern nachcommen und stifte solche ver-

schreibunge, inmassen sie hierin und vorgeschrieben stehet, gethan, auch uns des ihre besie-

gelte briefe gegeben, alle gefehrde und argelist hierin gentzlich ausgeschieden, und des (S. 273) 

zu urkunde, haben wir an diesen brief unser insiegel thun hengken, der gegeben ist in unser 

stadt Erffurdt am freytage nach St. Dionysien tag anno domini 1440. 

 

* * *  

1527 

Graf Henrich und Ernst gebrüdere grafen von Honstein herrn zu Lohra und Clettenberg haben 

für sich und die wolgebornen, ihrer freundlichen lieben gebrüdere und sonderlich volmacht und 

mit verwilligung des hochwürdigen fürsten und in Gott vater herrn Wilhelm bischofs zu Straß-

burg, auch ihres lieben und bruder, richten und geben eine bergfreiheit des Luterberges und 

Honstein, weil darinnen bergwerg uf silber und ander metal sich mercken liessen, dem Melchior 

von Kutzleben, der zeit ambtman zu Sangerhausen, Hieronymo Waltern und Echinger bürgern 

zu Leipzig und menniglich auch ihren mitgewercken, so sich an allen orten, in ihrer herschaf-

ten, wo es einem jeden gefellig, einlegen, bergwerg suchen und bauen werden. Datum 1527 

freitages nach Kiliani. 
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* * *  

1568 

Fürstlich braunschweigischer lehenbrief über das schloß Lutterberg 

Von Gottes gnaden wir Wolfgang hertzog zu Br. und Lün. hertzog Philips sel. sohn, thun kunt 

und bekennen öffentlich in und mit diesem briefe vor uns und den hochgebornen fürsten herrn 

Philips auch hertzog zu Br. und Lün. unsern fr. lieben bruder, unser und s. l. erben und als 

weme, daß wir zu einem rechten sampten man leibes erb lehene, als man leibes erblehens recht 

und gewonheit ist, belehnet haben und belehnen gegenwertigen den wolgebornen unsern lieben 

ohmen und getrewen herrn (S. 274) Volckmar Wolffen grafen von Honstein herrn zu Lohra und 

Clettenberg graf Ernstß seel. sohn und mit ihme in gesampter hant die wolgeborne unsere lie-

ben ohmen und getrewen herrn günthern den eltern grafen zu Schwartzburg herrn zu Arnstadt 

und Sonderßhausen und die grafen zu Stolberg zu rechten semptlich menlich leibes erblehen 

beleihen in craft dieses briefes mit diesen nachbeschriebenen gütern, nemlich das dorf Lauter-

berg, den Schmerberg und Jackeshain, mit allen ihren in und zubehörungen besetzt und unbe-

setzt [ im Text steht irrtümlich zweimal „besetzt“] nichtß usgeschlossen, doch mit solchem be-

scheide, were es, daß der benanter graf Volckmar Wolf von Honstein ohne menliche leibes lehen 

erben abgienge, daß also den und nicht eher solche güter an die genanten grafen Günthern von 

Schwartzburg und die grafen von Stolberg und ihre menliche leibes lehens erben kommen und 

fallen sollen, nemlich das schloß Lauterberg mit aller seiner in und zubehörungen, nutzungen, 

allen geistlichen und weltlichen lehen, wildpanen, jagten, fischereien, teichen, teichstedten, 

dienste, pflichten, reine, triften, ober und niedergerichten und die so wie obengemelte dorf hofe 

und hofstedte sampt andern nutzungen, die also den in hernach beschriebenen grentzen und 

scheidungen klärlich begrieffen sein, mit allem bergwercke, golt, silber, kupffer, bley, ertz und 

metall, wie das namen haben mag, nichtß usgeschlossen, gesucht und ungesucht, mit allen 

herligkeiten, strassen, freiheit, zollen und geleidt, nutzung und gebrauchung, als das der be-

nante graf Volckmar Wolf etwan innengehabt, von unserm fürstenthum zu lehen getragen und 

in diesem briefe vermeldet ist, von (S. 275) stücken zu stücken, wie hernach verclärt, nemlich 

den forst zum Lauterberge, als sich derselbige anhebt hinter dem weiten mohre, wen an das 

Nesselthal, vom Nesselthal wen uff den Buchenberg, von Buchenberg wan hinder dem Rabens-

berge und vom Rabenberge wan uff ein klein tälichen vor dem Rabensberge, genant das Dreß-

lerthal, und das Dreßlerthal auf wen unter die Brunforst, und von der Brunforst wan uff den 

Heydensteig, den Heydensteig enhindern, wan uff die Mönchesteier [?], wieder uff den Heyden-

steig, und von dem Heydensteigen uff den Krodenberg, von dem Krodenberge wieder uff den 

Heydensteig, den Heidensteig in wenn uff die Hohe Tracht, von der Hohen Tracht den Heiden-

steig en hindern biß zum Newen Schlosse, vom Newen Schlosse wan zu der Oderbrücken, von 

der Oderbrücken nach dem Lerchenfelde, unter die Wolfarswarte, und von der Wohlfars Warte 

ob dar die Grosse Soben entspringet, die Soben nieder die seiten nach dem Lauterberge warts 

biß uff den Keuffort, also daß die Soben des orts die rechte schneite und scheidung sey und 

bleiben soll; die fischerey aber uff der Soben wollen wir gemelte fürsten hertzog Wolf vor uns, 

unsern bruder und erben, alle fürbehalten haben, wen aber gemelter graf Volckmar Wolf oder 

seine mitbeschriebene in eigener person in dem lauterbergischen forste jagten, so sol ihre lieb-

den die macht haben, uff der Soben zu fischen, dieweil sie darselbsten uff jagen, und das also 

nicht weiter gebrauchen ohne gefehrde, daß soll auch dem grafen vorbehalten und zugelassen 

sein, daß sie uff der Soben uff ihre stadt eine segemole bauen und zur notturft ihres forstes    

(S. 276) gebrauchen mögen. Ob auch durch gnade des allmechtigen Gottes in dem gemelten 

forste zum Lauterberge bergwerge halten würden, mögen die grafen zu ihrer notturft uff dem 

gemelten wasser und ihre stadt schmeltzhütten bauen als bescheidentlich, so durch den all-

mechtigen in unserm forste oder fürstenthum auch bergwergke erhaben und schmeltzhütten zu 

bauen nottürftig würden und an den gebaueten hütten den grafen an den wasserfallen irrungen 

und verhinderung sein möchte, so sollen dieselben wasserfälle, das halbe theil zur notturft den 

andern hütten zugelassen und ingereumet werden, also daß gleichmessig eines umb die andern 

mit wasser nottürftig besorget würden, auch ohne gefehrde. Nun fort von dem Kiefort wan uff 

den Wenigen Griedelberg, von dar biß uff den Kuckenberg durch den Wüsten Teich und jenseit 
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dem teiche hinnab an dem felde heraus unter dem Wartenberge her biß uff den Eldernstrauch, 

vom Eldern Strauch unter der Meigerbrodt her, und zwischen dem Eldernstrauche her durch 

das feld, wan hinter dem Hettenberge, was der benante graf Volckmar Wolf von rechts wegen 

von uns zu lehen haben soll mit dem Hagen oder Hecken, am Gniedelsberge sol es aber also 

vorbehalten sein, daß wir unsern erben und nachcommen denselbigen Hagen von unten auf zu 

allen zeiten bejagen mögen, es mag auch der bemelte graf Volckmar Wolf den benanten Hagen 

an dem Giendelsberge von oben hernieder bejagen, also bescheidentlich welcher theil den Ha-

gen eher zu stellen anfangen soll von dem andern theil unverhindert sein und bleiben, das soll 

auch der Hagen nicht huger oder geringer den wir von alters gewesen, gethan werden.  

(S. 277) Es sol genanten graf das kirchlehn des Rittersteins mit allen rechten zustendig bleiben, 

doch unserm dorf Schartzfeld an ihren feldmarcken weide, triften, fewewerg, gebewden und wie 

dieselben dorfschaft von alters hero gebracht, unschädlich diese vorgeschriebene güter sol graf 

Volckmar Wolf von Honstein, graf Günther von Schwartzburg und die grafen von Stolberg alle 

obgenante nun fürbaß, wie sampt lehens recht und gewonheit ist, nach obberürter weise von 

uns und unserm fürstenthum zu rechtlichen menlichen lehen haben und halten, geruhiglich 

besitzen, der auch gentzlich geniessen und gebrauchen. Wir wollen sie auch dabey getrewlich 

hant haben, schützen und vertheidingen, dazu ihr bekentlicher herr und gewehr sein, wen 

ihnen die noth ist, als ofte wir darum angesucht, das von uns geheisset wird und uns im rech-

ten nach lehens rechtlicher gewonheit wil gebühren. Zu urkunde haben wir bemelter fürst un-

ser insiegel an diesen brief wissentlich thun hengen, der gegeben ist nach der geburt Christi 

unsers einigen hern 1568. dienstages nach Reminiscere. 

 

* * *  

 

1579 

Anno 1579 gibt vor hochgedachter hertzog dem doctor Heinrichen von Bila einen consens, des-

sen vater Christoph von Bila für die hern grafen von Honstein uff die 18 000 thaler sich in 

bürgschafft eingelassen und wegen derselben ein leistung wohl 3 mal eingemanet worden, über 

die herrschaft Lauterberg und den zehenden ufm Andreasberge, weil selbige grafen in ihren 

herschaften fast alle heuser, closter, fürwergke, dörfer und zinse (S. 278) so hoch besetzet und 

beschwerth, daß auch schwerlich sich etwas mehres erhohlen daran könne. 

 

* * *  

 

1629 

Anno 1629 am 29. Novembris/ 8. Octobris schreibet abt Bertholdus Nihusius an den rath 

abermahl wegen der 8 heußer, so das closter für ihre erbzinshern erkennen müsten, und citie-

ret sie ufn dienstag 2./12. Novembris sich einzustellen und praestanda zu praestieren; und weil 

der rath nicht geantwortet, repetieret er seine clage und suchet, daß solche 8 heußer einen 

jährlichen canonem ins closter geben, und hiebevor desselben eigenthümlich und freye heußer 

gewesen. 

Ein Ehrbarer Rath aber antwortet: 

Unsere freundlichen dienste zuvor, wohlerwürdiger und andechtiger insonderß günstiger herr 

und freund. Daß derselbe bißhero uff sein nechstes schreiben nicht beantwortet worden, bitten 

wir freundlich nicht ander gestalt zu vermercken, daß es wegen instehender einquartierung 

verhindert worden, mögen aber dem herrn nicht verhalten, daß wir uns der Illfelder heußer 

alhier zu verkaufen oder sonsten anderß den wir vermög der von Römischen keysern und köni-

gen allergnedigsten ertheilten und von jetziger zeit keyserlichen mayestät confirmierten privile-

giis und statuten befuget, niemals angemast, sondern jeder zeit des closters Illfeld clage, do sie 

wieder die possessores dieselbe gehabt, wieder sie gebürlich verordnung getan.  
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Do nun von dem hern dergleichen an uns begehret wirdt, soll jeder zeit billichmessige hülfe 

geleistet werden, dem wir zu verfallenden occasionen freuntlich und nachbarlich zu dienen wil-

lig. 

Datum unter unserem stadsecret 22. Decembris 1629 

 

* * *  

(S. 279) 

Hierauf regerieret gedachter Barthold: 

Ehrenveste, achtbare und wolweise, besonderß günstige hern und freunde. Deroselben schrei-

ben sub dato 29. Decembris 1629 styli veteri alwo sie ein gebieth über die 8 illfeldischen heußer 

und zwar vermöge habender keyserlicher und königlicher privilegien, praetendieren, ist mihr 

eingehendiget. 

Worauf denen hern erheischender notturft nach ich nicht verhalten kan, daß dieselben heußer 

ungezweifelt omni jure frey seind, gestalt sie bey der freyheit biß anno 1559 jar, da der letzte 

hiesige abbas ordinis Praemonstratensis verstorben, ruhig verblieben, welches notorium und 

ausser deme im fall der noth von uns an gebührendem orte probieret werden sol, und den auch 

römische könige und keyßer dem orden dieselbe freiheit in warheit eben so wenig, als die frei-

heit des Illfeldischen Hofes zu nemen gemeinet gewesen, besondern hingegen könig Ferdinan-

dus anno 1558, so wohl als keyser Maximilianus anno 1565 die vermeinte northeusische privi-

legia vielmehr in favorem Praemonstratensium statlich clausulieret. Von den hieraus leichtlich 

zu ermessen, daß das jüngste keyserliche edictum dieße sachen uff unßer und nicht uff der 

hern seiten einen ausschlag giebet, als bitte ich freuntlich, die also de facto wiederrechtlich 

ihnen angemaste jurisdiction über die gemelte 8 ilfeldische heußer gutwillig abzutreten und uns 

wieder einzureumen, auch darneben die königlichen und keyserlichen privilegia, so unßere 

freiheiten und gerechtigkeiten austrücklich reservie-(S. 280)ren, nicht mehr dergestalt abusivè 

wieder uns zu allegieren. Solches gereichet weitleuftigkeiten zu verhüten und stehet recht 

nachtbarlich. Verbleibe sonsten meines theils ihnen zu dienen jederzeit willig verhoffend sie dies 

mein schreiben bald beantworten werden, Illfeld 4. Febr. / 25. Januar 1630 

 

* * *  

 

Antwort an den abt zu Illfeld: 

Der praetendierten und alhier gelegenen heuser wegen mugen wir zur begehrten antwordt nicht 

verhalten, wie zwar nicht ohne und ausser abrede, daß das closter daran etliche zinse gehabt, 

dahero wir zwar wohl leiden können, daß solche von hiesigen bürgern und possessorn eingefor-

dert werden, daß sich aber das closter der jurisdiction darüber in territorio civitatis zue gebrau-

chen in massen in unlengst überschickten schreiben befrembdlich meldung geschehen, können 

wir keines weges einraumen, sondern thun demselben solemnissimè protestando austrücklich 

contradicieren, so wird sich auch aus alten urkunden beiderseits viel einanderß befinden, hof-

fen derohalben, der herr uns hinfüro mit dergleichen unziemlichen anmuthen verschonen und 

des closters jura und befugnis ultra vires nicht extendieren werde, sind wir ihm sonst der ge-

bühr nach freund- und nachbarlich zu dienen willig. 

Datum den 20. Februarii anno 30 

 

* * *  

(S. 281) 

Einnahme des hertzbergische ambt, von Michaelis 1612 biß wieder uff Michael 1613 

- 29 213 gulden 9 groschen 8 ½ pfennig. 
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Ausgabe dargegen: 

zu des ambts unumgenglicher notturft, worunter die baucosten begrieffen  -  11 532 gulden 12 

groschen 9 pfennig 

zu unterhaltung des keyserlichen cammergerichtes 190 gulden 5 groschen 6 pfennig 

etlicher diener unterhalt, auch verlust an gelde, und fremde fütterunge - 1791 gulden 9 gro-

schen 6 pfennig 

Summa 13 514 gulden 7 groschen 9 pfennig 

bleibet vorschuß 15 699 gulden 1 groschen 11 ½ pfennig. 

* * *  

 

Einnahme an geld von Michaelis 1613 biß uff Trinitatis 1614: 

23 509 gulden 11 groschen 6 ½ pfennig. 

 

Ausgabe dargegen: 

zu des ambts unumgenglicher notturft 1402 gulden 17 groschen 2 pfennig baucosten welcher 

dies jahr zu dem poste ausserhalb ambtsausgabe gesetzt - 659 gulden 5 groschen 4 ½ pfennig. 

Zu unterhaltunge des keyserlichen cammergerichts 158 gulden 18 groschen. Noch etlicher die-

ner unterhald, fremde fütterunge, verlust an gelde uff die hertzbergische cantzeley und den 

zinsleuten wegen hagelschadens eingelassen - 5861 gulden 15 groschen 6 ½ pfennig. Bleibet 

überschuß - 17 647 gulden 16 groschen. 

 

* * *  

 

Anno 1614 am 12. Augusti ist furm ambte Hertzberge und dessen zugehörigen vor-
wercken an rogken eingeerndtet worden: 

Winnichhagen - 16 schock [nicht Scheffel, hier ist eindeutig das Kürzel für Schock verwendet 

worden], vor Polde - 140 schock, vor Hattorff 126 schock, vor Duna 24 schock, vor Horne - 24 

schock Hernfeld vorm Hertzberge - 120 schock. Vom Schartzfeldischen - 27 schock - summa 

477 schock. Das übrige soll Gott helfe auch ferner eingebracht werden.  

 

* * *  

(S. 282) 

Verzeichnis was die ämbter im fürstenthum Grubenhagen und grafschaft Honstein, ver-
möge des ungefehrlichen überschlages baar in fürstliche cammer liefern kan von Trinita-
tis 1614 bis Trinitatis 1615 

 

Hertzberg   9220 gulden  10         pfennig 

Catelnburg   8689 gulden 16 groschen   1         pfennig 

Rodenkirchen   7573 gulden 10 groschen 11         pfennig 

Schartzfeld   7742 gulden   4 groschen    1½      pfennig 

Saltzaderhellen   3449 gulden 10 groschen 11         pfennig 

Rodolffshausen   3343 gulden 16 groschen   6         pfennig 

Osteroda   2499 gulden   7 groschen   6         pfennig 

Clettenberg   3281 gulden 16 groschen   8½      pfennig 

Lohra   2393 gulden   4 groschen   9         pfennig 

Dietenborn   3244 gulden 19 groschen   7½      pfennig 
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Honstein   3645 gulden   8 groschen   12/3    pfennig 

Summa 55083 gulden 11 groschen 1012/23 pfennig 

 

* * *  

 

 

 

 

1338 [Hier steht irrtümlich 1328] 

Der abt von Ilfeld über ein hauß am Petersberge: 

Nos Lodewicus dei patientia abbas, Henricus prior, totusque conventus fratrum ecclesiae sanctis-

simae virginis in Yleveld Praemonstratensis ordinis, nec non Theodericus officialis ecclesiae 

Jecheburgensis praepositurae, atque Fridericus de Wolckrameshusen (S. 283) dictus de indagine 

miles recognoscimus praesentium in tenore quod vir discretus dominus Henricus de Wolckra-

meshusen nunc ecclesiae novi operis prope muros Northusenses praepositus curiam quandam 

intra muros civitatis Northusensis videlicet in monte Sancti Petri continue juxta curiam dotalem 

plebani ibidem sitam nobis scilicet abbati et conventui jam dictis pro censu annuo sedecim solidos 

monetae Northusensis annuatim solventem, prudentum virorum consulum et civium Northusensi-

um consensu accedente, erga providum virum Johann. de Elrich in Northus. civem, suosque 

haeredes pro decem et octo marcis warandie Northus. justa et perfecta emptione sibi comparavit 

tenendam et possidendam quod vixerit pacifice et quiete cum censu novendecim solidorum quo de 

duabus domibus adjacentibus derivatur. Promisso tamen ne idem dominus Henricus census occa-

sione, dictam curiam ipsius per eosdem domus adjacentes quaerat seu possit ultra ejus terminos 

nunc existentes aliqualiter ampliare. De hac curia sua dictus dominus Henricus ad supportanda 

onera jam dictae Northusensis civitatis unum fertonem usualem loco exactionum et aliorum omni-

um servitutum de curia hujusmodi praedictae civitatis Northusensis debitarum, exceptis vigiliis 

noctium quas ipse dominus Henricus prout de curia hujusmodi solitae sunt I.[?] fuerint fieri pro-

curabit singulis annis vitae suae temporibus in festo beati Michaelis dictae civitatis consulibus 

ministrabit. Ipso autem domino Henrico defuncto nullus suorum haeredum quicumque seu juris l. 

[?] successionis in (S. 284) curia praenotata debebit autem poterit venditare, sed solum consules 

Northusani qui pro tempore fuerint curiam eandem cum suis pertinentijs alicui suorum concivium 

vendent pro pretio quo poterint cariori; quod pretium seu pecuniam ipsi consules illi l. [?] illis cui 

autem quibus praefatus dominus Henricus donavit seu assignavit autem legaverit dare debebunt 

l. saltem suis haeredibus proximioribus si ipsum dominum Henricum quod absit contingeret dece-

dere indetestatum, salvo quod per hujusmodi venditionem, quam si per cives pertingeret, nihilum 

nobis abbati et conventui praehabitis in censu l. jure nostro de praelibata curia debito nobis debent 

[?] deperire. In quorum evidentiam pleniorem nos abbas prior et coeteri fratres praedicti sigillum 

nostri conventus nos vero officiales et miles praenominati sigilla nostra apposuimus huic scripto, 

actum et datum anno domini 1338 feria sexta ante diem beati Udalrici proxima. 

[Es folgen zwei Leerseiten.] 

 

(S. 287) 

Der rath thut eine execution in Stempeda 

1596 

vide infra pagina 876 

Excerpta aus einem bündlein von denen fragmentis der stempedischen acten: 

Anno 1596 am 2. Octobris schicket der graf zu Stolberg dessen cantzler D. Johan Rentwig und 

Joachim Schwalben an den rath zu Northausen und lest fürbringen, daß derselbige am don-

nerstage zu nacht zu Stempeda lassen einfallen, den schultheissen gesucht, die scheune und 
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ställen den leuten zugenagelt und den hirten gefangen und an den pranger gestelt und andere 

exorbitantien, wie der den offentlich landfrieden, und zu beleidigung nachbarlich freuntschaft 

verübt; es hette zwar der herr graf wieder diese thätligkeit gegen notturft fürnehmen, wolte aber 

lieber die güthe zuerst versuchen. 

Senatus respondens haben angehöret die werbung, bedancken sich für die gnädige zuendbie-

tung, wissen sich aller guthen correspondenz und nachtbarschaft wohl zu errinnern, hetten es 

aber ohne ruhm zu melden erwiesen, weren aber auch dergleichen gewertig gewesen, befunden 

aber das contrarium, darüber er sich billich zu beschweren hette.  

Den daß ihre gnaden sich beschweret, daß Ein Ehrbarer Rath ins dorf Stempeda gefallen sein 

aus unbefugten ursachen, wieder recht und den landfrieden. Es were aber die damahlige abfer-

tigung geschehen, weil die unterthanen des dorfs ihm mit eyd und pflicht verwant, hettet die 

zinse nicht entrichtet, ihr gebot verachtet und sich vernehmen lassen, ihr gnaden hettens ver-

boten, daß man sich doch nicht versehen hette, den ihrer gnaden bewust, daß bürgermeister 

Johannes Schultheisse das dorf durch die hülfe bekommen und Ein Ehrbarer Rath ferner ce-

dieret; dahero er verursacht, solches, wie geschehen, vorzunehmen, gegen die trewlosen und 

ungehorsamen, hetten es auch wohl bey dem herrn administratorn clagen, sich aber zu verhü-

tung unglimpfs unterlassen worden, versehen sich, Ein Ehrbarer Rath werde nicht zu ver-

dencken sein, was sie be-(S. 288)fugt; es wolten ihre gnaden ihnen hinführo keinen eintrag 

thun, oder sie müstens anderßwo suchen; revocieret aber darneben ad omnium pro injuria, als 

hetten sie wieder den landfrieden gehandelt; wolten gebeten haben, sie mit solchen zulagen zu 

verschonen, wolten es aber gebührlich zu eifern vorbehalten haben.                  

Stolbergische [Antwort:] daß sie erfrewet Ein Ehrbarer Rath geneigten gemüths zu nachtbarli-

chen guthen willens, wollen es retieren, zweiflen nicht, ihre gnaden werde ingleichen dazu ge-

neigt sein. So viel das factum zu Stempeda belanget; eines jeden cession gebe nicht mehr recht 

dem cessionario, als der cedens gehabt. Es were im rechten versehen, daß kein potentior credi-

tor vel adversarius dem debitori sol ufgetrungen werden; item daß eine strafe darauf verordnet, 

daß beide vermöge der rechte solch ihres juris verlustig sein; welches auch beiderseits gesche-

hen. 2. kan keine cession geschehen, derer dinge so unrichtig sein, den Joh. Schultze hette das 

dorf gebraucht und keine abrechnunge bißhero gehalten. 3. könten sich nicht errinnern, daß 

über die hochgerichte verholfen, den er habe zu hofe nachrichtung, daß der commissarius zu 

viel gethan, daraus 4. erfolget, weil ein Ehrbarer Rath die cession nicht auf sich nehmen kön-

nen, die unterthanen auch daher nicht in pflicht nehmen können noch ihnen was zu gebieten, 

noch sie in haft zu nehmen. Sie hetten befehl, wen ein Ehrbarer Rath dabey würde verharren, 

daß ihre gnaden die Römische keyserliche mayestät umb schutz ersuchen wolte, weil das dorf 

Stempeda mentzisch lehn, müsten sie es auch an Churmentz bringen, es weren auch ihre gna-

den albereit vertröstung geschehen, und deswegen were Ein Ehrbarer Rath nicht injurieret; 

bitten für ihre person, daß man möchte uf solche mittel gedencken, daß andere rechtlich mittel 

verbleiben, mit erbieten p.p. 

(S. 289) Senatus: Daß die cessio will zweifelhaftig gemacht werden, das hette man sich nicht 

versehen, viel weniger, daß ihr jus könte streitig gemacht werden; den was die rechte sonsten 

ordnen, were impertinenter und zur unzeit angezogen, den Johan Schultze keinen potentiorem 

gesucht, und Ein Ehrbar Rath sey nicht höher befreyet als ihre bürger; Ein Ehrbar Rath were 

nicht durior adversarius, weil sie keine potentiam gebraucht, was des b. Schultzens berührte 

rechnung anbelanget, hette er sich dazu offerieret, auch solche ins ambt Sangerhausen würck-

lich übergeben und gebeten, einen tag zur liquidation anzuberahmen, daß solches nicht ge-

schehen, könne Ein Ehrbarer Rath nicht praejudicieren. Ob in der immission zu viel geschehen 

sey, weise der hülfsbrief im buchstaben ein anderß aus; ihr gnaden müsten es beweisen p. p. 

 

* * *  

 

Nachdem ihr hochgräfliche gnaden zu Stolberg den Franckensee bey Stempeda gerne gehabt 

hette und deswegen im hofgericht durch urthel und recht am 18. Martii 1599 in angestelter 

rechtfertigung solcher dem rathe zu Northausen zuerkant worden; hat der herr graf zwar sol-
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ches geleutert, aber am 15. Septembris 1599 ein anderwerts wiedriges im hofgericht vernehmen 

müssen, hujus modi: 

Auf leuterungßschrift und erfolgetes gesetz anwalden des wolgebornen herrn Johan, grafen zu 

Stolberg an einem, und actoren und syndicen des rathes zu Northausen anderß theils, erken-

nen wir, daß es eingewendeter leuterung ungeachtet bey unßerm jüngst gesprochenen urtheil 

billich bleibet von rechts wegen. 

Der herr graf hat zwar hievon appellieret, aber die appellation nicht anbringen, sondern dieselbe 

ersitzen lassen. 

 

* * *  

(S. 290) 

An den herrn grafen wegen der jagden und fischereien: 

Gnädiger herr. Wir haben euer gnaden schreiben der jagden halben im stempedischen fluhr 

verlesen angehöret und stellen in keinen zweifel, euer gnaden werden aus dem hülfsabschied 

über Stempeda ufgerichtet vernommen haben, daß unßerm mitbürgermeister Johan 

Schultheissen über alles das, was Caspar von Kutzleben an Stempeda und dessen zubehörun-

gen innengehabt, nichts ausgeschlossen, verholfen worden, und weiln den darunter nicht allein 

die gerichte über halß und handt, sondern auch die jagden und teiche, wie mit euer gnaden 

schreiben beleget, mit begrieffen, haben wir uns derselben auch billich angemast und derselben 

vermög unßers hülfrechts, und den auch also gebraucht, daß unßer verhoffens euer gnaden 

sich dessen mit fuegen nicht über uns werden zu beschweren haben, sintemahl inwendig jahrs 

frist, wir fast wenig und schier nichts als jetzo schiessen lassen, wen wir uns auch der winter-

zeit nicht gebrauchen, ist sonsten wie notorium des orts wenig vorhanden, weil das revier klein 

und eitel vor höltzerlein sein. 

So viel den reverß belanget, wissen ihre gnaden und derselben rethe, daß derselbe uf die jenigs-

ten stücke und jagden, so wir künftig vermöge beschehener anweisung einbekomen würden, 

begehret und gemeinet, uf welchen fall den euer gnaden auch das jenige, was derselbe unßert-

wegen versprochen, wohl gehalten werden sol. 

Und wissen euer gnaden darüber auch gnädig zu erinnern, wie übel gleichwohl wir und unsere 

arme kirchen, schulen und hosp. nunmehr über 30, die andern über 40, ja wohl 50 jahr ufge-

halten, und wir dahero den verlag derselben immittels zu (S. 291) ihrer erhaltung nicht mit 

geringen unßern schaden, aus unßerm aerario thun müssen, daß auch euer gnaden anno 1593 

uns viel ein anderß zugesagt und verschrieben und derselben hersieder [?] ihre jetzo wieder 

angezogene exception durch unterschiedlich urtheil aberkant worden. Und weil wir auch das 

fürgeschlagene mittel mit dem von Bircka noch sehr weitleuftig befunden, auch erhebliche be-

dencken gehabt, uns in solcher eyl darauf zu erclären, und viel hinnaus zugeben, dasselb doch 

aber auch nicht gentzlich abgeschlagen, als wollen wir uns versehen, euer gnaden werden uns 

hierumb ungnädig nicht verdencken, sondern vielmehr dahin wie euer gnaden wohl thun kön-

nen, gnädigst bedacht sein, daß beschehener zusage nach uns bessere mittel der zalung halber 

mögen an die hant gegeben und dieses auch ins werg gerichtet werde. Sonsten tragen wir uns 

der rechnung wegen des Himmelgartens und Stempeda keinen scheu, dieselbe an gebürlichen 

örtern zu thun und fürzulegen, wolten wir euer gnaden in antwordt nicht bergen, deren wir p. 

dat. 

 

* * *  

 

Demnach dem rathe zu Northausen zu erlangung güthlicher anweisung uf ablauf der liquidier-

ten forderung von herrn graf Johan zu Stolberg, auch seiner gnaden räthen und dienern, und 

zu erlangen würcklicher possession alle mugliche beförderung zu erzeigen versprochen, als hat 

ein hochweiser rath sich hingegen reversieret vor sich und ihre nachcommen, als solches am 

cräftigsten geschehen kan, sol oder mag, so bald solche anweisung und würckliche perception 
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in denen stolbergischen stücken erfolget, daß der rath hinwieder ihrer gnaden die jagden und 

fischereien an allen und jeden denselben güthern guthwillig und ohne einige ergetzung einreu-

men, auch gegen menniglich aus oder zuspruch ihrer daran habenden rechten, biß zu ablauf 

ihrer liqui-(S. 292)dierten forderung erhalten und ihr recht gegen mennigl. wiedersprechen ver-

theidigen wollen p. p. 

 

* * *  

 

An herrn grafen zu Stolberg beschweret sich Ein Ehrbarer Rath zum heftigen, sowohl wegen 

eingrieff in den jagden, als auch in denen gerichten, in dem die räthe dem von Wülferode wieder 

Erhardt Morizen durch gethane hülfe assistenz geleistet, und actus jurisdictionales angestellet 

haben. Den 23. Martii 1603 

 

* * *  

 

Ein Ehrbarer Rath an den herrn oberaufseher Ludwig Wurm antwortet, daß weil der graf hette 

ihrem jäger ein rohr lassen abnehmen und ihm herrn Wurm zugeschickt, auch daher sich erbe-

ten, die sache als mitler zu unternehmen, so könte der rath dessen unterhandlung in dießer 

fast geringschätzigen sachen, sondern auch in wohl höhern leiden ltc. 

So müste doch Ein Ehrbarer Rath befaren, daß in der handlung etwan mangel an gebührl. folge 

vorfallen möchte, und were darunder an deme, daß sie nicht allein in diesem, daß den ihrigen 

das rohr abgenommen, und sie in ihren unstreitigen und wohlhergebrachten possession vel 

quasi des jagendß und wildschiessens, sondern auch in andern, als daß s. gn. in verschienen 

herbst im selben fluhr ihnen etlich viel hasen hette abfangen, und neulicher tagen etliche actus 

jurisdictionales mit thetl. hülfen und dergleichen im dorfe Stempeda exercieren lassen, de facto 

seind perturbieret worden, und weil der rath in diesen sachen nicht beclagten, sondern als mo-

lestati und beleidigte clägerß städte vertreten müssen, sind (S. 293) sie vor lengst entschlossen 

gewesen, diese dinge an gebührenden ortern rechtlich anzubringen, haben aber p. p. bitten 

aber immittels, daß dem rath das abgenommene rohr und ihm eingehendiget worden, wieder 

abzufolgen unbeschweret zu sein. Wen solches geschehe, könte solches zu nachtbarlicher ver-

gleichung desto mehr ursache und anlaß geben. Welches sie neben wiederschickung des gra-

fens schreiben ltc. datum den 8. Aprilis 1603. 

 

* * *  

 

Hierauf schreibet Ein Ehrbarer Rath an doctor Johan Meiern zu Leipzig und berichtet anfen-

glich, quo jure das dorf Stempeda an sie kommen und wie sich zugetragen, daß in newligkeit 

graf Johan zu Stolberg bißhero in ihrer gerechtigkeit allerley intrags de facto gethan, insonder-

heit im nechsten herbst 1602 etliche jagten in ihrem fluhr angestelt und nicht allein viel hasen 

abfangen, sondern als der rath darauf im anfang des 1603. jahrs 1 stück wildes und schwein in 

des dorfs behöltzungen schiessen lassen, ihrem diener ein rohr abnemen und sich darüber 

gelüsten lassen, durch seiner gnaden räthe eine vermeinte hülfe über ihren unterthanen erge-

hen zu lassen p., welches zu getulden ihnen nicht anstünde. Weil sie den nirgend anderß wo 

hierinnen, als beym churfürstlichen oberhofgericht zu Leipzig sich zu beschweren wüsten, als 

thut der rath ihm ein instrument einer hierüber interponierten protestation überschicken, der 

sachen nachzudencken, wie process und citation in puncto turbationis so wohl wegen des rohrs 

und jagdens, auch der gethanen hülfe, sondern auch mandatum de restituendo et amplius non 

turbando beim churfürstlich sächsischen hofgericht zu Leipzig zu suchen und auszubringen, 

dat. p. p.   

 

* * *  
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(S. 294) 

Jagdpfandung und andere turbationes in Stempeda 

Ein Ehrbarer Rath antwortet einem stolbergischen ministro wegen des jagdens, forstes und 

andern puncten, so derselbige nebens des herrn grafen Johans schreiben überschicket, und 

achtet es unvonnöthen zu sein, mit seiner gnaden in solchen stücken für den ministro in wech-

selschritten sich einzulassen, kan sich aber nicht gnug verwundern, daß fürstliche gnaden jetzo 

gehabter possession sowohl bey Schultzens als Kutzlebens zeiten ungeachtet solches in zweifel 

ziehen wollen, da doch allen einwohnern in Stempeda und der orts herumb und seine gnaden 

selbsten dasselbe als ein notorium viel anderß bewust; seine gnaden auch dieselbe der stadt 

gebührende jagt und weidwerg gegen ein gewiß anzahl an wildpreth pachtweiß zu überlassen 

und abzutreten, hiebevor allerley mit uns reden und handeln lassen, und wie ihnen solches 

umb gewissen ursachen etwas bedencklich vorgefallen, seiner gnaden die wildpahn selbiges orts 

anstadt der gesuchten alimenten zu überlassen ihnen angemuthet, wie den der obgedachte 

minister selber etlicher massen wissenschaft hette, dasselbe auch die der gesuchten protocolla 

ihres ermessens besagen würden, ltc.  

Bitten demnach freuntlich, er wolle das rohr, so den ihrigen de facto abgenommen, wieder fol-

gen lassen und ihr gnaden ermahnen, sie hinführo in diesem unperturbieret zu lassen, den 

solte solches nicht geschehen, würde seine gnaden nichts anderß verursachen, den daß sie auf 

die restitution der ihnen daselbst hiebevor abgenommenen 8 fasse fische und deswegen ver-

würckter 200 goldgulden strafe, inmassen solches durch urthel und recht erhalten, etwas 

scherfer tringen und darneben newe mandata und andere poenal processe auszuwürcken p. p. 

 

* * *  

(S. 295) 

Anno 1607, 3. Novembris antwortet Caspar von Kotwitz, daß er die abgenommenen hasengarn 

nebens zwey bunt lappen nicht durfte dem rath wiederum folgen lassen, weil herr graf Johan 

durch dessen oberhofmeister Christoph von der Lippe ihm befehlen lassen, solche garn und 

lappen ohne ihrer gnaden wissen nicht von sich zu geben, den ihr gnaden nicht bedacht, frem-

de herschaften oder gerichten in ihrem lehn und erbstücken, jachten und gerechtigkeiten da-

rinnen zu machen. So es aber sein eigenthum und er nicht ein pfandes inhaber were, wolte er 

uf ein reverß solche gerne folgen lassen, sonsten p. p. dat. Hermansacker, 3. Novembris 1607. 

 

* * *  

 

Anno 1607 den 24. Decembris schreibet graf Johan an den oberaufseher zu Eißleben herrn 

Ludwig Wurm auf dessen zweites schreiben wegen des raths zu Northausen abgenommenen 

rohrs zu Stempeda, daß er bißhero dem rathe und ihren schützen in selbigem forste einige jag-

den anzustellen, es weren auch solchen zu dreyen mahlen drey büchsen unterschiedlich abge-

nommen und gepfendet. Nun hette Caspar von Kutzleben niemals befugnis gehabt, im stempe-

dischen forst hoch wildpreth oder hasen zu schießen, hette sichß auch nicht unternommen. Es 

hette aber der stadtschütze Michael Fleischhauer zwischen der stempedischen warthe und dem 

Eichenberge auch zur ungebühr gejaget, darüber der von Kotwitz demselben ein hasengarn und 

2 hasen, den uf der landstrasse bey der warthe ferner 2 punt lappen und eine büchsen abge-

nommen und mit sich nach Hermansacker geführet. Der rath hette sich auch in einem schrei-

ben an Kotwitz ercleret, daß von den ihrigen zu weit gegangen. (S. 296) So were sein gütlich 

gesinnen, dem rathe zu Northausen mit ernst ufzuerlegen, ihren schützen zu untersagen, daß 

derselbige des unbefugten jagens und schiessens an besagten örtern sich hinführo gentzlich zu 

enteußern, auch für die geschehene eingriefe ihme und deme von Kotwitz gebührlich und an-

nehmlich abtrag zu machen, auch deswegen strafe zu erlegen p. p. 

Überdies beschwerte sich der pfarher zu Rodishayn und Stempeda, daß der schencke zu Stem-

peda aus der schencke nach der kirchen über die strasse nach einem ziel schiesse, auch der 
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schultheiss auf etlicher bürger von Northausen begehren, wen er etliche einwohnern citieren 

soll, allemahl durch den glockenschlag solches geschehen liesse und daß auch die tauben vom 

kirchthurm weggeschossen werden, ltc. p. datum Wernigerode, 24. Decembris 1607. 

 

* * *  

 

Hierauf berichtet der oberaufseher solches an den rath zu Northausen p. p.  

So viel das streitige weidwerg und derwegen abgepfandtes rohr antrifft, stellet er zu der herrn 

verantwortungen, wie es damit allenthalben beschaffen, will auch derselben gegenbericht gerne 

erwarten. 

Was aber des pfarhern wieder den schultheissen daselbst eingewante clage anlanget, weiln sol-

ches alles res pessimi exempli, er auch anders nicht weiß, daß dem herrn grafen das kirchen-

lehn und alle geistliche gerechtigkeit des orts vorbehalten, so mache er sich keinen zweifel, die 

herrn werden sich hierinnen selbst aller gebührenden bescheidenheiten zu bescheiden und dem 

schultheissen die notturft mit gebührendem ernste zu untersagen wissen. Were es aber hierum 

anderß bewant, wil er auch dieses punctß erclerung erwarten. Datum Sangerhausen, 30. De-

cembris 1607.  

 

* * *  

 

(S. 297) 

Die herrn rethe zu Stolberg intercedieren für einen armen man, Hans Koler genant, zu Stempe-

da, welchen Ein Ehrbarer Rath umb 1 thaler strafen wollen, daß er gefischet habe, p. p. datum 

Stolberg, 12. Martii 1608. 

 

* * *  

 

Vide infra pagina 876 usque ad 888! 

Vergleichßrecess, so die vom oberhofgericht zu Leipzig verornde commission in Stempeda in 

gegenwart des raths zwischen Wilhelm Dieterich von Wülferode von Berga und Moriz Erhardten 

Zu wissen, demnach vor churfürstlich sächsisches oberhofgericht zu Leipzig uf rechtliches ein-

bringen der anwalde des wolgebornen und edlen hern hern Johans grafen zu Stolberg und 

Honstein und Wilhelms Dietrichß von Wülferode zu Berga in geklagter spolii sachen etlich dem 

von Wülferode pro Moriz Erhardten zu Stempeda abgenommenen getreides die restitution und 

in mangelung gütlicher abfindung executoriales erkant, auch darauf dem ambtschosser zu 

Sangerhausen, Micheln Trillern, commission aufgetragen, als sind demselben zufolge uf heute 

beide theile, der von Wülferode und Moriz Erhardt, anhero gegen Stempeda vorbescheiden, 

auch entlich durch mich, Christoph Ballerman, der zeit ambtschreiber zu Sangerhausen und 

hiezu subdelegierten mit zuziehung eines ehrenvesten hochweisen raths der stadt Northausen, 

als der gerichte und dorfs Stempeda pfandesinhabern, abgeorndten der auch ehrenvesten, 

hochgelarten, achtbaren und fürnehmen hern Petri Engelbrechts, utriusque juris licentiatus, 

und Apollo Wigandes folgender gestalt in güthe entschieden und verglichen: 

Daß obwohl der von Wülferodt seine forderung besage jetzo in termino übergebener specialli-

quidation uf 506 gulden 10 groschen 9 pfennig angestellet, Moriz Erhardt dargegen aber aller-

handt, und sonderlich dieses vorgewant, (S. 298) daß er dieser der von Wülferodts forderung 

halben niemals mit in lite gewesen, noch eintziges mahl dazu citieret, so ist doch zu vorkom-

mung allerley weiterung, bevor aus auch damit der gräflich stolbergischen räthe in dießer sa-

chen albereit erfolgter decision und verabschiedung, allerdinges nicht zurück gesetzt, sondern 

bey würden gelassen mit beider theile beliebung und einwilligung, dahin zu diesem mahle fer-
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ner verhandelt, daß Moriz Erhardt dem von Wülferodt vor seine anforderung semel pro semper 

200 gulden zu geben, auch neben diesem die jetzigen zehrungß- und commissionscosten vor 

sich abzutragen bewilliget dergestalt, weil der von Wülferodt bey gedachter stolbergisch räthen 

verhandelung albereit ein pferdt vor 20 gulden, item 12 gulden 14 groschen vor getreidig emp-

fangen, thut 32 gulden 14 groschen, restieren noch 167 gulden 7 groschen, an welchem rest 

Moriz Erhardt dem von Wülferodt jetzo baar 40 gulden und 7 groschen vergnügt und in mit den 

übrigen 127 gulden an 8 acker arthaftiges landes, darauf er an barem gelde so viel ausgezahlt 

und stehende hat und in alhieriger fluhr gelegen, craft dieses würcklichen angewiesen, doch 

bescheidentlich und also, daß Erharten zur selbst wieder an sich nehmung berührter 8 acker 

landes gegen barer auszahlung der 127 gulden 3 monat zeit, die nechsten nach dato gegönnet 

und zugelassen sein sollen; im fall aber Erhardt in berürter zeit solche 127 gulden selbst nicht 

auszahlen, und dadurch die 8 acker landes wieder an sich lösen könte, sol Wülferoden (S. 299) 

bevor und frey stehen, dieselben 8 acker landes nach verfliessung dreyer monaten andern ab-

zutreten und die 127 gulden an sich zu nehmen, mit welcher vergleichung sie den von beiden 

theilen gentzlich und wohl zufrieden gewesen, auch den pfandesinhaber und uns als subdele-

gierten mit mund und hand angelobt und zugesagt, diesen allenthalben gemeß und gebürlich 

folge zu leisten, sich auch einer gegen den andern allen ferner anforderung, ausser dieser, 

gentzlich verziehen und begeben, alles sonder gefehr. Zu urkunde ist dießer getroffener ver-

gleich gezwiefacht gefertiget, mit mein des subdelegati gebreuchlichen pitschaft betruckt, mit 

eigener handt unterschrieben und jedern theil zu seiner nachrichtung ein exemplar zu henden 

gestellet, welches geschehen zu Stempeda, den 25. Augusti 1609. 

(L.S.) Hujus causae subdelegatus Christoph Ballerman in fidem praemissorum subscripsit ma-

nu propria. 

 

* * *  

1610 

Der rath lest abermahl ein stück wild schiessen: darauf schreiben die stolbergischen rethe 
an den oberaufseher: 

Edler, gestrenger und ehrenvester, insonderß günstiger herr und freund p. 

Obwohl der rath zu Northausen auf beschehen verbot fast ¾ jar lang sich des wildschiessens in 

der stempedische gemeinde enthalten, so haben sie sich doch jetzo wieder unterstanden und 

einen schützen zugelegt, welcher an jetzt verschienen freytage zu abend 1 stück wildes, unan-

gesehen, daß es jetzo aus der zeit und das wiltpreth mit schweren fusse gehet, in der stempedi-

schen gemeinde geschossen und hinweggeschafft. Als wir dasselbige erfahren, sind wir verur-

sacht, wegen un-(S. 300)sers gnädigen herrn die pfandung gegen den schützen zu gebrauchen 

und ihme die büchsen nehmen zu lassen, welche auch wir hiemit übersenden thun, und wollen 

anstadt wohlgemeld unßers gnädigen herrn grafen Johan zu Stolberg p. bey und güthlich ge-

sucht, vor unßer person geboten haben, mehrgemeltem rathe, craft habender commission, mit 

ernst ufzuerlegen, daß sie den schützen abschaffen und sich des schiessens hinfürder enthal-

ten und in dem guthwillig erzeigen, daß seint wir p. p. 

Stolberg, 18. Februarii anno 1610. 

 

* * *  

 

Dieses schreiben communicieret herr Ludwig Wurm dem rathe und bittet für sich freuntlich, 

Ein Ehrbarer Rath wolle sich demselbigen gemäß erzeigen und in verbleibung nicht zu mehrer 

wiederwertigkeit ursache geben, do sie ja dessen zu rechte befugt und sich des hohen wild-

preths in ihren inhabenden pfandgerichten so leicht nicht begeben könten, ihm davon hinwie-

der ausführlich verständigen und darauf ferner bescheidß erwarten, und sey den hern 

freuntlich zu dienen willig, datum Wolckramshausen, 26. Februarii 1610. 
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* * *  

 

Ein Ehrbarer Rath antwortet sub dato 2. Martii 1610: und wiederhohlet seine so wohl mündli-

che als schriftliche gerechtsamkeit wegen des wildschiessen p. p. Und ob er wohl des wild-

schiessen wenig, und wie die (S. 301) gräflichen räthe selber bekennen, lenger den in ¾ jaren 

nicht gebraucht, so weren sie doch niemals gemeinet gewesen, sich der gerechtigkeit gentzlich 

zu begeben, hetten daher schon auf wege gedacht, wie sie sich gegen beschehene turbationes 

durch zugelassene mittel der rechte dabey schützen und handhaben möchten. 

Hetten sich darneben aber erinnert, daß sie bey solcher gerechtigkeit wenig vortheil spüreten, 

auch daß ihnen durch mehr gemelte gräfliche räte vorm jahre und zuvor mehrmals angemuthet 

worden, wen sie von der hohen wildpahn in güthe abstehen wolten, daß ihnen dargegen ein 

gewiß deputat an wildpreth järlich geliefert werden solte. Weiln aber nichtß vollzogen worden, 

hetten sie zu erhaltung ihrer gerechtigkeit uf diesmahl ein stück schiessen lassen müssen, wüs-

ten sich auch inhabender possession, ehe man sich in andere wege uf etwas gewisses verrever-

sieret, nicht zu begeben; hiebenebens freuntlich bittende, die abgenommene püchse wieder 

folgen zu lassen und denen gräflichen räthen ernstlich aufzuerlegen, ihnen für die de facto vor-

genommene turbationes und hinderung gebührlich erstattung zu thun und sie bey ihrer freien 

possession zu schützen, sonsten würden sie zu andern mitteln zu greifen genötiget weren p. p. 

datum 2. Martii 1610. 

 

* * * 

 

[Die folgenden 20 Seiten sind nicht von C. Fromann geschrieben worden.]  

 

 

 

 

(S. 307) 

Auszugk etlicher jhar rechnunge deß uf undt einkommenß jherlichen deß ambtß Schartz-
felß 

1579 in Martio 

[in anderer Handschrift noch folgender Vermerk:] 

uff fürsten münz 

21 forping fur 1 gulden oder 

24 forping fur 1 taler  

gerechnet 

[Es folgt eine Leerseite.] 

 

(S. 309) 

Eynahme des ambtes Schartzfelß anno 70 

  79 gulden  3 groschen  3 pfennige  außm zohlle diß jhar von ostern 70 zu  

 ostern 71 

  52 gulden 18 groschen auß M.g.hn. [meines gnädigen Herrn] brauhauße 

zum Lautterberge, von 1 gebraue 30 groschen 

  51 gulden  9 groschen auß der gemeyne brauhauße zum Lauterberge 

 von 1 gebraue 1 pfennig 
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  16 gulden  6 groschen wein undt bier zinße zum Lauterberge 

 von jedem faße 2 groschen 

  19 gulden  4 groschen bierzinße zue Berbißen von jedem faße 

 2 groschen 

   4 gulden 16 groschen bierzinße zu Barthelfelde jherlichen 

   3 gulden   9 groschen  bierzinße zum Osterhagen jherlichen 

 77 gulden 15 groschen bier [?] diß jhar im ganzen ambte 

159 gulden  7 groschen lehngeldt diß jhar gefallenn 

114 gulden  6 groschen  trieftzinße zu Barthelfelde undt Osterhagen jher-

lich 

114 gulden  6 groschen mühelen zinß zum Lauterberge von der 

 mühlen jherlichen 

170 gulden  7 groschen 6 pfennige  vor leuthen empfangen 

  92 gulden 18 groschen   vor hammel 

  74 gulden   6 groschen vor große schafekeße 

  13 gulden vor kleine keße 

163 gulden   5 groschen 5½ pfennige  erb undt graß zinße, sambt dem huefen undt 

herings geldte 

  11 gulden 20 groschen  vor vhie 

  18 gulden   2 groschen vor korn den bauren zusammen 

  92 gulden 14 groschen 7 pfennige  gemeyne einnahme 

  

 

Summa der Einnahme anno 70 thutt 1367 gulden  11 groschen 9 pfennige 1 heller. 

 

(S. 310) 

Eynnahme an getreidich anno 70 undt erstlichen an kornn 

25 malder korn jherlichen, die Berbißer von 25 huefen landeß, von jeder huefen 1 malder jher-

lichen.  

26 malder korn die Barthelfeldischen jherlichen von jeder huefen auch 1 malder 

9 malder korn die Osterhagener von 9 huefen landeß jherlichen. 

14 malder korn die Schardtfeldischenn vom Ronnike jherlichen, von jeder huefen landeß 7 

himbdten jherlichen. 

2 ½ malder vom Lautterberge jherlichen von 1 huefen 2 scheffel.    

12 malder von der mühelen zue Berbißenn jherlichen zinßes. 

3 ¾ malder korn Hans Langen von seyner mühelen jherlichen zinß. 

3 malder korns Lipß der moller von seyner muhelen jherlichen. 

3 ¾ malder korn Gorgenn Brandt jherlichen von seyner mühelen. 

136 ¼ malder korn auß der scheune im Neuen Hofe bekommen. auß dem zendten, undt so uf 

Mgh. [zu lesen wohl: meines gnädigen herrn] lenderey alhier dieß jhar gewachßenn. 

49 ½ malder auß der scheune zu Barthelfelde ufgenommen, von zendten undt sonsten. 

Summa: 284 malder 3 scheffel [?] 

 

(S. 311) 
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Eynnahme weyßen anno 70 

5 ½ malder weyßen diß jhar außen zendten bekommen. 

Summa per se 3 ½ malder weyßen. 

 

Eynnahme des gersten anno 70 

 

125 malder gersten auß beiden scheunen diß jhar bekommen, von zendten und sonsten so uf 

deß ambteß lenderey gewachßen. 

Summa per se 125 malder gersten 

 

Eynnahme habern anno 70 

 

16 ½ malder habern die Berbißer jherlichen von 25 huefen landeß von jeder  huefen 4 

himbdten. 

52 ½ malder habern die Barthelfelder jherlichen von 26 ¼ huefen landeß, von jeder huefen 2 

malder. 

19 ½ malder habern die Osterhagener von 9 ¼ huefen landeß, von jeder huefen auch 2 malder. 

19 ¾ malder habern die Schardfeldischen, vom Schinerbegk [?] , von jeder huefen 1 malder 

jherlichen. 

6 ¼ malder habern jherlichen vom Lautterberge. 

9 malder die Berbißer jherlichen vonn reumeflecken, 

1 ½ malder die Barthelfelder jherlichen von reumeflecken, 

4 malder die Osterhagener jherlichen von reumeflecken. 

Summa 125 malder 

 

(S. 312) 

Einnahme habern anno 70 

 

442 ¾ malder habern auß der scheune im Neuen Hofe, vom zendten, undt sonsten, so uf deß 

ambteß lenderey gewachßen, empfangen diß jhar. 

230 malder habern auß der scheune zu Barthelfelde vom zendten undt sonsten, diß jhar anno 

70. 

Summa 672 ¾ malder habern. 

 

Summa alles habern diß jharß ist 

797 malder 3 scheffel. 

 

68 malder 1 scheffel hinderkorn undt hindergerstenn diß jhar, so vor die mastschweyne undt 

ander vhie  geschrottent und verfüttert wirdt. 

 

 

(S. 313) 

Anno 70 

Summa summarum aller einnahme deß ambts Scharzfelß deß 70 jharß ist undt thut retlich 

1367 gulden 11 groschen 3 pfennig 1 heller an geldte, 



130 

287 malder 3 scheffel korn 

3 malder 2 scheffel weyßen, 

125 malder gersten, 

797 malder 3 scheffel habern, 

68 malder 1 scheffel hinderkorn undt gersten. 

 

(S. 314) 

Einnahme an geldte anno 72 

78 gulden 18 groschen   6 pfennige  auß m zohll diß 72. jhareß 

57 gulden   3 groschen auß M.g.hn. [meines gnädigen Herrn] brauhauße 

zum Lautterberge 

26 gulden   6 groschen auß der gemeyne brauhauße zum Lautterberge 

25 gulden  17 groschen  weyn undt bier zeiße zum Lauterberge 

25 gulden   7 groschen bierzeiße zue Berbißen, Barthelfelde undt Ostern-

hagenn 

123 gulden  1 groschen  bürsten diß jhar im ambte gefallen 

155 gulden 11 groschen lehngeldte diß jhar 

125 gulden 15 groschen trieft  zinße zum Osternhagenn undt Barthelfelde 

142 gulden 13 groschen mühelen zinß zum Lautterberge jherlichen 

139 gulden 11 groschen  vor leuthen diß jhar empfangen 

88 gulden  6 groschen 8 pfennige vor hammel diß jhar 

77 gulden 7 groschen  vor außgemerzte schafe 

16 gulden 14 groschen  vor ausgemerzte lemmer 

82 gulden 6 groschen  vor große schafekeße 

13 gulden 6 groschen  vor 2 donne kleine keße 

45 gulden 15 groschen  vor weyßen diß jhar 

519 gulden 9 groschen  vor korn 

164 gulden 8 groschen 11 ½ pfennige   erb undt groß zinße jherlichen sambt huefen undt 

heringsgeldt 

14 gulden 3 groschen vor vhie 

43 gulden 4 groschen vor rinder kuheheudte, kalb undt schaffelle 

18 gulden 19 groschen 6 pfennige gemeyne einnahme anno 72 

 

Summa der einnahme deß 72. jhareß 2033 gulden 8 groschen 7 pfennige 1 heller 

 

(S. 315) 

Summa aller einnahme deß ambtß an geldte diß 72. jhareß ist 

2033 gulden 8 groschen 7 pfennige 1 heller. 

 

(S. 316) 

eynnahme an getreidich deß 72. jhareß unndt erstlichen deß kornneß 

 

25 malder jherlichen die Berbißer, 

26 malder jherlichen die Barthelfelder, 
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9 malder jherlichen die Osterhagener, 

14 malder jherlichen die Schardtfeldischen, 

22 ¾ malder jherlichen von den vier mühelen zinß, 

2 ½ malder jherlichen vom Lauterberge,  

334 ¼ malder korn auß der scheuer im Neuen Hofe diß jhar, 

212 malder korn auß der scheuer zu Bartholfelde. 

Summa 645 ¼ malder korn 

 

Eynnahme weißen anno 72 

16 malder 3 scheffel weyßen von dem zendten allein, ist sonsten außm ambt keyner gesehet 

worden. 

Summa per se 16 malder 3 scheffel 

 

Eynnahme des gersten, anno 72 

109 malder gersten diß jhar auß beiden scheunen, vom zendten, undt so [?] uf der lenderey 

alhier gewachsen. 

Summa per se 109 malder 

 

Eynnahme deß hinderkorns und hindergersten 

82 malder deß kornß undt hindergerstens diß jhar auß beiden scheunen 

Summa per se 82 malder 

 

(S. 317) 

Einnahme des habern anno 72 

29 ½ malder jherlichen die Berbißer zu zinße von huefen undt [?] 

54 malder jherlichen die Barthelfelder zu zinße von huefen undt  [?] 

23 ½ malder jherlichen die Osterhagener zu zinße von huefen undt [?] 

15 ¾ malder jherlichen die Schardtfeldischen vom Schmerbegk 

6 ¼ malder jherlichen vom Lauterberge 

389 ½ malder auß der scheune zum Naven Hofe diß jhar empfangen 

196 ¾ malder auß der scheune zu Barthelfelde diß 72. jhar. 

 

Summa deß habern 711 malder 1 scheffel 

 

(S. 318) 

Summa summarum aller einnahme deß ambtß diß 72. jhar ist 

2033 gulden 8 groschen 7 pfennige 1 heller an geldte 

645 malder 1 scheffel an korn 

16 malder 3 scheffel an weyssen 

109 malder an gersten 

82 malder an hinderkorn undt gersten 

711 malder 1 scheffel an habern über all. 
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(S. 319) 

Eynnahme anno 73 

 70 gulden 16 groschen 2 pfennige außm zohll 

 62 gulden   3 groschen auß M.g.hn. brauhauße zum Lautterberge 

 21 gulden 15 groschen auß der gemeyne brauhauße zum Lautterberge 

 12 gulden 10 groschen weyn undt bierzeiße zum Lautterberge 

   7 gulden 15 groschen bierzeiße zue Berbißenn, von 1 faße 2 groschen 

   4 gulden 16 groschen  bierzeiße zu Barthelfelde jherlich 

   3 gulden   9 groschen bierzeiße zum Osterhagen jherlich 

 72 gulden   6 groschen bürsten diß jhar 

224 gulden  5 groschen lehngeldt diß jhar 

125 gulden 15 groschen  trieft zinße zum Osternhagen und Barthelfelde 

142 gulden 18 groschen  mühelen zinß zum Lautterberge jherlich 

173 gulden   0 groschen 4 pfennige  vor leuthen empfangen 

132 gulden   1 groschen 4 pfennige vor hammel 

 77 gulden 15 groschen  vor große schafkeße 

169 gulden 19 groschen 7 ½ pfennige  erb undt groß zinße sambt heringeß und huefen 

geldeß 

  25 gulden   3 groschen vor vhie ufgenommen 

  34 gulden 18 groschen vor rinder kuheheudte, kalb undt schaffehlle 

  80 gulden   4 groschen Gemeyne einnahme diß jhar 

  

 

Summa aller einnahme des 73. jahreß an geldte 1441 gulden 0 groschen 5 pfennige 1 heller 

 

(S. 320 ) 

Eynnahme des getreidichs anno 73 undt erstlichen deß kornß 

76 ½ malder korn jherlich zinße im ambt wie hiebevorn in specie verzeichnet. 

67 ¼ malder korn auß der scheune im Newen Hofe. 

39 ¼ malder korn auß der scheune zu Bartholfelde. 

Eß ist aber dißen winter die satt guht außenblieben undt vorwintert undt daß meyste deßselbi-

gen bestelten landeß umbgepflüget undt mit gersten besehet uber sommer worden. 

Summa 183 malder 

 

Eynnahme des weißen anno 73 

15 ¼ malder diß jhar außm zendten, ist sonsten außm ambt keyner gesehet worden diß jhar. 

Summa per se 15 ¼ malder 

 

Eynnahme des gersten anno 73 

234 malder gersten auß beiden scheunen vom zendten undt sonsten so im sommer undt win-

terfelde gewachßen diß jhar bekommen. 

Summa per se 234 malder 

 

Einnahme des hinderkorn undt hindergersten 73 
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50 ¼ malder hindergersten unndt hinderkorn diß jhar auß beiden scheunen 

Summa 50 ¼ malder 

 

(S. 321) 

Eynnahme deß habern anno 73 

285 ½ malder habern auß der scheuren im Neuen Hofe 

266 ½ malder habern auß der scheuren zu Barthelfelde 

125 malder habern an jherlichen zinßen im ambt, in allen dorfen, wie oben in specie vermerket. 

Summa 677 malder 

 

(S. 322) 

Summa summarum aller einnahme an geldte und allerley getreidich dißes 73. jhareß ist 

1441 gulden 0 groschen 5 pfennige 1 heller 

183 malder korn 

15 malder weyssen 

234 malder gersten 

50 malder hinderkorn undt gersten 

677 malder habern. 

 

(S. 323) 

Eynnahme an geldte anno 77 

101 gulden 20 groschen außm zohll diß jhar Ostern 77 zu Ostern 78 

 56 gulden  9 groschen auß M.g.hn. brauhauße zum Lautterberge 

 49 gulden 15 groschen auß der gemeyne brauhauße zum Lautterberge 

 32 gulden  0 groschen  weyn undt bierzeiße zum Lauterberge 

 16 gulden  0 groschen  bierzeiße zum Berbißen von jedem faße 2 gro-

schen 

  4 gulden 16 groschen bierzeiße von der schencke jherlichen zu Barthel-

felde 

  3 gulden   9 groschen bierzeiße zum Osternhagenn jherlichen 

 75 gulden  8 groschen burßen diß jhar einkommenn 

215 gulden 6 groschen lehngeldt diß jhar 

125 gulden 15 groschen trieft zinße von beiden schafereien Osterhagen 

undt Barthelfelde 

142 gulden 18 groschen  muhelenzinß zum Lautterberge von der muhelen 

jherlichen 

197 gulden  3 groschen  vor leuthen empfangen 

133 gulden  7 groschen vor hammel 

 28 gulden 10 groschen  vor außgemerzte schafe 

 17 gulden  3 groschen 4 pfennige vor außgemerzte lemmer 

 83 gulden  5  groschen vor große schafekese 

178 gulden  3 groschen 10 ½ pfennige erb undt groß zinße mit huefen undt heringeß-

geldt 

202 gulden 18 groschen  vor weyßen 
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197 gulden  3 groschen vor korn diß jhar empfangen 

  60 gulden 12 groschen vor habern diß jhar 

   5 gulden  15 groschen vor 9 sogk kelber, sonsten ist nichts von vhie ver-

kauft. 

 24 gulden  5 groschen 6 pfennige vor rinder kuheheute, schaf undt kalbfehlle. 

 

Summa late 1951 gulden 12 groschen 3 pfennige 1 heller 

 

(S. 324) 

31 gulden 12 groschen vor butter undt kleine keße 

 7 gulden 11 groschen auß der ohlmühelen zur Berbißen schlagerlohnn 

11 gulden 17 groschen gemeyne einnahme diß jhar 

24 gulden die Steyner jherlichen von 4 huefen landeß uber der steynn gelegen 

Summa 74 gulden 19 groschen 

 

Summa aller einnahme ahn geldte diß 77. jhareß ist undt thut 

2026 gulden 10 groschen 8 pfennige 1 heller. 

 

(S. 325) 

Einnahme des getreidichs im ambt anno 77 und erstlichen deß kornneß 

 

96 ½ malder korn ahn jherlichen zinßen, mit dem mühelenzinß zue Berbißenn diß 77. jhareß 

278 ½ malder korn auß der scheune im Nawen Hofe vom zendten undt sonsten 

120 ½ malder kornn auß der scheune zu Barthelfelde 

Summa 495 malder 2 scheffel 

 

Eynnahme deß weyßen, anno 77 

86 ½ malder weyßen diß jhar auß beiden scheunen. 

Summe per se 86 malder 2 scheffel 

 

Eynnahme des gersten anno 77 

174 malder 1 scheffel gersten diß jhar auß beiden scheunen, zu Barthelfelde undt alhier im 

Neuen Hofe. 

Summa per se 174 malder 1 scheffel 

 

Eynnahme deß hinderkorneß undt hindergerstens 77 

61 ¾ malder hinderkorn undt hindergersten diß jhar auß beiden scheuren empfangen. 

Summa per se 61 malder 3 scheffel. 

 

(S. 326) 

Eynnahme des habern anno 77 

125 malder habern ahn jherlichen zinßen im ambt. Wie oben in specie vermerket. 

449 ½ malder habern auß der scheune im Nawen Hofe diß 77. jhar. 

190 malder habern auß der scheune zu Bartholfelde diß jhar. 
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Summa deß habern 764 ½ malder 

 

Eynnahme erbweyßen anno 77 

7 malder erbweyßen diß jhar vom zendten, undt so sonsten uf M.g.hn. lenderey gewachsen. 

Summa per se [ohne Angabe] 

 

(S. 327) 

Summa summarum aller einnahme deß amteß Scharzfelß dießes 77. jhareß ist 

 

2026 gulden 10 groschen 8 pfennige 1 heller an geldt, 

495 malder 2 scheffel korn, 

86 malder 2 scheffel weyßen, 

174 malder 1 scheffel gersten, 

61 malder 3 scheffel hinderkorn undt hindergersten, 

764 malder 2 scheffel habern, 

7 malder erbweyßen. 

 

[Dieser Text, in derselben Handschrift geschrieben, gehört noch dazu, steht aber auf Seite 329:] 

Waß anlanget denn forst, ob der gleich mit dem ambte undt hauße Scharzfelß allzeit vorschrie-

ben undt verunterpfendet, ist doch deßelbigem uf undt einkommen nicht ins ambt gelangt. 

Beßundern ist durch den oberforstern zum Lautterberge vorsehen worden. Der denn jherlichen 

dem wolgebornen unserm gnädigen herrn dem grafen von Honstein richtige rechnung davon 

gethan, undt wie ich bericht, tregt ehr jherlich uber tausent gulden. Welchs den der forster uf 

erfordern deßen gründtlichn bericht geben kahn. Undt seyne register außweyßen werden. 

[Es folgt eine flüchtige Notiz, in derselben Handschrift wie auf Seite 311, hier Seite 298: 1 tau-

sent gulden forstgeltt-?-um ir 21 forping fur einen gulden gerechend darüber kan der forst jher-

lich tragen.] 

 

* * * 

 

(S. 328) 

[Auf Seite 332 der fehlerhaften Paginierung des Manuskriptes folgen jetzt wieder Eintragungen 

aus der Hand Fromanns, die nur noch auf den Seiten 343 bis 355 durch einen Abschnitt von 

unbekannter Hand unterbrochen werden.]  

 

1557, dienstag post Nicolai                                                                                                    
Copia halberstädtischen lehenbriefs über die grafschaft Honstein 

Wir Sigusmund von Gottes gnaden ertzbischof zu Magdeburg primas in Germanien, administra-

tor des stifts Halberstadt marggraf zu Brandenburg, zu Stetin, Pommern, der Cassuben und 

Wenden, auch in Schlesien zu grossen hertzog, burggraf zu Nürnberg und fürst zu Rügen, be-

kennen öffentlich mit diesem briefe, daß wir dem wohlgebornen und edlen unßern lieben getre-

wen, Volckmar Wolffen, Eberwein und Ernsten gebrüdern grafen zu Honstein, hern zu Lohra 

und Clettenberg, nach tode graf Ernsts ihres vatern sel. und mit ihnen in eine gesampte hant, 

dem auch wohlgebornen und edlen unßern lieben getrewen, Günthern, Hans Günthern, Wil-

helm und Albrechten gebrüdere, graf Günthers sel. söhnen, grafen zu Schwartzburg, herrn zu 

Arnstadt und Sonderßhausen, desgleichen Ludwigen Henrichen, Albrecht Georgen und Christ-

offen, graf Bothen sel. söhnen, auch Wolf Ernsten, Bothen, Johan und Henrichen, graf Wolf-
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gangß sel. söhnen, gebrüdern und vettern, grafen und herrn zu Stolberg und Wernigerode, zu 

rechten mänlichen lehen geliehen haben, leihen auch thun, gegenwertiglich in und mit craft 

diese briefes diese hernach geschriebene güther, doch mit diesem bescheide, daß wo die genan-

ten grafe Volckmar Wolf, graf Eberwein und graf Ernst zu Honstein, gebrüdere, ohne mänliche 

leibes lehns erben mit tode abgehen würden, daß alsdan und nicht ehe, solche güthere an die 

obgenanten grafen und herrn zu Schwartzburg und Stolberg und ihre mänliche leibes lehens 

erben kommen und fallen sollen, nemlich (S. 329) das schloß Clettenberg mit allen seinen zu-

gehörungen und nutzungen, allen geistlichen und weltlichen lehen, wildpahnen, jagten, fische-

reien, teichen, teichstedten, diensten, pflichten, reinen, triften, ober- und niedergerichten, dazu 

die obrigkeit und inlagers des closters zu Walckenriedt, mit allen seinen zuge-(S. 330) hörun-

gen, gütern, diensten, bothen und pflichten, gerichten, bürgerlichen und peinlichen, und diesen 

nachgeschriebenen dörfern, höfen und dorfstädten, mit nahmen die Sachse, der Newe hoff, 

Obernsachswerffen, Branderode, Wipteroda, Klusingen, Woffleben, Retleroda, Schorffhain, 

Hörningen, Hochstedt, Stockhausen, Lauchstedt, Herröden, Saltza, Hesserode, Tinckelroda, 

Ritteroda, Grossen Werther, Wenigen Werther, Wickeroda, Klubingen, Wenigen Wechsungen, 

Limlichenroda, Grossen Wechsungen, Widtstedt, Bronroda, Immenroda, Haferungen, 

Wadichendorff, Güntzeroda, Krebesseroda, Butzlingen, Schiedungen, Etzelsroda, Gratzungen, 

Blidungen, Kemstedt, Dibra Schelmemora, Epsenroda, Wernigeroda, Stockey, Oygeroda, Lim-

lingeroda, Mickenroda, Wohlenfelda, Wittichenroda, Barttorff, Tettenborn vor dem tamme zu 

Clettenberg, Holbach, Witzgeroda, Liebenroda, Niedern Steinsehe, Obernsteinsehe und andere 

nutzungen, die den in denen nachgeschriebenen grentzen und schiedungen klerlich begrieffen 

sein, mit allen bergwercken, gold, silber, kupfer, bley, ertz und allen metallen, wie das nahmen 

gehaben mag, nichts ausgeschlossen gesucht und ungesucht, mit aller herligkeit strassen, 

freyheiten,nutzungen und gebrauchungen (S. 331) und in aller massen, graf Ernst ihr vater sel. 

und seine voreltern dieselben inne gehabt, und von unßerm stifte zu Halberstadt zu lehen ge-

tragen haben, von stücken zu stücken, wie hernach berühret:  

nemlich die Hohe Strasse, die aus dem walde kompt, boben dem Sültzhain, von dem holtze der 

rechten handt, das feld hinunder biß an den mahlstein, der da gehet boben dem Sieffen, die da 

gehet in die teiche, der von der Werna, der Sieffen fort, der über die strasse, die von der Werna 

gehet gegen Elrich, da der mahlstein stehet, von dem steine dem berge an, biß an den andern 

mahlstein, von dem steine das feld hin, biß an den heynenstrauch, die fluhrschiedungen nie-

der, den dörfern Klusingen und Wülfferode, biß an die Zorginge, die Zorginge nieder biß hinder 

Woffleben, die rechte landstrasse hin, biß in den dittfort, und vom dittfort die landstrassen hin, 

biß in das altenthor zu Northausen, das jungfrawencloster im Altendorffe mit aller obrigkeit, 

probste zu setzen und zu entsetzen und rechnunge zu hören, und fort von dem altenthor, das 

wasser nieder, biß umb den siechhoff vor Northausen die rechte strasse auf, die da gehet gegen 

Werther wart, biß an den Schleiffweg, der da versteinet ist, und den Schleifweg hinden über die 

Antheuffe, von der Antheuffe den weg hinnüber das wasser, von dem wasser den weg fort, biß 

in die strasse, die da aufgehet neben der kirche Barbarande-(S. 332)roda, die rechte landstrasse 

hin, biß an das dorf zu Ritteroda, von dem dorfe Ritteroda, die rechte strasse fort biß an den 

scheideweg, der da abgehet zu der rechten hant, als er versteinet ist, den scheideweg hinauf, die 

diebbrücken, biß an den thurm zu Rüxleben, von dem thurm biß an das Riegenholtz, von dem 

Riegenholtz hinauf biß an den Dieffenbach, von dem Dieffenbache an die Krummen Eichen, von 

der Krummen Eichen an die drey mahleichen vor dem steine, da den fort biß an den Harnasch-

buch, von dem Harnasbusch fort an den malstein, die Hohen strassen auf das Ammerlandt, an 

den Lauenstein fort an das Lohe, von dem Lohe biß an den mahlstein zwischen denen teichen, 

von dem mahlstein die Engelsgruben auf biß über das Hegerthal an das Windolsche Holtz, von 

dem Windolschen Holtz über die wüstenunge, von der wüstenunge zum Hayn, vom Hayn biß 

zum Dreberschhain, von Dreberschhain biß an das Gewende, das Gewende hinnüber an das 

Witzelrodt vom Wetzelroda an den weg biß an den Kalenberg, vom Kahlenberge biß an den 

mahlstein zu Berensroda, von Berensroda über die Teufelsgruben, durch das Bodungische 

Holtz auf den Steig, vom Steige an den mahlstein hinder dem Buchholtze, den weg auf, der sich 

zeucht nach dem Esche (S. 333) fort an das Genicke, von dem Genicke an die mahlbeume zu 

Regersdorff, von Regersdorf biß an die warte zu Wernigeroda, von der warta zu Wernigeroda das 
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euserste genick hinnab biß an die Newen Schlege, da der weg durch gehet nach dem Stöckey 

und fort von dem genicke biß an die wart zu Limlingeroda, von der wart das genick lang her-

durch biß uf den Uthsehe, von dem Uthsehe das genicke an biß an die warte zu Sachsa, und so 

fort von der wartha, biß in den Hartz, hinder den weiden mehr an, biß an das Nesselthall, vom 

Nesselthal an biß an den Küchenberg, davon biß hinder den Rabißberg, vom Rabisberge, biß uf 

ein klein eichlein vor dem Ramßberge, und von demselbigen thale in die Steinaw, die Steinaw 

auf biß under die Branfurst, von der Steinaw biß auf den Heidensteig, den Heidensteig herun-

der biß uff die Monchesteyer, vom Mönchesteyer wieder auf den Hindensteig, vom Hindensteige 

auf den Kradenberge, vom Kradenberge wieder auf den Brunberg, vom Brunberge wieder 

hinnauf biß die Jagemühlen, den Brunberg nieder biß auf das Vogelfeldische Wehr gegen den 

großen schlackenhaufen den Schelenweg an biß uf Wipprechtsincken, vom Wipprechtsincken, 

biß über das Wolfflecke, vom Wolfflecke biß über die Hohe Geiß biß über das Ornebleck, vom 

Ornebleck biß uff die grossen eichen, die da seite gehet in die alten Zurgenge, und daraus das 

Steinskühlthal an biß an das Hafer-(S. 334)lande, den weg hienumb den Breidenberg, von dem 

wege an vor den Hohen Gangen hin biß uff den Langenberg, den Langenberg nieder biß auf den 

Heidelberg, von dem Heidelberge nieder biß uff die Hohen Strassen, mit allen seinen zugeho-

rungen und was sie forder von rechte von uns und unserm stifte Halberstadt zu lehen haben 

sollen, dieselben obbeschriebene güther Volckmar Wolf, Eberwein und Ernst gebrüdere grafen 

zu Honstein, Günther, Hans Günther, Albrecht und Wilhelm, gebrüder grafen zu Schwartzburg, 

Ludwig, Henrich, Albrecht Georg und Christofel, auch Wolf Ernst, Botho, Johan und Heinrich 

gebrüdere und vettern grafen zu Stolberg obgenanten, nun fürbaß in eine gesampte hand nach 

obberührter weise von uns und unßerm stifte zu Halberstadt zu rechten manlichen lehen ha-

ben, halten geruhiglich besitzen, der auch nützlich geniessen und gebrauchen sollen und mö-

gen, als gesampter manlichen lehen recht und gewohnheit ist, und in aller massen graf Ernst 

von Honstein ihr vater seel. die vormals von unßern vorfahren, ertzbischofen Albrechten admi-

nistratoren löblichen gedechtn. und dem stifte zu Halberstadt und die andern grafen zu 

Schwartzburg und Stolberg mit ihme sämptlich gehabt und besessen haben, wollen sie auch 

geruhiglich handhaben, dabey schützen und vertheidigen, wen ihnen das noth ist. 

(S. 335) Hiebey und über seind gewest zu gezeugen, die würdigen, vesten, hochgelarten und 

erbarn unßere lieben andechtige räthe und getrewen ehr Johan Spitznase und herr Christof von 

Brechaw beide thumhern zu Halberstadt, er Johan Tautenbrill, der rechten doctor, unßer 

cantzlar, Erhardt Stammer uff Wegtorff, Hans von Holtzendorff, hauptman zu Querfurt, er Jo-

han Schlegel und er Burckhardus Niendorf, beide der rechten doctores und Bartholomaeus 

Uden, unßer secretarius, des zu urkunt haben wir unßer insiegel an diesen brief wissentlich 

hangen lassen, der gegeben ist uf unßerm Petershofe zu Halberstadt dienstag post Nicolai, nach 

Christi unßers lieben hern und seligmachers geburth im 1557. jahre.  

 

* * * 

 

[Es folgen 3 Leerseiten und dann der schon erwähnte zweite Abschnitt von unbekannter Hand.] 

 

(S. 339) 

Deductionschrift ihrer hochgräflichen gnaden zu Stolberg und Honstein, das closter Ilfeld 
belangend 

[Es folgt eine Leerseite.] 

 

(S. 341) 

1. Ist war und unleugbar, daß umb das jahr nach der gebuhrt Christi 1190 das closter Eilfeldt 

von hern Eiligero erstlich herrn zu Eilburgk, hernach auch grafen auf dem Hohnstein, zur be-

forderung der ehre Gotts löblichen fundiret. So lang das ambt Hohnstein bey deßen posterität 

verblieben, von deßen nachkommen vermehret und verbessert, auch solch christlich herneh-

men und fundations, so wohl von derselben zeit regierenden römischen keyser Henrico VI. alß 
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von dem glorwürdig fürsten Henrico Leone hertzogen zue Braunschweig, so landes undt lehens 

hern, des haußes undt ambts Hohnstein gnädig bewilliget, approbiret undt confirmieret wor-

den. 

Dieses bezeugen (1.) die monumenta in des closters Ilfelts kirchen vorhanden; (2.) Spangenberg 

im Chron. Querfurd. lib. 4 cap. 85 pag. 491. (3.) Dominus M. Michael Neander rector et antistes 

coenobii fideliß. in sua relatione de fundatione arcis Ilburg. et coenobii Ilfeld. (4.) Henr. Mei-

bomius in Chron. Riddagesh. pag. 15. (5.) Henr. Ecstormius in Chron. Walkenr. pag. 18 et 38. 

(6.) Johan Becherer im Neuen Thüringischen Cron. pag. 250.  

Wann aber II. solches closter in dem bezirck des ambts Honstein unstreitig (allermaßen der 

braunschweigische abschied sub dato den 15. Aprilis 1603 zwischen dem closter Ilfeldt undt 

grafen Heinrichen zue Stolbergk ertheilet, auch andere alte undt newe documenta clar besagen) 

gelegen, auch alß deßen pertinenz niemaln von selbigen separat, sondern bey vor-                   

(S. 342)gangenen beleyhungen von dem fürstlichen hauße Braunschweig, neben undt mit ob-

gemeltem ambt, laut vielgemeltes mit fürstl. eigenhandtliger subscription undt insigel becreftig-

tes abschiedes, gnädig gereicht undt gelihen worden. 

Alß seindt III. die durchlauchtige, hochgeborne fürsten undt herrn, hertzogen zu Br. undt Lü-

neb. gleichwie von dem ersten fundatore, also auch folgend in der zeit von den herrn grafen auf 

dem Hohnstein undt nach diesen von den herrn grafen zue Stolbergk so wohl wegen dieses 

closters als wegen des ambts Hohnstein undt andern deßen pertinentien, vor dero landes: undt 

lehensfürstliche wie auch von dem closter vor dessen höhere fürstliche obrigkeit unterthenig 

erkennet, gehalten und respectiret worden, derogestalt, so sich spärn undt irrungen zwischen 

wohlgedachten herrn grafen undt dem closter erreuget, sie vor hochgedachtem fürstl. hause 

recht genommen, auch das closter von den herrn grafen ad tribunal illustrissimorum principum 

suppliciret und appellieret, auch vor solchem fürstlichen hause durch abschaffung aller aliena-

tionen, prophanationen undt anderer mißbräuche, solche alleine zu Gottes ehre undt fort-

pflantzung der löblichen studiorum gewiedtmete güeter, hochrühmlich vermehret worden, ma-

ßen nicht alleine gemelte abschiede und andere ergangene actus solches gnugsahm besagen, 

sondern auch, die ietzo vorhandene (S. 343) undt jüngst mit dem ambt Hohnstein belihene 

herrn grafen zu Stolbergk vor hoch [?] i.i. f.f. g.g. auch in diesem paßu, vor dero gebietende 

gnädige fürstliche landesobrigkeit, unterthenig achten, veneriren undt erkennen, gestaltsahm 

zue bezeigung solchs unterthenigen respects auf allen und jeden cantzeln dem gemeinen kir-

chengebeth ihr. fürstl. gnaden undt dero gantzen hauses fürstl. wohlstandt eingeschlossen, 

dero fürstliche insignia dem gräflich stolb. wagen zur rechten gestellet, auch alles, waß einem 

getrewen vasallo seinem lands und lehnsfürsten zu bezeigen gebühret, bester müglichkeit nach, 

geleistet wirdt. 

Nichts minder aber IV. haben auch die herrn grafen zu Stolbergk, alß welche nu aber zweyhun-

dert jahr das ambt Honstein, auch alle deßen zustehende jura, allermaßen gedachte grafen uf 

dem Honstein und wollgenennetes Eiligeri nachkommen solchs gehalten, rechtmeßiger weise 

besitzen.  

(2.) Mit solchem ambt undt allen und ieden dessen pertinentien, ein: und zuebehörungen (da-

runter, wie vor auß des durchlauchtigen, hochgebornen fürsten undt herrn, herrn Henrici Julii 

zu Braunschweig und Lüneburg hochselig andenckens, eigenen fürstl. [?] erwiesen, dieß closter 

auch begriffen) belihen, ihre jura fundationis, advocatiae, protectionis, albergariae sive hospita-

tionis, auch andere in solchem closter und schuele von rechtens weg zue gebrauchen. 

(S. 344) Allermassen sie dann V. solche jura iederzeit, so lang das ambt Honstein bey diesem 

gräflichen hauß gewesen, auch in wehrendem babsthumb, vielmehr abernach herfür geleuchte-

ter evangelischen warheit, von undecklichen jahren her, ohn einzigen eintrag, hinnderniß undt 

verboth, gebrauchet, besessen und behalten haben. Zue deßen demonstrirung diese wenige 

fundamenta alhier zue affigieren beliebt: 

Denn (1.) ob zwar vor langen jahren die babtische abbte undt münche das closter bewohnet, 

güeter dazue erkauft, auch allerley anstellung darin gemachet, ist doch solches mit zuethuen 

und verwilligung der herrn grafen geschehen, zue behauptunge dieses dann uf begehren, un-

terschiedne urkunden undt actus producieret und angeführet werden können. 
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(2.) Ist mit zuthun, verwilligung und beforderung der herrn grafen, von abt Thoma Stangen, alß 

der vorige abt herr Bernhard anno 1544 verstorben, eine schuele angerichtet und bestellet wor-

den, welchs ebner maßen die vorhandene und von selig gemeltem abt Thoma, und M. Neandro 

hinterlaßene documenta, wie auch der obenbesagte braunschweigische abschied bezeugen. 

(3.) Haben die herrn grafen als schutzherrn das closter undt schuele gebüerlichen erhalten, 

geschützet, vertheidiget, mit gelahrten leuten und rectoribus versehen, auch mit oeconomis und 

dienern bestellet. 

(S. 345) Denn ob gleich vom abt Thoma dem Neandro, vom Neandro dem Cajo die schuele undt 

closter anbefohlen et quasi per manus tradieret worden, so sind doch sowohl herr magister 

Neander alß magister Cajus von den herrn grafen bestellet, confirmieret und angenommen, wie 

auch viel ander verwalter undt schreiber, auch andre closterdiener, mit zuzihung der rectorn,in 

eydespflicht und dienst genommen, wie solches alles mit des herrn Neandri sub dato anno 

1552, des herrn Caji anno 95 und vielen andern schriftlichen bestallungen, auch anderweit 

gethaner verordnunge de annis 1576, 1589, 1590 etc. in continenti erwiesen werden kan. 

Ja, es haben (4.) abt Thomas, herr M. Neander, M. Cajus und alle anstatt des conventus dies 

closters ihre gantze lebenszeit, sich an niemand anders alß an die herrn grafen zue Stolbergk, 

so lang dieselben das ambt Hohnstein würcklichen inne gehabt, gehalten, sondern dieselbe vor 

ihre undt des closters fundatores et patronos veneriret und geachtet, bey vorfallenheiten schutz 

und recht bey ihnen gesuchet undt genommen. Solches denn auß vielen urkunden und vergan-

genen actibus erheuptet, auch auß keinem contrario actu ein andres erwiesen werden kan. [?]-

stoltsam denn absonderlichen abt Thomas oft undt viel so münd: als schriftlichen die dohmali-

gen herrn grafen zue Stolbergk, besonders aber graf Ludwigen wohlseligen andenckens undt 

dero räthe alß patronos et protectores des closters undt schuele (S. 346) fleißig ersuchet undt 

gebehten, daß sie solches von dero löblichen vorfahren wohl undt christlich fundiret werck er-

halten, protegieren undt aller mügligkeitt nach zu beforderung göttlicher ehre und der edlen 

freyen künste und studiorum in acht nehmen, auch bey vermeidung göttlicher straf undt rache 

zue kein prophanation, mißbrauch undt alienation gerahten lassen wolten.  

Wie dieses des herrn Neandri, welcher gleich wie die andern also auch in diesem seines ante-

ceßoris fustapfen gefolget, schriftlicher bericht gnügsam bezeuget. 

Ob auch gleich einsmahls sich etliche irrungen zwischen oft wollgedachten herrn grafen und 

magister Cajo erhoben, zu welcher endscheidt hochgedachte i. f. g. zue Br. und Lüneb. alß lan-

des undt lehnsfürst wie obgemelt, tanquam judex superior et dominus directus unterthenig 

ersuchet worden, so sind doch der herren  grafen ihre jura dadurch im geringsten nicht ge-

schwecht noch gemindert, sondern salva et inviolata erhalten undt vielmehr (wie balt deducieret 

werden soll) confirmiret worden.  

(5.) Haben die herrn grafen, ihrer schüldigkeit nach, sich des closters undt schuele wohl ange-

nommen, deroselben allen schutz geleistet, vorgangene streitigkeitten nach gleichem recht ent-

schieden, die closterrechnungen, mit zuziehungen der rectorn, vor ihnen oder dero rähten justi-

ficieren lassen, böse haußhaltung und disciplin abgeschaffet undt besser verordnung (S. 347) 

gemachet, gestaltsahm solches statlichen auß vielen unwiederdrieblichen urkunden und acti-

bus zu ersehen, ja auch da einmahls zwischen des herrn grafen zu Schwartzburgk undt dem 

herrn Neandro closter irrungen sich erreuget, sindt solche durch niemand anders als die herrn 

grafen zue Stolberg, benamblichen durch herrn graf Ernsten wolseligen andenckens, entschie-

den und erörtert worden. 

(6.) Auß diesen allen dann illative und schlißlichen erfolget, daß die herrn grafen alß fundatores 

undt schutzherrn des closters sich des juris albergandi (quod D. Klocken in tract. de contributi-

onibus c.i n. 190 et c. 17 n. 245 in primis magnatibus ac patronis in monasteriis quorum sunt 

advocati, schutz und schirmherrn, competere tradit) billig und von rechts wegen sich zu ge-

brauchen haben, welchs doch die herrn grafen in solche limites, damit der ehre Gottes und den 

löblichen studiis dadurch nicht derogiret und das closter über vermügen undt billigkeit graviret, 

löblich undt wohl einzuschrencken wissen. 

VI. Sindt diese undt andere der herrn grafen zue Stolbergk jura und gerechtigkeiten von vor-

hochgedachtem dem durchleuchtigen, hochgebornen fürsten und herrn, herrn Heinrich Julio, 
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hertzogen zue Br. und Lüneburg hochseligen andenckens, über die vorhergegangene fürstl. 

beleihung, in oftgedachtem fürstlichen abschiede anno 1603 stattlichen confirmirt, in deme von 

hocherwenten i. f. g. des herrn grafen (S. 348) zue Stolbergk, da sie die schuele und closter über 

gebüer nicht gravieren, sich nach niemandt wegen des closters Ilfeldt undt hauses Honstein, 

alß nach i. f. g. vermüge ihrer geleisteten pflicht, (hirauß dann clar erscheinet, daß auch das 

closter in der beleihe[?] begrieffen) richten undt sich mit demjenigen, waß bey abt Thomae und 

Neandri zeiten wohl herbracht, begnügen lassen, ihre wolhergebrachten jura stadtlichen reser-

viret undt ihnen daran keine verhinderung zuzufügen fürstl. versprochen undt zugesaget ist. 

In diesem paßu dann auch die herrn grafen zue Schwartzburgk, in welcher graf- und herrschaf-

ten die meisten güeter des closters gelegen undt dahero die meisten und besten zinsen, ränd-

ten, pächte und andere gefelle einkommen undt ohne welche das closter und schuele nicht 

conserviret und erhalten werden kan, sonderlichen vigiliret undt sorgfeltig gewesen, in dem sie 

in einem sub dato anno 1561 den montag nach Luciae und einem 1576 den 21. Aprilis ufge-

richteten verträgen, austrücklichen ihnen bedinget haben, doferne enderung in dem closter und 

schuele vorgenommen undt anders, alß zue den zeiten Neandri geschehen, regieret werden 

solte, sie sich ihres rechten vorbehalten haben, h. e. die closter zinsen und einkünften einzihen 

undt zurückbehalten wolten, welche dann und andere jure undt gerechtigkeiten, (S. 349) die 

herrn grafen zue Stolbergk jederzeit ohne hindernüß und eintragk, craft mehr erwehnten erthei-

lten fürstl. beleihungen, abschiede und andern documenten fähig verblieben, biß umb einer 

und anderer praetendirten schuldforderung willen das ambt undt schloß Hohnstein dem herrn 

grafen zue Stolbergk auf eine zeitlang vorhalten, dem dann das closter und schuel Ilfeldt, undt 

ietzbesagte gräflich stolbergische jura alß, wie obgedacht, ein unseparat pertinenz solches hau-

ses und ambts auch gefolget undt innen behalten worden sindt. 

Demnach aber nun der hochgeborne, durchlauchtige, hochgeborne fürst undt herr, herr Au-

gustus, postulirter bischof des stifts Ratzeburg, hertzog zu Br. und Lüneb. die ietzige herrn 

grafen zu Stolbergk wiederumb mit solchem hause undt ambt Honstein, auch allen und ieden 

desselbigen pertinentien ein- und zubehörungen gnädig belihen, auch wircklichen dero posses-

sion zue apprehendiren in gnaden permittiren. So erfolget schließlichen und illativè, daß wolge-

dachten herrn grafen zue Stolbergk auch vorermelte undt andere ihre und dero vorfahren, in  

oft gemelter schul undt closter Ilfeldt, zustehende jura, bey solcher vorgangener investitur wie-

derumb mit verliehen, auch sie sich derowegen solche billig und von rechts wegen gebrauchen, 

die fast gantz erloschene lampen solchs berümbten closters undt gymnasii, e quo tot lumina 

tam ecclesiae, quam rei publicae praeclara prodiere, (S. 350) wiederumb anzünden, das zu sol-

cher lampen destinirte oel, so nun etliche jahr hero meistlichen prophaniert undt von andern 

verschwechet und außgezogen worden, wiederumb durch restauration der gantz verwüsteten 

haußhaltung zusammen colligiren undt die ehre Gottes, die wolfarth der christlichen kirchen 

undt incrementum des gemeinen regiments und vaterlandes, durch wiederaufrichtung der 

schuelen, dero löbl. vorfahren undt fundatorn geheißen, und exempel zuefolge, befordern. 

Zu welchem allen undt ieden sie von vorhochgedacht i. f. g. als dero gnädigen obern landes und 

lehensfürsten, weil das werck theils durch die biß dato schwebende iniquitates temporum, 

meistentheilß aber per malitiam der bösen haußhaltder, in gentzliche ruin gerathen, unterthe-

nig bitten undt ersuchen thuen, daß e. f. g. craft tragender hochfürstl. landes obrigkeit in de-

mandandis sue usque administratae oeconomiae monasticae rationibus, in bestrafung der bö-

sen und ungetrew befundenen haußhaltder, in gnädiger verbeßerung und aller fürstl. begnadi-

gung der schuelen, ihnen die hülfliche handt bieten, die herrn grafen bey ihren habenden und 

wolhergebrachten, auch nebest dem ambt Honstein gnädigst verlihenen rechten und gerechtig-

keiten, in gnaden schützen und handhaben, und ihr allerseits gnädige landes und lehnsfürsten 

seyn und bleiben (S. 351) wollen. Welchs dan die herrn grafen mit unterthenigenn getrewen 

diensten zu beschulden pflichtig und erböthigk seyn. 

Signatum Stolbergk, am 30. Septembris anno 1635         

[Hier endet der Text von unbekannter Hand, und es folgen ausschließlich Abschriften von Fro-

manns Hand.] 
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* * *  

 

Ultimus abbas Ilfeldensis dominus Thomas Stange anno 1546 consilio domini Lutheri, domini 

Melanchthonis, domini doctoris Jonae, domini doctoris Platneri et aliorum quorundam piorum viro-

rum et consensu dominorum comitum de Stolberg scholam Ilfeldae instituit, et aliquot pauperes 

scholasticos gratis ibidem aluit, uti testatur Neander in erotematum graecae linguae exempla dedi-

cata pag. 13. 

Neander vero 1550 primum vocatus Ilfeldam venit. 

Erotematibus istis praefixit graecum carmen haud inelegans Syphardus Saccus Northusanus. Sic 

quoque aliud graecum Johannes Ranft Northusanus in gratiam sui praeceptoris Neandri. 

Distichon complectens aetatem Neandri et annum Christi:  

Vixerant in septeM justUs bIs Lustra NeanDer 

post UbI fInIisset trIstIa fata rogI. 

 

Distichon complectens diem, mensem et annum quo mortuus ets Neander: 

VIgIntI et bIs tres, soLes facIebat aprILIs 

OCCUbUIt postqUaM CLarUs In arte senex.  

 

1594  Casparus Trögelius Austriacus                         

 

* * * 

 

[Es folgen 3 Leerseiten.] 

(S. 355) 

Ohngefehrlicher Anschlag des Himmelgartens nutzung 

[Marginal: vide infra inventarium des Himmelgarten pagina - ohne Seitenangabe] 

 

159 gulden von den 7 ½ hufen landes von jeder hufen 20 gulden 

21 gulden 3 groschen von 18 ½ acker wiesenwachß, von jedem acker 27 groschen 

175 gulden von 350 schafnöser, von jedem ½ gulden 

10 gulden 6 groschen von neun hufen von jedem 1 thaler 

100 gulden von der Hartt, thut 459 gulden 1 groschen 6 pfennig. 

 

* * *  

Länderey zum Himmelgarten gehörig 

68 acker winterfeld, 

89 ½ acker sommerfeld, 

68 acker brachfeld, 

thut 225 ½ ackern, 18 ½ acker wiesenwachß. 

 

* * *  

 

Anno 1612 gibt der bachtman jehrlich 350 gulden. Davon gehen ab jehrlich wegen der 

rüchßlebischen hufen, so Cornelius wieder nach dem bilischen guthe gezogen, 30 gulden und 

von der wiesen wegen, so die von Schlotheim zu Auleben weggenommen, jehrlich 6 thaler. 
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* * *  

 

Anno 1665, als im Martio ihr durchlaucht hertzogen Georg Wilhelms wapen am Himmelgarten 

ist angeschlagen worden, hadt Ein Ehrbarer Rath dero reichstadt wapen, wie solches volumen 

11 der walckenriedischen acten zu finden ist, darneben affigieren lassen, nemlich einen 

schwartzen adler im gelben felde. 

 

* * *  

 

(S. 356) 

Formula des pachtbriefes, wie 1674 der Himmelgarte Hans Helbigen juniori ist eingethan 
worden: 

[Marginal oben: vide infra paginam 894; 975: kommet fast überein wie es anno 1588 gestellet 

worden. Item 1600, 1619, 1625, 1627. 

Marginal seitlich: den ersten pacht vide pag. 530!] 

 

Wir bürgermeister und rath der heiligen reichstadt Northausen mit einwilligung der herren el-

testen aller dreyen räthe hiemit bekennen und thun kunt [marg.:alte pachtbriefe], daß wir Hans 

Helbigen juniori den Himmelgarten sampt allen darin zugehörigen äckern, wiesen, gärten, wei-

den, obstgarten [marg.: hopfenberge, weinberge], hauß und vorrath, desgleichen dem vieh an 

kühen, schafen, hämeln, jährlingen und lämmern, wie die jetzo gezählet worden und uns im 

gemenge zuständig gewesen, auch schweinen [ marg.: hünern, enten, gensen], alles: vermöge 

eines beschriebenen und ihme albereit ausgeantworteten inventarii (doch ausgeschlossen die 

teiche, zum Himmelgarten gehörig, sampt den umbstehenden weiden, auch allen fischereien 

und weidewergk, das wir hiemit ausziehen und vorbehalten) dazu wir den die Hart mit aller 

arthaftigen länderey, in die 10 hufen ohngefehr, desgleichen alle obstbeume, gehöltze und 

stauden, neben den 2 riedstücken in der Güldenen Aue, in den Himmelgarten gehörig [marg.: 7 

oder 8 acker wiesenwachß jenseit Heringen von Schlotheim], von dato an sechß jahr lang nach 

seinem besten zu nutzen, zu geniessen und zu gebrauchen, (S. 357) [marginal oben: vide pag. 

973 den reverß des himmelgärtners anno 1644 gegeben dem rathe] 

ferner weit eingethan und vermeyert dieser gestalt, daß gemelter unser hofmeister Hans Helbig 

junior uns jährlich 300 und fünfzehn gulden von solchem ihme vermeierten güthern hinführo 

diese 6 jahre über aufs rathauß, als nemlich 157 gulden 10 groschen 6 pfennige von Johannis 

Baptistae, den 157 gulden 10 groschen 6 pfennig gegen Weinachten anni currentis erlegen und 

bezahlen soll. 

Desgleichen will er denen beyden regierenden bürgermeistern jedem einen dreyjährigen hamel, 

2 gänse und 3 junge hahnen, ferner ( an stadt der sonst auf dem weinkeller zur jahrmarcks 

collation gelieferten 4 lämmern, 1 hamel. sechß scheffel äpfel und 6 scheffel pirnen) [marg.: 4 

capaunen] jedem gedachten regierenden bürgermeistern zwey guthe lämmer und 2 scheffel 

guthen reinen weitzen, so wohl denen 4 cämmerern nach Johannis jedem einen scheffel guthen 

weitzen einliefern und entrichten. Und was ihme das jahr über an hafer uff solcher vermeierten 

länderey erwachsen wird, den soll und will er, wen er etwas zu verkaufen hadt, uns in dem 

werthe, was er auf dem marckte gelten wird, zukommen lassen. 

 

Und sol darneben schuldig sein, die äckere mit düngen und in (S. 358) guther besserunge zu 

erhalten, und [marg.: den bürgern alhier viel clagen zu dieser zeit geschehen, ihm solches aber 

hiemit gentzlich verboten sein soll. In sonderheit aber ist er verbunden,] niemanden aus dem 

Himmelgarten einigen mist zu verkaufen, weniger einen bürger oder frembden nachßen lassen, 

oder die äcker versetzen, verpfänden oder sonst zu gebrauchen verbündig machen. 
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Zu deme hat er uns auch einen dreyjährigen jungen fohlen diese pachtjahre über, wen wir den 

begehren, auf unsern marstall zu liefern oder uns dafür ein bißhero übliches und gewisses 

stück geld zu geben zugesagt, und über daß soll er auf unsere des raths zubehörunge an tei-

chen und andern in der Wintlücken guthe achtung geben, daß daran kein schaden geschehe, 

und so er jemandß, so uns daraus schaden zufügen wolte, überkommen würde, denselben soll 

er pfänden und uns ferner namhaftig machen. 

[marg.: im alten pachtbriefe de anno 1588: Und damit er den newen zins desto besser entrich-

ten könne, haben wir ihme unsere wiesen in der Wintlücken dazugeschlagen, daß er dieselben 

zum Himmelgarten die 6 jahr über gebrauchen sol, doch daß er uns davon jährlichen, über die 

versprochene pachtgelder, 30 gulden erlege.] 

Sonderlich soll er alle jahr den weidenwachß, zum Himmelgarten gehörig, bessern, die stämme, 

so gemacht worden, jährlich an die ende oder örther, alwo welche mangeln, setzen und darvon 

keine verkaufen, vor allen dingen aber eigentliche (S. 359) achtung geben und in keinerley wege 

gestatten, daß seine des hofmeisters hirten und schäfer den bürgern an ihren eckern und wie-

sen schaden thun [marg. : anno 1695 additum est: und deswegen nicht grössere anzahl an 

rindviehe, schafen, schweinen und andern zulegen oder in die trift bringen, als seine behörige 

fluhre ertragen mag, weil diesfals wegen über[?] menge, und dadurch entstandenen grossen 

schaden, von], und mit seinem viehe und schafen nicht weiter in die fluhr hüthen oder treiben, 

den, wie vor alters, biß an den aus der Wintlücken herlaufenden und also genanten Rossingß-

bach und allzeit jenseit dem graben bleiben; und obwohl die dießfals hiebevorn am tage Philippi 

Jacobi anno 1644 ad interim nur zur zeit des krieges geschehene und zu bewahrunge des vie-

hes angesehene concession der trift und huthweide diesseits des Rossingßbachß schon längst 

revocieret und aufgehoben, und soll er selbige hinführo in wehrender pacht keines weges be-

rühren, viel weniger denen bürgern einigen schaden zufügen, sondern im fall der betretung der 

gewissesten auspfändung und ernster straf wie bishero geschehen gewertig seyn.  

[margin.: im alten pachtbriefe: jedoch nachdem an etlichen enden, sonderlich am Leimbachi-

schen Wege, die wende von wegen ungelegenheit des orts, daß derselb möhrich und wasserich 

beständiglich nicht könne reparieret und erbauet werden; so sol ihme an den enden, und weiter 

nicht, denselbigen ort zugelassen sein, denselbigen ort mit einem guthen starcken zaune in 

verwahrung zu halten, und nach seinem abzuge also zu lassen.] 

Die gebewde und inge wände soll er in dem stande, wie sie jetzlich befunden, ingleichen zeune 

und dachungen, wie sie wiederumb reparieret und gebessert, vor sich erhalten, und beym ab-

zuge wieder also zu lassen, (S. 360) und zu überantworten verbunden seyn; ingleichen soll er 

auch den garten nicht verwüsten noch seine pferde, schafe oder andere vieh darein kommen 

lassen. 

Wen auch die gnanten sechß pachtjahre verflossen und der hofmeister den Himmelgarten reu-

men solte, so soll er verpflichtet sein, so viel äcker, als ihm besage inventarii mit rocken bestel-

let gelassen, wiederumb getrewlich und wohlbestellet zu überantworten, auch an kühen, och-

sen, schafen, hämel, jehrlingen, schweinen, sampt allen andern hauß und vorrath, auch den 

wagen und geschirr, nach ausweisung der inventarii uns wiederumb zustellen zu lassen, daß 

wir daraus keinen abgang leiden. 

Was aber nach übergebung des unserigen und beschehener vollkommener überlieferung desje-

nigen, so mehr bemelt inventarium und diese pachtverschreibung besaget, an vieh und sonsten 

erzeugen und eröbern wird, daß sol ihme zum besten kommen und er dasselbe als das seinige 

behalten und im abzuge mit wegnehmen, doch daß die schäferey höher nicht, als wie (S. 361) 

das inventarium ausweiset [marg.: alter pachtbrief: zum störekosten mit 500.], beleget, auch 

das inventarium zuvor mit tüchtigen, guthen vieh und stücken ersetzet worden. Und soll bemel-

ter Himmelgarte und die Harth dem hofmeister weiter nicht, den die benanten sechß jahre zu-

gesaget sein, nach derer ablaufung ein jedes theil macht haben soll, dem andern die ver- oder 

abmeyerung aufzukündigen doch, daß solches geschehe umb Weynnachten und also 4 monat 

vor Walpurgis tage, alwo die äckere über winter bestellet sein, inmassen er die, wie obgesetzt 

empfangen. Und wir haben uns vorbehalten, nach beschehener aufkündigung den Himmelgar-

ten nach unserm besten wieder zu uns zu nehmen und das pachtgeld ferner zu mehren oder zu 
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mindern. (addita sunt:) Wie er den auch an eydes stadt, vor offenem rathe angelobet und kräf-

tiglich mit mundt und handt, bey verpfändung aller seiner haab und güther, an uns verbunden 

hadt, zu solcher und ander zeit, dies unser mehrerwehntes fuhrwerg und Himmelgarten, mit 

allen dessen pertinentien, niemand anderß einzuhendigen als uns jetzigen rechtmessigen pos-

sessoren [marginal: addita sunt 1695: immittels aber denen benachbarten und jeden andern, 

so dem vorwerge in unsern bißhero gehabten gerechtsamkeiten uf einigerley weise eingrief thun 

oder dieselbe schwechen wollen, so viel an ihm ist, sich wiedersetzen, auch in dem unsern 

schutz und beystandt zeitlich suchen. In summa er sol daran sein, daß er ] und sich auch un-

ter wehrendem pacht und gebrauch (S. 362) des hofes gegen uns in allen getrew sich zu erwei-

sen, unsern schaden und nachtheil euserst zu hüten und unsern nutzen und frommen stets 

und unverdrossen zu befordern. 

Im übrigen damit wir auch unsrer jährlichen zinsen, desgleichen alles dessen, was ihme dem 

hofmeister vermöge des inventarii eingeantwortet, desto mehr versichert und die verfallenen 

pachtgelder nach reumung des Himmelgartens habhaftig werden mögen, hadt er die 300 thaler, 

so sein vater hiebevor zu anfang des pachts unserer cämmerey geliefert, ferner ohne verzinsung, 

cautionis loco, stehen lassen, uffm fall, der hofmeister mit erlegung des pachtgeldes in einem 

oder andern termin seumig sein oder nach verlaufung der sechß jahre die überlieferung laut 

des inventarii nicht leisten oder sonst dieser pachtverschreibung in einem oder andern puncte 

nicht nachleben würde, sich daran bezahlet zu machen, wie es den auch der hofmeister hier-

über gleicher gestalt mit hantgelöbnis und bey dem wort der ewigen warheit versprochen, diese 

pachtverschreibung in allen (S. 363) stücken, clauseln und articuln trewlich und unverbrüch-

lich zu halten. 

Wird er nun seinem versprechen, wie hierinnen begrieffen, in allen nachcommen, sol er den 

Himmelgarten zu reumen nicht ehe schuldig sein, biß er seiner uns vorgesetzten 300 thaler 

contentieret und bezahlet, trewlich, sonder argelist und gefehrde. 

 

Urkuntlich sind hierüber 2 recesse gleiches lauts aufgerichtet und mit unserm des raths und 

stadt secret und seinem des hofmeisters petschaft wissentlich betrucket, 

actum Northausen, am tage Philippi Jacobi anno 1674. 

(L.S.) Caspar König im nahmen meines eydams Hans Helwig (L.S.) 

NB. Diese briefe müssen vorhanden sein: Martin von Hanstein hülfsbrief neben seiner quitanz, 

daß er 472 gulden empfangen; 

der kaufbrief über den Himmelgarten; quitanz über das kaufgeld; item consens des churfürs-

ten; item 3 quitanz über die 3 termin. 

 

* * *  

 

(S. 364) 

Pachtbrief des closterguths in Bila 1676   

Pachtbrief des closters uffm Frawenberge guths zu Bila: 

Wir bürgermeister und rath der keyserlichen und heiligen reichstadt Northausen fügen hiemit 

zu wissen, daß wir unsers closters Beatae Virginis aufm Frawenberge alhier freyes erb und ei-

genthümliches vorwerg zu Byla mit sieben hufen 12 ackern und einem vierthel arthaftiges lan-

des und 4 acker wiesenwachß, wie solches in einer sonderbaren specification begrieffen, sampt 

aller andern pertinentien, an hauß, hoffe, leden, weiden und andern, nichts ausgeschlossen, 

wie solches das closter und dessen possessoren von alters und langen zeiten hero im gebrauch 

und gewehr gehabt und noch biß diesen moment hadt, dem erbarn Andreas Lücken uff sein 

fleissiges ansuchen und bitten auf 9 jahr, als von Michaelis dieses laufenden 1676sten jahrs an 

biß Michaelis 1685 fernerweit als ein laßguth meyerweise eingethan und anvertrawet haben.  
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Thun auch solches mit und craft dieses briefes der gestalt und also: daß er berührter (S. 365) 

zeit über solch guth seinem besten nach nutzen und gebrauchen mag und soll, die gebewde an 

dach und fachen und sonsten in guther täglicher besserung uff seine eigene costen erhalten, 

des vorwergß und hofs gerechtigkeit und freyheit sampt aller zubehörung in vollen würden blei-

ben, davon nicht das geringe entziehen, abstricken oder quocunque modo schwechen lassen, 

auch die länderey mit tüngen, pflügen und andern notturft, wie einem getrewen und fleissigen 

haußvater und colon wohl anstehet und geziemet, versorgen, versehen, davon nichts verkaufen, 

versetzen, vermiethen, vertauschen oder einiger weise, wie das geschehen könte, solte oder 

möchte, beschweren noch andere beschweren lassen, do ihm auch über zuversicht von je-

mandß, wer der auch were, gemeltem unserm closter oder dessen guthe zum nachtheil be-

schwerungen zugezogen werden, so soll er sich bey niemandes anderß als bey uns deshalben 

raths erhohlen und in solchem fall sich unsers befehls verhalten.  

Und soll gedachter hofmeister sothane 9 jahr lang jährlich und jedes jahr besonderß auf Micha-

elis von gemeltem unserm laßguth uns an reinen untadel-(S. 366)haften marckgültigen getrei-

dig unweigerlich und ohne eintzige des closters costen und beschwerung zur zinse reichen und 

geben. 

Auch uff seine uncosten uns auf unserm kornbodenn anhero bringen und gewehren 8 halben 

marckscheffel weitzen, 7 ½ marckscheffel rocken, 7 ½ marckscheffel gersten und 8 marckschef-

fel hafer, auch 8 gänse und 8 junge hanen, desgleichen beiden regierenden bürgermeistern 

jeden 2 scheffel weitzen überantworten und geben und noch dazu binnen 4 wochen à dato 60 

thaler an gelde in solchen 9jährigen pacht niederlegen. 

Wen aber die gemelten 9 jahre umb und verflossen, so sol solch gantz laßguth und so viel er 

äcker bestellet, bekommen, also gemelten unserm closter frey und unbeschweret, ohne einige 

erstattung aufgewanter baw und anderer kosten heimfallen und uns in allwege bevor und gantz 

frey stehen, solch guth unserer gelegenheit nach unsers willens und gefallens ihn oder aber 

einem andern ferner meyerweise zu gönnen, einzuthun und zu befehlen ohn seiner und sonsten 

menniglicher einrede und verhinderung.  

Desgleichen haben wir uns auch vorbehalten, do gemelter hofmeister an reichung jehrlichen 

zinsen oder andern (S. 367) wie obberührt seumig oder das guth nicht in guther besserung 

bawlichen wesen erhalten oder sonsten seiner zusage und gelöbnis zuwieder sich ungehorsam-

lich und wiedrig erzeigen und dieser pacht verschreibung in einem oder andern punct nicht 

nachleben würde, uff solchem falle ihm solches freyen laßguths, auch ehe, den die neun jahre 

umb und verflossen, jederzeit zu entsetzen und einem andern dasselbige einzuthun und zu 

befehlen, darwieder den uff solchem fall ihn gar nicht schützen soll, sondern diese verschrei-

bunge der 9 jahr halber todt und kraftloß sein, und hat darauf diesem allen und jeden, wie 

hierinnen gesetzt und begrieffen, also getrewlich zu geloben und nachzukommen, uns ermelter 

hofmeister mit handgegebener trew an einer geschworner eydes stadt und bey dem worth der 

ewigen wahrheit angelobet und zugesaget, uns auch hierüber in unsere cämmerey 200 reichst-

haler pro cautione erleget und fürgesetzet, welche ohne verzinsung stehen und haften. Und er 

nach befindung das guth ehe nicht, er sey den dieser uns vorgesetzten gelder wiederumb ver-

gnüget, zu reumen schuldig sein soll, wofern (welches Gott in gnaden verhüten wolle) hagelwet-

ter (S. 368) oder heerszug mit einfielen, daß die früchte des gantzen fluhrs oder an die helfte 

verderbet würden, sol solcher schade durch unpartheyische, ehrliche und der sachen erfahrne 

leuthe in augenschein genommen und nach unser des raths erkentnis desselben halben ex 

aequo et bono vergleichung getroffen werden.  

Do auch über verhoffen (da Gott gnädig vor seyn wolte) fewersbrunst, so der colonus oder die 

seinigen nicht verursachet, entstehen solte, soll der schade, so an dem gebewde geschiehet, 

über uns den rath gehen, die früchte aber, so viel die zinsen betrifft, wen der schade vor Wey-

nachten geschehen würde, halb uns und halb dem pachtman zugerechnet werden. Wen aber 

der fewerschade nach Weynachten sich erheben solte, soll er denselben, weiln die zinszeit vo-

rüber, allein tragen und gelten. 
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So viel aber die contribution und einquartierung betrifft, will Ein Ehrbarer Rath hinführo an 

denjenigen oneribus, so derer kloster güther zukommen, nach verführter bescheinigung allewe-

ge den dritten theil pachtern passieren und zu guthe gehen lassen.  

(S. 369) Nachdem auch bericht einkommen, ob solte der pachtman Andreas Lücke bey vorigen 

kriegeszeiten sich hinter unsern des raths und der vorstehere des closters Beatae Virginis wis-

sen und willen wegen dieses freyen looß-kloster-guths zu einer und anderer ungewohnlichen 

ufflage und servitut verstanden haben, so soll solches uff dessen gefahr, schwere verantwortung 

und eventualvertretung gestellet, pro non facto gehalten, hiemit nicht approbieret, sondern 

gentzlich cassieret und abgethan und er verbunden seyn, alles in vorigen standt der freyheit zu 

setzen und ausführen zu lassen, auch sich ferner aller newerung zu enthalten, alles bey aust-

rücklicher verpfendung seiner haab und güther, so viel dazu von nöthen, damit man auch 

künftig und zu jeder zeit des closters freyes laßguth und desselben zubehörung wissenschaft 

haben mag, als ist die länderey und wiesenwachß alles stückweise der pachter in einer abson-

derlichen specification hiebevorn übergeben, welches er der hofmeister also dem closter frey 

und unbeschwert wiederumb zu überantworten schuldig.(S. 370) Zu urkunde dessen ist dieser 

pachtrecess eines lauts in duplo verfertiget, einer dem clostersaalbuch inserieret, der andere 

aber dem pachtman, sich darnach zu regulieren, unter dem uffgetruckten stadtsecret zugestel-

let worden. So geschehen in Northausen am 28. Septembris anno 1676. 

(L.S.) 

 

* * *  

1598 

Der wittiben von Ebra schreiben an den rath wegen der verkauften Hardt 

Meinen ehrengruß zuvorn, erbare achtbare und wohlweise günstige guthe freunde: 

Euer wiederschreiben habe ich empfangen und daraus vernommen, daß ihr anno 1563 die Hart 

mit aller zubehor, freiheit und gerechtigkeit, nichts ausgeschlossen, umb 1000 gulden erblich 

mit consens an euch erkauft haben wollet. 

Darauß kan ich euch nicht bergen, daß ich unter meines lieben junckern seel. briefen so viel 

nachrichtung befinde, (S. 371) daß euch zwar anno 63 ein stücke von der Hart, und nicht die 

gantze Hart (den den meisten theil derselben ich und meine söhne noch uffn heutigen tag in 

besitz und gebrauch haben, und euch daran nichts geständig sein) vor 1000 gulden euch zuge-

schlagen worden. 

Es seint aber laut ewres reverses und schreibens, davon ihr inliegend copie zu befinden, die 

originalia auch jeder zeit unter ewrem siegel vorgelegt werden können, mehr nicht den 6 ½ 

hundert gulden bezahlet, derhalben habe ich umb bericht und nachrichtung gebethen, welcher 

gestalt der nachstandt ist abgetragen worden oder ob derselbige rest, dafür ichß und meine 

söhne achten noch hinderstellig sey, bitte derwegen hiebey ewre antwort, ich würde sonst uff 

das guth hinwieder zu klagen verursacht, und bin euch sonst in ehren und guthen zu wilfahren 

geflissen. 

Datum Bila, den 17. Novembris anno 98. 

 

Elisabeth geborne Penzin, Adam von Ebra seel. nachgelassene wittib. 

 

* * *  

 

1598 

Der wittib von Ebra supplicatio an hern hertzog Henrich Julium zu Braunschweig: 

Hochwürdiger, durchleuchtiger, hochgeborner fürst und herr, (S. 372) Euer fürstlichen gnaden 

sein mein demütig innig gebeth vor deroselben langwierige gesuntheit und glückselige regierung 

zuvorn, gnädiger fürst und herr. Euer fürstlichen gnaden gebe ich in aller demuth zu erkennen, 
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daß vor etlichen jahren meines verstorbenen lieben junckern sel. vater Hillebrant von Ebra 

auch seliger ein stück von seinem lehnguth, alhier die Hart genant, unter euer fürstlichen gna-

den ambt Honstein gelegen, dem rath zu Northausen vor 1000 gulden verpfendet, darauß aber 

sie der rath mehr nicht den 650 gulden ausgezahlet, die restierende 350 gulden aber wegen des 

der stolbergische consens nicht ausgebracht werden können, hinter halten und nicht minders 

das gantze guth innen gehabt genutzt und gebraucht. 

Wen aber solch stück guth viel mehr den 2000 gulden würdig und über allen unkosten verzin-

sen kan. Derhalben der rath zu Northausen die ausgezahlten 650 gulden wohl duppelt neben 

üblicher verzinsung davon eingenommen und sich also vorlengst überflüssig bezahlt gemacht 

haben, die beschriebenen (S. 373) rechte aber heilsam und wohl nachgelassen und verordnen, 

daß in solchen und dergleichen fällen die fructus in sortem compensieret werden sollen. 

                                                   Als bin ich wegen meiner söhne entschlossen, vor euer fürstli-

chen gnaden den obgenanten rath zu Northausen deswegen rechtlich zu belangen. Bitte deswe-

gen demütiges fleisses, eure fürstliche gnaden geruhen in deroselben ambt Honstein in gnaden 

zu befehlen, daß mihr daselbst auf mein ansuchen uff obbenant meiner söhne vorgesatzt stück 

lehnguth die Hart gerichtlicher kummer und arrest verstatten, die sachen darinnen angefangen 

und verführet werden müge. 

                                                Ich bin des demütigen erbietens, den begehrten arrest üblichen 

gebrauch nach zu prosequiren, meine cummer clage zu überreichen und was mihr ferner dies-

fals obliegen wird zu verrichten. Euer fürstliche gnaden erzeigen sich in diesem demütigst gebe-

tener massen, solches bin umb euer fürstliche gnaden ich gegen Gott den almechtigen in aller 

demuth zu verbitten schuldig und gefliessen. 

Datum Bila, den 12. Novembris anno 98. 

E. f. gn. 

demütigste 

Elisabeth von Ebra 

wittib meine hant. 

* * *  

 

(S. 374) 

1599 

Eines Ehrbaren Raths antwort an die räthe zu Wolfenbütel: 

Unser willige dienste zuvor, edle, ehrenveste, hochgelarte und erbare günstige guthe freunde, 

was ihr uff ansuchen weiland Adams von Ebra nachgelassener witwe im nechst abgelaufenen 

Decembri und jetzo abermals wegen der Hart an uns gelangen lassen, das haben wir alles in-

halts hören gelesen. 

Daß wir euch nuhn darauf nicht ehe beantwortet, das ist der ursachen halber geschehen, weil 

gemelte witbe, die sie nichts angehen, in massen am tage, daß sie ihres junckern seel. lehngü-

ter lauter nichts zu thun hadt, sondern es seint ihre söhne alle, und der jüngste unter ihnen 

nuhmehr weit über 25 jahr alt, also daß ihr der witwe nicht gebühret, solcher Hart halber für 

sich einige clage oder forderung anzustellen. 

Viel weniger seint wir schuldig, uns darob mit ihr in vergebliche disputation einzulassen. Wer-

den aber ihre sohne, welche wie gemelt ihres vatern erbe und lehensfolger sint, uns hierüber 

besprechen, so seint wir urbötig, an orten, do sichß gebühret, ihnen nicht alleine mit richtiger 

antwort zu begegenen, sondern auch mit fürlegung der quitung zu bescheinen, (S. 375) daß ihr 

vater befriediget ist und die witwe aus fürwitz sich zu uns nötiget. Wolten wir euch in antwort 

nicht bergen und seint euch freuntlich zu dienen geneigt. 

Datum unter unserm stadtsecret den 12. Januarii anno 99. 
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* * *  

 

1600 

Derer von Ebra schreiben an Einen Ehrbaren Rath wegen verkaufung des ritterguths zu 
Bila 

Ehrenveste hoch- und wohlweise, euer ehren und würden seint unsere gantzwillige dienste zu-

vorn, günstige hern und guthe freunde. 

Euch ist unverborgen, welchergestalt die edle und ehrentugendsame Elisabeth von Ebra, ge-

borne von Petzin, unsere freuntliche und nunmehr seelig liebe mutter, benebens uns, umbs 

guth Bila einen wiederkauf geschlossen, auch darauf für ihrem ableben zu ausbringung des 

consenses 200 gulden ausgezahlet worden, davon den auch nach Dreßden einsten geschickt 

worden und befehl an die schwartzburgischen herrn grafen, daß ihre gnaden consens ertheilen 

solten, ausgebracht. Immittels aber unsere liebe mutter nach dem willen Gottes todes verbli-

chen und also darüber der beschlossene wiederkauf, weil die schwartzburgischen (S. 376) herrn 

grafen den consens biß anhero uffgeschoben, in verlengerung und verzug gerathen. 

Aldieweil aber wir gentzlichen entschlossen, bemelten wiederkauf laut des darüber uffgerichten 

contracts in allen puncten und clauseln und sonderlich, was die gewehr anbelanget, die wir vor 

uns zu leisten und mit niemandß caution davor zu bestellen, verbunden sein wollen, wozu uns 

den noch geldes mangel fürfelt, derwegen so gelanget an euch unsere freuntliche und fleißige 

bitte, auf vorige ausgezehlte 200 gulden uns noch 100 gulden auszuzehlen und folgen zu las-

sen. Solte alsden erstes tages nach Dreßden abgeschickt und consens, ob Gott will, damit auf-

bracht werden. Hiemit werdet ihr uns vortrawen noch nicht lassen, den wir es sonsten an 

nichts zunehmen und auch ohne geld derer orter wenig auszurichten wissen, und seindt euch 

hinwieder annemliche und willige dienste zu bezeigen gantz willig und bitten beydes mit vorset-

zung der 100 gulden und leistung der gewehr ewer schriftliche antwort. 

Datum Bila, den 10. Februarii anno 1600. 

 

Hildebrant von Ebra manu propria 

Wolf Heinrich von Ebra meine hant 

abwesens unsers bruderß Christoph von Ebra, habe ich mich Hildebrant von Ebra unterschrie-

ben. 

 

* * * 

(S. 377) 

[marg.: Northausen 8. Januarii 1681] 

 

[marg.: 1562 gestelt:] 

Kurtzer summarischer bericht, articul und clage Eines Ehrbaren Raths der stadt Northau-
sen contra dem ehrenvesten und gestrengen Heinrichen von Rüxleben hauptman zu Stol-

berg. 

Articul und beschwerunge, so uns dem rath zu Northausen und unsern bürgern von Henrichen 

von Rüxleben hauptman zu Stolberg aus dem Himmelgarten zugefüget: 

 

1. Vor erste unterstehet sich der hauptman Rüxleben zum Himmelgarten sich mit einer grossen 

anzahl von allerley viehen, kühen, pferden, kelbern, schweinen und gensen zu beladen, alles 

wieder den alten gebrauch, da er bey den münchen im closter so nicht gehalten, gleichergestalt 

bey seinem vorfahren, dem hauptman Wolf Rabiel sel. gedechtnis, mit demselben gemeine stadt 

und in unsern versteinigungen und gerichten mit treiben, da er den schweine und gense zum 

oftermahlen ungehüt den bürgern zu grossen schaden hat gehen lassen und an unsern triften 
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zu beschweren und uns zu nachtheil und abbruch unser berechtigunge und triften verklei-

nerunge zuzufügen. (S. 378) Zudem mit einer übermessigen anzahl schafe, wie wir berichtet in 

1200, da hiebevorn die münche über 300 niemals gehabt, durch solche übermasse nicht alleine 

uns und unsern bürgern, sondern auch allen anstossenden nachparn beschwerlich an ihren 

eckern und triften grossen schaden thun lest, davor wir zum oftermahl gebethen, uns mit sol-

cher newerung und beschwerung zu verschonen, so hadt er doch fortgefahren, über dem alten 

gebrauch fast durch unsern flur ans thor getrieben und hüten lassen, aus sonder zunötigunge, 

biß uff diese stunde, gedencket mit selbst gewalt daraus ein recht zu machen, das uns keines 

weges leidlichen. 

 

2. Vors ander, so treibet er weidwerg mit hetzen und beissen innerhalb unser versteinigunge, 

das die monche zum Himmelgarten nie sich unterstanden, desgleichen der hauptman Rabiel 

seligen auch nicht, sondern nötiget sich also mit allerley eingriff und newerunge zu gemeiner 

stadt. Und pflegt er und seine söhne in unser versteinigunge, die doch unser vorfahren mit 

schweren costen und darleyen erkauft, auch niemandß dan die unserigen darin zu weid-

wercken berechtiget, mit hunden und pferden den (S. 379) bürgern durch ihr getreidig und 

weinberge zu reiten, zu beissen, zu hetzen, und nur zum trotz, davor wirs achten müssen, den 

bürgern muthwilligen schaden zuzufügen, welches da wir zu guther nachtparschaft nicht son-

der beliebunge hetten, wohl abschaffen könten.  

Wir thun uns aber das gegen euer gnaden ordentlicher weise beschweren, mit fleissiger bitte, 

ihn davon abzuweisen. 

 

3. Zum dritten hadt der von Rüxleben verschiener zeit einen bürger uff der Lausse in unser 

versteinigunge gefenglichen angenommen und zum Himmelgarten eingezogen, den er hernach-

mals selbst, wie wohl mit wenigen ruhm von sich selbst hadt ledig lassen müssen. Vor solchen 

eingrieff und vorkleinerung unserer jurisdiction wir billichen abtrag fordern. 

 

4. Zum vierdten, obwohl verschiener zeit zwischen dem hauptman Rüxleben und uns durch 

den wolgebornen unsern gnädigen herrn graf Albrechten Georgen der hoiwand halber, so ge-

dachter (S. 380) von Rüxleben durch des raths wiesen geführet, vergleichunge und vertrag ufge-

richtet, damals die abrede und zusagung geschehen, daß dis, wie es verhandelt, solt ufs papier 

bracht und forder versiegelt werden, so ist doch solches über alles ansuchen bißher verblieben. 

 

5. Zum fünften anno 60 den 20. Julii ist Heinrich von Rüxleben aus der stadt Northausen mit 

seinem sohn und zweien knechten geritten, und als Hans Petzen zwene knaben zugesehen, 

damit die gänse vom Himmelgarten ihrem vater uff seiner gersten nith so grossen schaden zu-

fügten, hadt der hauptman, als er die knaben ansichtig worden, dem einen gerufen, daß er zu 

ihm kommen solte, und als sein knecht vermerckte, daß er vielleicht im willens, den knaben zu 

schlagen, hadt er zu dem juncker gesagt: Ey, was wollen euer gnaden dem armen knaben an-

haben?  Habt ihr etwas mit seinem vater oder hern zu schaffen, so fechtet es mit demselben 

aus. Darauf er an den knecht gewachsen und in die gersten freventlich und vorsetzlich geritten, 

(S. 381) sich darinne getummelt, dieselbe mit dem gaul zertreten, zerschleift und gesagt: Hie 

gehet ein weg hinaus, hie gehet ein weg hinaus. Folgendß aus derselben gersten in andere 

äcker dabei geritten und darinnen sich auch gleichergestalt getummelt. Ob nun dies nicht mehr 

eine vorsetzliche zunötigunge den nachparlicher wille und freuntschaft, ist leichtlich zu erach-

ten. 

 

6. Zum sechsten, wen gleich Rüxleben seine hirten und schefer uff dem schaden antroffen, 

besichtiget und darauf betreten worden und den durch unsere flurschützen oder unsere bürger, 

denen die äcker zuständig, von ihnen pfande gefordert, als unterstehen sie ihren muthwillen, 

schaden und frevel mit ihrer selbst gewalt zu verteidigen, weigern sich der pfandunge, setzen 

sich muthwillig zu der gegenwehre.     
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Wie den noch diesen sommer ein bürger Siffart Reuscher genant, als er Rüxleben schefer uff 

seinem schaden funden und den pfenden wollen, denselben bürger dermassen verwundt,       

(S. 382) darnieder geschlagen und ihnen so beschwerlich verletzet, daß man ihnen in einem 

backtroge müssen in die stadt tragen und grosser zweifel gewest, ob er es auch mit dem leben 

verwinden werde. 

Wiewol es nun Ein Ehrbarer Rath darfür achtet, daß dis muthwillige vorgewaldigunge ohne 

seine Rüxleben sonderm befehl geschehe, so sollen sich doch etliche der seinen haben verneh-

men lassen, sie solten sich nicht pfenden, sondern nur frey biß an die stadt hinan treiben und 

sich nicht irren lassen. 

 

7. Zum siebenden, daß es nicht ohne so gar seyn Rüxleben befehl seyn muß, kan fast daher 

vermuthet werden, daß vielmahls den bürgern in der stadt aus dem Himmelgarten schaden 

zugefüget, und wen sie den solche vor ihm clagbar machen, so wird fürgewendet, daß solche 

nicht durch die seinigen, sondern die von Bila, Leimbich, Steigerthal und Petersdorff geschee. 

Wie er den sich solcher (S. 383) ausreden und behelf vor dreyen jahren auch gebliessen, als uff 

eine zeit die stolbergischen rethe doctor Franz und doctor Meder neben des raths gesanten die 

damahls vorstehende irrung in güthliche verhör zu nehmen beym Himmelgarten erschienen 

und durch etliche der stadt Northausen bürger ihr zugefügter schade vorbracht, des sich aber 

damals der hauptman uffe höchste mit denen benanten dörfern entschütten und entschuldigen 

wollen. Und in dem er sich am allerhöchsten entschuldiget, kommen alle seine schweine ihrer 

gewonheit nach in eines der bürger korn ohne hirten gelaufen, die damals der hauptman selbst 

heraus getrieben. Nicht lange darnach kommen sie wieder gelaufen und werden durch des 

hauptmans maigde abgetrieben. 

Nachdem aber nach ende dieser handlung wiederum wollen heimziehen, hadt man seine gänse 

in Johan Petzen gersten befunden, daß also des schadens so viel nicht kan geklagt werden, es 

geschicht an ihm selbst viel mehr.  

 

(S. 384)  

8. Zum achten, als vorschiener zeit Lorenz Olffenhayn seel. der schefer zum Himmelgarten mit 

der gantzen herde schafe in seinen hafer gehütet, ist Lorenz Olffenhayn darzukommen und den 

schefer pfenden wollen. Hat sich derselbe nicht wollen pfenden lassen, sondern zu der gegen-

wehr gesetzet und uff Lorenz Olffenhayn geschlagen. Dasselbe ist der wartreuter Asmus Ranfft 

in der Wintlücken inne worden (dan gegen dieselbe gegend Olffenhayn landt), hinzugerandt, 

gefraget, was das were. Do hette Lorenz Olffenhayn gesagt, es hüte der schäfer vom Himmelgar-

ten uff seinem hafern zu schaden, hette er ein pfandt von ihme gefordert, das hette er nicht 

geben wollen, sondern ihn noch darzu geschlagen. 

Darauf der wartreuter den schefer angeredt, warumb er ihme den nicht ein pfantt geben wollen, 

weil er ihnen da uff den seinen zu schaden funde, hette er ihn doch oftmals gewarnet, er solte 

den bürgern nicht also schaden thun, sie würden ihn einmal pfenden. 

Da were (S. 385) der schefer zum wartreuter eingewischt und nach ihme geschlagen, seiner 

gefehlet, den gaul aber etlich mahl vor den kopf hart geschlagen. Da den der wartreuter den 

schefer auch wieder also troffen, daß er entlaufen müssen, und solches zum Himmelgarten 

geklagt, da sey der hauptman Rüxleben die zeit so bald selbander herausgewischt und den 

wartreuter gesucht. Auch biß für die hütten gerant, wie ihme solches die hamelhirten, so im 

felde gehütet, hernach berichtet, daß der hauptman solte gesagt haben, wo er ihn den wartreu-

ter antroffen und bekommen, den er mit Lorenz Olfenhayn, als der schefer nach dem Himmel-

garten gelaufen, nach der stadt gezogen, er wolte ihn wieder bezahlet haben, daß er es solte sein 

innen worden, wie er ihme seinen schäfer schlagen solte, und dies haben beyde Olffenhayn 

seeliger und Asmus Ranfft, als es geschehen, dem rathe geklaget. (S. 386) Wanngleich zu dem 

mehrmalen den armen bürgern uff ihren äckern und wiesen mercklicher schade zugefüget, der 

hauptman selbst neben des raths verorndten den schaden besichtiget, im augenschein also 

sich befunden, sich entschuldiget, daß es ohne seinen willen geschehen, auch erboten, pilliche 
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erstattunge zu thun, so ist doch dasselbe erbieten bißweilen also geschaffen gewesen, daß der 

zugefügte schade dasselbe bey weithen und ein mehres übertroffen.  

Und unangesehen daß wohl zu zeiten oft und vielmahls geclaget worden, ehe man es dahin 

bringen können, daß der schade besichtiget und erstattung dargegen zugesagt, so ist doch her-

nachmals, wen er gleich albereits gewilliget, doch nichts ins werck erfolget, oder das geben wol-

len, das mans gleich gar anzunehmen unterlassen. 

Dazu den das gesinde auch geschmehet und gehönet, den als uff eine zeit dem bürgermeister 

Hacken für sein schaden zwene scheffel gersten geboten, da ihme wohl sechse werth schaden 

zugefüget, hadt man unter die zween scheffel gersten grosse steine der armen maygd und die-

nerin (S. 387) gemenget, die sie also mit der gersten herein tragen müssen, hette man nun so 

wohl eytel steine geben können, hette vielleicht an guthen willen nicht gemangelt. 

 

10. Zum zehnden, so understehet sich der hauptman die bürger, so sich ja bisweilen fischens 

am Rossingßbache anmassen, wie dasselbe ja und alwege alters hergebracht und niemals ge-

weigert worden, ihnen dasselbe zu wehren und wieder den alten gebrauch sie abzutreiben, un-

angesehen, daß sein vorfahr Rabiel seel. sich dessen niemahls beflissen, er auch nochmahl 

nicht befugt. 

 

11. Zum eilften, so hadt er den gemeinen fahrweg und trift in der Wintlücken, so des raths 

dermassen mit weidenstämme verpflöcket, verhemmet und versperret, daß weder menschen 

noch viehe, wie von alters schier nicht mehr aus noch einkommen können, und obwohl Ein 

Ehrbarer Rath alsbald dieselben stämme, so zur ungebühr gesetzet, die verordnung gethan, 

daß er derwegen in güthe angelanget und ersucht hette werden mügen, auch zum Himmel-    

(S. 388)garten geschickt und nach ihme fragen lassen, so ist er doch des selbigen tages nach 

Leipzig verritten, daselbst eine fast lange zeit in der leistung gelegen und unangesehen, daß Ein 

Ehrbarer Rath wohl befugt gewesen, dieselben zur ungebühr gesetzte stämme abzuschaffen 

und abhauen zu lassen, so ist es doch biß uff ferner und weiter besichtigunge umb freuntschaft 

und nachtbarschaft bißhero verblieben, derwegen daß dieselben weiden, da vormals keine ge-

standen, nachmals so bald abgeschafft der rath bitten thut. 

 

12. Zum zwölften, so hadt er durch die nawen horwant eine pforten zu wieder dem alten herge-

brachten brauch und gewonheit über der bürgerwiesen am Himmelgarten gemeine steige und 

wege aus dem Himmelgarten gemacht, dadurch ihnen ihr graß zertreten, zerschleift und allerley 

beschwerlicher, unleidlicher schade zugefüget.  

 

(S. 389) 

13. Zum dreizehnden, so had Heinrich von Rüxleben sohn dem verschienen 4. tag des monats 

Aprilis dieses 1562. jares einen bürger alhier Bechman Nitsche uff seinem eignen acker (daß er 

vielleicht im pflügen uff des hauptmans acker nach pflugrecht on allen schaden eingewant) 

einen gaul ausgespant. Als es aber in der samen zeit gewest und der arme man ohne sonder 

schaden seines pferdes nicht entrathen können, hat er erstlich gebethen, ihme den gaul wieder 

uff besichtigung volgen zu lassen. Und do ausfündig gemacht wurde, daß er für einen halben 

gulden schaden gethan, wer er des erbietens, einen gulden dafür zu erlegen und zu entrichten. 

Als aber sein billig gleich und rechtmessiges erbieten keine stadt finden wollen, hat er nochmals 

gebethen, ihme den gaul folgen zu lassen, den er jetzo in der sahme zeit könte dessen ohne 

sondern schaden nicht entrathen, mit gantz flehelicher und fleissiger bitte ihme den gaul nit 

auszuspannen, und dieweil er ja mit seinem jetz gehorten erbieten nicht zufrieden ist, so hette 

er einen newen zwifachen lundischen (S. 390) mantel, umb deme wolte er ihme hiemit zugestelt 

haben biß zu auserörterunge der sachen, und ihme darauf den mantel geboten. Es hat aber der 

junge Rüxleben den auch nicht annehmen wollen, sondern den gaul davon geritten. 
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Darauf gedachter Bethman Nitsche nicht unterlassen, sondern folgenden montages den 6. Apri-

lis Hansen John und Hansen Rülcken zum Himmelgarten geschickt und nochmahls umb das 

pferdt gütlich ansuchen lassen, mit dem erbieten, wie zuvor gemeldet, da er einen halben gul-

den werths schaden gethan, daß er einen gulden darvor entrichten und bezahlen wolte. Aber es 

hadt dasselbe seine bitte und erbieten so wenig stadt als das erste funden. 

Derentwegen gedachter Nitsche uns dem rathe solch seine beschwerunge clagende fürgebracht, 

wir auch solches an den wohlgebornen unsern gnädigen hern graf Albrecht Georgen, und die 

königsteinsche rethe gelangen lassen. Als aber von wegen damals seine gnaden verreisen, die 

sache eingestalt, hat solches ferner an die wohlge-(S. 391)borne und gnädige herrn die grafen 

von Honstein und Schwartzburg gelangen müssen, darauf den erfolget, daß uff ihr gnädiges 

schreiben dem unsern das pferdt wiederumb zugestelt worden. 

Weil aber durch dem von Rüxleben biß uf heutige stunde nicht ausfündig gemacht, daß er sol-

che zu genötigten ausspannens befugt. Als bit der unser ihme von wegen der verseumnis und 

erliddenen schadens auch gebürlichen abtrag zu thune. 

 

14. Zum wierzehnden, so ist verschiener zeit als die handlunge bei dem Himmelgarten ge-

scheen, dabei doctor Franz und doctor Meder wie oben erwehnt, gewesen, damals durch den 

hauptman Henrich von Rüxleben auch vorbracht, als ob ihme durch die von Northausen mer-

cklicher schade von tage zu tage geschehe, und hetten ihm aus einem teiche in die sieben 

schock karpen und darüber gestohlen, welche karpen eilf jahr gestanden und 25 einen centner 

gewogen, ja sie stehlen ihm alle seine fische aus den teichen, wassern; schössen ihme seine 

gänse, tauben, sauen, stehlen ihm seine kirsche, obst ltc.  

Und als darauf durch des raths (S. 392) gesanten zur antwort gaben, daß er seinem anzeigen 

nach vorhalten thete, geschehe darane einem rathe zu gar keinem gefallen. Damit aber im 

wercke zu spüren, daß solche unthaten der rath do er wüste jemandß dero mit warheit zu be-

schuldigen mit gebührlichem ernste strafen wolte, so solt er die jenigen, so er verdechtig hielte, 

namhaftig machen. 

Es wundert auch gleichwohl die abgesanten, do ihme solcher schaden geschehe und wiederfah-

ren, warumb er den niemahls geclagt, und do er es nochmahls wüste zu bescheinen, würde 

sich der rath dermassen erzeigen, daß mit gebührlicher strafe gegen die beklagten solte verfah-

ren werden. 

                                 Darauf der hauptman geantwortet, wir wüstens zwar selbst, wen wirs 

wüsten wolten und niemandß anzeigen können, darauf ferner durch die abgesanten vermeldet, 

es solte sich der hauptman des in warheit versehen, do er jemandß wüste mit nahmen anzuzei-

gen, solte gebürlicher ernst gegen denselben gebraucht werden und hart daruf getrungen, wüs-

te er jemandes, solte er namhaftig machen, hadt er zur antwort geben, er hette einen bey dem 

teiche (S. 393) gesehen, den er in willens were gewesen zu rechtfertigen, do were er nach Nort-

hausen gangen, wüste aber nicht, wer er gewesen.  

Wir hetten die uff unserm rathause verzehret, und aus den urgichten zu befinden, wer die we-

ren.  

Darauf ferner durch des raths gesanten zur antwort geben, daß solches einem rathe zur unge-

bür uferlegt, als ob sie uff ihrem rathause urgichten hetten, in denen personen in der stadt 

Northausen namhaftig gemacht, so ihme dem hauptman einichen schaden zugewant, den do 

demselben also solt er sich gewiß versehen, daß sie des so uff sie in urgichten bekant und er-

weißlich freilich nicht hetten sollen ungestraft bleiben. 

Weil den der hauptman solcher argwohnigen und verdechtigen reden auch gegen uns und an-

dere vernehmen lest und aber dasjenige so er vormals der gestalt vorbracht, biß uff diese stun-

de nicht erwiesen, so wird begehrt, ihn dahin zu vermügen, solche seine clage nochmals zu 

erweisen oder sich der ferner zu enthalten. 

 

(S. 394) 
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15. Zum fünfzehenden, so unterstehet sich auch gedachter hauptman mit sonderlichen un-

nachtbarlichen willen, dem unsern in und vor dem kirchhofholtze zuwieder den verträgen das 

weidewerck zu treiben, wie er den zu etlichen mahlen die bestellung gethan, das ihnen die garn-

lappen und anderß genommen und biß uff diese stunde vorenthalten worden. 

 

16. Zum sechzehnden, so hat bemelter hauptman aus sondern unnachtbarlichen gemüth, wie 

man es dafür achten muß, sich unterstanden, der mahlsteinen einen, so zwischen der her-

schaft Stolberg und dem rath zu Northausen die grentze scheidet, verschienen freytages nach 

Vincula Petri aus der erden zu langen und hinwegzuführen, welches durch den bürgermeister 

Ulrich Brandt und andern bürgern gesehen und dem rath angezeiget, und er desselben tages 

durch zwene des raths ausreuter, (S. 395) Anthonio Feist dem stalmeister und Sifert Hebestreit 

beschickt worden. Und ob er wohl darauf gesagt, daß er nicht gewust, daß es ein mahlstein 

gewesen, den er einen albereit hat lassen wegführen. Als bittet man, daß er den abgeführten 

wiederumb der enden, da er ihnen genommen, hinschaffen und für diese gewalt gebührlich 

abtrag mache. 

 

17. Zum siebenzehnden und letzten, so hat dieselbe zeit als nemlich am tage Divisionis Aposto-

lorum des obbemelten jahrs Heinrich von Rüxleben im beysein der viel benenthen rethe doctor 

Frantzen, doctor Meders, auch Heinrich von der Werna sich vernehmen lassen, wir fressen die 

gestolenen fische selbst, und woltens nicht wissen, den es weren ihm etliche viel forellen und 

aschen aus dem Kalten Graben gestohlen und unsern stadtschreibern überbracht und über-

antwortet, die hetten sie den bürgermeistern uff dem rathause ausgetheilet. Das hette Apel 

Trappe, (S. 396) so gericht worden, also bekant, wie solches aus seiner urgicht, so uff des raths 

zu Northausen rathuse lege, zu befinden. Darauf durch des raths gesanten und sonderlich dem 

bürgermeister Asmus Schmieden angezeiget worden, daß sich solche des hauptmans anzeigun-

ge nimmermehr, wie davon geredt, befunden würde, denn er were bey Apel Trappen urgicht in 

peinlicher frage neben andern zugeorndten auch gewest und die mit angehöret, aber dessen so 

jetzo durch den hauptman angezogen, were nicht mit einigem worte gedacht worden, er wüste 

auch und were des gantz sicher und gewiß, daß es in Apel Trappen urgichten nimmermehr oder 

zu einigen zeiten zu befinden. 

Darauf der hauptman nochmahls uff seinem vorigen anzeigen verharret und sich erbothen, 

solche mit der urgicht des gerichtschreibers Dieterichß Sebers seel., welches eigene hantschrift 

er hette, zu erweisen. Des-(S. 397)gleichen wolte er es auch mit dem bürgermeister Johan 

Branderodt, so auch mit dabey und neben gewesen und solches angehöret, beweisen, der es 

ihme gewißlich gestendig und bekentlich sein wirdt, daß Apell Trappe solches wie vorgemelt 

bekant und ausgesagt. 

Auf diese angezeigte und erbotene beweisunge ist die sache damals in ruhe gestelt, und man 

hat es biß uff weitere erkundigung dabey wenden lassen, mit protestation und bedingung, do 

solche seine ehrenrührige bezichtigung der hauptman nicht würde beweisen können, daß 

gleichwohl der rath und personen, dem rathe verwant, auch die schreiber, so damit gemeint 

sein solten, diese injurien, bezichtigung, diffamation und beleidigung ihnen zu gemüth gezogen 

und zu gebührlicher zeit, wieder dem hauptman zu clagen, unvergessen sein wolten. 

Nachdem man sich aber aus der urgicht Apell Trappen, desgleichen des bürgermeisters Hansen 

Branderodtß aussage erkundiget, daß diese ufflage durch dem haupt-(S. 398)man dem rathe, 

ihren schreibern und rathsverwanten zur unbilligkeit ufflege. 

Als wirdt gebethen, ihnen derwegen gebührlichen wiederruf zu thun und ihme derowegen hin-

forder ein ewiges stillschweigen uffzulegen, oder was sich sonst dyßfals nach ordnung der rech-

te eigenet und gebühret. 

 

Über das alles so wissen ihr gnaden graf Albrecht George sich gnädiglich zu berichten, das vor 

einem jare, nemlich 1559 durch ihr gnaden selbst verhandelt, da der hauptman die want umb 

den Himmelgarten an einem ort über unser wiesen gesetzt, gegen demselben raum hatt er uns 
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an einer andern wiesen ein viertel eines ackers zu erstattung gewilliget, welche hernachmahls 

sein eigen hofmeister mit denen unsern abgemessen und vermolt, wir auch das jahr darauf das 

hew eingenommen. Dyß jar aber und gar newlich, da wir solch hew, wie das unsere haben auf-

nehmen lassen, hat ers aus selbst gewalt eingeführet und uns an einem andern (S. 399) ort, da 

wenig jehrlich zu wachsen pflegt, weisen wollen. Und also zuwieder e. gn. eigene aufgerichte 

verhandelung vor ein vierthel eines ackers ein halbes geben wollen, dies alles den wir und unse-

re bürger lenger hingehen zu lassen nicht wissen, uns auch bey unsern nachcommen nicht zu 

verantworten sein will. 

 

* * *  

 

Fernere des raths zu Northausen beschwerunge  

Nachdem der rath bey graf Ludwigen und graf Albrecht Georg jüngsten zu Northausen umb 

verhör etlicher tetlichen eingrieff und spaltung halben, so Ein Ehrbarer Rath und den ihren, 

von ihr gnaden verwanten und dienern wiederfahren, gebethen, so haben ihr gnaden den ab-

schied gegeben, daß man solches alles schriftlichen ihr gnaden zuschicken solte, wolte ihr gna-

den gebürlichs einsehen haben p. 

Als jetzt im verschienen 1558. jahrs haben zwene unsere bürgerssohne im Kirchofsholtze, das 

unser des raths ohne mittel eigenthumb, geweydwerckt, wie von alters hergebracht. Und ob es 

gleich ausser der versteinigung ligt, der rath und gemeine stadt dessen doch berechtiget, so 

hadt Thomas der (S. 400) holtzforster zur newstadt sampt etlichen der herrschaft unterthanen 

sie freventlichen überfallen, wie das derselben supplication ferner anzeiget. 

Weil den wieder uns dem rath an unsern gerechtigkeiten hierinne gefrevelt, in dem man einen, 

Melchior Badern gnant, in unserm flur und jurisdiction gejaget, uff ihn abgeschossen, geschla-

gen und die büchsen genommen, wie jetzt nachfolgender bericht saget, also bitten wir, daß der 

holtzfürster zu billichen abtrag für solchen begangenen frevel geweiset, den unsere auch das, 

was ihnen genommen, ihnen wiederumb zugestellet und ihr schaden ergentzet werden möge. 

 

* * * 

1559 

Supplicatio 

Erbare wolweise hern E. e. w. sein meine unterthänige willige dienste allzeit zuvorn, günstige 

liebe hern, euer ehren würden ich clagende nicht zu verbergen, wie ich den zuvor euer ehren 

würden bericht gnügsam gethan, wie ich in euer ehren würden holtze und uff euer ehren wür-

den grunde und boden sampt Hans John beyde bürgers kinder alhier zu Northausen zwene 

haken mit hasengarnen gemacht, davor mit gesessen und uff unsere lause gewartet, wie es den 

für langen jahren an (S. 401) demselben orte keinem bürger noch bürgers kinde von keinem 

menschen gewehret worden ist, wy den euer ehren würden wol wissen, wie weit einer gemeinen 

stadt herligkeitt und freiheit wendet. 

Also ist kommen Thomas der holtzforster, zur Newstadt wonhaftig, under Honstein gelegen, 

mich sampt meinen gesellen Hans John mit seinen bawren gefangen, meine büchsen von mei-

nem leibe gerissen und mich also uff euer ehren würden grunt und boden beraubet, wiewohl 

der ewige Gott mihr das glück gegeben, daß ich ihm entrissen und in die flucht kommen bin. 

Hat gemelter forster mihr dürstiglichen nachgeronnen und den bawren hernach gerufen und 

geschreien mit einem mordtlichen geschrey: Schiesset ihn todt, schiesset uff ihn, und daß den 

in die drey oder vier schüsse nach mihr geschehen, sint aber Gott lob nicht getroffen, also hat 

gemelter forster, unablaßlichen und abscheulich, daß ich uff euer ehren würden grunt und 

boden, fluhr und felde gewest bin, mihr nachgejaget und uff dem Gumpengraben selbst nach 

mihr geschossen, mich zu boden getreten, mit seiner büchsen geschlagen, meine kappen vom 

leibe gerissen und mich also uff euer ehren würden grunt und boden, flur und felde und uff 

einer keyserlichen freien strasse, wieder Gott, ehr und recht, als ein verges-(S. 402)sener land-



155 

friedbrecher mit mihr gehandelt und dazu mich beraubet und geschlagen und gesprochen, ich 

solte nun für seinen augen sterben, daß ich mich den ferner mit Gottes hülfe ufgehalten habe, 

des zu wehren, er nicht nachgelassen, sondern mich mit dem guhle getreben, wy ein tuller ra-

sender mensch, biß ich in Hans Kunthels weingarte, uff dem Bornthale gelegen, kommen bin, 

mich aldar zu schützen. Hat er noch nicht wollen gesettiget sein, sondern den bauern befohlen, 

mich in den weingarten zu suchen und zu fangen, dafür ich den durch den erbarn bürger Hans 

Kunthel geschützet worden. 

Derentwegen ich euer ehren würden zu erkennen gebe, wy gar durstiglichen und mordelichen 

als ein landfriedbrecher er mihr armen gesellen nach leib und leben, nach ehr und guth ge-

standen, mich ohne alle schult und ursache in euer ehren würden fluhr und felde wieder Gott 

und alle rechte als ein dieb und mörder mit seinen pauren gejagt hatm ltc. 

Datum montages nach Invocavit anno 1559. 

Euer ehren würden williger unterthäniger 

Wilhelm Bader. 

 

2. Fürs ander gleicher gestalt hadt sich ihrer gnaden fischmeister zur Newstadt zu unserm bür-

ger Johan Kalen auch genötiget laut seiner supplication. Weil den solcher frevel und verbre-   

(S. 403)chunge auch in unserm fluhre und obrigkeit geschehen, ohne daß man wohl weiß, daß 

bemelter Kahle mit solchen händeln nicht umbgehet. 

Und zudem haben wir beyde knaben für uns gehabt, sie befraget, auch uff die stedte zur be-

sichtigung neben den knaben die unsern ohne beysein Johan Kalen verordnet und befunden, 

daß dem also wie Johan Kale geklaget. Als bitten wir den fischmeister zu weisen, daß er für 

solchen frevel und muthwill uns abtrag mache, Johan Kalen auch sein entwanten rock erstatte 

und bezahle. 

Weil wir den zu solchen und dergleichen, absonderlich des haptmans Rüxleben tägliche ein-

grieffen und zunötigung unsers wissens nie kein ursache gegeben, sondern vielmehr, ohne 

ruhm zu vermelden, uns nachtbarlich und jederzeit willfertig nach unserm vermugen allwege 

gegen gemeiner herrschaft uns erzeiget und gehalten, den euer gnaden hat sich gnädiglich zu 

berichten, daß ohngefehrlich vor 4 jahren derselben wir 1100 goldgulden vorgestrackt, die gar 

in einer kürtze verschrieben sindt wieder zu entrichten. Haben aber biß uff diese stunde ohne 

einige begehrte pension der mangeln müssen, do wir doch die zeit uff andere vorhabende ge-

meiner stadt besserunge solch geld erborget, davor wir noch mit gebürlicher verzinsung hatten. 

(S. 404) Zu dem obwohl unsern bürgern, kirchen und hospital bey euer gnaden und gemeiner 

herschaft grosse kummer und retardaten aussenstehen, daher man auch den armen leuten an 

ihren täglichen almusen und unterhaltunge etwas hat müssen abbrechen, auch andere bürgere 

umb vorschrift und rechtsverstattunge zum oftern angesucht, so hat man doch dieselben ge-

meiner herschaft zu bedrangen, so viel möglich abgehalten und hierinnen ihr gnaden bestes 

gefürdert. 

So hat man auch in newlichkeit uff euer gnaden verorndten rethen begehren 50 man büchsen-

schützen zu beschützunge gemeiner herrschaft gegen euer gnaden wiederwertigen abgefertiget 

und sich forder alles nachbarlichen willens erboten, auch euer gnaden hiebevor mitt etlichen 

pulver auf derselben gnädiges begehren in der eile willfahret, davor mir nichts begehret und 

sich in dem und andern also verhalten, auch hinführo verhalten wollen, als guthen nachtbarn 

geziemet. 

Über das wissen euer gnaden sich gnedig zu errinnern, was schutzes und verteidung die her-

schaft Stolberg vermüge der alten verträge gemeiner stadt schuldig. 

Nachdem auch der licentiat Horn zu Halberstadt selig bey uns ein stipendium etlichen studiosis 

und armen leuten legieret, (S. 405) dazu bey euer gnaden 1200 gulden capital verordnet, ob 

uns nun wohl gebühret und ufferlegt aus craft bemeltes legats und verordnung, daß bey euer 

gnaden als zu milden sachen gebührlich zu fordern, wie auch ordentliche wege darzu wohl ge-

wust, so haben wir doch euer gnaden darinnen verschonet, seint aber verhoffens, euer gnaden 

werden gnädiglich erwegen, zu was pias causas die verordnet, und uns solche pension und 



156 

retardata unhinderlich entrichten lassen, den wir sonst für Gott nicht verantworten könten ltc. 

ltc. 

 

* * *  

 

Anno 1557 haben die von Bila ein rasefleck in unser versteinigung mit hegereisern besteckt, 

dessen der rath niemahls von alters her gestendig. Der radt aber hadt hingegen die verordnung 

gethan, weil denen von Bila keine hegung in unserm fluhr gebühret, durch unsere hirten sol-

ches abzuetzen lassen, haben auch solches an graf Albrecht Georgen zu Stolberg berichtet am 

14. Maji anno 57. 

  

(S. 406) 

Brevis enarratio 

Nachdem Heinrich von Rüxleben Wilhelm von Hopfgartens seel. nachgelassener erben eine 

grosse summe geldes von wegen der herrn grafen zu Stolberg selbstschuldiger bürgschaft hal-

ber schuldig gewesen und gedachten Hopfgartens erben und erben vormünder, als Friedrich 

von Wangenheim der mittler zu Großen Berrungen, Hans von Germar uff Neilstedt, Diederich 

von Miltitz uff Patzdorff und Martin von Hanstein uff Werleshausen, uff solche habende schulde 

bey churfürstlichen gnaden zu Sachsen, hertzogen Augusten, hülfe gesucht und erlangt, also 

daß ihnen solche anno 1564 den 10. Januarii wircklich geschehen in das closterguth, der 

Himmelgarte genant, welches Rüxleben vom grafen zu Stolberg innen gehabt, da ihn den solch 

guth mit Heinrich von Rüxleben darinnen befintlichen vorrath an getreidig, viehe und andere 

fahrende habe (laut eines inventarii), auch etliche länderey, wiesen, teichen, einen weinberge 

und hopfgarten, so er vielleicht kaufweise an sich gebracht, durch die churfürstl. sächsische 

hülfe einbekommen und eine zeitlang innen gehabt und genutzet, nachdem sie aber befunden, 

daß sie (S. 407) die verzinsunge der hauptsumma alle jahr nicht eröbern oder einigen nutz da-

von erlangen konten, haben sie sich zu Einem Ehrbaren Rath der stadt Northausen gewendet, 

und weil ihnen das guth sehr nahe gelegen, sich mit dem rath anno 1567 in einen contract 

eingelaßen und ihr jus und gerechtigkeit cedieret, auch darüber des herrn churfürsten von 

Sachsen gnädigsten consens erhalten. Da den Ein Ehrbarer Rath justam possessionem am 

gedachten closterguth und seiner zugehörunge sampt dem vorrath, vermuge eines sonderlichen 

inventarii, überkommen, haben auch dazu etliche wiesen geschlagen und einen ort landes, die 

Hart gnant, über 10 hufen groß. 

Ob nun wohl die herrn grafen zu Stolberg Heinrichen von Rüxleben bey seinem leben, vor, in 

und nach geschehener hülfe (den gedachter Rüxleben nach solcher bey anderthalb jahr gelebet, 

und dieselbe niemals wiederfochten), viel weniger nach seinem absterben der wittiben und kin-

dern am Himmelgarten kein eigenthum noch proprietet gestehen oder gestanden haben, doch 

gedachte rüxlebische wittibe fraw Veronica und derer kinder vormunde eine commission am 

chursächsischen hofe, an Hans Wurm zu Thomasbrücken, chursächsischen rath, Martin       

(S. 408) von Bendeleben daselbst und Barthel Heidentreich, ambtschösser zu Sangerhausen, 

ausgebracht, solche wittibe, weil ihrem vergeben nach sie spoliiret, in den Himmelgarten wiede-

rumb zu immitieren. Die den auch etliche tagefarten angestellet, entweder solches in werck zu 

richten oder die partheien in güthlichen vergleich zu bringen. Unterdessen kommen die hopfg-

artische vormünder ein bey Chursachsen und erhalten ein mandat, daß wen die immission 

nicht geschehen were, solten die herrn commissarii solche gantz bey seit setzen und nur die 

güthe versuchen. 

Die rüxlebische wittibe aber helt mit wehemütigen supplicen bey hofe an umb die immission, 

also daß die commissarii einen grossen verweiß bekommen und fast in ungnade die fernere 

immission ihnen anbefohlen wirdt. 

Deswegen die commissarii auf solchen befehl und gestrenges anhalten der wittiben alhier in 

Northausen auf angesetzten tag beschlossen anno 1569 am 26. Septembris, am nachfolgenden 

tag die einweisung der wittiben in beysein notarien und zeugen wircklich zu thun, jedoch einem 
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jeden an seinen rechten und anspruch unverfenglich. (S. 409) Weil den Ein Ehrbarer Rath ver-

nommen, daß wo die immission also ihren fortgang gewinnen solte, daß solche wegen Einem 

Ehrbaren Rathe wegen ihres ausgelegten geldes zum höchsten beschwerlich vorfallen wolte und 

aber unangesehen, daß an der gutlichen handlung an ihnen nichts gemangelt, auch nochmals 

in dieser sache des churfürsten zu Sachsen oder derselben löblichen regierung erkentnis dul-

den und wohl leiden konten, sich ercläret, haben sie die herrn commissarii zum allerfleissigsten 

gebethen, Einen Ehrbaren Rath für hochstgemelter churfürstlicher ernsten resolution mit der 

immission zu verschonen und nicht zu übereilen. Haben auch viva voce coram notario et testi-

bus alhier in Johan Kalen behausung durch Christian Zellman, Asmus Schmidt, Johan Hof-

feman, Ernestum Ernst, bürgermeistere und magister Matthias Luder syndicum als Eines Ehr-

baren Raths der stadt Northausen zu dieser sache verorndten ausschuß dawieder protestieret 

und appellieret. Welches auch eodem die Dieterich von Miltitz und Martin von Hanstein gethan 

und dergleichen appellation eingewendet. Dadurch den beyderseits die immission verhindert 

und suspendieret und biß zu derer justification aufgehalten worden. Die appellation hat man zu 

Dreßden angenommen. (S. 410) Weil auch Ein Ehrbarer Rath an dem churfürstlichen commis-

sario Hansen Wurm zu Thomasbrücken einen grossen favoriten gehabt und vornehmen patron, 

als hat solcher mit sonderbarer hertzenscontestation die von Dresden erhaltene inhibition we-

gen der immission am 13. Decembris 69 überschicket. 

 

* * *  

1569 

Unsern freuntlichen dienst zuvor, erbare und weise, besonder guthe freunde,  

wir kommen in erfahrunge, daß die churfürstlich sächsischen commissarii zwischen euch, dem 

von Miltitz, Hanstein und Heinrichen von Rüxleben sel. wittiben einen tag zu Northausen den 

26. Septembris ernennet und angesetzt und vielleicht der meinung, den von Rüxleben uff ihr 

unrechtmessig suchen die immission in dem Himmelgarten zu thun, welchen tag wir erst heute 

dato erfahren. Wen nun die wohlgeborne und gnädige herrn den von Rüxleben oder den ihren 

an gemeltem Himmelgarten und dessen zugehörungen das geringste nicht gestehen, so ist an 

euch, wegen unserer gnädigen herrn güthlich unser person freuntlich bitten, ihr wollet den 

commissarien solches vermelden und anzeigen und sie bitten, uunsere gnädigen hern hierein 

nicht zu beschweren, den wegen unser gnädigen hern (S. 411) wir uns hiemit zu rechte er-

bethen haben wollen. Solt aber solches, als wir uns nicht versehen, keine stadt finden, sie bit-

ten, daß ein ander tag, damit unser gnädige hern ihre gnädige notturft, auch welches also in eil 

nicht gescheen könne, fürbringen muget, ernant und unser gnädige hern zeitlich vermeldet und 

hierüber wieder recht nicht beschweren, wolten wir euch guther meinung in abwesens unser 

gnädigen herren nicht bergen, und seint euch freuntlich zu dienen willig, datum 25. Septembris 

anno 69. 

Bevehlshaber zu Stolberg 

 

Den erbaren und weisen dem rathe zu Northausen, unsern besondern guthen freunde. 

 

* * *  

 

Es hatte Ein Ehrbarer Rath, als die chursächsischen commissarii den 26. Septembris zur im-

mission angesetzt, auch zuvor oft und vielmahls an die herrn grafen zu Stolberg und dessen 

oder derer rethe geschrieben und sie angeflehet, in dieser sache des raths sich anzunehmen 

und jemand uff den termin abzufertigen, der der herrn grafen und der stadt Northausen bestes 

vertrete, aber ausserhalb vorgemeltes schreiben keine antwort erhalten. 

Immittels aber haben sie an die fürstlich braunschweigischen rethe nach-(S. 412)er Osterode 

geschrieben, nachfolgendes: 
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Unsere willige und gefliessene dienste zuvorn, gestrenge, ehrenveste, achtbare, hochgelarte und 

erbare besondere günstige hern und freunde. Wir stellen in keinem zweifel, ihr wisset euch zu 

erinnern, daß an den durchleuchtigen, hochgebornen fürsten und hern, hern Erichen hertzo-

gen zu Braunschweig und Lüneburg p. unsern gnädigen fürsten und hern, zu mehrmahlen 

wegen der wohlgebornen grafen zu Stolberg, Konigstein, Rutschefort und Wernigeroda, unsere 

gnädige herrn, hiebevor geschrieben worden, welcher gestalt der durchleuchtigste und hochge-

borne fürst und herr, herr Augustus hertzog zu Sachsen, des Heiligen Römischen Reichß ertz-

marschall und churfürst, landgraf in Türingen, marggrave zu Meissen und burggraf zu Magde-

burg, unser gnädigster herr, sich unterstanden, in das gewesene closter, zum Himmelgarten 

gnant, so ohne mittel im bezirck hochgedachtes unsers gnädigen fürsten und hern lehn im 

ambt Honstein und dessen bezirck gelegen und durch wohlgedachte unsere gnädige herrn von 

Stolberg niemandß verpfendt noch versetzet, etlichen gleubigern bürgschaft halber zu verhelfen, 

darauf auch etliche wechselschriften zwischen hochermelten churfürsten und in abwesen 

hochgedachts unsers gnädigen (S. 413) hern, hertzogß Erichß seiner fürstlichen gnaden ver-

orndten rethen ergangen seyn mogen. Aber nichtsdestominder ist die hülfe, so hochgedachter 

churfürst gethan, blieben und nicht abgeschafft worden, darin ihr den wohlgedachte unsere 

gnädige herrn, dieweil es in ihr gnaden vermogen nicht gewesen, solche zu endern, entschuldi-

get halten werdet. Wollen auch an stadt hochermelts hertzogen euch in abwesen wohlgedachter 

unser gnädigen herrn nicht verhalten, daß wohlermelte unsere gnädige herrn mit einem rathe 

zu Northausen in handlung stehen, durch sie die geschehene hülfe abzuschaffen und uff hoch-

ermeltes unsers gnädigen herrn hertzogen Erichß gnädigen consens ihnen das ehe gemelte 

closter auf einen wiederkauf zu verschreiben. 

Nachdem aber Heinrich von Rüxleben seel. solch closter ein zeitlang pachtsweise innengehabt, 

auch über denselbigen in solch closter, doch wegen bürgschaft, die er Rüxleben für unsere 

gnädige herrn gethan, etlichen gleubigern, als Martin von Hanstein und Wilhelm von Hopffgar-

tens erben, welche auch ein rath zu Northausen wegen unserer gnädigen herrn bezahlen sollen, 

geholfen. 

Als hadt jetzo des von Rüxleben wittfrawe bey hochgedachtem churfürsten zu Sachsen so viel 

erhalten, daß seine churfürstliche gnaden Martin von Bendeleben, Hansen Wurm zu Thomas-

(S. 414)brücken und seine churfürstliche gnaden schosser zu Sangerhausen Barthel Hei-

dentreich verordnet, mit befehl, die wittbe des von Rüxleben wieder unserer gnädigen herrn der 

gleubiger und den rath zu Northausen willen in solch closter wiederumb zu restituiren. Die 

wittfraw lesset sich auch offenbar vernemen, als hetten wohlgedachte unsere gnädige herrn von 

Stolberg ihren junckern Heinrich von Rüxleben sel. solch closter erblich geben und ge-

schencket, welches aber wohlgedachte unsere gnädige herrn ihr der wittben noch ihren kindern 

im allergeringsten nicht gestehen, so haben auch derwegen nit den geringsten schein oder be-

weiß, und haben hochermeltes churfürsten verorndte jüngst den 26. Augusti zu Northausen 

zwischen den gleubigern der wittben und dem rath von Northausen derwegen tage angestelt, 

und dieweil die sache damals nith verglichen, den 26. dis monats daselbst hinwiederumb 

ernant. 

Dieweil durch solch hochermeltes churfürsten vornehmen hochgedachten unsern gnädigen 

fürsten und herrn hertzog Erichen in seiner churfürstlichen gnaden lehn, wie die ir als verstän-

digen zu erachten eine mergliche einführunge und eingrieff geschiehet, welche wohlgedachte 

unsere gnädigen herrn so viel muglich gerne vorkommen wolten. (S. 415 ) Als haben an stadt 

und in abwesen ihrer gnaden wir euch solches hiemit abermahls vermelden wollen und stellen 

wegen ihrer gnaden in ewer ferner bedencken, ob und was an stadt hochermeldes unseres gnä-

digen fürsten und herrn ihr in solcher sachen vornehmen, ob ihr jemandß auf angestalten tage 

schicken und an hochgedachten churfürsten oder an seine churfürstliche gnaden obgemelte 

verorndte derwegen schreiben wollen. Den wohlgedachte unsere gnädige herrn in einiger hülfs- 

oder tage, dieweil es seiner churfürstlichen gnaden lehn nicht ist, schicken wollen. 

Dieweil auch die von Rüxleben solch closter für das ihre anziehen will, welches aber ir wegen 

unsere gnädige herrn nicht gestanden wirdt, als wollen sich wohlgedachte unsere gnädige herrn 

auf hochermeltem unseren gnädigen herrn hertzog Erichen derwegen gegen die wittben Rüxle-

ben und ihre kinder zu recht auch erboten haben. 
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Und dieweil wie obgemelt wolermelte unsere gnädige herrn mit dem rathe zu Northausen sol-

ches closters halben in handlung stehen, als bitten wir wegen wolgedachter unserer gnädigen 

herrn gantz dienstlich, hochermelter unser gnädiger fürst und herr wolte zu solchem wieder-

kauf, wen der geschlossen und unsere gnädigen herrn und der rath dabey gelassen werden 

können, seiner fürstlichen gnaden gnädigen consens geben, auf daß die (S. 416) glaubiger de-

nen seine churfürstliche gnaden darein verholfen von solchem guthe abgewiesen werden 

mogen, euch in dem allen zu erhaltung hochermeltes unserer gnädigen herrn eigenthumbs 

gerechtigkeit guthwillig erzeigen. Das werden umb seiner fürstlichen gnaden wohlermelte unse-

re gnädigen herrn dienstlichs fleiß, so wollen wir solches in unterthanigkeit verdienen und wer-

den es umb euch günstiglichen verschulden, seint euch auch für unser person zu dienen gantz 

willig. 

Datum Stolberg, den 20. Septembris anno 69. 

 

Wohlgemelter grafen zu Stolberg rethe und befehlhaber   

 

* * *  

 

Anno 1577 am 26. Februarii erhelt die rüxlebische wittib in Dresden nachfolgendes urt-
heil: 

Auf geführte beweisunge, gegenbeweisunge und ferner einbringen actoren Veroniken, Heinrich 

von Rüxleben wittib, appellaten und zeugführern an einem, Dieterich von Miltitz in ehelicher 

vormuntschaft seines weibes sampt andern seinen consorten appellanten und gegenzeugfüh-

rern andern theils erkennen von Gottes gnaden wir Augustus hertzog zu Sachsen ltc. churfürst, 

vor recht, aus den gezeugnissen und acten so viel zu befinden, (S. 417) das actorn wegen seines 

mundleins auf 400 gulden erweiset ehegeld und auch 100 goldgulden, so sie sonsten einbracht, 

auf die andere ihres mannes Heinrichen von Rüxleben hinderlassene güthere, so viel desselbi-

gen creditorn nicht innehaben, und wen dieselbe zu obgedachter bezahlunge nicht zureichen, 

als den wieder appellanten und inhabern des guths Himmelgarten billich verholfen wirdet. Do 

aber auch actors mundlein verstorbenen ehemannes güther sich so hoch theten erstrecken, 

daß ohne nachtheil der gleubigere neben obgedachter summa die andern articulirten posten, so 

viel des Heinrichen von Rüxleben hantschrift mitbringet, könten vergnüget werden, so geschehe 

der wittben uff solchen fall auch dieser übrigen summen bezahlung billich von rechts wegen. 

Publicatum zu Dresden ut supra 

 

Zu dessen execution hadt der verorndte commissarius Caspar Tryller schösser zu Sangerhusen 

etliche tage etlich mahl angesetzt, der rath zu Northausen aber hadt aus der schwartzburgi-

schen cantzley gegeben leibzuchtbrief erwiesen, daß die wittbe auf obgedachte ehr und einge-

brachten gelder gnügsam beleibzüchtiget sey, und berufet sich auf ihre eigene register und 

rechnunge über die güther, zinse und einkommen zu Grossen Furra, im dorf Rüxleben, zu Klei-

nen Furra und andern örtern, die ihr verschrieben sint und sie bißhero etliche jahr eingenom-

men und genossen hette, produ-(S. 418)cieret auch deswegen auf der wittiben juramentum, 

item bringet auch ein, daß der Rüxlebe ansehnliche gehöltze hin und wieder hinterlassen, da-

von die wittib uf allen fall könte sich bezahlet machen. 

 

* * *  

1586 

Hans Paul Kreyß von Lindenfels befehlichhaber zu Honstein antwortet Einem Ehrbaren Rath de 

dato 27. Aprilis 86, daß weil der rath das underholtz im Kirchofesholtz abhauen lassen und 

begehret, daß die benachtbarten solches 6 jahr lang hegen solten, so will er solches den be-

nachtbarten vermelden und besichtigen, so er den befunden, daß er den driften nicht zu naw 
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schedlichen und auch zuvorn geheget worden, soll solches den unterthanen sich dessen zu 

enthalten vermeldet werden. 

 

* * *  

1593 

Graf Heinrich zu Stolberg schreibet am 25. Martii an Einen Edlen Rath, daß er oftmahls umb 

bericht wegen des Himmelgarten und der Hartt schriftlich angehalten, es hette ihm aber keine 

grüntliche erclärunge wiederfahren mugen. Weil aber der bischof zu Halberstadt und hertzog zu 

Braunschweig und Lüneburg herr Heinrich Julius von ihm bericht wissen wolte und ihn fast 

viel deswegen belangen lassen und sich deswegen etwas zu besorgen hette, als bittet er ihn 

diesfals bei zeigern mit ja oder nein, was er sich zu versehen, berichten ltc. 1593 

 

* * *  

 

(S. 419) 

Urthel in der rüxlebischen wittibsachen, wegen des Himmelgartens: 

In appellationsachen Dieterichen von Miltiz als ehelichen vormunden seines weibes und in 

vollmacht Friederichen von Wangenheim des  mitlern zu Grossen Brenigen, vormunden Magda-

lenen von Hopffgarten, und anwalden Merten von Hansteins sampt ihrer mit kriegesverwanten 

appellanten an eines und actorn Henrichen von Rüxlebens nachgelassene wittiben kriegischen 

vormunden appellaten andern theils, erkennen von Gottes gnaden wir Augustus hertzog zu 

Sachsen des Heiligen Römischen Reichß ertzmarschalck und churfürst, landgraf in Doringen, 

marckgraf zu Meissen und burggraf zu Magdeburg, vor recht, daß die appellation in ihren for-

malien bestendig, derowegen diese sache an uns zu gebührlicher rechtfertigung erwachsen ist. 

Aber der materialien halben erscheinet so viel, daß vor allen dingen appellant seine person wie 

recht zu legitimieren schuldig, auch appellat als angegebener oder der vormunden der wittben 

von Rüxleben desselbigen tutorium gerichtlich einzubringen, und wen solches geschehen, ap-

pellat seiner principalin leibgedinge und andere gerechtigkeit, so sie in dem gute Himmelgarten 

gnant zu haben vermeinet, in sächsische frist, wie recht, dazuthun und zu beweisen schuldig 

ist, dawieder appellanten ihre gegenbeweisung und anderer rechtlicher notturft billich vorbehal-

ten wird, und ergehet alsden darauf ferner, was recht ist von rechts wegen. 

Eröfnet zu Dreßden, den 3. Maji anno 1570.  

 

* * *  

 

(S. 420) 

Dieterich von Mildiz und Martin von Hanstein gewahrschein gegen den rath zu Northau-
sen 

Wir, Diderich von Miltiz auf Patzdorff, und Martin von Hanstein zu Werleshausen bekennen für 

uns und unßere erben, nachdem unßer gnädigster herr der churfürst zu Sachsen p. und burg-

graf zu Magdeburg uns beiden sämptlich und einem jeden auf seine liquidierte schulden das 

guth Himmelgarten gnant, bey der stadt Northausen gelegen, durch gebürlich erlangte und 

ergangene hülfe einreumen lassen, wie wir den auch solch guth sampt seiner zubehörunge eine 

güthe in besitz und gebrauchunge wircklich innengehabt, unßere gelegenheit aber nicht sein 

wollen, solch guth lenger also inne zu behalten.  

Als haben wir mit Einem Ehrbaren Rath der stadt Northausen billiche mittel und wege getrof-

fen, inhalts aufgerichten contracts, daß sie solch guth mit churfürstlicher bewilligung von uns 

angenommen und unßer darauf habende summen erlegt, die wir den auch also würcklich von 

ihnen empfangen. Weil sie aber durch Henrichß von Rüxleben sel. wittiben und ihre vormünde-

re, auch einem andern pact, die hebunge gnant, etliche länderey, teiche und andere stücke 
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halben, die wir ihnen eingereumet, angefochten werden und wir uns schuldig erkennen, ge-

dachten rath der und andern ansprach halben gegen menniglich im rechten zu vertreten und 

schadloß zu halten. Demnach gereden wir und geloben bey unßern adelichen ehren und wah-

ren worten, do dem rathe von wegen gedachter wittiben oder anderer leuthe halber an solchem 

guthe (S. 421) und desselbigen behörungen im rechten etwas aberkant werden solte und wir 

könten sie also mit rechte dabey nicht erhalten und gewehren, daß wir ihnen derhalben ziemli-

che und billiche erstattunge thun und sie darneben aller uncostens, den sie aufwenden mus-

ten, entnehmen und schadloß halten wollen und sollen, getrewlich und ohne gefehrde, ur-

kuntlich mit unßerm angebornen pitschaft betrucket und geben montagß nach Martini anno 

1570. 

 

* * * 

1544 

Gräflich stolbergische obligation an Wilhelm von Hopffgarten p. über 3500 gulden 

Wir Wolfgang vor uns und in voller macht der wolgebornen herrn Ludwigen, herrn Albrecht 

Georgen und herrn Christophs, unser freuntlichen lieben brüdere, alle grafen und herrn zu 

Stolberg und Wernigerode, alle unßere erben und erbnehmen und nachcommen gegen jeder-

menniglich mit diesem unßerm briefe öffentlich bekennen und thun kunt, daß wir rechter redli-

cher und wissentlicher schuld schuldig worden sind, gelten sollen und wollen, dem erbarn und 

vesten unserm lieben besondern Wilhelm von Hopffgarten zu Mülverstedt, auch allen seinen 

leibeserben, derselben erben und nachcommen, auch getrewen inhabern dieses unsern briefes 

mit ihren guthen wissen und willen 3500 gulden an müntze, je 21 zinsgroschen vor einen gul-

den gerechnet, an guther harter hertzoglicher fürstenmüntze und andern harter müntze, so 

demselben schrot und korn gemeß, gleichformig, die er uns zu sonderlichem gefallen uf unßer 

gütlich (S. 422) ansuchen und bitlich begehren 3 jahr lang nach dato dieses briefes baar gelie-

hen und zu unßern händen danckbarlich überantwortet hat. Die wir auch also zu guten gefal-

len empfangen und forder an unßer und obgemelter unßer erben, erbnehmen und nachcom-

men und herrschaft mercklichen nutze und frommen gewant und gekehret haben, sagen ihn 

derselbigen hiemit und in craft dieses briefes gantz frey, quit, ledig und loß. 

Darum sollen und wollen wir, unßer erben und erbnemen, obgnanten Wilhelm von Hopffgarten, 

auch allen seinen leibeserben und erbnehmen, auch nachcommen oder getrewen inhabern 

dieses unßers briefes die 3 obgnante jahre, auch järlich und dieweil wir die 3500 gulden berür-

ter wehre nicht bezahlen und mit ihren guten gunst wissen und willen innehaben, 210 gulden, 

je 21 guthe hertzogischer müntz zinsgroschen vor 1 gulden gezalt, oder mit anderer wehre, so 

dieser müntze in korn und schrot gleichmessig und in fürstenthum Döringen, sonderlich wie er 

in des durchleuchtigsten, hochgebornen fürsten und herrn, herrn Morizen, hertzog zu Sachsen 

unßers gnädigen herrn rentherey genehme und ganghaftig, alwege uff Michaelis zur zinse geben 

und ihm die in seine behausung gegen Mülverstedt oder aber, wo er sonst ungefehrlich die zeit 

seine wohnung in Doringen haben wirdt, und sichern gewalt gegen ziemliche quitanzien zu 

antworten, zu entrichten und zu bezahlen lassen, ohne seiner leibeserben, erbnehmen und mit 

beschriebenen schaden und nachtheil, mit beza-(S. 423)lunge des zinses, als nemlich 210 gul-

den jetzberührter wehre, anzufahen uff nechstkünftig Michaelis die 3 jahr lang, und weil wir 

solche summa geldes mit ihrem guten wissen und willen innen haben, alles ohn alle geboth und 

verboth, desgleichen jüngst ufgerichter kayserlicher constitution, reformation und ordnunge, so 

jetzt sein oder in zukünftigen zeiten geschehen möchten, auch unverhindert mennigliches ohne 

gefehrde, solche jetzgnante summa der 3500 gulden obberührter wehrung an eitel guten, har-

ten hertzoglichen zinsgroschen, je 21 für einen gulden, oder aber an anderer guten unverschla-

genen müntze, so an korn und schrot derselbigen gemeß und gleichförmig, und sonderlich wie 

dieselbigen in hochgedachtes unsers gnädigen herrn hertzog Morizen zu Sachsen renterey gen-

ge und genehme sein werden. 

Bereden, geloben und versprechen wir ehegemelter graf vor uns, alle unßere erben, erbnehmen 

und nachcommen, bey unßern gräflichen ehren, waren worten, trawen und guten glauben, dem 

gnanten Wilhelm Hopffgarten zu Mülverstedt, seinen leibeserben, erbnehmen und nachcommen 
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oder wer diesen unßern brief mit ihrem guten wissen und willen inne hat, gütlich und wie 

obsteht, unverzüglich ohn allen ihren schaden in ausgang gemelter drey jahre uff Michaelis der 

wenigern zahl 47 schreiben wirdt, und do wir uns ferner oder weiter mit ihme und seinen mit-

beschriebenen nicht vergleichen oder vereinigen würden, wan und zu welcher zeit uns die uff-

kündigung der 3 jahre von ihnen geschicht, zu Erdtfurt, Gotha, Eisenach oder Saltza oder in   

(S. 424) seiner behausung, der 5 örter einen, wo es ihm, seinen leibes erben, derselben erb-

nehmen und mit beschriebenen oder getrewen inhabern dieses unßers briefes geliebt zu bezah-

len. Wir haben uns auch vor uns, alle unßere erben, erbnehmen und nachcommen , desglei-

chen unßer gleubiger vor sich alle der ihre derselbigen erbnehmen und mitbeschriebenen oder 

getrewen inhabern dieses unßers briefes vorbehalten, wen wir solche 3500 obberührter wehre 

nimmer bey uns haben und verzinsen wollen, oder daß ihnen nimmer gelegen berürte summa 

lenger bey uns zu stehen und zu haben, sondern bezahlet sein wolten, oder daß wir oder sie 

alzeit uff Walpurgis oder in den Pfingst heiligen tagen die loßkündigung der dreier jare mit ge-

wisser botschaft zu thun und jedem theil ohne des andern insage ufzuschreiben macht haben, 

und wen dieselbe uffschreibunge geschehen sol, alsden durch uns, alle unßer erben, erbneh-

men und nachcommen, [?] unsern gleubigern, allen ihren leibeserben, derselbigen erbnehmen 

und nachcommen oder getrewen inhabern dieses unßers briefes, denselbigen zukünftigen Mi-

chaelis, ausganges der 3 jahre, hauptsumma zinse und schaden, so der daraufgangen oder 

davon entstanden, an den 5 obgemelten stedten und örtern einen, wie es ihnen geliebet, nieder-

geleget, ausgerichtet und ohne allen behelf gnügsam bezahlet worden. So wir aber erzehlte 

summa, unßere erben, erbnehmen und nachcommen mit der zahlung der 3500 gulden (S. 425) 

berührter wehre mit den zinsen und schäden, wie vorgemelt uff angezeigte frist , das doch nicht 

sein sol, seumig würden, was den die gnante unßere gleubiger unserer nichthaltung halber, 

einen kuntlichen schaden, dazu wir ihren waren worten, ohne einige vereydunge zu glauben 

schuldig sein sollen, nehmen würden, solchen schäden alle gereden, geloben und versprechen 

wir vor uns alle unßere erben, erbnehmen und nachcommen, bey unßern gräflichen ehren, 

waren worten, trawen, guten glauben, ihme, seine erben, erbnehmen und nachcommen oder 

getrewen inhabern dieses unßers briefes mit sampt der hauptsumma und zinsen, wo das eini-

gerley hinderstellig ohne alles verziehen, behelf und aufzug und ohne alle wiedersprache gentz-

lich und gar und vor voll aus entrichten und zu bezahlen, ihren schlechten worten, ohne eyde 

und not recht darum zu begleuben, ohne gefehrde. 

Do wir uns aber mit gedachten Wilhelm von Hopffgarten und seinen mitbeschriebenen ausgan-

ges der 3. jare weiter vereinigen und vergleichen könten, daß er und seine mitbeschriebene, 

solche summ geldes uff die verzinsunge lenger bey uns wolten stehen lassen, und wir sie auch 

ferner bey uns behalten wolten, sol diese verschreibunge in allen ihren einverleibten puncten, 

clausuln und articuln stet, fest und unverrückt gehalten werden und biß zu gentzlicher voller 

erlegunge der hauptsumm und zinsen in ihren würden kreftig, bündig und unge-(S. 426) 

schwechet bleiben und hiebey roborieret und bekreftiget sein und bleiben, trewlich und ohnge-

fehrlich. 

Damit aber gemelter unßer gleubiger vor sich, aller seiner leibes erben, derselben erbnehmen 

und nachcommen bezahlung obberürter 3500 gulden benenter wehre, mit sampt den zinsen 

und erliddenen schaden, ob die darauf ergangen, nochmals gehen, oder in daraus entstehen 

möchten uff angezeigte frist, desto gewisser und habhaftig sein, haben wir ihnen für uns alle 

unßere erben und erbnehmen zu rechten, guten, unverschädlichen, selbgeltigen, schuldigen 

bürgen gesetzt die gestrengen, vesten Baltzer von Tütigerode, Günther von Wulffen, Henrich von 

der Werra [muß wohl Werna heißen], Ulrich Knaut, Hans von Stockhausen, Hans von Möring, 

Henrich von Rüxleben, Dieterich von Gaderstete, Seiffert von Bendeleben, unßer liebe getrewe 

und besondere, also und mit dem unterscheidt, ob solches begebe oder möchte, daß wir alle, 

unßere erben, erbnehmen und nachcommen Wilhelm von Hopffgarten seiner leibes erben, der-

selbigen erbnehmen und nachcommen oder getrewen inhaber dieses unsers briefes bezalung 

uff zeit und an wehre, als obstehet, nicht theten, wen alsden die jetzgenanten selbgelten bürger 

ihre erben, erbnehmen und nachcommen von unßern gleubigern oder getrewen inhabern dieses 

briefes mit brief boten, zu hauß und hoffe oder müntlich unter augen gemahnet würden, so 

sollen sie, ihre er-(S. 427)ben und erbnehmen oder nachcommen, so bald nach erstgeschehener 
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manung, in 8 tagen, in der nechsten, nachdem sie gemahnet worden, als nemlich ein jeglicher 

mit seinem eigen leibe, einen knechte und zweien tüchtigen leistbaren pferden, gen Erdfurt, 

Gotha, Eisenach, Saltza oder in eine andere bequemere stadt do leistens nachgelassen, in ein 

offen wirtshauß, dazu sie gemahnet, zu leistung stellen, einreiten, und ihr keiner, die leistung 

uff den andern vorziehen, sondern nach gast und leistunge recht unverdingt, dazu inliegen 

leisten, und gesell halten, auch leistens nicht uffhören und nicht aus der leistunge kommen, als 

lange und viel biß den obgnanten unßern gleubigern, umb alles darumb sie gemahnet, volkom-

lich und gentzlich vergnügunge geschicht ohn gefehrde. 

Zu urkundt und mehrer sicherheit wegen haben, wir obgnanter graf Wolfgang, vor uns und in 

voller macht, unßere brüdere, wie obstehet, alle unßere erben, erbnehmen und nachcommen 

unßer eigen angeborn insiegel an diesen unßern brief, der mit unßer eigen hant unßers namens 

unterschrieben, wissentlich hangen lassen. 

So bekennen wir obbemelte von adel, daß wir sämptlich und ein jeder in sonderheit, einer vor 

alle, und alle vor einen, jetzt als dan und alsden als jetzo, so lange und dieweil gedachter unsi-

ger gläubiger, seine leibes erben und erbnehmen oder getrewen inha-(S. 428)bers dieses unßers 

briefes obenberürte 3500 gulden angesetzter wehre, sampt den zinsen und schäden, so den 

darausgangen, gehen möchten oder davon entstanden und also herkommen und geflossen 

wehren, nicht gnügsam abgeleget, bezahlet und zufrieden gestellet, gute selbgültige bürgen 

worden sindt, und werden also unwiederruflich mit und in craft dieses briefes vor uns und un-

ser alle erben, erbnehmen und nachcommen gereden, geloben und versprechen darauf, bey 

unßern adeligen ehren, waren worten, trawen und guten glauben, gute unverschiedliche selb-

geltige selbschultige bürgen, sämptlich und sonderlich einer vor alle und alle vor eine, dan als 

jetzt und jetzt als den, vor unß alle unßere erben, erbnehmen und nachcommen zu sein, und 

wo wir oder sie von den von Hopffgarten seinen erben und derselben erbnehmen oder dieses 

briefes inhabern ermahnet oder ersuchet werden, von stunt an, als vorstehet in leistung zu 

reiten, daraus weder tag noch nacht ohne ihren guten wissen und willen, nicht zu kommen 

oder zu scheiden, auch leistens von knechte zu knechte von pferde zu pferde nicht ufzuhören 

und nicht aus der leistung zu kommen, so lang und viel, biß ihnen hauptsumma und zinse, ob 

der einigerley (S. 429) hinderstellig, auch schäden derhalben erlidden oder davon entstanden, 

gentzlich vor voll und gar usgericht und bezahlet werden, auch dießer bewilligung und was in 

diesem briefe von uns, unßern erben und erbnehmen geschrieben, in allen stücken, puncten 

und articuln unßer jegliche insonderheit war, stet und fest und unverbrüchlich zu halten, dar-

wieder nichts zu thun, noch schicken gethan worden, mit worten noch mit wercken, mit noch 

angericht, heimlich oder öffentlich noch sonsten in keinerley weise, wie das menschen sinne 

und alle newe funde, immer erdencken, erfahren oder ufbringen möchten, ohne alle gefehrde. 

Darauf eusern und verzeihen wir uns, sampt allen unßern erben und erbnehmen und nach-

commen, allen päbstlichen bullen, keyserlichen und königlichen statuten, privilegien, constitu-

tion, reformation und ordnunge, so jetzt sind oder in zukünftigen zeiten gesetzt oder ufgericht 

werden möchten, desgleichen aller gnaden, landfrieden, geleite, bündnis gerecht und wohltaten, 

der recht- geist- und weltlichen sampt allen den jenigen, gar nichts hierinnen ausgenommen, 

das uns gehelf, vor trag- und wieder unßern gloubiger zu sein, ihnen schaden (S. 430) und uns 

zu nutze und frommen kommen möchte, und sonderlich aber des behelfs über und wieder die 

ablösung gesetzt, alle gefehrde und argelist hierinnen gantz und gar ausgeschlossen, zu wahrer 

anzeigunge und befestigung, haben wir alle obgemelte selbschultige bürgen unser jeglicher sein 

angeborn insiegel oder petschaft vor uns, alle unßer erben, erbnehmen und nachcommen, ne-

ben unsers gnädigen herrn graf Wolff von Stolberg insiegel auch wissentlich an diesen brief 

gehangen, geschehen und gegeben nach Christi unßers seligmachers geburt im 1544. jahre, am 

tage Michaelis. 

Wir Wolfgang graf zu Stolberg und Wernigerode bekennen dies mit unßer stadt, wie obstehet. 

 

* * *  
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1550 

Die andere obligation vom herrn grafen zu Stolberg an den von Hopffgarten über 1300 
gulden und 100 goldgulden 

Wir Wolfgang vor und in voller macht der wohlgebornen hern Ludwigen, hern Henrichen, hern 

Albrecht Georgen und hern Christoph unßer freuntlichen lieben brüder, alle grafen zu Stolberg, 

Königstein, Rutschefort und Wernigerode, hern zu Epstein, Müntzenberg, Breuberg und Aig-

mondt, vor uns und unßere erben offentlich bekennen und thun kunt, als und nachdem wir 

bey dem ehrenvesten, unßern lieben besondern, Wilhelm (S. 431) von Hopfgarten, jetziger zeit 

zu Saltza ambtman, ungefehr vor 4 jahren 1300 gulden, je 21 groschen vor 1 gulden gerechnet, 

und den 100 goldgulden uf järlich verzinsung uffbracht. So aber die verschriebene zeit umb 

und wir bey gemelten von Hopffgarten angesucht, daß er bewilliget, bemelte summa von dato 

an noch 2 jare bey uns uf vorige verschreibunge und jährliche verzinsung stehen zu lassen, des 

wir uns den bedancken, so gereden und geloben wir, bey unßern trewen und glauben, daß die-

selbige hauptverschreibunge über bemelte gulden, der datum im 1546. jahr freitages am ne-

wenjahrstage haltend in voller craft und macht, die zwey jahre oder so lang, biß zu entlicher 

ablösung creftig sein und bleiben sol, ohne arg und gefehrde. 

Damit auch er und seine erben der bürgen halben kein nachteil, als weren die mit diesem be-

kentnis und newen verschreibungen ihrer bürgschaft loß zu gewarten, so haben wir, die ehren-

vesten unßere räthe und lieben getrewen, Henrichen von der Werna, Heinrich von Rüxleben 

und Ulrich Knauthen, welche dan hiebevorn auch bürgen, vermocht, sich ferner nochmals da-

vor zu verpflichten. Als bekennen wir obbemelte bürgen, daß wir uf gnädig ansuchen wohlge-

dachts unßers gnädigen herns wir wiederumb selbschuldige bürger worden sint. Bereden und 

geloben vor uns und unßere erben bey unßern adeligen ehren, trawen und guten glauben, daß 

wir sollen und wollen, vor gnante summa, und (S. 432) alle articel in der vorigen verschreibung 

verbleibet vollkumlich die zwey jahre oder biß bemelter von Hopffgarten hauptsumma und zin-

sen in guther gnüge entrichtet und bezahlet stehen und haften wollen, darwieder uns nicht 

schützen, behelfen, oder verteydungen einigerley gnad, gunst, privilegia und wohlthaten der 

rechten, wie die namen haben oder gewinnen mögen, und albereit oder künftiglich erdacht wer-

den möchten, so uns vorträglich und unßern gleubigern oder seinen mitbeschriebenen sched-

lich und nachtheilig sein könte oder möchte, in keinerley weise, alles trewlich und ungefehrlich. 

Des zu bekentnis steter und fester haltunge haben wir, obgemelter graf, desgleichen wir, jetzt-

gemelte bürgen, als selbschuldige unßer insiegel oder petschaft an diesen brief wissentlich hen-

gen lassen, der geben nach Christi geburth 1550 am newen jahrs tage. 

 

* * *  

 

1550 

Die dritte gräflich stolbergische obligation an Wilhelm von Hopffgarten, über 2500 gulden 

Wir Wolfgang vor uns und in voller macht der wohlgebornen herrn Ludwigen, herrn Henrichen, 

herrn Albrecht Georgen und herrn Christoph unsere freuntlichen lieben brüdere, alle herrn zu 

Stolberg Königstein ltc. unßere erben, erbnehmen, und allermenniglichen bekennen, daß wir 

rechter wissentlicher und bekentlicher schuld schuldig worden, dem ehrenvesten, unßern lie-

ben besondern, Wilhelm von Hopffgarten zu Mülverstedt, seinen erben, erbnehmen, oder inha-

bern dieses briefes 2500 (S. 433) gulden an guter harter müntze der chur und fürsten zu Sach-

sen schrot und korn an einer summa zugezahlt und zu unßern henden gestelt, die wir auch 

empfangen und forthin unßern und unßern erben scheinbaren nutz und frommen gewant ha-

ben. Derowegen sagen wir vor uns, unßere erben und erbnemen ehegnanten Wilhelm von Hopf-

fgarten hiemit quiet ledig und loß. 

Gereden und geloben wir, Wolfgang graf zu Stolberg und Königstein p. bey unsern waren worten 

trewen und glauben, dem gnanten Wilhelm von Hopffgarten oder wer diesen brief mit seinen 

guten willen und wissen innehat, uff nechst commenden tag St. Michaelis, wen man der weni-

ger zahl 53 schreibet, zu Mülverstedt oder wo es ihme oder seinen mit beschriebenen gelegen 
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ist, die obberührte hauptsumma vorgemelter wehrung sampt 150 gulden jedes 100 mit 6 gul-

den zu verzinsen ohne alle geboth und verboth, geistliches oder weltliches intrages oder scha-

den zu entrichten und bezahlen. So aber wir graf Wolfgang zu Stolberg oder unßere mittbenan-

ten in der bezahlunge angezeigter hauptsumme uff tagezeit und stete wie vorstehet seumig 

würden, das doch nicht geschehen sol, so des einig schaden oder uncosten Wilhelm von Hopff-

garten oder seinen mitbeschriebenen davon entstünde, sollen und wollen wir graf Wolfgang 

unßer mitangezeigeten beneben des verschriebenen hauptgeldes ohne wiederrede und ufzug 

gantz und gar ausrichten, vergnügen und bezahlen, (S. 434) damit Wilhelm von Hopffgarten 

oder seine mitbeschriebene des ohne allen nachtheil, hinderung und schaden sein sollen, des 

zu mehrer wissenschaft und versicherung haben wir graf Wolfgang zu Stolberg p. vor uns, 

unßere erben und erbnehmen diese nachfolgende unßere lieben getrewen, die ehrenvesten 

Heinrich von der Werna, Balthasar von Sunthausen, Henrich von Rüxleben, Ulrich Knaut, 

Caspar von Saltza und Curt Bart, zu rechten vollstendigen bürgen und selbschuldigen gesetzt, 

und wir jetzgnante selbschuldige bürgen bekennen hiemit in diesem selbigen briefe vor uns, 

unßere erben, daß wir mit wolbedachtem muthe, freywillig, semptlichen und ein jeglicher für 

sich, unßer ein für alle und alle vor einen in sonderheit, obgedachten Wilhelm von Hopffgarten 

und seine mitbeschriebene, rechte bürgen und selbschuldige worden seint und gegenwertig in 

craft dieses briefes werden. 

Als ob es sache were, daß vorgnanter Wilhelm von Hopfgarten  oder seine mitbnanten ohne 

bezahlung einigerley hinderniß geschehe und diese verpflichtung oder verschreibunge nicht 

gehalten oder verfolget würde, das wir nicht hoffen, und wir derhalben in sampt oder besonder, 

schriftlich oder sonst gefordert und gemahnet würden, daß alsden unser einer uff den andern 

sich nicht behelfen oder beziehen sol, sondern ein jeglicher vor sich wie vorgemelt von stund 

nach der ersten mahnung mit seinem leibe, einem knecht und zwey reisigen pferden zu Saltza, 

Mülhausen (S. 435) oder ungefehrlich, do uns leistens, des orts nicht gestat, do der von Hopff-

garten und seine mitbenanten uns einen andern ort anzeigen würden, in eine offene herberge 

unverdinglich leisten und halten, wie leistens recht und gewonheit ist, daraus tages oder nachts 

nicht scheiden, es gescheh den mit Wilhelm von Hopffengarten und seiner mitbeschriebenen 

willen und wissen. Unt seint erstlich zuvor, solche hauptsumma zinsen und uncosten, auch 

schaden ob der darauf hinderstellig weren, so darauf gewant, gentzlichen und alle wohl zu 

dancke vergnüget und bezahlet, wir obgemelten bürgen und selbschuldigen verpflichten uns 

hiemit, den als jetzt und jetzt alsden, daß sich keiner mit seiner anzahl von dießer bürgschaft 

zu entledigen haben sol. Wir bewilligen uns auch, wo einer unter uns bürgen dieser unßer ver-

pflichtungen sich nicht gemäß verhielte, den mag Wilhelm von Hopfgarten oder seine mitbenan-

ten mit recht oder ohne recht, ihres gefallens guth fueg haben zu ermahnen p. 

Verzeihen uns auch aller keyserlichen und andern constitution, freiheit, statut und wohlthaten, 

der recht geistlichen oder weltlichen sampt allen verbuntnis, geleit, einig gericht und gerechtig-

keit, wo deren jetzo oder in künftigen zeiten gesetzt, geordnet oder sonst durch menschliche 

vernunft erdacht oder erfunden werden möchte, so uns wieder diese verschreibunge behülflich 

und ehegedachten von Hopffgarten und seinen mitbeschriebenen zuwieder sein möchten, damit 

uns gar nicht zu behelfen. 

Do auch unßer gnädiger herr graf Wolfgang p. mit dem von Hopffgarten weiter (S. 436) überein-

kehme, die angezeigte summe bey ihm lenger stehen zu lassen, so wollen wir und unßere erben 

in gleicher haftung gute bürgen und selbschuldige sein und bleiben, biß so lange wir unßer 

siegel und petschaft. Ob auch diese verschreibung an ingesiegel, petschaft oder buchstaben 

gebrüchlich würde, sol Wilhelm von Hopfgarten und seinen mitbenanten zu keinen schaden 

oder nachteil gereichen, und wir, graf Wolfgang zu Stolberg p. sachverwalter für uns unßere 

erben, und wir vorgemelte bürgen Henrich von der Werna, Balthasar von Sunthausen, Heinrich 

von Rüxleben, Ulrich Knaut, Caspar von Saltza und Curt Bart, vor uns, unßer erben gereden 

und geloben, unßer einer vor alle und gemeiniglich alle vor ein, vor diese geschriebene puncte 

und artickel dieses briefes bey unßern gräflichen ehren, edelmans trewen und glauben stete 

und fest zu halten, ohne alle gefehrde und argeliste. Des zu warer urkunt steter und fester hal-

tunge haben wir graf Wolfgang p. und wir benante gesatzte selbschuldige bürgen vor uns, 

unßer erben ein jeder sein eigen angeborn insiegel oder petschaft insonderheit an diesen brief 
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wissentlich getruckt und gehangen, der geben ist nach Christi unßers hern und seligmachers 

geburt im 1550. jahre, montag uff den tag Michaelis Archangeli. 

 

* * *  

1554 

Gräflich stolbergische 4. obligation an Wilhelm von Hopffgarten über 1000 gulden 

(S. 437) 

Wir Christophel vor uns und in vollmacht der wolgebornen hern Ludwigen, hern Henrichen und 

hern Albrecht Georgen, unsere freuntliche lieben brüdere, auch in vormundschaft unßer jungen 

unmündigen vettern, alle grafen zu Stolberg, Königstein, Rutschefort und Wernigerode, hern zu 

Epstein, Müntzenberg, Breuberg und Aigmond, bekennen und thun kunt, daß wir rechter und 

wissentlicher bekentlicher schult schuldig und verpflicht worden sein, dem ehrenvesten, 

unßern günstigen, lieben, besundern Wilhelm von Hopffgarten zu Mülverstedt, seinen erben 

oder inhabern dieses briefes 1000 gulden an guter, genehmer und ganghaftiger fürstenmüntze, 

je 21 groschen uf jeden gulden, alles zu thalern gerechnet, der churfürsten zu Sachsen schrot 

und korn, uns an einer summa zugezahlet, die wir voll und alle empfangen und sofort in 

unßern scheinbaren nutzen und frommen gewant haben. Derowegen sagen wir uns, unßere 

erben und mitbeschriebenen Wilhelm von Hopffgarten quit ledig und loß. 

Gereden und geloben graf Christoph von Stolberg bey unßern gräflichen ehren, den gnanten 

Wilhelm von Hopffgarten und seine erben oder inhabern dies briefes von dato über 2 jahre ufn 

tag Philippi und Jacobi, wen man der wenigern zahl 56 schreiben wird, zu Mülverstedt oder wo 

unßern gleubigern oder seine mitbeschriebene die bezahlunge gelegen ist, die vorberührte 

hauptsumma obbemelter wehrunge ohne alle gebot oder verbot, geistliches oder weltliches, 

rechtens eintragß oder schadens, zu entrichten (S. 438) und zu bezahlen. Wir wollen ihn auch 

uff den tag Philippi und Jacobi des 55. jahrs jedes 100 obbestimter wehrunge mit 6 gulden 

verzinsen, da wir graf Christophel von Stolberg in der zalunge hauptsumme und zinses uff tage 

zeit und stete, wie vorstehet, seumig würden, das ob got wil nicht geschehen sol, und einiger 

schade oder uncost dem vom Hopffgarten und seinen mitbenanten davon entstünde, sollen und 

wollen wir graf Christoff beneben des beschriebenen hauptgeldes, ohne alle wiederrede und 

ufzug, gantz und gar ausrichten, vergnügen und bezahlen. 

Damit Wilhelm von Hopffgarten und seine mitbenambten des ohne allen nachtheil, hinderunge 

und schaden sein sol, zu mehrer versicherung haben wir, graf Christoph von Stolberg, vor uns 

und unsre erben diese nachfolgende unßere liebe rethe und getrewen zu vollstendige und 

selbstschuldige bürgen gesetzt die ehrenvesten und gestrengen Henrich von Rüxleben, Ulrich 

Knauten, Hildebrant von Ebra und Caspar von Saltze, und wir jetzgnante selbschultige bürgen 

bekennen öffentlichen in diesem briefe vor uns und unßere erben, daß wir mit wolbedachtem 

muthe, freywillig, selptlich und ein jeder vor sich insonderheit, einer vor alle und alle vor einen, 

obgedachtes Wilhelm von Hopffgartens und seine mitbeschriebene, rechte bürgen und selb-

schuldige worden sint und in gegenwertigkeit in craft (S. 439) dieses briefes werden, ob es sache 

were, daß vorgnanter Wilhelm von Hopffgarten oder seine mitbenanten an bezahlunge der 

hauptsumme und zinse einigerley verhinderung geschehe und diese verschreibunge und ver-

pflichtunge nicht gehalten oder verfolget würde und wir deshalben in sampt oder besonder, 

schriftlichen oder sonsten gefordert und gemahnet würden, daß alsden sich einer uff den an-

dern nicht behelfen soll, sondern ein jeglicher vor sich, wie obgemelt, nach der ersten mahnun-

ge mit eigenem leibe oder einen andern vom adel sampt einem knechte und 2 reisigen pferden 

gegen Mülhausen, Eisenach oder Gotha, do Wilhelm von Hopffgarten oder seine mitbenanten 

der ort einen uns anzeigen werden, in eine offene herberge einreiten, wie leistens recht und 

gewonheit ist, darauß nicht scheiden, es geschehen den mit unßern gleubigern willen und wis-

sen, und sind erstlich zuvorn, der hauptsumme zinse, uncosten und schaden, ob der darauf 

hinderstellig, so beweißlich weren, gentzlichen vergnüget und bezahlet. 

Wir obbemelte selbstschuldige bürgen verpflichten uns hiemit, daß sich keiner mit seiner an-

zahl von dieser bürgerschaft zu entledigen haben sol. Wir verwilligen uns auch, wen einer unter 
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uns bürgen in bezahlunge hauptsumme, zinsen und schaden in gemelter zeit, wie obstehet, laut 

unßer verpflichtung, sich nicht gemeß (S. 440) hielte, den mag Wilhelm von Hopffgarten und 

seine mitbenanten mit recht oder ohne recht ihres gefallens guth fug haben zu ermahnen. Wir 

verziehen uns auch hiemit aller keyserlichen und bäpstlichen und anderer constitution, freiheit, 

statuten, gnade und wohlthat der rechte geistlichen oder weltlichen sampt aller verbüntnis, 

gebiete, gerichte und gerechtigkeit gar nichts, wie das jetzt oder in künftigen geheissen, gesatzt 

und geordnet oder sonst durch menschliche vernunft erfunden werden mag, so uns behülflich 

und Wilhelm von Hopffgarten und seinen mitbenanten zuwieder und zu entgegen sein mag, uns 

damit nichts zu behelfen, alles getreulich und ohne gefehrde. 

Und ob auch diese verschreibunge ohne insiegel, petschaft oder buchstabe gebrüchlich würde, 

sol unßern gleubigern zu keinen schaden oder nachtheil gerathen. 

Und wir, graf Christoph von Stolberg, in gleichermassen wir selbstschuldige bürgen Heinrich 

von Rüxleben, hauptman zu Stolberg, Ulrich Knaut, Hildebrant von Ebra und Caspar von Salt-

za bekennen craft gegeben unßer siegel und briefe, alle punct und articul stet fest und unver-

brüchlich getrewlich zu halten, zu mehrer und kräftiger haltunge haben wir obgemelte sachwal-

ter und selbschultige bürgen unßer jeglicher seine eigene insie-(S. 441)gel oder petschaft an 

diesen brief wissentlich gehangen, geschehen und gegeben nach der geburt Christi unßers hern 

1554 am tage Philippi und Jacobi, oder Walpurgis gnant. 

 

* * *  

 

Valtin Holungß erben zu Bila, nachdem Ein Ehrbarer Rath den Himmelgarten an sich gebracht, 

klagen und nehmen in anspruch 19 acker, die Heinrich von Rüxleben mit gewalt ihnen ge-

nommen und in den Himmelgarten gezogen hette, und satzen die clage so wohl beym grafen zu 

Sondershausen als beym schösser zu Heringen heftig fort. 1568. [Ergänzung:] haben sie auch 

von der lenderey uff der Ohe erhalten. 

 

* * *  

 

Die gemeinde zu Bila beschweren sich über des himmelgärtens hofmeister, daß er täglich an 

den ort treibe so wohl sein vieh als seine schafe, und ehe ihr vieh hinaus keme, hette er mit den 

seinen ihrem vieh die weide vor und aus dem maule weggerissen. Den ort hiesse man das Graß 

und liege über dem Himmelgarten. Die clage fahen sie an in Majo 1568 und setzen daß die 

münche des gemelten closters für ihr almosen und bettelschafe gar keine trift gehabt, und 

obschon Wolf Rabin [Rabil!] weiland inhaber des closters vor dem Rüxleben sich solcher trift 

angemasset, were er doch mit hülfe des hern grafen davon gentzlich abgewiesen worden, hette 

aber durch bitte bey der (S. 442) gemeine zu Bila einen durchzug, ohn alles weyden und fütte-

rung erhalten. 

Der rath aber zu Northausen will zeugnis führen, daß die mönche noch vor dem bauren- kriege 

je und allwege eine schäferey gehalten und daß noch biß dato solche loyden und grund vom 

Himmelgarten überhütet wurde und noch in diesem jahre wohl über 30mahl bezogen worden; 

item daß Wolf Rabin eine schäferey im guthe gehabt und obgedachten orte ohne hinderung 

gebraucht, desgleichen auch Heinrich von Rüxleben. 

Vide pag. 538, 452. 

 

* * *  

1598 

An den von Rüxleben, wegen der trift ins Ritterthal 

Gestrenger und vester guter freundt, uns berichtet unser hofmeister im Himmelgarten, daß 

unlängst euer diener Johannes N. ihme angemutet haben sol, sich der trift in das Ritterthal 
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hinfuro zu enthalten. Wen wir den nicht können glauben, daß solches mit eurem vorwissen, viel 

weniger uff euern befehl geschehen, sintemahl ihr oder die ewrigen des orts keiner jurisdiction 

anzumassen, wir es auch dafür halten, ihr werdet zur notturft wissen, daß über rechts verwehr-

te zeit wir uns sowohl die vorigen inhabere des Himmelgartens solcher trift je und alwege ge-

braucht, auch durch euren eigenen schefer Christoph Rumpfteren selbst in die zwelf  (S. 443) 

jahr vom Himmelgarten aus betrieben worden. Als wollen wir hiemit gütlich gesucht haben, ihr 

wollet den eurigen befehlen, daß sie die unßern mit solchen und dergleichen anmutungen ge-

bührlich verschonen, damit wir zu andern mitteln wieder sie oder euch nicht geursacht werden 

mögen, wolten wir euch nicht bergen und seind euch sonst zu wilfahren erbötig, datum 22. 

Octobris 1598. 

 

* * *  

1607 

Der von Rüxleben reverß wegen ausgehändigter hufe landes vom Himmelgarten 

Wir Caspar, Cornelius, Georg Friedrich, Hans Caspar von Rüxleben sowohl Caspar Steinbrug 

als der unmündigen curator hiemit thun kunt und bekennen, daß ein ehrenvester, wohlweiser 

rath der stadt Northausen uns eine hufe landes, vor Bila gelegen, so wir von den wolgebornen 

und edlen beiderseits unßern gnädigen hern den grafen zu Schwartzburg und Stolberg zu lehen 

tragen und uns obbemelten von Rüxleben als agnaten nach absterben Hanß Albrechts von 

Rüxleben, als des letzten Heinrich von Rüxleben sel. lehens erbe, heimgefallen, aber etliche jahr 

von ermeltem rathe hülfsweise inne gehabt und nachm Himmelgarten gebraucht, auf unser 

vielfältiges und des wohlgebornen unsers gnädigen hern graf Heinrich von Stolberg geschehenes 

schriftliches suchen, heut unden dato, gutwillig mit der darein bestelten wintersaat, wieder      

(S. 444) eingereumet hat. Demnach sich aber wohlgedachter rath befahret, es möchte ihnen 

diese geschehene abtretunge von den andern hern grafen zu Stolberg in deren namen und stol-

bergischen schulden sie dieselbe hülfe bißhero innen gehabt oder sonsten von jemandes ver-

wiesen oder ihnen deswegen andere weitleuftigkeit zugezogen werden. So verpflichten wir uns 

hiemit craft dieses briefes, daß wir sie, do es geschehen solte, gegen menniglich der gebühr 

entscheiden, vertreten und schadloß halten wollen. Verziehen uns darneben aller ansprache 

und forderunge, so uns etwa wieder oftgedachten rath dieser gebrauchten hufe landes halber zu 

rechte oder sonsten gebühret hette oder nochmals gebühren möchte. Insonderheit aber der 

abnutze, so uns von 92 den 19. Januarii biß dato eigenthümlich gebüret und zugestanden 

seindt. Derohalben wir, weil mehrgedachter rath solche und die gentzliche abnutzunge dießer 

hufen innen gehabt, an stolbergischen zins und schuldforderung kürtzen lassen müssen, so 

viel uns hieran rechts wegen gebühret und zustendig gewesen oder sein möchte, wie gemelt der 

ansprache austrüglich begeben, den zu tridt aber dießer forderung bey mehr wohlgedachten 

unsern gnädigen hern zu Stolberg in künfftig hiemit vorbehalten thun. 

Wollen auch dem rath derentwegen keine beschwerunge wieder in noth (S. 445) ausserhalb 

rechts zu ziehen, sondern uns an geschehener restitution, so viel Einen ehrenvesten Rath be-

langet, aller dinges gnügen lassen, trewlich sonder argelist und gefehrde. Urkuntlich haben wir 

diesen reverß und caution mit unßern angebornen petschaften becreftiget und uns mit eigen 

händen unterschrieben, geschehen und gegeben den 13. Octobris anno 1607. 

 

Caspar von Rüxleben 

Georg Friedrich von Rüxleben 

Cornelius von Rüxleben 

Hans Caspar von Rüxleben 

Caspar Steinbrücke curator bonorum der unmündigen von Rüxleben. 

 

* * *  
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Am 22. Octobris 1608 hat hierauf der hofmeister im Himmelgarten, Andreas Theleman, in einer 

supplication an Einen Ehrbaren Rath zu verstehen gegeben, daß, weil die rüxlebische hufe lan-

des, im felde und fluhr vor Bila gelegen, cedieret und abgetreten worden und solche hufe der-

massen geschaffen, daß man durch Gottes segen und angewandten fleiß zu erhaltung des ge-

sindes, viehes und anderer notturft ein ziemlich getreidig erbauen kan werden, als wolle ihm 

nicht zugemutet werden, den zins volkomlich abzulegen ltc. 

 

* * *  

 

(S. 446) 

Bericht von denen zwo hufen, so Rüxleben aus denen bilischen feldern zum Himmelgarten 
gezogen 

Nachdem der Rüxleben, welchem der Himmelgarte abgenommen worden, verstorben, succedie-

ren ihme seine brüdere [das ursprüngliche -vettern- ist durchgestrichen], darunder einer mit 

nahmen Cornelius von Rüxleben jegermeister, welcher diese zwo hufen nebens seinen brüdern 

vom rathe als ein stück, zum Himmelgarten nicht gehörig, diese zwo hufen abfordert. Der rath 

will sich nicht dazu verstehen und verweigert sich, solche zu restituieren. Dieser Cornelius feh-

ret im mittels zu und bestellet solche mit früchte, will auch in der erndtezeit in höchster ge-

schwindigkeit solche lassen einbringen und wegführen, als aber der schwartzburgische schös-

ser zu Heringen solches innen wirdt, wird die gemeinde zu Bilen durch den glockenschlag zu-

sammengebracht, die frucht wieder abgenommen und in Heringen in verwahrung gelegt, auch 

etliche von den rüxlebischen arbeitern mit gefengnis gestraft. Der herr graf Hans Günther aber 

zu Schwartzburg lest nicht allein diese frucht in sequestrum nehmen, sondern auch die beiden 

hufen selbest, und befiehlet, daß sie durch gewisse leute bestelt, geerndtet und von anno 1572 

biß 1575 inclusive alles berechnet werde, da den befunden, daß die vier jahre über alle unkos-

ten die 2 hufen eingetragen haben 738 gulden, 11 groschen, 9 pfennig. Wen aber des pacht-

mans Hansen Thelemans art- und sahmen, so sich an 339 gulden, 13 groschen, 6 pfennig ab-

gezogen worden, so bleibet der vorrath 398 gulden, 19 groschen, 3 pfennig. (S. 447) Davon ist 

Cornelio von Rüxleben das halbe als 199 gulden, 9 groschen, 7 pfennig, 1 heller zugeeigenet, 

die andere helfte der nutzung aber dem rathe zu Northausen worden 199 gulden, 9 groschen, 7 

pfennig, 1 heller. Es sind aber dem hern cantzlern zu Franckenhausen zugeschickt 391 gulden, 

9 groschen, also daß nach abzug eines und des andern übrig geblieben sindt von der gantzen 

summe nur 138 gulden, 16 groschen, 1 pfennig, 1 heller. 

Es hat zwar gedachter Cornelius die sache oftmahls versucht beyzulegen, auch chursächsische 

commissarien ausgebracht, aber ist weder der graf  noch der rath erschienen; deswegen er ver-

ursacht, an den churfürstlich sächsischen hoffrath die clage anzustellen und umb citationes an 

sie beide auszubitten am 19. Octobris anno 75.  

Vide infra pag. 460. 

Ein Ehrbarer Rath überantwortet die eine hufe, die andere aber behelt er noch etliche jahre, 

nemlich biß 1607, uti videri esse supra pag. 447. 

 

* * *  

 

Umb die andere hufe ist Ein Ehrbarer Rath ein langwieriger und kostbarer process mit Wil-

helms Reiffensteins erben zugewachsen, welcher sich zwar etliche jahr vorher sich angezeddelt, 

aber am 6. Maji 1580 recht formaliter angegangen, so dem rathe viel mühe und kosten verur-

sacht, den sie haben von der 1. instanz appellieret, so für denen deputierten schöppen von dem 

grafen von Schwartzburg zu Heringen angestellet worden; 2. an die cantzley zu Franckenhau-

sen appellieret, und weil der rath sich aldar nicht einlassen wollen, sondern acerrime propug-

nieret ihr privilegium caesareum de non evocando in prima instantia, welches wohl zu lesen ist, 

und das urtheil auch wiedrig gefallen, haben sie von solcher instanz appellieret an den chur-
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fürsten nach Dreßden(S. 448 ) und solche appellation auch prosequieret; aber das urthel ist 

wieder willen aldar auch gerathen und die sache wieder nach Heringen ad primam instantiam, 

sich aldar einzulassen, gewiesen worden; aldar es zwar wiederum angefangen, aber oft durch 

vorschläge zur güthe interrumpieret . Vide acta. 

Vide pag. 445. 

 

* * *  

 

Als die gemeinde zu Bila, wie supra pag. 445 die kuppelweide nicht gestehen wollen und die 

sache anhengig gemacht, haben nach besichtigung des orts, so das Graß genant, welches die 

von Bila für ihr eigenthümlich Gottes gemeine anziehen wollen, von denen beyderseits gräfli-

chen räthen besichtiget worden, haben sie sonnabend post Johannes Baptist. 1568 diesen be-

scheidt gegeben, daß der rath zu Northausen inwendig 6 wochen die qs. possession ihres und 

ihrer vorfaren und inhaber berührtes closters hütens und treibens vom Himmelgarten aus in 

das Graß summarischer weise sollen beybringen, doch sol der gemeine ihre gegenbeweisung 

und testes reprobatorios zu gebrauchen in berührter frist auch freystehen.  

Der rath gibt hierauf seine beweisungß articul ein, die gemeine zu Bila auch ihre interrogatoria, 

und bestehen die acten in einem dicken convolut. 

Die gemeinde zu Bila übergibt am 30. Julii 69 ihre gegenbeweisunge und der rath interrogato-

ria, unter welchen articuln, setzt Ein Ehrbarer Rath bey dem 18. articul, ob nicht die bauren 

aus Bilen aus lauter muthwillen, haß und neid es fechteten. Item ob nicht die bauren aldar 

unnützer und muthwilligere, den sonst alle andere bauren. (S. 449) Die bauren zu Bila bringen 

abermahl eine weitleuftige schrift ein sonnabend post Martini 1569, der rath aber replicam 

freitag post Esto mihi und die von Bila abermahl dominica post Jacobi 1570. 

 

* * *  

1599 

Eines Ehrbaren Raths clage wieder Thilo von Bendeleben und hernach zu dessen nachge-
lassenen erben 

Es claget der rhat wieder Thilo von Bendeleben erstlich für dem hofgericht zu Leipzig, daß weil 

derselbige biß hero etliche stolbergische güther pfanschillingßweise innengehabt und genutzet, 

daß er rechnung thun und die übermaß herausgeben soll. Darauf  wird aldar erkant, der rath 

sol die übermaß beweisen. Es appellieret aber derselbige nach Dreßden anno 1599 und wird 

aldar im eröfneten urthel am 1. Decembris 1599 erkant, daß die appellation desert und erlo-

schen und der appellant die uncosten dieses termins uff voriger richter ermessigung appellaten 

zu erstatten sey. Von rechts wegen. 

Darauf wird am 19. Februarii 1600 im hofgericht erkant, die uncosten zu bezahlen mit 26 gul-

den 5 groschen, 6 pfennig ohne eydt, in verbleibung güthlicher entrichtung, dem appellaten die 

gebetene executoriales billig mitgetheilet. Nachdem aber Ein Ehrbarer Rath eine commission an 

beide schösser, zu Sangerhausen hern Micheln Trillern und zu Heldrungen hern Hanß Gün-

thern Gerlachen, ausbracht, welche auch die bendelebischen erben citieret und geladen, vor 

ihnen im dorf Stempeda zu erscheinen, die brieflichen urkunden zu recognoscieren und den 

auch die rechnung, so ihr lieber vater seliger die zeit seiner inhabung der geholtze des abnutzes 

gehalten, zu edieren p. Worüber aber anwald der von Bendeleben in einem schreiben vom ober-

hofgericht, dem sie es berichtet, antwordt erhalten, daß er darüber rechtlich erkennen lassen 

solten, auch zugleich denen jetzt gemelten com-(S. 450)missarien anbefohlen, biß der recogniti-

on der urkunden rechtliche erkentnis ergangen, in ruhe zu stehen p. Die von Bendeleben weh-

ren sich, rechnung zu legen; es wird aber im hofgericht am 24. Septembris 1600 erkant: 

Daß beklagte ihres verwendens ungeachtet die geforderte rechnung gebürlich zu edieren, und 

die bey der beweisungß articuln producierte urkunden zu recognoscieren oder eydlich zu diffi-

tieren schuldig. 
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Dieses leutern die von Bendeleben gebrüdere Luciae 1600. Werden aber solcher leuterung un-

geachtet am 17. Decembris 1600 in solchen leuterungß expens auf ermessigung erkant von 

rechts wegen. 

Es wird aber einbracht von denen Bendeleben ein appellation gesetzt Dreßden termin. Trinitatis 

1601, jedoch im hofgericht zu Leipzig den 12. Decembris 1601 erkant, daß die unkosten ohne 

eydt uff 29 gulden, 14 groschen, 6 pfennig moderieret werden. 

 

* * *  

 

Wilhelm von Birckau zu Breitungen beclagt Einen Ehrbaren Rath im hofgericht wegen ihrer von 

Stolberg innen habenden und ausgeclagten schulden, daß sie von denselbigen pfandstücken 

rechnung thun und die etwan ihme eingebildete übermaß neben denen güthern abtreten sollen; 

als aber der rath forum vermög ihrer privilegium masculè vorschützet, wird doch erkant, würde 

clagender Birckau den geforderten vorstand gebührlich bestellen und die gewehr der clagen 

wircklich angeloben, so wehre beklagter rath seines verwendens ungeachtet uff die erhobene 

clage zu antworten und den krieg zu befestigen schuldig. Es ist auch solch urtheil in der leute-

rungß termin am 15. Septembris 1599 bestetiget worden. (S. 451) Von welcher sentenz der rath 

appellieret und acriter des raths privilegium de non evocando in prima instantia defendieret. 

 

* * *  

1564 

Hülfschein über und in den Himmelgarten 

Auf des durchleuchtigsten, hochgebornen fürsten und herrn herrn Augusti hertzogen zu Sach-

sen, des Heiligen Römischen Reichß ertzmarschall und churfürsten p. p. unsers gnädigsten 

hern sonderbaren befehl, des dato Dreßden den X. Januarii dieses 64. jars, ist heut dato die 

angekündigte hülfe in Himmelgarten Wilhelm von Hopffgartens sel. erben formunden und Mar-

tin von Hanstein halber würcklich vollstreckt worden, dergestalt, wie folget, nemlich des abwe-

senden bemelten ehrn Martin von Hanstein solch guth mit dem holtze, der Eichenberg gnant, 

sampt allen andern geholtzen, item schäfereien, triften, weiden, viehezucht, teichen und andern 

eincommen zins und nutzungen, nichts ausgeschlossen, sampt dem fuhrwergk und pferden, 

inhalts einer abgefasten und ihnen zugestelten inventarii, angewiesen worden, sie neben den 

berürten ihrer rechten schulden, vermöge ihrer hauptverschreibunge, vorigen verträgen und 

abscheide an solchem guthe, inmassen es jetzo befunden, wie recht zu erhohlen; jedoch weil 

Hans von Heringen wittib [darüber: weibe], Wolf von Rabiel seliger wittiben jehrlich 52 gulden 

10 ½ groschen zur leipzucht daran verschrieben sein sol, haben die gleubiger zugesagt, ihr 

jährlich dieselbe, sofern es hochgedachter churfürst zu Sachsen auslegen wirdt. Und sollen die 

gleubiger järlich von aller einnahme und ausgabe solches gutes ein richtige clare und bestendi-

ge rechnung zu thun schuldig sein; welches sie also zugesagt. Es sol aber hiedurch dem guthe 

an seinem rechte nichts benommen sein. Urkuntlich hat N. Heidenreich, jetziger schösser zu 

Sangerhausen, mein gewöhnlich petschaft hieran getrückt. Actum freitag post Purificationis 

Mariae, den 3. Februarii 1564. 

 

* * *  

(S. 452) 

Tractaten mit den Hopffengartens erben wegen des Himmelgartens 

Daß der rath die verzeichneten summa will uf sich nehmen, daß also da Stolberg die vor gnüg-

sam liquidieret, würde anfechten, daß der von Maldiz [siehe unten : Miltitz] sampt den vormün-

dern und Martin von Hanstein das vertreten und den rath schadloß halten soll. 

Daß der rath Martin von Hanstein nach vollziehung dieses contracts seines nachstandes, als 

417 gulden hauptsumma und 20 gulden, 17 groschen zins wolten befriedigen, folgendß das 

hinderstellige hülfsgeld dem schösser zu erlegen, als 120 gulden. 
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Daß der rath an den summen Hopfgarten erben ohne ferner verzinsunge Diterich von Miltitz 

1400 gulden ausgangß des Michaels marck wollen erlegen und bezahlen lassen. Dem bleiben-

den rest aber wil der rath ohne verzinsunge uff Michaelis anno 68 700 gulden entrichten und 

folgendß Michaelis järlich 700 gulden biß zu entlicher bezahlung.  

Dargegen sol Dieterich von Miltitz sampt den hern vormündern und Martin von Hanstein ihr 

recht, das sie wegen der churfürstlichen hülfe erlanget haben, dem rath zu übergeben schuldig 

sein, und wo der rath vom jemandß hierüber angelanget, besprochen oder betranget, sollen sie 

verpflicht sein, dem rath dessen zu benehmen und schadloß zu halten. 

Weil aber die wittibe von Rüxleben sampt ihren kindern, derowegen am Himmelgarten etwas 

weiters berechtiget zu sein, bey seiner churfürstlichen durchlaucht geclagt und commissarien 

ausbracht, daß bey den commissarien angehalten, daß forderlich hierinnen handlungen fürge-

nommen und diese zusprach gentzlich richtig gemacht, wo alsden bemelter wittiben was her-

auszugeben, erkant, oder verhandelt, das sol an den angezogen summen abgehen. (S. 453) 

Nachdem aber des raths notturft wil erfordern, daß churfürstliche durchlaucht über diesen 

contract gnädigen consens geben, so sol Dieterich von Miltitz beneben den andern schuldig 

sein, neben dem rathe bey churfürstlichen gnaden das zum fleissigsten zu suchen und auszu-

bringen, so viel müglich. 

Und wen nun wie bemelt dieser handel mit der wittiben gar richtig gemacht, alsden wil der rath 

eine form dieses contracts stellen lassen, doch nicht anderß, den der sachen notturft, und das 

den vorgedachten junckern zu volziehen zu stellen. 

 

* * *  

 

Nachdem die cession der Hopffengartenen erben und des Hansteins, so pagina 523 gelesen 

wird, manca und mutila scheinet, ist was an dem ort wegen enge des raums nicht hat supplie-

ret können werden, anhero gesetzt: post verba pag. 524: wie wir die gehabt, gesetzt und ange-

wiesen. 

Dargegen sol bemelter rath uns den vormündern wegen unßer mündlein uf nechst kommenden 

Leipzigschen Michaelsmarck ausganges desselbigen bey Jürgen Hüter 1539 gulden, 18 gro-

schen bar über an guthen ganghaftigen unverschlagenen thalern, jeden zu 24 groschen gerech-

net, uf ihr wagnis erlegen und bezahlen und den folgenden Michael des 68. jahres wiederumb 

708 gulden ohne verzinsung zu bezahlen, bewilliget; jedoch do sie dieselben zeit die letzten 

summa nicht baar über erlegen würden, sondern dieselben noch uf 1 jahres frist ihnen zustün-

den, inmassen sie sich jetzo ercleret, weiter bitten würden. So sollen sie alsden obbedachte 708 

gulden ohne verzinsung Michaelis des 69. jars, jedes hundert mit 5 gulden verzinsen, und die 

ersten 708 gulden ohne verzinsung Michaelis des 68. jars richtig machen. (S. 454) Desgleichen 

sol aber so bald gegen einreumunge des Himmelgartens Mertin von Hanstein 472 gulden, 17 

groschen auch bar erlegt werden, thut also die gantze summa 3432 gulden, 11 groschen an 

hauptsummen, zinsen und hülfgeld, wie dessen von obbemelten vormündern dem rathe unter-

schiedliche verzeichnis zugestalt. 

Und hierauf sol bemelter rath zu Northausen und gemeine stadt uf das ihnen zugestelte inven-

tarium solch guth der Himmelgarten mit aller seiner ein und zubehörungen, nichts ausge-

schlossen, wie es auch namen haben mag, in allermassen es uns verholfen und eingereumet, 

das sollen sie nutzen und gebrauchen, wie wir selber hetten können geniesen und gebrauchen. 

Ferner so haben wir obbemelte fürmunde neben dem rathe uns dahin vergliechen und vereini-

get, daß zum aller fürderligsten dießer unter uns gepflogener handlung halber von dem chur-

fürsten zu Sachsen unserm gnädigsten hern umb gnädigste ratification, auch consens untert-

hänigst angesucht werde, wie wir den in dem vertrawen stehen, durch die grafen von Stolberg 

auch geschehen werde. 

Und so forderlichst s. cf. gn. ratification und gnädigster consens einkommen und die einwei-

sung geschehen, sollen dem ehren und gestrengen Martin von Hanstein seine 472 gulden, 17 

groschen unverzüglich erfolgen, auch der rath so bald in das guth des Himmelgarten eingewie-
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sen, den ehe und zuvor die ratification und consens von hochstgedachten churfürsten einkom-

men, hat ihme der rath vorbehalten, keine bezahlung zu thun. (S. 455) Ob auch der liquidation 

halber der obbemelten 3432 gulden, 11 groschen von denen wohlgebornen grafen zu Stolberg, 

unsern gnädigen hern, oder andere irrung oder mangel fürfallen würde, darinnen wollen wir 

denn rathe in alwege billig vertreten und schadloß halten. 

Desgleichen sol von uns Henrich von Rüxleben wittibe anforderung richtig gemacht und der 

rath diesfalls gentzlich schadloß gehalten und entnommen werden, es were den, daß über obge-

setzte summa unßere schäden, zerungen und uncosten, auch Diederich von Gadenstets theil 

(welches wir uns hiemit alwege vorbehalten) über masse vorhanden, der sol uf unsers gnädigen 

hern erkentnis und wohlgemelter grafen bewilligung folgen. 

So sol auch der rath jährlich Christoph Rubiels [richtig: Wolf Rabiels] wittiben 52 gulden, 10 ½ 

groschen uf Michaelis zu ihrem leibgedinge entrichten und solch leibgedinge künftig Michaelis-

tag erstlich zahlen, welches alles obgemelter rath uns auch in einem reverß also auch gewilliget, 

alles trewlich und ohngefehrlich, doch daß die erwachsende früchte dieses jahrs, ehe der chur-

fürstliche consens einkeme, mitlerweile die vorstehende erndte nicht von abhenden bracht, 

sondern durch den bestelten hofmeistern in trewer verwarung enthalten. Urkuntlich haben wir 

obbemelte formunde diese verhandelung mit unßern adeligen angebornen pitschaft becreftiget 

und auch eigener hand unterschrieben und dieselben bey adeligen ehren, trewen und glauben 

stet und vest zu halten bewilliget. 

Und wir bürgermeister und rath der stadt Northausen verpflichten uns auch für uns und unße-

re nachcommen am rath, dieselbigen, wie ehrlichen leuten wol anstehet, trewlich und unver-

brüchlich zu halten, und haben dessen auch zu steter und fester beglaubigunge unßer stadtse-

cret wissentlich an diesen brief der gezwyfacht anhengen und jeden theil einen zustellen lassen, 

3. Junii, der wenigerzahl 67. 

 

* * *  

 

(S. 456) 

Schafregister, wie die schafe aus den winter in den sommer gezehlet: 1568 

Der herrn schafe, 167 alte melcke schafe, 46 jerlinge, 70 jehrliche kelber schafe; 2 järliche bö-

cke, 37 alte hamel 15 böcke 

Summa 337 stücke. 

Dazu 212 junge lemer, 12 esselemer, darunter 2 osterlemer, davon ist eins gestorben. 

Des schefers theil, 12 alte hamel, 4 alte böcke, 26 järliche hamel, 2 järliche böcke, 28 kelber 

jerlinge, 77 alte melcke schafe. 

Summa 149. 

Der knechte theil 116 in allem; abgang der hern 11 alte melcke schafe, 8 jährlinge 3 lemmer. 

Des schäfers abgang 8 melcke schafe, 2 järlinge, 1 hamel. 

 

* * *  

 

Vide supra pag. 450 

Instructio was des raths abgeorndte nach Dreßden, am 24. Januarii anno 1576 contra Corneli-

um von Rüxleben vorbringen soll[en] 

1. ist im fall der noth zu beweisen, daß es nunmehr über 30 jar sind, daß Heinrich von Rüxle-

ben sel. die zwo hufen landes, fur Bila gelegen, welche Cornelius von Rüxleben anficht, in den 

Himmelgarten gezogen und dahin gebraucht hat als sein eigen anererbt und zugetheilet guth. 

Daß dies wahr sey, des beruft man sich auf alle einwohner der zweien dorfer, Bila und Leim-

bich, auch andere mehr. 
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2. beruft man sich auf Heinrichß von Rüxleben wittiben, kinder, hofmeistere und gesinde, so in 

30 jaren im Himmelgarten gedienet. 

3. beruft man sich auf Heinrichß von Rüxleben theilungß zeddel, zwischen ihme und seinem 

brudern für 30 jären aufgericht.  

(S. 457)4. so wird Cornelius von Rüxleben nicht bescheinen können, daß er seinem bruder 

Henrichen eine oder beide hufen vermiedet oder umb ein pachtgeld eingethan, viel weniger, daß 

ihme in 30 jaren, jar und tag etwas von einer oder beiden hufen gegeben sein solte. 

Welches 5. aus dem clerlich erscheinet, als anno 67 [modern überschrieben: ? 64] Miltiz und 

Hanstein über den Himmelgarten verhulfen worden (welches den Cornelius erfahren und wol 

gewust) haben Miltiz und Hanstein den Himmelgarten bey 5 jaren innengehabt und geruhiglich 

gebraucht, aber Cornelius hat keine einsage getan, viel weniger ist ihme von einer oder beiden 

hufen etwas gegeben worden, zins oder pachtgeld. So ist 6. der rath, als sie anno 69 den Him-

melgarten mit churfürstlichem consens einbekommen, in 4 jaren durch Cornelius aber nicht 

beredt noch angelanget gütlich oder rechtlich. 7. So wird Cornelius mit keinem theil zedel noch 

sonst bescheinen können, daß ihme solche zwo hufen erblich zugetheilt sein solten. 8. so kan 

er keinen actum anzeigen noch erweisen, dadurch er an solcher lenderey eine rechte possess 

oder quasi erlanget hette; daß er aber vor 3 jahren heimlich unerclagt und unersucht der obrig-

keit de facto einmahl pflüge an den acker geschickt und etliche stücke in gantzer eil, unverse-

hentlich besamen und in der folgenden erndte einen gewaltigen haufen volckß, viel schnitter 

und etlich wagen zugleich uf 1mal an die stücke gefertiget, welche die früchte sehr frühe, in 

gantzer eil abgeschnitten, alsobald gebunden, uf die wagen geladen und ausserhalb den gerich-

ten wegführen wollen. Darane ist ihm aus dem ambte Heringen von obrigkeit und gerichts we-

gen (als man solchen gewalt inne worden) billich verhinderung geschehen, den weil die schnitter 

und wagen mehren theils unbekant und fremde gewesen, haben alle menschen, da sie solch 

für-(S. 458)nehmen gesehen, nicht anderß achten und erkennen können, dan für ein offentlich 

gewaltsame frevel, darum sein die leute im felde zusammengelaufen, etliche in das amt geeilet, 

dardurch der schösser zum glockenschlage verursacht, und solchem gewalt, wie sichß gebüh-

ret, steuren und wehren müssen. 

Ist also der von Rüxleben nicht in einem solchen actum gewesen, dadurch ein possess oder 

quasi erlanget werden kan, und der rath zu Northausen kan hierüber unßers gnädigsten hern 

erkentnis und weisung wohl leiden. Und den fall zu setzen, da seine churfürstliche gnaden be-

finden können, daß Cornelius an den 2 hufen forderung hette, wenig oder viel, und dem rathe 

nicht helfen solte, ihre ankunft und justus titulus , seiner churfürstlichen gnaden consens, 

legitima possessio des raths, longissimum tempus proscriptionis, als 30 jar, jar und tag, weil 

Cornelius in solcher langer zeit nicht geclagt noch etwas gefordert oder gethan, das sich zu 

recht gebüret, und dem von Rüxleben solle etwas an der länderey folgen, so könte doch der rath 

solches anderß nicht bewilligen, es werde den bey Martin von Hanstein und Dieterich von Miltiz 

sampt ihren consorten dergestalt erhalten, daß dem rathe von ihnen wiederumb erstattung 

geschehe, nach ordentlicher würderung erstattung geschehe der ecker, die dem von Rüxleben 

also folgen und eingereumet werden sollen.  

Und weiln seine churfürstliche gnaden des raths und der stadt Northausen schutzhern sein, so 

ist des raths des unterthäniglichen vertrawens seiner churfürstlichen gnaden worden, den rath 

und die stadt Northausen in ihren befugten rechten gnädiglich (S. 459) bedencken, handhaben 

und erhalten helfen, solches umb s. cf. gn. unterthgl. zu verdienen, dazu ist der rath erbötig 

und alzeit gantz willig, und damit diese instruction bey seiner churfürstlichen gnaden glauben 

habe, ist der stadt secret in versamleten rathe unden angetruckt, mittwoch, den 18. Januarii 

anno 76. 

 

* * *  

 

Volmacht an licentiat Georg Wilden von Dieterich von Miltitz zu Batzdorff und Georg Schütz-

spene, gnant Milchling, wird gegeben, dieweil in streitigen sachen, Holungß zu Bilen erben clä-
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gere an einem, und Einem Ehrbaren Rathe zu Northausen beklagte am andern theile, uf ernan-

tes raths suchen und bitten ihnen der krig angekündiget und denunciiret worden, er zu folge 

solcher denunciation uf den 30. Augusti des 1571. jahrs gegen Heringen uff das rathauß 

peremtoriè daselbst erscheine, daselbst neben dem rathe zu Northausen zu hören und zu hö-

ren, welcher gestalt die clägere den vorstand bestellen, die gewehr anloben, ihre zeugen vorstel-

len ltc. und sie aber wegen ihrer andern geschefte solchen tag eigener person oder die sache 

sonst zu entlicher erörterung selbst zu bringen verhindert werden, so hetten sie den achtbaren 

und hochgelarten Georgen Wilden der raths licentiat und syndicum zu Northausen ihre gantze 

und volle macht haben, und geben ihm auch hiemit ltc. 

 

* * *  

(S. 460) 

1570 

Lt. George Wildens instruction nach Leipzig, bey auszehlung der 778 gulden an den v. Miltiz 

wegen des Himmelgartens, sonderlich weil die rüxlebische wittib immission erhalten 

 

Wir bürgermeister bekennen, nachdeme wir dem edlen und ehrenvesten Dieterich von Miltiz uf 

Patzdorf diesen jetzigen Leipziger Michaelismarck zu abkürtzung der heuptsumme, damit wir 

ihme wegen des Himmelgartens verhaft, 778 gulden verfallene tagezeit und zins zu gedachten 

Leipzig erlegen und bezahlen sollen, daß wir demnach den hochgelarten unßern syndicum, ern 

Georgium Wilden, der raths licentiat, des orts abgefertiget und ihme volle macht und gewalt 

gegeben haben, solch geld an unßer stadt gedachten Miltitz uf gewisse masse und condition, 

wie folget, zuzustellen und zu überantworten, auch gebürlich quitung dargegen zu enpfahen. 

Erstlich aber weil der Himmelgarten und die hiebevor darein beschehene hülfe und immission 

von Henrichß von Rüxleben sel. nachgelassener wittiben angefochten wirdt, inmassen den albe-

reit dieselbige sache per viam appellationis bey churfürstlicher durchlaucht zu Sachsen unßerm 

gnädigsten hern zu recht anhengig gemacht, und noch im zweifel stehet, was die vormünde 

Wilhelm von Hopffengarten s. erben und wir daselbst wieder gnante wittibe im rechten erhalten.  

Weil den uf den fal, do uns oder ihnen die sache (als wir doch nicht verhofen) aberkant werden 

solte, wir unßers erlegten geldes nicht gnugsam versichert, als sol unßer abgesanter bie deme 

von Miltiz anhalten, daß er uns derwegen vor empfahung ehegemelter summe, seines teils       

(S. 461) gebürliche caution und versicherunge thun wolle, solcher gestalt, daß er entweder mit 

zween unßern benachbarten vom adel, die er den dießer zeit nach gelegenheit des marckß son-

der zweifel wohl wird haben und bekommen können, gnügsam verbürge, daß wir uf oben ange-

zogenen fall ohn einige einrede oder behelf unßer ausgelegt geld unverzüglich zu unßern hen-

den bekommen und dessen habhaftig gemacht werden. Dafür den gemelte von adel sich und 

ihre gütere als selbschuldige bürgen mit consens des oberlehnhern obligieren und verpflichten 

sollen. Oder aber daß Maltiz seine gütere uns mit bewilligung hochstgedachten churfürsten 

unßers gnädigsten herrn darfür einsetze und hypotheciere, uns alles schadens, laut der gege-

benen verschreibunge, daraus zu erhohlen habe. 

Wo nun der von Miltiz hiegegen fürwenden wolte, daß ihm jetzo uf einem eil zu churfürstlicher 

durchlaucht zu Sachsen zu komen und den begehrten consens auszubringen unmüglich, so sol 

unßer abgesanter zufrieden sein, wen er uns in mitler weile bey denen anwesenden churfürstli-

chen rethen zu Leipzig einen consens an stadt hochstermeltes churfürsten unßers gnädigsten 

hern wird ausbringen und ihme uf dem fall nichts desto weniger das geld gegen gnügsame 

quitanz zustellen und folgen lassen. 

Würde er aber der keines bewilligen oder zuwege bringen können, so soll unßer abgesanter 

einen ehrbaren und hochweisen rath zu Leipzig, unßere günstige liebe freunde, in unßerm na-

men freuntlich und fleissig bitten, daß ein ehrbarer rath solch geld als ein depositum anzu-

nehmen und biß uf des von Miltiz anderweit erclerunge und gebürliche versicherung bie sich in 

verwahrung bleiben zu lassen und ihm dessen einen revers oder bekentnis zuzustellen unbe-

schwert sein wolle. (S. 462) Wie wir den uns in deme zu gedachtem rathe aller günstigen 
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freundschaft und wilfarunge gentzlich versehen thun.p. p. und zu mehrer urkundt haben wir 

diese instruction mit unßerm stadtsecret wissentlich betrucken lassen, actum sonnabend post 

Michaelis, den 30. Septembris 1570. 

 

* * *  

 

Vid. in einem zusammengeheften convolut die verzeichnis, was in den ersten jahren nach 
geschehener einweisung der rath für ausgaben gehabt im Himmelgarten und verbauet. 

Item, was Ein Ehrbarer Rath hat in der rechtfertigkeit mit der gemeine zu Bila wegen der kop-

pelweide an den ort, das Graß gnant, 1569 ltc. angewendet. 

NB. diese und dergleichen mehr prozesscosten, so wegen des Himmelgartens Ein Ehrbarer Rath 

hat müssen, der unzehlich viel sein, als in der holungen, Rüxleben wegen 2 hufen landes item 

mit der rüxlebischen wittiben p. p. und anderß anwenden müssen, kan der rath bey einiger 

abtretung des Himmelgartens, welche man doch sich nicht versehen will, mit recht fordern. 

NB. insonderheit aber was jährlich hat müssen Rabils wittiben, so hernach sich an einen von 

Heringen auf ihre leibzucht, nemlich 52 ½ gulden nemlich de anno 1568 termino Michaelis 

(derer quitanz sol liegen in der schachtel, so in den grossen casten lieget). 1569 hat solche 52 ½ 

gulden Christoph von Heringen empfangen. 1570 hat solch leibzuchtgeld gehohlet Hans von 

Selmenitz zu Westgrussen. 

 

* * *  

 

[Es folgen 4 Leerseiten.] 

(S. 467) 

Rüxlebische lehnpraetension an die länderey uff der Öhe 

Anno 1648 am 12. Augusti praetendieret Hans Christian von Rüxleben zu Bila an die hiesigen 

bürger eine lehengerechtigkeit über 114 acker landes, so in den honsteinischen gerichten gele-

gen und die Öheländerey genant sol werden, welche in sein inhabendes ritterguth zu Bila gehö-

reten und die bürger bißhero solten ohne lehenerlangung in besitz gehabt hetten. Und zwar 

nach dem verzeichnis und lehnprotocoll, welches die von Ebra beym ritterguth Bila 1582 gefüh-

ret. 

46 acker wegen der gantzen Ohelenderey, wie folget, und giebet der herrschaft Schwartzburg 

und Stolberg jeder acker 3 pfennig ins geschoß nacher Bila, wens geschoß colligieret. Welche 

anjetzo beim Himmelgarten und Apel Prior bruder ordens die lehn beim guthe empfangen 1503. 

12 acker, welche die Hohlungen von den Northeuser mit recht erhalten, weisset das urtheil aus 

nach Bila erblichen verkauft, wie auch jetze noch vorhanden ist, dieses auch beim guthe noch 

in lehn giebet auch jeder acker wie oben verzeichnet 3 pfennig ins geschoß. 

56 acker, welche anjetzo bey den Northeuser befindlichen und sind anno 1604 die nahmen 

beim geschoß specificieret worden, wie folget, bey weme sie damahls befunden worden, als:  

(S. 468) 

 

5  acker Hans Gangeloff 

4  acker Hans Newschild 

1  acker Michel Schöppel 

7  acker Paul Hacke. 4 acker hievon habe jetzo Hans Hel-

wig im lehen. 

2  acker Nickel Kelner 

1  acker Baltzer Kufeman 
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1  acker George Walter in vormuntschaft 

9  acker Claus Kelners wittibe 

3  acker Hans Kirchhoff 

3  acker Caspar Friedrichß wittib 

5  acker Hans Hirschfeld 

4  acker der Lange Heine oder Hyne 

4  acker Hans Bastardt 

½ acker Caspar Pastardt 

4  acker Hans Eilhardt 

3  acker Andreas Stange, muß 4 acker haben, hat einen 

verleugnet. 

3  acker Hans Heune 

Summa: 114 acker Ohelandt 

 

* * *  

 

(S. 469) 

[marginal:] Stolberg contra senatum zu Speier 

legitur quoque infra pag. 563 

 

Hochwürdigster churfürst, Römischer keyserlicher mayestät cammerrichter, gnädigster herr, 

E. churf. gn. gibt der hochwolgeborne grafe und herr, hern Ernsten und hern Johan Martins 

gebrüdere, grafen zu Stolberg, Rutschefort, Wernigerode und Honstein, hern zu Epstein, Münt-

zenberg, Breiberg, Aigmond, Lohra und Clettenberg constituierte anwald unterthänigst suppli-

cierend zu vernehmen, wasmassen dero in Gott hochwolselig ruhende hern antecessores bereits 

über etlich viel hundert jahr von dem chrf. erzstift Meinz die grafschafft Stolberg und von dem 

fürstlichen hertzogthum Braunschweig das ambt Honstein ruhiglich zu lehn getragen, auch 

nach ihres hern vettern, weilandt graf Wolf Georgens grafen zu Stolberg in anno 1631 begebe-

nen todtfal neben allen andern von seiner gnaden hochwohlseligen andenckens erledigten lehen 

zugleich die berührte grafschaft Stolberg und das angeregte ambt Honstein auff dieselbe, als 

seine hinderlassene gleichfals keines weges eigene erbe, sondern nur nechste lehensfolgere, 

ohnzweifentlich erwachsen und sie bald daruf dessen alle possession vel quasi veluti proximi 

ipsius agnati, non per ejus haereditatem, sed ex pacto et providentia primi adquirentis, würck-

lich angetreten, dahero als sie in erfahrung gebracht, daß darunter er-(S. 470)nante geklagte in 

angedeuteter grafschaft Stolberg begriefenes dorf Stempeda und in gedachtes ambts Honstein 

gehörig vorwerg den Himmelgarten, ob praetensam antichresin, vel alium simulatum cotractum 

eine geraume zeitlang besessen, ihnen neben der edition, darüber aufgerichter urkunden veluti 

communium documentorum und ordentl. abrechnungen, daraus aufgehobener nutzungen, 

auch deren restitution mit allen pertinentien craft obliegender lehenspflichten zwar rechtmessig 

abgefordert, aber dieselbe solches alles ihnen unter dem nichtigen praetext mit ohnfug verwei-

gert, gleich ob sie die vor deren vorfahren auf selbige stück ihren eltern vorgeschossene gelder 

noch nicht alle eingezogen hetten. Wiewol nun künftige liquidation zur gnüge attestieren wirdt, 

daß dieselb albereit vorlengsten weit ein mehres genossen, auch den hern imploranten ein an-

sehnliches herauser schuldig, und da ihnen schon etwas daran ermangeln solte, doch sie ut 

pote particulares feudi successores dergleichen onera praedefunctorum vasallorum abzutragen 

gantz unverbunden, nichtsdestominder haben die beklagte inhalts der (S. 471) sub lit. A origi-

naliter beiliegenden relation die hern clägere öffentlich diffamieret, gleich ob sie anno 1602 

ihnen noch nicht 19 999 gulden verhaft gewesen weren, und dieselbige ernstlich betrewet, wo-

fern sie ihren vermeinten austandt nicht fürderlichst abstatten würden, daß alsdan dieselbe 
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ihre praetension potentioribus zu cedieren und auch noch andere dero güther mehr eigentheti-

ge zu invadieren entschlossen sein. 

Wen dan gnädigster churfürst und herr von allen so geist- so weltlich gemeinen beschriebenen 

rechtens und allenthalben vernünftig hergebrachter gewonheit wegen, sonderlich auch in des 

Heiligen Römischen Reichß reiferwogenen constitutionen, satz und ordnungen an ihm heilsam-

lich und wohl providieret und versehen, daß durchaus keine antichresis rei feudalis, wie scharf 

die auch verfasset, ohne special consens des domini directi zu praejudiz der agnatorum das 

geringste operieren, sondern selbiges ohngehindert, ein jeder creditor, was würdens oder we-

sens der gleich were, die occupierte lehnstücke stracks nach des debitoris ableben seinem suc-

cessori ohn allen entgeld gentzlich restituiren und ihn die dazu gehörige documenta, unter eini-

gen schein, wo selbiger immer herrühren möchte, keinen augentblick vorenthalten, sondern mit 

demselbigen im (S. 472) ordentl. abrechnung der aufgehobenen nutzungen ohnverzüglich an-

stellen, und was er pendente possession über capital und interesse zu viel eingenommen, mit 

nutzen und schaden wieder herausgeben, hingegen weil die hern beklagte sich in oberzahlter 

geschicht zu deren keinen bequemen, sondern die angegebene antichresin wieder die allegierte 

jura noch weiters de facto behaupten wollen, selbiges alles auch ohne einige weitere erkentnis 

für strafwürdig und unrechtmessig agnoscieret und gehalten werden sol, bevorab die hern 

supplicanten die geklagte diffamation ohn provocieret ad agendum gräflicher reputation halber 

nicht können auf sich beruhen lassen, und ihnen durch die vorhabende invasionen derer 

güther eine solche beschwerde injungieret und zugefüget würde, daß sie selbige nach deren 

volnziehung in keine ewigkeit mehr zu removieren oder wieder abzutreiben vermögen, sondern 

wegen stüntlich aufschwellenden intraden der geklagten lehnstücke bey jetzigen hochbeschwer-

lichen kriegesleuften summum ex ulteriori mora periculum et damnum irreparabile ohnvermei-

dentlich zu befahren haben, und die comminir-(S. 473)te aufsatlung potentiorum, der bösen 

consequenz halber, veluti res pessimi et scandalosi exempli, zu nicht geringen abbruch des 

gemeinen nutzens gereichet, derogestalt, daß vermug dieses hochlöblichen cammergerichts lang 

hergebrachten styli und täglicher observanz hierin ohnschwer à praecepto angefangen und gar 

wol per mandatum poenale, sine clausula, executivè procedieret werden kan, zumalen dessel-

ben jurisdiction, auch ratione diffamationis, obschon nicht propter defectum armorum, ex con-

stitutione imperii, da secundem practicam juris civilis, qua diffamans etiam invitus sub poena 

perpetui silentii ad agendum conpellitur, nicht weniger ob litigantium qualitatem, wegen offen-

barer immedietet, beides der hern cläger und der hern beklagten, welche als bekante stände des 

reichß demselbigen ingesampt ohnwiedersprechlich, ohnmittelbar incorporieret, den besonderß 

juxta disposit. ordin. p. 2, t. 23 und sonsten nach beschaffenheit der sachen überflüssig fun-

dieret und begründet erscheinet. 

Solchem nach gelanget an eurer churfürstlichen gnaden clagenden anwald unterthänigste bitte, 

sie geruhen seinen gnädigen hern principalen ein scharf mandatum poenale de non alienando, 

sed (S. 474) restituendo, edendo, computando et solvendo, hinc clausula, annexa petitione et 

citatione solida ad docendum aut videndum, itemque ex l. diffamari, in forma [?] et usitato pro-

cessu, weider hern bürgermeister und rath des Heiligen Römischen Reichß freyer stadt Nort-

hausen fürderlichst zu decernieren und zu erkennen und ihnen vornemlich durch angeregt 

mandat bey einer ansehnlichen geldstrafe alles ernstes zu injungieren und zu gebieten, daß 

dieselbe weder das dorf Stempeda noch das vorwerg Himmelgarten so wenig einigen potentiori, 

als sonsten jemanden anders, wer der gleich sein möchte, unter einigen schein nicht dem ge-

ringsten cedieren oder abtreten, sondern den ersten nach überantwortung oder verkündigung 

dessen einig und allein den hern imploranten selbige, mit derern pertinentien und allerseit 

hochwolselig ermeltes ihren hern vettern absterben daraus aufgehobene nutzunge cum omni 

causa und ohne einigen abgang gantz vollcommen restituiren und erstatten, auch ihnen alle 

und jede dazu gehörige documenta und brieflich urkunden, ohne einige ausflucht oder einrede 

edieren und herausgeben, und die schuldige rechnung (S. 475) von zeit erlangter possession 

biß auf angedeuteten todtfall eingezogene renthe und gefällen nicht lenger remorieren oder ver-

schieben, sondern sich zu solcher ohne fernern verzug und aufenthalt guthwillig accomodieren 

und bequemen, auch was sie nach abzug darein verwanter unkosten über ihr vorgeschossen 

capital und interesse mehr, den à tempore morae fünf von 100 eingenommen, den hern clägern 
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ohnverzüglich exsolvieren und entrichten, und dieselbe bey dessen allen possession vel quasi 

furters immer, so lang und viel, ohn eintrag und hinderniß, ruhig und beständig manutenieren 

und hanthaben sollen, biß sie in puncto diffamationis wieder dieselbe an diesem hochlöblichen 

keyserlichen cammergericht ein anderß mit urtheil und recht obtinieret und erhalten haben 

werden, aldieweil die hern supplicanten ihnen aller ihrer praetensionen halben gebührende 

rechte und antwort zu geben, auch dem richterlichen ausspruch seiner zeit der ordnung gemäß 

zu geloben, und auf den nothfall gnügsame caution de judicio sisti et judicatum solvi würcklich 

zu praestiren hiemit erbietig sein. Hierüber e. churf. gn. hochadel. mildrichterl. ambt untert-

hänigstes fleisses implorierend und anrufend 

euer churfürstlichen gnaden unterthänigster Georg Holl doctor 

unterthänigste supplication 

[marginal:] pro mandato poenali de non alienando, sed restituendo, edendo, computando et 

solvendo sine clausula, annexa citatione solita, itemque ex l. diffam. Anwalts der hern grafen zu 

Stolberg contra bürg. und rath zu North. 

 

* * *  

 

(S. 476) 

1643 

Durchleuchtigster, hochgeborner churfürst. E. churf. d. sind meine unterthänigste und hochge-

fliessene dienste eusersten vermögens zuvor, gnädigster herr, 

E. churf. durchlaucht lasse ich hiemit unterthänigst unverhalten, welcher gestalt von Einem 

Ehrbaren Rhate der stadt Northausen, meinen hern principalen und obern, mir unter andern, 

vermöge habender instruction, mandieret und anbefohlen, eurer churfürstlichen durchlaucht 

den unverhofften process, so die hochwolgeborne, herr Heinrich Ernst, und herr Johan Martin 

grafen zu Stolberg p. gebrüdere am keyserlichen cammergericht zu Speier, besage beygefügter 

copey wieder obgedachten rath wegen dessen vorwergß Himmelgarten im ambt Honstein und 

des dorfs Stempeda im ambt Eberßburg und also unter E. churf. durchl. territorio jurisdiction 

und hoheit gelegen und von ihren churfürstlichen vorfahren christseligsten gedächtnis, ihme 

dem rathe, vor langen jahren darein verholfen worden, eine vermeinte restitution halber ange-

strenget, unterthänigst zu referieren und dabey die notturft zu suchen. 

Nun den jetzerwehnter process und ausgewürcktes mandat E. churf. d. wohlhergebrachten und 

landüblichen privilegio de non provocando aut appellando ad cameram, meines wenigens er-

achtens, sehr praejudicierlich und deme zuwieder leuft, auch der rath zu Northausen solche 

und andere diensame exceptiones albereit vorgeschützet, (S. 477) noch zur zeit, wegen instän-

diges und beharliches anhaltens hochermelter hern grafen aber nichts effectuiren noch fruch-

ten wollen. 

Als gelanget an E. churf. d. im nahmen meiner besagten principalen und obern meine untert-

hänigste hochfleissigste und gantz flehentliche bitten, E. churf. d. geruhen sich nicht allein 

ihres angezogenen unstreitigen privilegii wieder vorbenambte hern grafen, als unter sie gehörige 

vasallen und lehnleute, in camera, vermittels einer schriftlichen unvorgegrieffenen protestation 

kräftiglich zu gebrauchen, sondern ihnen auch sothanen praejudicierlichen process einzustellen 

und denselbigen zu revocieren ernstlich anzubefehlen. Ist der rath des unterthänigsten erbie-

tens und schuldigkeit, vor euer churfürstlichen durchlaucht auf ersten tages des anspruchß 

und erkentnis rechtens zu gewarten, und verbleibe bey so geschöpfter unterthänigsten zuver-

sicht, daß euer churfürstliche durchlaucht gegenwärtigen minem petito gnädigst deferieren und 

den rath damit ansehen werden, zu unterthänigsten ablanglichen dienstleistung bereitwilligst 

und höchstgefliessen, datum Dreßden, den 11 Junii 1643. 

E. churf. d. unterthänigster und dienstgefliessenster p. 

 

* * *  
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Doctor Jonas Eucharius Lechardt de dato Speier 1641 im Junio schreibet, daß er in dieser sa-

che Eines Ehrbaren Raths zweyerley exceptiones respective ad pm. principalem et forum in-

competens gehörig zu gedeylichen (S. 478) zweg gebrauchen wolte, welche er auch (sonderlichen 

da angezogene privilegia ad austregas nempe, et camerae et partibus insinuiret, alias parum 

prodessent, worden sein) vor relevant und selbige zu fordrist zu producieren auch daruff zu 

submittieren nothwendig achte, biß ein anderß à domino judice ihm ufferleget würde, welches 

ihm aber, weiln in hoc exemptionis puncto, Ein Ehrbarer Rath obgeretter massen in camera 

albereith in vorigen jahren obgesieget, und also jus quaesitum vor sich hat ltc. 

 

* * *  

 

Instructio und commission Eines Ehrbaren Rathes der stadt Northausen an doctor Paul 
Micheln syndicum zu eintreibung der stolbergischen schulden 

Wir bürgemeister und rath des Heiligen Reichstadt alhier mit zuziehung und consens der herrn 

eltesten vor uns und unsern nachcommen hiemit urkunden und bekennen, als wir erschei-

schender unser pflicht und eyden, gräfl. stolberg. und sich laut des confirmierten hülfs und 

immission abschiedes sub acto den 18. Junii 1602 über 19 999 gulden, 8 groschen, 9 pfennig 

belaufende forderung lenger nicht dahin stehen und bey überheuften concursu creditorum 

periclitieren lassen können, sondern dieselbe nothwendig reassumieren und treiben lassen 

müssen, daß wir demnach unserm syndico, dem hochgelarten und achtbaren ehrn Paulo Mi-

chaelis, beyder rechten doctorn, craft dieses, gewalt und vollmacht aufgetragen, und uns wegen 

(S. 479) ausübung sothaner schuld mit ihme folgender gestalt verglichen und eingelassen. 

1. Soll er zwar sein absehen auf angeregten abschied haben und sich euserst bemühen, ob er 

eines oder das andere angewiesenen hülfstückes in unserm nahmen fehig werden und uns zu 

geruhiger unstreitiger possess und perception bringen könne. 

2. Würde er aber vermercken, daß solches schwerlich zu erheben, sol er auf andere erledigte 

stücke, insonderheit das ambt Honstein, seine intention richten und provisionaliter dahin be-

dacht sein, daß vermittels gebürlicher imploration churf. sächs. und fürstl. lünenb. hülfe er 

aldar die immission, perception und zahlung auswürcke und erlangen muge. 

3. Solte es sich zutragen, daß uns und andern an stadt der zahlung gehöltze geboten und sol-

che von der stadt nicht ferne abgelegen weren, sol er dasselbe, jedoch mit unserm vorbewust 

und approbation, eingehen und von uns, nach befindung, alle zuträglichen mittel, hülfe und 

beförderung, wie es bey hiesiger bürgerschaft anzuwenden und zu gelde zu machen, gewertig 

sein. 

4. Weil auch rittmeister Elias Hacke auf albereit etl. uns angewiesene stücke in seine possess 

hat und er sich erbeut, uns dem rathe nicht zu praejudicieren, sondern in der hauptsache mit 

uns dienl. correspondenz zu pflegen und ad unum eundemque scopum zu collimieren, sol er 

solches nicht ausschlagen, sondern die conjunction dergestalt belieben, wie er es uns und ge-

meiner stadt am zuträgligsten befinden wirdt.  

(S. 480) Ebenmessig hat er sich bey der gräflich stolbergischen forderung der frawen von Rüxle-

ben zu comportieren und dahin zu trachten, ob etwan mit ihr einschlag zu treffen, daß durch 

derselben stärckeres recht das unserige mit eingenommen und wir also zu gleichmässiger pos-

session und perception gelangen könten, worüber aber er sich jederzeit bey uns raths erhohlen 

und zuvor nichts verbündliches schliessen wirdt. 

6. Damit aber die sache desto eher und schleuniger fortzutreiben und zu einem ersprießlichen 

effect zu bringen, zumalen uns bewust, daß der concursus nicht geringe, und es daher viel dif-

ficultäten, hinderung und unkosten abgeben wirdt. So reversieren und verpflichten wir uns 

sampt und sonderß, inhalt dieses, daß wir an unserer obspecificierten forderung, dem wercke 

desto besser zu begegnen und mügliche beforderung zu verschaffen, ein ansehnliches remittie-

ren und mit [Lücke im Text] vor eines und alles content und zufrieden sein wollen, jedoch mit 

dem vorbehalt, daß wir vor allen andern zu würcklicher possession oder perception gelangen 



181 

und die zalung von jahren zu jahren behaubten mugen: Mit dem übrigen, was in einem oder 

dem andern mehr zu erhalten, sol unsers syndici disposition eintzig und allein übergeben sein 

und bleiben, davon nothwendige honoraria und gratialia denjenigen, so uns promovendo, con-

sulendo et advocando neben ihn hierin bedienet (S. 481) gewesen durch anweisung richtig zu 

machen, oder vor sich und seine erben, do er es dergestalt auszuführen getrawet, pro palmario 

et donato irrevocabile allein zu behalten und damit als seinem wolgewonnennen properguth zu 

gebaren. 

7. Die commission gebühren, zehrungß costen, fuhr- und botenlohn sol hierunter nicht gemei-

net, sondern weil er unser syndicus uns mit 100 gulden verhafft, so sol er schuldig sein, diesel-

be jedesmal davon zu vorschiessen, und darüber uff sein eidt und pflicht von einem termin zum 

andern richtige liquidation zu führen, do er nun nicht hinlangen würde, sol er sich bemühen, 

daß er von den hinderställigen gefällen aus dem dorf Stempeda, wen die mit contribution ver-

haftete und von den andern unterthanen aldar übertragene höffte verkauft, mehrer verlag erho-

ben und es damit, wie erst gemeldet, gehalten werde. Solte aber dieses mittel über zuversicht 

nicht zu erreichen sein, wollen wir vor uns die folge thun, und was zu der sachen beförderung 

dienlich, uns bestes fleisses angelegen sein lassen. 

Was letzlich hiebey von mehren nötig, das thun wir seiner legalitet, eyd und pflichten, damit er 

uns und gemeiner stadt zugethan, committieren, wollen ihm auch deswegen in und ausserhalb 

rechtens, so weit es sich gebühret, vertreten und schadloß halten. 

Trewlich und ohngefehrde, urkundlich haben wir gegenwertige (S. 482) vollmacht und einver-

leibtes pactum reciprocum beyderseits vollnzogen, ein theil vor uns behalten, und das andere 

mehr erwehnten syndico wissentlich und wolbedächtig aushändigen lassen. Actum Northausen 

p. 

 

* * *  

1592 

Das dorf Stempeda: [das folgende mit roter Tinte] Immissio, oder hülfbrief  

Zu wissen, als und nachdeme vor churfürstlich sächsischen obernhofgericht zu Leipzig wieder 

die wohlgebornen und edlen grafen und hern, hern Wolf Ernsten, hern Johan und hern Hein-

rich gebrüdere, grafen zu Stolberg, Königstein, Rutschefort und Wernigerode p. auch Casparn 

von Kutzleben uff Bruningen, der erbare und wohlgeachte Johan Schultheisse bürger und 

rathsverwanter zu Northausen einer schultforderung halben von seinen schultheissen vettern 

seliger herürende und sich uff 1000 gulden capital erstreckende, darfür ihme das dorf Stempe-

da mit aller nutzunge unterpfendlich verschrieben, rechtliche clage und zuspruch erhoben. In 

welcher rechtfertigung den 22. Septembris anno 90 ein urtheil ergangen, darinnen erkant wor-

den, daß cläger seine clage und zusprüche wieder beklagte biß uff die hülfe erstanden und den 

26. Februarii dieses 92. jahres clegern wieder beklagte hülfsbriefe durch rechtliche erkentnis 

decernieret worden, auch von (S. 483) wolermeldeten obernhofgericht mihr Michael Trillern, der 

zeit ambtsschössern zu Sangerhausen, forder committieret worden, beklagten hern grafen und 

Caspar von Kutzleben ufzuerlegen, clegern wie in der clagen allenthalben gebeten unseumlichen 

zu befriedigen oder in verbleibung dessen sie durch gebürliche mittel dazu anzuhalten. 

Solchem zu schuldigen folge ist wolgedachten hern grafen und Caspar von Kutzleben unter dato 

den 12. Aprilis jüngst verschienen uferleget, binnen sächsischer frist von dato berürten an cla-

genden Johan Schultheissen richtig zu befriedigen. Nach verfliessung aber berürter frist, weil 

keine bezahlunge erfolget ist, uff clägers ferner anhalten, i. i. i. g. g. g. und den von Kutzleben, 

bey vermeidung der wircklichen hülfe nochmals zahlunge zu thun, auch in mangelung dersel-

ben, der siebende dieses monats Julii zu einem gerichtlichen hülfstage ernennet und angesetzet 

worden. Und weil von i. i. i. g. g. g. noch auch deme von Kutzleben gütliche befriedigunge nicht 

erfolget, auch wieder die hülfe nichts erhebliches fürgewendet, so ist demnach clagenden Johan 

Schultheissen uff heut den siebenden Julii dieses 1592. jahrs die zu recht erkante und anbe-

fohlene hülfe auf die übergebene specificierte liquidation, so sich an heuptsumma, sechsjähri-

gen zinsen, helfgeld und andern gerichtskosten auf eintausend dreyhundert vierundachtzig 
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gulden, 9 groschen (exclusive der uf richterliche (S. 484) moderation ausgesetzte expensen) 

erstrecket, in das verschriebene unterpfandt, das Stempeda dorf, mit gericht oberst und nie-

derst, so weit und fern, als desselbigen fluhr und grentzen gehen, sampt allen andern aufkünf-

ten und gefällen, nichts davon ausgeschlossen, allermassen, wie es der von Kutzleben bißhero 

pfandeweisse innen gehabt, genutzet und gebraucht, würcklich vollnstrecket, auch die anwei-

sunge der leute und unterthanen des dorfs Stempeda, durch einen gewönlichen öffentlichen 

hantschlag alsbald erfolget und beschehen, dergestalt, daß nun hinführo mehr gedachter Jo-

han Schultheiß, seine erben oder weme er ordentlicher weise sein recht ferner cedieren und 

abtreten möchte, alle des dorfs Stempeda nutzungen und gefälle, zu was zeiten die auch beta-

get, beneben den dienstgeldern und gerichtsstrafen einnehmen, jährlich richtige und vollstän-

dige rechnungen darüber halten, die gewönliche verzinsung uff seine liquidierte summa der 

1384 gulden, 9 groschen und was er dazu recht uff richterliche ermessigunge ausgesetzten 

expensen und unkosten halben ferner ausführen und erhalten wirdt, davon empfahen und 

einnehmen. Und do sich darüber einige übermaß befinden würde, dieselbige ander hauptsum-

ma zurück sagen und künftig die verzinsung darauf zu richten, biß (S. 485) so lange er oder die 

seinigen des gantzen ausstandes zu voller gnüge gentzlich contentieret und befriediget sein. 

Inmassen er dan und die seinigen craft der commission biß an unser gnädigste herschaft, ob es 

die notturft sein und erfordern würde, bey solcher hülfe jederzeit gebürlichen geschützt und 

erhalten werden solle. Dargegen er auch hinwiederumb vor sich und die seinen vorheissen und 

zugesagt, die leute bey voriger alter gerechtigkeit unvermindert bleiben zu lassen und sie mit 

newerunge oder sonst nicht zu belegen noch zu beschweren. Alles trewlich sonder argelist oder 

geferde, deszu mehrer urkunde und beglaubunge habe ich, obgedachter ambtschösser, als 

hiezu verorndter commissarius und executor hierauf mein gebreuchlich petschaft vorgedrucket, 

mich auch mit eigen handen underschrieben, welches geschehen zu Stempeda, den 7. monats-

tag Julii nach Christi unsers einigen erlösers und seligmachers geburt im 1592. jahre, freitages 

nach Ulrici. 

Michael Triller 

 

* * *  

 

1594 

Cession über das dorf Stempeda [mit roter Tinte:] an Einen Ehrbaren Rath 

Ich, Johan Schultheiß, des raths und bürger zu Northausen hiemit vor mich, meine erben und 

erbnehmen öffentlich bekenne und thue kunt: 

Nachdem die wohlgeborne und edle hern die sämptlichen grafen (S. 486) zu Stolberg, Königstein 

p. in anno 1550 weiland meinem vater Hansen Schultheissen sel. des dorfs Stempeda aufkunf-

ten vor 1000 gulden hauptsummen unterpfändlich verschrieben und ich wegen wolgedachter 

hern grafen nichtzahlung ihre gnaden am churfürstlich sächsischen obernhofgerichte zu Leipzig 

rechtlich zu belangen und dahero die hülfe in berürtes unterpfandt zu suchen, welche mihr den 

auch so wohl wieder mehr wohlgedachte hern grafen als auch Caspar von Kutzleben, als da-

mals inhabern ermeltes dorfs Stempeda im rechten erkant und ertheilet, auch darauf dem 

ambtschössern zu Sangerhausen, Micheln Tryllern, committieret und befohlen worden, mir 

dieselbe hülfe uff vorgehende liquidation gebürlich zu vollstrecken, inmassen den auch solches 

also den 7. Julii anno 1592 würcklich erfolget und geschehen, inhalts darüber und derwegen 

gegebenen und mitgetheilten hülfsbriefes.  

Und aber mir darinnen so wol auch sonsten frey und nachgelassen, solches mein habendes 

und erlangtes recht und gerechtigkeit einem andern ferner zu cedieren und abzutreten, und ich 

darauf einem ehrbaren rath alhier, meine großgünstige hern, durch fleissige bitte dahin ver-

möcht, daß dieselbigen günstig bewilliget, mihr meine bey der herrschaft Stolberg noch haben-

de und hinderständige forderung, so sich nach richtiger zugelegter abrechnung noch uff 1187 

gulden, 13 groschen, 4 pfennig (doch ausgeschlossen die von verschienen Michaelis hero        

(S. 487) betagten zinsen und von wegen der teiche und anderß ufgewanter expens und unkos-
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ten) erstrecken thut, erlegen und bezalen zu lassen, welche 1187 gulden, 13 groschen, 4 pfen-

nig ich den auch heute dato in einer summa baar zu meinen sichern händen wol empfangen 

und derselben vergnügt worden bin. Daß ich demnach hiermit und in craft dieses vor mich, 

meine erben und erbnehmen wolgemeltem rathe berührter 1187 gulden, 13 groschen, 4 pfennig 

quit, frey, ledig und loß zehle, cediere und übergebe auch darauf mehrwolermeltem rathe alle 

meine habende und erlangtes jus und gerechtigkeit, so mihr vermuge der wiederkeuflichen 

hauptverschreibung und erlangter hülfe an dem dorf Stempeda und allen dessen aufkünften 

und zubehörungen inhalts des haupt und hülfsbriefes zugestanden oder zustehen sollen, gar 

nichts davon ausgeschlossen, hiemit in der allerbesten form und weise, wie solches zu recht am 

kräftigsten geschehen soll, kan oder mag, dergestalt und also, daß Ein Ehrbarer Rath sich aller 

solchen zinsen und aufkünften, auch allen andern rechtens und gerechtigkeit des dorfs Stem-

peda und allen desselben zubehörungen hinfüro und nach diesem tage an meine stadt und von 

meinetwegen vor sich gebrauchen und dieselben fordern und einnehmen mögen, darane ich 

und meine erben und erbnehmen sie nicht hindern (S. 488) noch irren sollen noch wollen, son-

dern verpflichte mich auch hiermit vor mich und dieselbigen meine mitbenante ihre erb w. des-

sen allen jeder zeit zu gewehren, dieselbe ufm fall in oder ausserhalb rechtens gebührlich zu 

vertreten und schadloß zu halten, auch die anweisung der leute und unterthanen des dorfs 

Stempeda erstes tages und jeder zeit zu thun und darüber des durchleuchtigsten hochgebornen 

fürsten und hern, hern Friedrich Wilhelmen hertzogen zu Sachsen vormunden und der chur-

sachsen administratoren, landgrafen in Thüringen und marggraven zu Meissen p. gnädigste 

ratification hierüber unterthänig ausbringen zu helfen, wie ich ihnen dan derwegen auch neben 

dieser cession alle briefliche urkunden an hauptverschreibung, urtheilen und hülfsbriefen zu 

ihren henden eingeantwortet und zugestellet, alles treulich, ohn alle argelist und gefehrde. 

Dessen zu urkunde habe ich diese quitanz, cession und obligation mit eigen handen unter-

schrieben und mit meinem gewöhnlichen petschaft bedrückt. Actum den 15. Julii 1594. 

Hans Schultheiß 

 

* * *  

(S. 489) 

1596 

An graf Johan zu Stolberg 

Gnädiger herr p., euer gnaden ist bewust, daß unserm rathsfreund Johan Schultheiß sein jus 

und gerechtigkeit, welches er durch churfürstlich sächsische hülfe an dem dorf Stempeda, des-

selben unterthanen und zubehörung verschienen jare erlanget und es auch durch urtheil und 

recht gebührlich ist manutenieret und erhalten, wir vermuge eines beständigen contract und 

beschehener cession, mit consens des durchleuchtigsten hochgebornen fürsten und herrn, 

herrn Friedrich Wilhelms hertzogen zu Sachsen administratoris unsers gnädigsten hern, haben 

an uns bracht, auch in richtige gebrauchende gewehr und besitz gemeltes dorfs und seiner 

zubehörung mit aller hoch und obrigkeit wircklich ein und angewiesen. 

Wiewohl wir uns billich nicht zu e. gn. oder jemandes anderß einiges thätlichen eintrag an sol-

chem unserm wolerlangten recht und possession vel quasi nicht versehen sollen, so sind wir 

doch von unsern rathsfreunden, welche wir an unsere stadt, des orts unsern befehl und andere 

notturft zu bestellen und auszurichten, abgefertiget, berichtet worden, daß euer gnaden sich 

unterstanden, uns an unserm besitz und inhaben thätlich und wiederrechtlich einhalt zu thun, 

unter fürgewanten schein, als hetten euer gnaden und derselben hern gebrüdere sich noch zur 

zeit in die herrschaft nicht gentzlich ver-(S. 490)theilet, so weren auch gemeltem unserm raths-

freunde nicht die jurisdiction und gerichte, sondern die blosse abnutzung des dorfs eingegeben 

oder eingereumet, welches jedoch die landkundige notorietet und churfürstlich sächsisch. hülfs 

abschied und ergangene urtheil viel anderß und strackß das wiederspiel ausweisen. Ob auch 

schon euer gnaden vorwenden, daß ohne derselbigen consens und dero hern gebrüder einwilli-

gung diese cession unkräftig sein würde, so achten wir solchen consens nicht nöthig, hingegen 

aber sind dergleichen einstrewen und solche molestationes nicht alleine beschwerlich und un-
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leidlich, sondern auch wiederrechtlich. Als bitten wir dienstlich, euer gnaden wolle uns an un-

serm inhaben und gebrauch mehr berürtes dorfes und aller dazu gehöriger gerechtigkeit, so 

wohl der jurisdiction gebots verbots als der verholfenen güter, weiter unperturbieret und unver-

hindert, auch die thätl. eingrief und molestationes einstellen lassen, damit wir uns derwegen 

nicht an andern örtern über euer gnaden beklagen dürfen, das thun wir uns der sachen an ihr 

selbst billigkeit und dem rechten nach zu euer gnaden dienstlich ver-(S. 491)sehen. Und seint 

euer gnaden nachbarlich zu dienen gantz willig, derselben schriftlich zuverlessige antwort bey 

gegenwertigen bittende. Datum unter unserm stadtsecret den 23. Aprilis anno 1596. 

 

* * *  

 

Gewisse jährliche aufkünften des dorfs Stempeda:  

vide infra pag. 716 

 

11 ½ forenses rocken, 

1 forensis hafern, 

30 gulden dienstgeld, 

5 gulden geschoß, 

4 gulden hamelgeld, 

15 groschen saltzgeld, 

5 gulden 2 groschen erbezins, 

1 gulden 19 groschen schenckenzins, gibt die gemeinde, 

5 gulden ohngefehr spundtgelder, 

5 gulden zins aus dem schenckhause, 

1 gulden 15 groschen an 36 hünern. 

Nota bene: Spundtgeld hat 1623 uff 97 faß bier getragen 9 gulden 5 groschen. Von 1 faß 2 gro-

schen. 

 

* * *  

 

Nutzungen und aufkünften, so steigen und fallen: 

lehnware, von verkauften heußern und länderey von jedem gulden kaufsumma 1 groschen und 

von 100 gulden 5 gulden. Erbtheil im kauf an hauß und gütern gibt kein lehnrecht. 

Straffen, 

fisch oder teichnutzungen, 

jagtnutzungen.  

 

(S. 492) 

[Zwischen den Seiten 490 und 495 ist ein kleineres Blatt mit drei beschriebenen Seiten einge-

heftet:] 

Das dorf Stempeda: 

Die Beerleite, agri, 

die Schindergrube, 

der Knackelsberg, 

das Hegefeld, agri culti, 
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der Blaßberg, 

der Franckensee, piscina, 

die dorfwiese, der gemeinde. 

* * *  

 

Einwohner in Stempeda sind anno 1616 gewesen: 

58 fewerstetten, darunter 

die schencke, das hirtenhauß, die schäferey, das kirchhauß, bürgemeister ernstes guth. 

Die mühle zu Stempeda ist anno 1621 pro 1200 gulden verkauft worden, gibt jehrlich 20 gro-

schen erbzins idemque wasserzins. 

Die jagtdienste thun die unterthanen dem grafen zu Stolberg p. 

 

* * *  

 

Erbzinse des getreidigs in Stempeda: 

die Erhardte haben 2 ½ hufen landes, gibt davon 18 modios rocken, 6 mod. hafer, 12 hüner. 

Hans Erhardt habet 2 hufen landes, gibt jährlich 4 forenses korn. 

Wolf guthjar 1 ½ hufen, dat 2 forenses korn. 

Nicol Krug habet 1 ½ hufen landes, gibt jährlich 1 ½ for. dem rathe zu Northausen und 18 

mod. der jungferschul zu Stolberg. 

Baltzar Erhardt habet 1 ½ hufe, dat järlich 18 mod. rocken, 6 mod. hafer erbzins. 

Lorenz Krug habet ½ hufe landes, dat 8 mod. rocken. 

Christian Götze habet 6 acker landes, gibt 4 scheffel rocken, 

summa 11 forenses, 6 mod. rocken, 1 for. hafer. 

9 hufen, 21 acker. 

(S. 496) 

Herr bürgermeister Georg Wilde wohl seel. hadt zu seiner zeit die einkünften dieses dorfes also 

notieret: 

10 ½ forenses rocken, 

1 for. 8 mod. hafer, 

50 gulden ohngefehr an gelde, mit dem dienstgeld, erbezins, geschoß ltc. 

36 hüner, 

2 teiche, so wüste liegen. 

Die rechnungen der eingenommenen jährlichen einkünften findet man von 1592 biß 1603 bey 

des secretarii zerstreueten protocoll. 

Anno 1598 sind berechnet 5 gulden an 5/4 el. carpen ausm teiche underm dorfe. Item 9 gulden 

an strafen. 

1599 14 gulden lehngeld 8 groschen. 

1600 25 gulden 9 groschen lehngeld. 

1601 an 12 rehen à 2 gulden 24 gulden, an 4 wilden schweinen à 4 gulden 16 gulden, an 2 

frischlingen 2 gulden, an 6 hasen 1 gulden 15 groschen, an 3 hirschen 12 gulden. Summa aus 

wildpreth 55 gulden 15 groschen, 

an geleip 21 schock 15 gulden und 32 gulden 19 groschen 6 pfennige an 6 172 el. carpen aus 

dem Franckensehe. 

1602 4 gulden an 1 wilden schweine, 8 gulden an 2 rehen, 9 gulden an 1 hasen. 
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23 gulden 19 groschen 6 pfennige an lehngeld. 

1603 4 gulden an 1 hirsch, 10 gulden an 5 rehen, 1 gulden 6 groschen an 3 hasen, 2 gulden an 

2 frischlinge, 8 gulden strafe. 

1660 lehngeld 60 gulden über die mahlmühle. 

(S. 497) 

Anno 1649 hadt Ein Ehrbarer Rath die schencke zu Stempeda uff ihre costen gebauet. 

 

* * *  

1612 

Contract wegen der wildban und des wildpreths zu Stempeda: 

Wir bürgermeister und rath des Heiligen Reichstadt Northausen hiemit thun kunt und beken-

nen, nachdem uns die jagten zu Stempeda vermuge uns cedierten hülfsrechts gebühren, aber 

deren bißhero wegen der hiezu notwendig gehörender uncosten wenig genossen, daß wir uns 

mit dem edlen und ehrenvesten Christof von der Lippen, gräfl. stolberg. oberforst- und jeger-

meistern dahin verglichen, daß wegen des wolgebornen und edlen hern hern Wolf Georgen, 

grafen zu Stolberg, Wernigerode und Honstein, hern zu Epstein, Lohra und Clettenberg, unsers 

gnädigen hern, er uns davor jehrlichen ein wild hauptschwein, etwa umb Martini, welches umb 

5 thaler, vier rehe, als eines zwene tage vor Johannis und die andern drey zuvor und hernach, 

jedes vor 2 thaler, desgleichen 8 hasen ausganges der erndten zeit, jeden pro 9 groschen anzu-

rechnen und an unser schuld abzurechnen, nach Northausen jehrlich geben und schicken wil. 

Wan solches geschiehet, wollen wir uns der wildbahn derer örter gentzlich enthalten. Sonsten 

aber ufm wiedrigen fall uns unsers habenden rechts zu gebrauchen, (S. 498) [marginal oben:] 

Christoph von der Heye stolb. oberförster hat am 30. Novembris 1612 geliefert 1 schwein, am 

29. Novembris 1613 ein rehe, 24. Junii 1614 1 rehe, am 21. Octobris d. a. 1 hirsch. 

 

auch sonsten die jagten ufm fall uns über zuversicht nicht innen gehalten werden solte, wiede-

rumb zu unsern henden zu nehmen, vorbehalten haben. Urkuntlich seind über diese verglei-

chung zwey gleichlautende schein aufgerichtet, deren einen so wir behalten, ehe der oberforst- 

und jegermeister unterschrieben und versiegelt, und wir das andere mit unserm stadtsecret 

bekräftiget haben, actum am tage Michaelis anno 1612. 

(L.S.) Christoff von der Liepe. 

Diesem vergleich ist auf stolbergischer seite biß ohngefehr umb anno 1639 nachgelebet worden, 

den umb solche zeit, da die kriegesflamme in höchster gluth stunde, haben sie den hunt 

hincken lassen. 

 

* * *  

 

Anno 1646 ist Einem Ehrbaren Rath berichtet worden am 9. Junii, daß der secretarius Buch-

tenkirch und ambtman Eisenbeil mit funfzehen man newe fluhrlöcher uff der steigerthalischen 

leiden und im Graß daselbst zugemacht, der wiesenmeister aber Andreas hat sie nebens dem 

himmelgärtner wiederumb uffgemacht. Im 6 Julii eben solchem jahre schreibet Ein Ehrbarer 

Rath an den herrn grafen, daß sie vernommen, als weren sie angegeben worden, als hetten sie 

in ihr fluhrbeziehung die grentze überschrieten, welches sich doch anderß verhielte. (S. 499) 

Anno 1646, 4. Novembris hat Ein Ehrbarer Rath die verordnung gethan, daß der kuhirte in der 

oberstadt in des wolermelten rathe zuständige holtzflecke, zwischen dem Kirchhofsholtze und 

der gemeine zu Rüdigesdorf gelegen, mit dem viehe wiederumb, weil es wegen des kriegeswesen 

und grosser unsicherheit eingestellet worden, hinnein getrieben und darinnen etliche stunden 

geweidet, deme auch niemand wiedersprochen oder einige hinderung gethan, sondern in allem 

wolabgangen, und sind mit und dabeigewesen Andreas Berting Dulstedt, bürger, Hans George 
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Apel, bürger, Christian Fleisch, David Fischer, bürgerskind, Arnold Saltzkarn, Nickel Ruber, 

bürger, Hans Risch. 

NB Dieses hat viel ungelegenheit verursacht und grosse mühe gemacht. 

 

* * *  

 

1649 

An die gräflichen räthe zu Stolberg 

Unsere freundlichen dienste zuvor, ehrenveste, hoch- und wohlgelarte, insonderß günstige gut-

he freunde. 

Was die herren der jurisdiction halber zu Stempeda und was sich zwischen den schäfer und der 

gemeine daselbst zugetragen an uns gelangen lassen, das ist uns wol eingehändiget worden, wie 

wir nun unsers orts nichts liebers wüntschen, als guthe correspondenz und nachbarschaft zu 

halten, also ist uns leid, daß die herren uns in der so lang gehabten und noch habenden pos-

session der stempedaischen gerichte zu beeintrechtigen bißhero gesuchet haben und wir also 

zu erhaltung unsers rechtens angestrenget sein, halten aber darfür, daß dem jetzigen herrn 

hofrat der sachen beschaffenheit nicht eigentlich bewust und daher dergleichen er-(S. 500) 

rores entstanden sein mag, und haben dofern ein anderß zu remonstrieren nöthig erachtet, 

welches sich den kürtzlich also verhelt: 

Es ist unser rathsfreund Johannes Schultheiß seel. in anno 1592 an dem 7. Julii wegen einer 

schultforderung, so er im churfürstlich sächsischischen oberhofgericht zu Leipzig ausgeklaget, 

durch urtheil und recht das dorf Stempeda mit gerichten, obrist und niederst, so weit und ferne 

(sunt verba recessus) desselben fluhr und grentze gehen, sampt allen andern aufkünften und 

gefellen, nichts davon ausgeschlossen, von dem damaligen churfürstlich sächsischen 

ambtschösser Michael Trillern eingewiesen, auch durch einem solchem rechte inhalts der im 

ambte Sangerhausen vorhandenen acten jederzeit geschützet worden. In anno 1594 aber hat 

ermelter creditor durch einen beständigen contract und cession uns solches hülfrecht überge-

ben, von welcher zeit an wir sothanes dorf durch gewisse vorsteher in allen administrieren und 

zu gewissen zeiten, ehe die unsicherheit eingerissen, nachdeme es den alhier verrichtet worden, 

im dorfe die justiz administrieren, partheien verhören, contracten schliessen und bestätigen, im 

dorf, feld und fluhrsachen consens ertheilen, vormünder constituiren, vorsteher erwehlen und 

absetzen und also omnem judictionem exercieren lassen, massen diesfals ein grosses protocoll 

vorhanden, seind auch noch in dieser stunden in eadem possessione und quasi begrieffen, wie 

wir den noch vor etlichen tagen bescheidt ertheilet und uns entsinnen, daß von weniger zeit der 

gräfliche forstmeister (S. 501) herr capit. Rothmaler in einer triftsache contra die gemeine zu 

Stempeda an uns von der regierung gewiesen, von derselben uff unser ersuchen sothanes 

streits halben zeugen verhöret und der rotulus examinis unter dem gräflichen cantzleysecret 

uns in subsidium zugeschicket worden, wie solches annoch vorhanden und in continenti vorzu-

zeigen ist. Im fall nun in obangezogener sachen die unterthanen dem schäfer (der sich bey uns 

niemals angegeben) bey den herren belanget und also partes actoris vertreten, so hat es seine 

masse; weren sie aber als rei erschienen, haben wir solches billich zu anthen und contradi-

cieren demselbigen und dergleichen allen vornehmen in optima juris forma, seind auch versi-

chert, daß die herren ausser was in contributionssachen geschehen, so wir nicht streiten, kei-

nen actum sine contradictione haben werden. Und weil aus diesem allem unser befugnis schei-

net und die herren solcher gestalt grüntlich informieret worden, als ersuchen dieselben wir 

dienstlich, uns ferner dabey zu lassen, biß wir entweder data pecunia, vel alio legitimo modo 

daraus entsetzet worden, in mehrer betracht, daß wir nicht absehen können, wie sich zusam-

men reime, in possessione rei alicujus esse velle, et tamen ejus restitutionem (die dan in hoc 

casu sub verbo mit allen pertinentien gesucht) in camera imperiali petere. Solten aber die her-

ren hieran sich nicht begnügen lassen, so werden sie uns nicht verdencken, wen bey churfürst-

licher (S. 502) durchlaucht zu Sachsen dieses in handen habendes hülfrechts manutenenz wir 

suchen müssen, leben aber der hoffnung, die herren werden es dazu nicht kommen lassen, die 
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wir versichern, daß wir unsers theils keine unnötige streitigkeiten zu erregen, sondern alle 

nachtbarliche freuntschaft zu halten geneigt seind, und bleiben ihnen freuntlich zu dienen ge-

fliessen. Datum unter unserem stadtsecret am 4. Julii 1649. 

Der rath zu Northausen 

 

* * *  

 

Anno 1664 ereigenet sich eine sonderbare thätlichkeit vom forstknecht oder schützen zur 

Newstadt, indem unser bürger David Fischer im Kirchhofsholtze eicheln gelesen, solches aber 

von gedachten forstknecht nicht allein verwehret worden, sondern auch derselbige gemelten 

Fischer übel tractieren und pfenden wollen, als hat Ein Ehrbarer Rath dasselbige ungeahndet 

nicht lassen können und deßwegen an ihr hochgräfliche gnaden hinc inde geschrieben worden, 

testantibus act[?]. 

Eodem anno beschweret sich Ein Ehrbarer Rath über den verwalter zur Newstadt wegen zweyer 

zur ungebühr ausgespanten pferde, so einem bürger alhier gehörig gewesen, ltc. Matthias Hell-

wigen genant, als hette er mit seinem bey sich habenden geschirr dem herrn grafen an der saat 

schaden gethan; ltc. welche pferde aber auf gnädigen befehl des herrn grafen 26. Novembris 

1664 restituiret sollen werden. 

 

* * *  

 

(S. 503) 

Zinse zu Bila, in den Himmelgarten gehörig: 

6 groschen Curt Heidenrich, 

6 hüner von sienem huße, 

4 groschen Lucas Apel, 4 hüner idem, 1 scheffel korn von einem stück landes, zum Himmelgar-

ten gehörig. 

 

* * *  

 

Anno 1606 am 20. Julii schreiben schultheiß und vormund zu Berga an Einen Ehrbaren Rath, 

dieweil gebreuchlich, daß diejenigen, es sey frey oder unfrey, so stücke in den flämischen gü-

tern haben, daß dieselbe ein jeder vor seinem stücke die brüche verwaren und den tam halten 

muß und den dieselben von der Gülden Auw herrn ober und unter den Himmelgarten ein jeder 

vor dem seinen verwaret und solches machen lassen, als sey Niclaus Knauff von ihnen angehal-

ten worden, den bruch gegen den Himmelgarten auch machen zu lassen, wie den solches uff 

der vorsteher anhalten geschehen, und 9 groschen von 27 zaungerten zu hauen, 18 groschen 

furlon, 1 gulden 4 vor 2 ½ schock stacken à 2 pfennig, 16 personen zween tage ohne essen und 

trincken 16 groschen und dem schreiber zu tranckgelde, summa 3 gulden, 6 groschen ausge-

geben worden, daß solches Ein Ehrbarer Rath erstatten möchte ltc. 

 

* * *  

 

Anno 1615 am 20. Aprilis wird ausm ambt Honstein der hofmeister zum Himmelgarten befoh-

len, am 22. dieses ufm alt hero gebrachten landgerichte zu Honstein, und dahin alle landsassen 

des landmans geladen werden, auch unaussenbleiblich zu erscheinen. 

Wie auch geschehen ist, daß er sub dato Honstein, 18. Novembris 1616, uff anordnung des 

fürstlichen kriegescommissarii und landdrosten Henni[ng ?] von Rheden, (S. 504) bey 10 gulden 
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strafe mit seiner besten gewehr, pflicht und verwantnis nach auf den 21. hujus beim closter 

Walckenriedt neben andern ambts unterthanen sich einstellen soll. 

Am 20. dito aber schreibet Ein Ehrbarer Rath an den ambtman zum Honstein, daß demselbigen 

von einiger geschehenen eydesleistung nichtß bewust, do es auch ja geschehen were, solches 

was ferner darauf erfolget, hiemit wiedersprochen haben wollen, und weil der rath mit des chur-

fürsten zu Sachsen gnädigster bewilligung und einweisung den Himmelgarten bißhero innenge-

habt, diesen ichtswas zu nachtheil oder zur newerung einzureumen oder zu gestatten nicht 

wolle verantwortlich sein, wüsten sich auch nicht zu errinnern, daß dergleichen jemals des orts 

zum [?] ambt Honstein wieder die ihrige geschehen oder fürgenommen; und bitten freuntlich 

ihren hofmeister solcher ufforderung und was demselbigen anhengig zu verschonen und 

dadurch ander weiterung verhüten, solches weren sie ltc. 

 

* * *  

 

Vid. infra pag. 647 

Wegen des thorheußlein zu Bila: 

Anno 1619 erhebt sich clage im ambt Heringen contra Northausen wegen des also genanten 

thorheußlein in Bila, welches Ein Ehrbarer Rath bejahet, daß es uff ihrem grund und boden 

liege und gebauet sey und allwege demselbigen folge, auch auf des raths hofmeisters bewillig- 

und vergünstigung bewohnet were worden; wo entgegen sich die gemeinde alda gesetzet und zu 

beweisen vorgegeben, daß des heußlein inwohner allzeit nacheinander etliche mit der gemeinde 

geheiß (S. 505) weren eingenommen, und von solchen jährlich ½ schock erhoben worden zu 

haußzinse, und hette die gemeinde solches heußlein dagegen in baulichen wesen erhalten. Der 

rath replicieret das gegentheil und gestehet weder der gemeinde solches, noch auch dem ambt 

cognition der sache. 

 

* * *  

 

Stempeda: Eines Ehrbaren Raths gravamina [mit roter Tinte:] vid. pag. 869. Wegen des 
Franckensees teiches. 

1. Hans Schultes zu Northausen hat anno 92 die hülfe und wirckliche immission über das dorf 

Stempeda sampt allen dessen zubehörungen erlanget, dazu den auch die grafen zu Stolberg 

durch den ambtschösser zu Sangerhausen Michel Tryllern citieret worden. 

2. Wieder diese hülfe, auch darauf erfolgete immission haben die grafen nichtß fürgewendet, 

viel weniger davon appellieret, oder ferner gravamina wegen des excessus so in exequendo be-

gangen sein solte, bescheinet und ausgeführet. 

3. Darauf Hans Schulteß das dorf Stempeda beneben allen zubehörungen, insonderheit aber 

den teich, den Franckensee genant, in possess vel quasi gehabt und gebraucht, biß er solches 

dem rathe zu Northausen cedieret und abgetreten. 

4. Uff solche beschehene cession hat der wohlgemelte rath der chursachsen administratoris 

ratification erlanget und ausbracht, auch seithero das dorf cum pertinentiis in possessione vel 

quasi behalten, insonderheit aber den Franckensee belangend, haben sie die actus possessorios 

daran exercieret, daß sie denselben mit fischen besetzen, auch sonst zuweilen ein fischzug dar-

durch thun lassen, biß entlich in nechst verschiehenen herbst, als sie den teich für voll fisch 

lassen wollen, auch dazu etliche teich und knecht abgeorndtnet, sind graf Johan abgefertigte zu 

gefaren und [?] manu armata die fisch hinweg genommen, wie die inhibition meldet.   

(S. 506) 5. Hierauf zu befinden, daß der rath bißhero in possessione vel quasi des angezogenen 

teichß gewesen, und wird dem grafen nicht gestanden, kan auch nicht bewiesen werden, daß er 

den deich zu der zeit, da ihn Kutzleben gehabt, jemals fischen lassen oder daran sonst einigen 

actum possessorium exercieret habe. 
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6. Daß nun hiewieder nunmehr 8 oder 9 jaren nach beschehener hülfe von dem herrn grafen 

fürgebracht und angezogen wirdt, als solte ein excess von dem executore geschehen und mehr 

den in der clage gebeten oder dorauf sententionieret, exequiret worden sein, und solches kan 

dießfals nicht stadtfinden: 1. weil die grafen sich hierüber nicht intra justum tempus per viam 

appellationis oder sonst nicht beschweret; 2. weil in dem hauptbriefe uff Hansen Schultheissen 

haltend etliche viel markscheffel zum unterpfande verschrieben, so doch hiebevor die grafen 

hinweg genommen und zur schulen zu Stolberg und sonst an andern ortern gewendet, diesel-

ben hernach in executione gemangelt und die grafen an dem pfande zu gewehren schuldig ge-

wesen; 3. so gebüret auch den grafen die hülfe dergestalt wegen des angezogenen vermeinten 

excesses nicht zu fechten, weil graf Johan in einem schreiben selber bekennet, daß ihm berür-

ter teich von deme von Kutzleben umb einen zins eingethan worden, qui non proprio sed alieno 

nomine possederit, sondern es möchte dem von Kutzleben, welcher vor dessen, ehe Hans Schul-

teß den teich pro executione einbekommen und besessen gewesen, zu fechten. 

4. Posito non concesso, obgleich der excess erwiesen und docieret wurde und deswegen der 

teich dem rathe nicht gehörig oder in die hülfe mit einzuziehen sein solte, (S. 507) so ist kunt-

bar und albereit an diesem churfürstlich sächsischen obern hofgerichte gründlich bescheinet, 

daß die grafen dem rathe über die schult, so uff dem dorfe Stempeda haftet, noch über 20 000 

gulden schuldig, dahero sie sich den an dem teiche billich des juris retentionis zu gebrauchen, 

bevorab weil der rath unlangst von dem administratore der chursachsen einen behülfs befehl 

an dem ambtsschössern zu Sangerhausen über alle dasjenige, was sie von den stolbergischen 

güthern angeben könten, erlanget und ausbracht. 

Anno 1606 den 18. Augusti schreiben die gräflich stolbergischen räthe an den rath, daß des 

grafen Johan von Stolberg oberforstmeister Christoph von der Lippen berichtet, wie daß der 

rath Carl Königen dahin vermocht, daß er ihnen bißweilen ein stück wildes im stempedischen 

forste schiessen solte, es hette aber gedachter herr graf vorhin andeuten lassen, daß der rath 

keinen schützen annehmen oder halten solte, würde es aber geschehen und gemelter König 

darob ergrieffen würde, möchte er gewertig sein, was ihm daraus entstehen könte ltc. 

 

* * *  

 

1634 am 5. Novembris schreibet Ein Ehrbarer Rath an den schösser zu Heringen, daß weil 

ihrem hofmeister zu Bila Balthasar Crafften ausm ambt anbefohlen worden, stets ein pferdt in 

bereitschaft zu halten zu vorfallenden diensten, solch closterguth stets von diesen und derglei-

chen oneribus befreyet gewesen und dessen in continuata possessione weren, sie geruhig damit 

zu lassen, dazu würde solches zum grossen verderb des ackerbauers und daher nachtheil un-

ser kirchen und schulen geschehen, als welche davon erhalten würden. (S. 508 ) Den 30. Au-

gusti 1643 ist die vergleichunge zwischen Eines Ehrbaren Raths hofmeister und Joachim 

Hardleben, der thumherren hofmeistern zu Northausen, wegen des landes, so sie am 

Northäusischen Wege beyeinander liegend haben, von wegen der aufeinander einwendunge, als 

hat der schultze und die geschwornen in gegenwart Lorenz Michel und Andreas Eberweins wie-

senmeisters als vollmechtige Eines Ehrbaren Rathes auch in beysein beyder hofmeister vergli-

chen und ausgesagt und erkant auf ihr gewissen, wo weit einem jeden sein gewende wendete, 

womit beyde hofemeister auch zufrieden gewesen, ist auch also bald versteiniget worden, ein 

stein am wege am graben und ein stein an der herrn hofmeisters wiesen und Joachim Hartlebe 

lande. 

Ingleichen hat Joachim Hartleb 2 acker landes, so auf Eines Ehrbaren Rathes wiesen stossen, 

welche er von ihrer fürstlichen gnaden hat, worüber sich Eines Ehrbaren Rathes hofmeister 

auch beschweret funden hat, den es hat Pertoll gewiesen, wo das gewende hergienge, hette 

demnach des raths hofmeister noch 2 schrit breit unten im gewende zukommen müssen, es 

berichtet auch Georg Lungessen, so auch der fürstin* hofmeister gewesen, daß der h. hofmeis-

ter es ihm auch einmal hette lassen so weit hinweg schneiten, ihr fürstlichen gnaden hofmeister 

aber, Joachim Hartleben, hat vorgegeben, er ließe sich nichtß nemen, wie er es funden hette, 
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liesse er es bleiben, wer den nicht wolte gnüge haben, solte es bey ihrer fürstlichen gnaden su-

chen, der schutz und geschwornen zu Uteleben haben hievon nichtß wissen wollen.  

*[Die hier erwähnte Fürstin, von der im folgenden des öfteren die Rede sein wird, ist Clara, 

Tochter des Herzogs Wilhelm von Braunschweig-Lüneburg. Sie wurde 1571 geboren, heiratete 

1593 Graf Wilhelm von Schwarzburg, der schon 1598 verstarb, und verbrachte 60 Jahre im 

Witwenstand. Das Heringer Schloß wurde für sie als Witwensitz umgebaut. Sie starb 1658.]     

(S. 509) Anno 1650 am 20. Maji supplicieret der hofmeister zu Uteleben sampt denen vom adel 

und gantzer gemeine, weil die Wendeheuser, ihre feldnachbarn, sich unterstunden, ein ziemlich 

stück feldes von ihrem fluhr hinwegzunemen und in eine mit ihnen habende koppelweide nicht 

alleine zu beziehen, sondern auch gar bey ihrer grentzbeziehung solchen ort pro proprio gleich-

sam vindicando mit zu bereiten, daß Ein Ehrbarer Rath die unkosten zu haltung eines advoca-

ten mitzugeben belieben wolle, welche auch ihren antheil dazu zu geben so weit verwilliget, im 

fall die gemeine den closterhof also anlegen wird, wie derer vom adel güter p. NB: vide plura 

infra aliquot in locis. 

 

* * *  

 

Anno 1652 entstehen abermahl etliche feldgebrechen zwischen des raths hofmeistern Martin 

Rudolfen contra Melchior von Schlotheim und Jost von Byla, deswegen uff erhobene inständige 

clagen Jost Bötticher, ambtschösser zu Kelbra, nach verrichteter commission folgenden be-

scheidt ertheilet:  

Actum Uteleben den 1. Septembris 1652. Habe uff ertheilte commission des herrn cantzley di-

rectoris, hauptman und räthe zu Ilenhausen mich nach Uteleben begeben, die geklagten feldge-

brechen, so sich zwischen Eines Ehrbaren Rathes zu Northausen hofmeister Martin Müllern, 

Jost von Byla und Hans Melchior von Schlotheim enthalten thun, in augenschein genommen 

und messen lassen wollen, hat sich erstlich befunden, daß Eines Ehrbaren Rathes zu Northau-

sen hofmeister vorgeben, Jost von Byla hette ihm an einem stücke landes am Rißlebischen wege 

neben den juchenburgischen lande abgepflüget und praetendierten gegen gedachten von Byla, 

das mit demselben an diesem orte sie gleiche (S. 510) breite haben. Dagegen Jost von Byla, er 

gestünde dem rathe an demselben orte an ihrer praetension nichtß, er müste daselbsten 3 

acker haben, producierte eine specification pro sua intentione, welche der ambtschreiber Libo-

rius Ebenau den 21. Septembris 1592 bey zeiten des schössers Stockmans ertheilet, und bath, 

weilen sich die nicht befinden, sondern ½ acker mangele, man wolte ihm die übermasse von des 

raths länderey zuerkennen, oder solte Ein Ehrbarer Rath gleicher gestalt ihre intention behaup-

ten.  

Senatus: achtet sich dazu nicht schuldig, sondern wenden die abgeorndten vor, sie weren 1. in 

possessione, 2. fundieren sich die uff die anweisunge ihres vorigen pachtmannes, und 3. daß 

der hofmeister dieses, weiln er hie gewesen also geackert, und 4. daß dies producierte ackerver-

zeichnis nichtß probierte, den es nicht vom ambt unterschrieben, sondern bloß von einem 

schreiber ausgeantwortet und eine unbekante hant were, wolten dadurch Jost von Byla nichtß 

eingereumet haben und bediengeten ihnen protestando rechtliche wohlthaten, wolten ihren 

herrn principalen dieses referieren. 

Nach diesen ward der ander ort am Rießlebischen wege, stöst uff die tiefung, gemessen, befand 

sich, daß daselbsten ½ ruthe in die gebreite mangelte, weiln aber Eines Ehrbaren Rathes zu 

Northausen abgeorndte mit gedachten von Byla sich nicht ferner einlassen wolten, sondern 

protestando sich verwahreten und biß die ihren principalen referieret und besser in facto infor-

mieret werden kunten, baten sie, dieser sachen anstant zu geben, wolten ihre notturft ferner 

suchen, so ist ihnen ihre bitte deferieret. (S. 511) Die von Schlotheim betreffend protestierten 

solennissime, daß sie dem rath zu Northausen nichtß zuwieder gethan, weniger gestehen sie, 

daß dero hofmeister von innen überlaufen, daß die aber mit wohlgedachtem rathe gleiche breite 

haben müsten, wart gestanden, weiln aber der von Byla, so neben ihnen hinaufwarts hette, 

nicht weichen wolte, daß sie ihr land voll bekehmen, so stellten sie es uff erkentnis, und würde 

Byla weichen oder dazu angehalten werden, wolten sie dergleichen thun. 
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Ego: Habe Jost von Byla zugeredet, daß er gütlich nachgeben solte und eventualiter betrewet, 

ihme messen zu lassen und jedem seine breite zu geben. Weiln aber Joachim Hartleb vorwante, 

illustrissima die fürstin zu Heringen were ihres guths halber, so er in pacht hette, mercklich 

interessieret, weiln nun von dero bedienten niemand dabey, wolte er wieder solche messung 

protestieret haben, ist also daher die vor diesmahl eingestellet und biß zu ander zeit, weiln ohne 

daß Eines Ehrbaren Raths zu Northausen abgeorndte nicht recht informieret, und weiln viel 

facta hiebey vorliefen, sich mit Byla nicht einlassen wolten, verschoben. Actum ut supra. 

 

* * *  

 

Die fürstin zu Heringen will sich das closterguth zu Bila anmassen: 

Anno 1620 am 17. Novembris schreibet der schösser Caspar Schultheß an den rath, weil er die 

würckliche hülfe am 3. Octobris in des raths guth zu Bila wegen angeforderter strafe, des auf-

gehebten todten halben, in beysein richter, schöppen, notarien und zeugen ergangen und in 

angezeigeter sächsischer frist keine satisfaction erfolget were, er auch mit der subhastation und 

taxation verfahren wolte, so wolte nochmahls er 10 tage in-(S. 512)dulgieret haben, in entste-

hung des abtragß aber solten solche actus in die verholfene fructus und gantze guth ergehen. 

ltc. 

 

Hierauf consulieret Ein Ehrbarer Rath doctor Sebastian Naevium zu Erdfurt mit nachfolgenden: 

Nachdem die gräfliche wittib des raths clostergüther zu dessen sonderbaren despect subhastie-

ret und zu feilen kaufe angeschlagen, so ist hiebey zu mercken, daß unsere gemeine stadt von 

ihrem herrn conditore keyserlicher mayestät Theodosio II. libertatibus armisque imperialibus 

begabet worden, und hat biß anhero alle zeit, und daß man nichts anderß gedencken, hören 

oder lesen kan, sich omni modae potestatis jus dicendi und das meri mixtique imperii et simpli-

cis jurisdictionis auch omnis superioritatis gebraucht, also daß in keinen tempora libera und 

nunmehr post passavientem transactionem et pacem religionis introductam auch in keinen 

episcopatibus et ecclesiasticis jemande ausserhalb keyserlicher mayestät einig jus superioritatis 

geständig, und solches beydes in und auser der stadt in ihrem territorio (wie in unterschiede-

nen privilegiis und keyserl. mayest. selbst das weichbild dieser stadt genennet wirdt) und gehet 

solch territorium biß an die Helm, welches wasser der stadt fluer von des ambts Heringen ge-

richten scheidet, jedoch also, daß auch über oder ultra Helmum auf der bürger güthern, äckern 

und wiesen sich die stadt der bürgerlichen gerichten mit pfandungen, hülfen und andern ge-

braucht, auch in solch wasser pfäle schlecht und ( zwart etwas über den orte, do der todte auf-

gehoben worden) stege oder brücken helt als die Rodebrücken und Wertherbrücken, und wen 

gefangene ausgeantwortet werden, geschicht solches uff der Wertherbrücken, be-(S.513)        

sonderß aber stehet ein grentz- oder mahlstein, der jetzo vom wasser ziemlich ausgewaschen 

und umbflossen, welcher die grentze scheidet, und wen solches angesehen wirdt, so ist der 

todte unwiedersprechlich in unserm weichbilde gelegen. 

So ist es auch an deme, daß unsere stadt von keyserlicher milde sonderbar befreiet, daß bey 

vermeidung einer ansehnlichen strafe niemand dieselbe oder ihre bürger evocieren und vor 

andern herrschaft beclagen soll, welchem privilegio auch ein mercklicher anstoß durch die aus-

geflossene citation gedrauet wirdt. 

Ferner ist auch hiebey in acht zu nehmen, daß zur zeit der bäpstischen religion in diesen lan-

den, als dieselbe gefallen, und die domalige domina und conventuales des closters Beatae Ma-

riae Virginis alhier mit einhelligem rath des closters einkünften, die sie sonsten gesehen, wie sie 

von benachtbarten herrschaften ein und zu prophansachen und in bona dominorum mensalia 

gezogen, zu erhaltung kirchen und schulen vermacht, verordnet und übergeben und solche 

übergabe dem churfürsten zu Sachsen als einen schutz- und landesfürsten confirmieren las-

sen, dahero auch erfolget, als kurtz hernach die herrn grafen von Schwartzburg die jetzo occu-

pierte und subhastierte güther auch eingezogen, daß des closters probst Veit Mischt die herrn 
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grafen im hofgericht verclagt und dieser güter, als die in dem churfürstlichen territorio liegen, 

restitution erhalten. Daraus entstehen nun folgende fragen:  

1. ob man salvis civitatis privilegiis sich in vorangedeutete commission und cognition einlassen 

und der citation submittieren soll? 2. weil solches nicht rathsam zu sein scheinet, wie man sich 

entbrechen soll? 3. wie der gräflichen wittiben zu Heringen wiederrechtlich beginnen zu begeg-

nen, obs nicht ihrer gnaden sowohl auch deren beambten deshalben in camera imperialis zu 

belangen und wieder sie ad poenam privilegiis insertam agieret werden könne. 4. ob wegen oc-

cu-(S. 514)pierter clostergüther wieder fürstliche gnaden in camera ex capite spolii oder andern 

zu agieren sey, und ob er die executio derhalben leicht zu erhalten sey? 5. oder ob bey dem 

churfürsten zu Sachsen als unserm schutzherren zu clagen consultius sey? 6. und do dieses 

dienlich erkant würde, ob der rath suo nomine oder ein probst und verwalter im nahmen des 

closters, weil dessen intraden nochmals zu erhaltung kirchen und schulen und milden sachen 

angewendet werden müssen, agieren solle? 7. wo und wie er agieren soll, und ob ihm die ausge-

flossene commission und litis pendenz opponieret werden möchte? 

 

* * *  

 

Durchleuchtigster hochgeborner churfürst, euer churfürstliche gnaden seint meine untert-

hänigste dienste zuvor, gnädigster churfürst und herr. Eurer churfürstlichen gnaden kan ich 

unterthänigst zu berichten keinen umbgang haben, wie die durchl. (tit.) gräflich schwartzburgi-

sche wittib zu Heringen, meine gnädige frau, sich nicht allein unterstanden, gantz unerhörter 

weise und wieder recht Einen Ehrbaren Rath der keyserlichen p. Northausen, meinen gebieten-

den herrn, gleich ob solten sie ihre jurisdiction violieret haben, zu beschuldigen und in solcher 

will ihre gnaden clägerin sein und sich des richterlichen ambts wieder einen standt des reichß 

gebrauchen, wie den ihre gnaden und dero schösser zu Heringen sich unterwunden, des clos-

ters Beatae Mariae Virginis in Northausen zinse uffzuhalten und mit unrechtmessigen verboten 

und arresten selbstthätig in propria causa zu verkümmern, ob nun gleich mich die hauptsache 

nichts angehet und nicht zweifle, meine gebietende herren, der rath zu Northausen werden sich 

mit rechtlichen mitteln in acht zu nemen und ihre sache an gehörigen ort auszuüben wissen, so 

kan doch ich, der ich vor etlichen jaren zum vorsteher und verwalter des closters uffm frawen-

berge alhier unwürdig verordnet worden, und damit also die inspectio der geistlichen güther, die 

von allen oneribus und expensis civilibus be-(S. 515)freiet sein sollen und ad pias causas kir-

chen und schulen davon zu erhalten angeordnet sein und von welchen den geistlichen ihre 

subsidia gegeben werden müssen, pflichtßhalber nicht geschehen lassen, daß durch solch ihr 

gnaden verboth meinen anbefohlnen closter an seinen intraden einhalt geschehen und diesel-

ben durch verbotenen kummer ufgehalten werden. Clage demnach eurer churfürstlichen gna-

den kürtzlich, daß obgleich im rechten verbothen, daß niemand vor einen andern zu zalen oder 

straff und abtrag zu geben oder auch mit repressalien beleget werden soll, inmassen den davon 

in tit. ne filius pro patre, aut uxor pro marito, aut tutor pro pupillo, reichßabschied zu Speier 

anno 70 disponieret wirdt, besonderß aber der imperator in Novembris 52 im rechten verordnet, 

ut presumens alium pro alio secundem pignorationis fraudem ]?] aurum aut aliquid aliquid 

exigere, hoc reddat violentiam passo et cadat ab actione quam habuit adversus eum pro quo 

exactionem fecit. Cum non habebat rationem alium quod esse delitorem alium et exigi. Daß 

doch dessen ungeachtet und sondern zweifels wohlwissend wie daß vor jaren und bey löblichs-

ter regierung eures churfürsten gnädigen herrn großvaters churfürst Augusti christmiltesten 

andenckens die wohlgebornen herrn grafen von Schwartzburg diese geistlichen güther auch 

einziehen wollen, aber von damaligen verwalter Veit Mischten durch euer churfürstlichen gna-

den oberhofgericht ad restitutionem compellieret worden, jetzo vor hochgedachten fürstlich 

gräflicher wittiben und den schösser zu Heringen Caspar Schultes sich unterstanden, wegen 

praetendierter irrung die sie gegen dem rathe zu Northausen haben, des closters hofmeistern zu 

Bila und Uthleben die gebürlichen zinsreichungen zu verbieten, wodurch den gantz evidenter 

nicht allein ordo juris invertieret wird, sondern es hette auch das ansehen, als solte durch die-

ses mittel dasjenige, quod semel deo dicatum est, wieder verordnung der     (S. 516) rechte ad 
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humanos usus transferieret und der weltlichen disposition und zwange unterworfen werden. 

Gelanget derentwegen an eure churfürstliche durchlaucht mein unterthänigstes suchen, die 

wolten gnädigst geruhen, deren ambtschösser zu Sangerhausen oder Weissensee anbefehlen, 

daß deren einer hochwohlgedachter gräflicher wittiben und deren ambtschösser bey ernster 

strafe anbefehlen, daß selbige dergleichen turbierung in diesen geistlichen zinsen sich hinfüro 

enthalten sollen und hingegen diese wiederrechtlich verboth gentzlich cassieret und abgethan 

werden. Daran befördern eure churfürstliche durchlaucht die heilsame gerechtigkeit, und es 

werden die ministri verbi divini und andere geistliche personen, die von solchen zinsen unter-

halten werden, vor eure churfürstliche durchlaucht und deren langes leben und glückliche 

regierung mit andechtigen gebeth ltc. datum Northausen, den 15. Octobris 1620. 

Andreas Cramer vorsteher und verwalter des closters ufm Frawenberge daselbst 

 

* * *  

 

Edle, gestrenge, ehrenveste, großachtbare und hochgelarte herrn oberhofrichter und assesso-

res, großgütige herren und freunde p. denselben mögen wir nicht verhalten, daß unser anver-

trautes closter aufm Frawenberge unter andern etliche güterlein zu Uteleben und Bila, im ambt 

Heringen liegend, hat, welche gütherlein etlichen personen umb ein gewisses elocieret und ver-

meiert sein, daß sie davon zins geben sollen, damit man kirchen, schulen und dergleichen pias 

causas erhalte. Ob nun gleich solche sanctorum von allen weltlichen beschwerden frey sein und 

obgleich im rechten und besonderß in reichßabschiede zu Augßburg 1530 fol. 209 [?] verordnet, 

daß die göttlichen und menschlichen gebothe auch das heilige evangelium vermöge, daß man 

niemand (S. 517) das seine mit gewalt nemen oder dessen entsetzen soll, item fol. 213, daß man 

sonderlich der kirchen und Gott ergebene güther nicht entsetzen solle. Item obgleich im rechten 

verordnet, ut in novell. ut nulli jud. 134, daß man niemand repressalieren, item daß niemand 

proprii lucri gratia sich vindicieren und sein selbst richter sein soll, daß dennoch dessen alles 

ungeachtet die durchlauchtige und hochgeborne frau Clara, geborne hertzogin zu Braun-

schweig und Lüneburg, gräflich schwartzburgische wittiben zu Heringen, sich unterstanden, 

durch gesuchte zunötigunge gegen und wieder Einen Ehrbaren Rath der keyserlichen Freien 

Reichstadt Northausen (so ein unmittelbar freier reichstant ist, und do ihr gnaden solchen zu 

belangen hette, denselben billich für seinen unmittelbaren obern als Römische keyserliche ma-

yestät oder des Heiligen Reichß cammer oder den privilegierten richtern und austrägen beclagen 

müste, ihre gnaden aber solches an keinem also gehörigen orthen getan) nicht allein den hof-

meistern zu verbieten, daß sie die zinse nicht reichen solten, sondern hat sich auch wohl lassen 

gelüsten, diese geistlichen güter gar zu feilen kauf anzuschlagen. Und hat nun jahr über auch 

noch newlich verboth getan, daß unsers closters pachtleute den zins uns nicht geben noch 

reichen dürfen. 

Weil aber gleichwol wir als verorndte vorsteher des closters mit des raths sachen durchaus 

nichtß zu schaffen haben und es auch zumahl unbillich were, daß man einen reichstand also 

zu untern gerichten zöge und ein jeder inferior benachbarter sibi ipsi jus sprechen und die 

geistlichen güther zu sich ziehen solte, diese gütherlein auch ohne dessen von den benachbar-

ten in und allwege concupiscieret worden und werden, inmassen bey diesem löblichen gerichte 

alte acta vorhanden, so besagen werden, daß die wohlgebornen grafen zu Schwartzburg fur 

jaren auch eben diese güter unserm closter abstricken und einziehen (S. 518) wolten, auch 

etliche jahr innen gehabt, aber hernach die eingehobene früchte durch oberhofgerichts befehl-

bescheide und executoriales restituiren müssen und den zu diesem ende das jetzige verboth 

und subhastationes auch angesehen, und do eure edelgeborne herrlichkeit und günsten aus 

eiferiger, trewhertziger liebe zur gerechtigkeit nicht ein ernstes einsehen haben, dergleichen 

selbthätigkeiten wohl ferner zu greifen und sich extendieren würden. 

Als gelanget an dieselben unser gantz dienstlich bitten, sie wolten aus hochberümter liebe zur 

gerechtigkeit und aus christlichem eyfer kirchen, schulen und dergleichen pias causas bey ih-

ren rechten und wohlstande zu erhalten geruhen, hochwohlerwehnter fraw wittiben ernstlich zu 

inhibieren, daß sie unsers closters verfallene zinse abzubringen uns ferner keinen einhald thun 
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oder unser closter sich des seinen zu gebrauchen verhindere, sondern sich an gleich und recht 

begnügen lasse, und do ihre gnaden Eines Ehrbaren Raths zu Northausen anspruchß nicht 

erlassen wolle, denselbigen an gebührlichem orte belange, ingleichen do ihre gnaden uns zu 

beclagen, solches auch in güthe oder gerichtlich für unsere obrigkeit verrichte und ordinem 

juris nicht invertiere, dieses geschiehet billich, und wir ltc. 

 

* * *  

 

Ex literis doctoris Sebastiani Naevii sub dato Erdfort, 21. Martii 1621 

Ehrenveste p. Habe unterschiedliche supplicationes auf die reichßconstitution der verbotenen 

pfandung und die poen des violierten privilegii fori verfasset und aus den hiemit zurückkom-

menden actis die gehörigen beylagen zu den supplicationibus in copia gebracht. Welche einem 

ehrenvesten und hochweisen syndico und procuratori in Speier gegen Quasimodogeniti einzu-

geben können zugeschicket werden, den in den 8 tagen vor Ostern und in wehrender osterwo-

chen keine raths- noch gerichtstage in dem cammergerichte gehalten und supplicationes desto 

minder angenommen noch expedieret werden. Hiernechst können euer ehren und hochweise 

dero syndicum  (S. 519) in Speier ersuchen, wo etwas nach den neuesten des cammergerichts 

stylo in dem concept der supplicationum zu endern und zu verbessern sey, daß er nach seiner 

discretion und erfarung das seine dabey auch thun wolle. Wegen copey des privilegiati fori stehe 

ich in sorge, ob diese propter antiquitatem originalis zu Wormbß, 8. Martii anno 1499 möchte 

glaubhaft und gültig sein. Den in der reichßstände privilegiis camerae imperiali insinuatis zu 

Frankfurt am Mayn getruckt, finde euer ehren und hochweise in copia mihr zugeschicktes privi-

legium nicht, stelle demnach zu dero nachdencken, wo in Northausen oder in vicinia ein immat-

riculatus imperialis camerae notarium mit dem original privilegio conferieren, und wo es gleich-

lautend befunden, so wohl originale privilegium als des cammergerichts urkunt anno 1499 

erhalten, unterschreiben, als gleichlautent testificieren und vidimieren lassen. ltc. gebe auch zu 

bedencken, ob nicht an dero syndicum zu Speier zu schreiben, daß er in den cammergerichts-

rath die supplication auf die constitution der pfandung zum ehesten absonderlich eingeben 

möchte, als den die überantwortung supplicationis pro citatione ad videndum se incidisse in 

poenam privilegio insertam, so ferne bey sich behalte, biß super supplicatione über die pfan-

dung erkennet, nochmals die überreichung nehest gedachter supplication in acht genommen 

würde. Ist es beym keyserlichen fiscal zu erhalten auf erinnerung eines ehrenwerten und hoch-

weisen syndicum in Speier; daß er fiscalis umb die citationem ad videndum supplicieren wolle, 

so kan ihm die von mihr concipierte supplicatio pro informatione zu weitern concept durch 

gedachten syndicum zugestellet werden. Sorge aber, er werde judicaliter, nachdem E. e. und 

hw. citationem erhalten, und reproducieren lassen, pro interesse sich einlassen und die arbeit 

einem ehrenwerten und hochweisen concipienten gerne gönnen ltc. Datum Erdfurdt, den 21. 

Martii 1621. 

Euer ehrenwerten und hochweisen dienstwilliger 

Sebastian Naevius doctor.   

 

* * *  

 

(S. 520) 

An den advocaten zu Speier 

Ehrenveste und hochgelarte p. Euer schreiben den 4. Julii dato haben wir den 21. ejusdem 

empfangen p. immittels wir uns zwar der sachen halber zwischen der gräflichen witben und uns 

gerne wolten ferner getulden, so fellet uns doch gleichwol beschwerlich der an unsern stadtgü-

tern beschehenen eingrief und daß wir so lange dazu sollen still schweigen, darob den das ge-

gentheil in die gedancken gerathen, als ob solches durch kein rechtlich mittel von uns zu wen-

den und sie daran noch übrig recht getan, dahero wir den nicht können umbgang haben, 
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nochmals uff gebürliche mittel der rechten zu dencken, insonderheit aber wie und welcher ge-

stalt an das hochlöbliche keyserliche cammergericht ferner zu supplicieren. 

Den was 1. vom herrn doctor Johan Jacob Cramern wohlmeinend errinnert, propter deficiens 

rei tertiae et innocentis, darauf berichten wir ferner, daß wir mit der gräflich schwartzburgi-

schen wittibe wegen der angezogenen [überschrieben: ein-] oder abgepfändeten güther zuvor 

niemals ichtwas zu streiten gehabt, auch noch nicht haben, und derwegen solches nochmals 

anderß nicht den pro re tertia et innocente halten und achten können, so kan auch solches, 

daß ihre fürstliche gnaden berührte güther eingezogen und für ihr eigenthum zu halten gemei-

net, nicht für eine schlechte turbation angezogen und verstanden werden. Jedoch stellen wir es 

biß zu ferner erkundigung, woran wegen abschlagung der begerten mandaten bey unsern supp-

licationibus der mangel gewesen oder noch sey, und bitten dennoch, do es müglich,  uffs erste 

abermals zu supplicieren, und da man je vermeinet, daß uff die constitution der pfandung 

nichtß zu erheben, die narrata alternativè uff die reichßconstitution der verbotenen arresten 

oder sonst uff ein mandatum sine clausula de restituendo et non amplius turbando zu dirigie-

ren, wollen wir verhoffen, es werde den petitis gemeß erkant werden. (S. 521) Gleicher gestalt 

können wir auch des andern mandati halben unser privilegium und was demselbigen zuwieder 

fürgenommen betreffend ferner zu supplicieren nicht umbgang haben, wissen auch dorüber, 

wie sonst in casis privilegiorum üblich, keinen andern judicem als die Römische keyserliche 

mayestät unsern allergnädigsten herrn und derselben hochlöbliches keyserliches cammerge-

richte, und versehen uns uff anderweit supplicieren nochmals, es werde uns ferner nicht abge-

schlagen oder verweigert werden, bevorab weil die insinuatio berürtes privilegii vor vielen jaren 

an dem keyserlichen cammergerichte so wohl auch der beklagten gräflichen wittib jetzo gesche-

hen, sonsten auch in andern fällen die wieder uns clagende parteyen jederzeit ab und ad ju-

dices privilegatos per decretum gewiesen, und derwegen, daß auch für diesmahl unserm su-

chen stadt gethan werde, so viel weniger zweiflen, inmassen wir den auch nochmals mit beson-

dern fleiß bitten, euch solches im besten lassen angelegen sein und wo müglich zu befördern, 

daß solche mandata, do sie in einem oder dem andern punct erkant, desto eher mögen abgefer-

tiget und insinuiret werden, für solche abfassung der supplication und dabey angewendete 

mühe wir euch hiemit einliegende 3 goldgulden verehren, und seind es ltc. Datum den 30. Julii 

1621. 

NB. anno 1622 am 22. Decembris ist der arrest der zinsen noch nicht relaxieret gewesen. 

 

* * *  

 

An die schwartzburgischen räthe zu Honhausen schreibet Ein Ehrbarer Rath am 15. Decembris 

1619, daß dem hofmeister zu Bila Veit Wetzeln were uferleget, zu diesen gefehrlichen leuften 

einen harnisch anzuschaffen, solches aber were vorhero an ihrem allerdinges freyguthe nicht 

geschehen, könte also diese newerung nicht einwilligen, und bitten mit dergleichen ihr guth 

nicht zu beschweren. 

 

* * *  

(S. 522) 

Sub dato Budissin, 12. Octobris 1620, schreibet der churfürst von Sachsen an den rath und 

errinnert denselbigen, begehret auch die acten wegen gethaner hülfe in den Himmelgarten mit 

diesen worten: Unsern gruß zuvor, ersame, weise, liebe getrewe, wir haben bey unser cantzley 

nachrichtung, daß anno 1564 den 3. Februarii unser geliebter großherr vater churfürst Au-

gustus hochlöblichster, christmildester gedechtnis, Wilhelms von Hopffgartens erben vormun-

den und Martin von Hanstein, stolbergischer bürgschaft halber in Henrich von Rüxleben guth, 

der Himmelgarten genant, so in dem bezirck des ambts Honstein gelegen, durch derzeit schös-

sern zu Sangerhausen, Barthel Heidenreichen, verhelfen lassen, welches hülfrecht die credito-

res hernach euch, dem rathe, am 3. Junii anno 67 gegen erlegung 3432 gulden, 11 groschen 

cedieret und abgetreten, darüber hochstgedachter unser geliebter großherr unter den 17. Sep-
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tembris ejusdem anni gnädigsten consens erteilet und, obwohl hernach dieses guths halben, 

zwischen Henrichß von Rüxleben wittben, den honsteinischen und hopfgartischen erben und 

euch an unserm hofe zu Dreßden rechtfertigung entstanden, habt ihr doch den obsieg gehabt 

und die verholfene güther, wie wir vermercken, bißhero in ruhigen gebrauch und besitz erhal-

ten. 

Hernach und vors andere hat 1587, den 14. Februarii uff sonderbaren churfürstlichen befehl 

der schösser zu Sangerhausen über die rüxlebischen güther zu Bessenroda, im ambt Honstein 

gelegen, uff 50 goldgulden hauptsum-(S. 523)ma 33 gulden zins und 10 gulden moderierter 

expensen den vorstehern der kirchen zu St. Nicolai in Northausen verhelfen sollen, welche hülfe 

aber güthlich abgehandelt worden. 

Ingleichen ist vors 3. den 19. Octobris anno 1590 uff des obergerichts zu Leipzig rechtliche er-

kentnis und executoriales dem schösser zu Sangerhausen zweyer vor Heringen gelegenen und 

dem hospital St. Martini zu Northausen gehörigen hufen halben die hülfe in Thomas Schafners, 

domals stolbergischen schössers in Heringen, güther zum Buchholtz, welche im ambt Honstein 

gelegen, und nochmals der honsteinische ambtman Joachim Gottling in besitz bekommen, zu 

vollstrecken befohlen worden. Es hat sich aber Schafner nach angekündigter hülfe durch des 

schössers zu Sangerhausen unterhandlung mit den vorstehern berürtes hospitals ihrer zu recht 

erstandenen forderung, wie auch der moderierten expensen halber, zu abwendung der hülfe 

gütlich verglichen ltc. ltc. 

 

* * *  

 

Vergleich oder cession des hülfrechts 

Wir Friederich von Wangenheim auf Grossen Beringen, Hans von Germar auf Neylstedt, Diete-

rich von Miltitz auf Patzdorff und Martin von Hanstein zu Werlishausen hierin gegen menniglich 

bekennen und thun kunt, nachdem der durchleuchtigste, hochgeborne fürst und herr Au-

gustus hertzog zu Sachsen, des Heiligen Römischen Reichß ertzmarschall und churfürst ltc. 

unser gnädigster herr von wegen unser mündlin Wilhelm von Hopffgartens s. mündlein erben 

auf 2839 gulden, 15 groschen, und mihr, Martin von Hanstein, auf 739 gulden, 15 groschen 

wieder Heinrichen von Rüxleben seel. durch ihr churfliche gnaden schösser zu Sangerhausen, 

dem erbarn Bartheln Heidenreich, in das guth, der Himmelgarten genant, bey Northausen gele-

gen, gnädigst hat verhelfen lassen, welche wir auch biß anher in unßerm geruhigen besitz und 

gebrauch herbracht und verwalten lassen, und wir aber solchem guth (S. 524) von allen teilen 

entsessen, derwegen wir es dermassen, wie es wohl sein solte, nicht gebrauchen oder mugen 

können. 

Als haben wir uns mit den erbarn und wohlweisen bürgermeister und rath zu Northausen er-

wentes guts halben volgender gestalt verglichen und eingelassen, nemlich also, daß wir ihnen 

und gemeiner stadt Northausen unser recht, so wir durch oben vermelte churfürstliche hülfe 

[interlinear ergänzt: und einweisung] erlangt, cedieret und abgetreten, inmassen wir ihnen den 

solch recht craft dies briefs cedieren und abtreten, wie es diesfals zu rechte oder sonst am cräf-

tigsten sein soll, kan oder mag, wie wir den auch also bald den churfürstlichen hülfbrief zuges-

telt und überantwortet und sie in die volstendige possession, gleich wie wir die gehabt, gesetzt 

und angewiesen. Dergestalt, daß bemelter rath uns den vormunden wegen unser mündlein auf 

nechstkommenden Leipziger michelsmarck wiederum 1419 gulden, 18 groschen und über ein 

jar auf den michelsmarck wiederum 1419 gulden, 18 groschen ohne verzinsung zu Leipzig, 

auch 155 gulden hülfgeld itzo alsobald, und mihr Martin von Hanstein 437 gulden, 17 groschen 

auch bar erlegen sollen und wollen, thut die gantze summa 3432 gulden, 11 groschen an 

heuptsumma, zinsen und hülfgeld, wie wir ihnen des ein unterschiedlich verzeichnis zugestelt. 

[Marginal:] NB. nachfolgendes findet man in einer copia anderß concipieret, wie pag. 457 zu 

lesen. 

Dagegen sol bemelter rath zu Northausen und gemeiner stadt auf das ihnen zugestelte inventa-

rium mit aller seiner ein und zugehörunge, in allermassen es uns verholfen und eingereumbt, 
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innen haben, nutzen, geniessen und gebrauchen, wie wir dasselbe selbst hetten geniessen und 

gebrauchen mugen, auch solches abzutreten nicht schuldig sein, es sey inen den zuvorn ihr 

ausgelegt geld allenthalben wiederum zur gnüge erlegt und bezalt, und damit sie so vielmehr 

versichert und geruhiglich dabey gelassen, wollen wir ihnen inwendig 10 wochen vom hochge-

dachten unsern gnädigen herrn dem churfürsten zu Sachsen gnädigste schriftliche ratification 

auszubrin-(S. 525)gen muglichsten fleiß anwenden, ob auch der liquidation halben oder sonst 

von unsern gnädigen herrn, den grafen zu Stolberg, oder andern irrung oder mangel vorfallen 

würden, darinnen wollen wir den rath in allwege wie billich vertreten und schadloß halten; des-

gleichen sol von uns Heinrich von Rüxleben wittib anforderung richtig gemacht und der rath 

diesfals entnommen werden, es were den, daß über obgesetzte summa und unsere scheden 

auch Dieterich von Gadenstets teilt, welches wir uns hiemit in alwege vorbehalten, über maß 

vorhanden, die sol ihr uff hochgemeltes unseres gnädigen herrn erkentnis und wohlgemelten 

grafen bewilligung folgen, so sol auch der rath jehrlich Christoph Rubels witben 52 gulden, 10 

groschen, 6 pfennig uff Michaelis zu ihrem leibgedinge entrichten, welches sie also vermuge 

ihres uns zugestelten revers und verpflichtung bewilliget p. p. [Mit roter Tinte ergänzt:] hic des-

unt quaedam. 

 

* * *  

1567 

Supplicatio an den churfürsten umb gnädigsten consens 

 

Durchleuchtigster hochgeborner churfürst. Eure churfürstliche gnaden sein unser untert-

hänigst dienst mit fleiß zuvor, gnädigster churfürst und herr, derselben geben wir unterthänigst 

zu erkennen, daß wir uns von beiden theilen des Himmelgartens halber vergliechen, wie euer 

churfürstliche gnaden aus beiliegender copie gnädigst zu vernehmen. Weil den dasselbe guth 

uff euer churfürstlichen gnaden befehl durch euer churfürstlichen gnaden jetzigen schösser zu 

Sangerhausen mir, Dietrich von Miltitz, und meiner haußfrawen schwester zusampt den andern 

in bemelter notel benennet uff vorgehend liquidation etlicher schulden, davor sich Heinrich von 

Rüxleben seliger, vor die wolgebornen herrn, die grafen zu Stolberg, gegen meinen schwiegerva-

ter, den von Hopffgarten s. selb schuldig verschrieben auff 2839 gulden, 15 groschen (S. 526) 

ist eingereumet worden, ich gleichwol biß anhero dasselbe guth mit wenig nutz von deswegen, 

daß es mihr weit entlegen, habe brauchen können, als ist obgedachte vergleichung zwischen 

uns beiden mit vorwissen wohlermelter grafen zu Stolberg erfolget, und damit wir, der rath zu 

Northausen, gegen die summen, so wir dem von Miltitz zu geben bewilliget, nottürftig versichert, 

so bitten wir von beiden theilen unterthänigst, euer churfürstliche gnaden wollen derselben 

gnädigsten consens über diese handlung cession und einreumung gnädigst mittheilen und in 

sonderheit dahin gnädigst bewilligen, daß wir, der rath zu Northausen, alle das recht, hülf und 

anweisung, in allermassen ich, Dieterich von Miltitz zusampt meinen mitbeschriebenen bey 

euer churfürstlichen gnaden erlanget, vor menniglich ungehindert haben behalten und gebrau-

chen mögen. Euer churfürstliche gnaden geruhe sich darauf gnädigst zu ercleren, solches umb 

euer churfürstliche gnaden unsern besten vermugens unterthänigst zu verdienen sein wir wil-

lig. Euer churfürstliche gnaden gnädigste antwort bittende; geben unter mein, Dieterich von 

Miltitz angebornen und unser der stadt Northausen gewöhnlichen secret den 16. Augusti anno 

domini 1567. 

Euer churfürstlichen gnaden unterthänigste  

Dieterich von Miltitz 

der rath zu Northausen 

 

* * *  

1569 

Herr bürgermeister Erasmus Schmidt antwortet Hansen Wurmb zu Thomasbrücken, chur-
fürstlich sächsischen rath: 
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Mein gantz willig dienst seint auch mit fleiß zuvor, ehrenvester, gestrenger besonder günstiger 

herr und alter, lieber, vertrawter freundt, euer an mich gethan vertrawlich schreiben habe in 

geheim an den engsten rath und (S. 527) wenig personen der herren eltisten in eil gelangen 

lassen, so wir anfenglich euer gnaden wohlmeinlich gütlich errinnerung zu sonderlichen dienst 

und gefallen vermercken, mihr auch befolen, auch deshalben freuntliche und dienstliche 

dancksagunge zu thun, und bekennen mit euch, daß die sachen in warheit etwan wichtig und 

gefehrlich, und wiewol sie euren vorgethanen vorschlag des abkaufe mit Heinrich von Rüxleben 

seelig wittiben anderß nicht den guter meinung vermercken, so ist doch an dem, daß Ein Ehr-

barer Rath die gewisse nachrichtung, daß die grafen zu Stolberg der wittib kein eigenthum an 

dem Himmelgarten gestendig. Zu dem ich euer gnaden hinwidder in geheim und guth vertrawen 

nicht bergen kan, daß wohlermelte grafen zu Stolberg meinen hern selbst der selben hospita-

lien, schulen und kirchen ein statlich ansehnlich summa verhafft, so sich in etlich tausend 

gulden erstrecken, darauf wir auch albereit an keyserlicher cammer so weit procedieret, daß die 

urthell daran schon ergangen, und mangelt nur allein daran, daß uff ferner anhalten die offent-

liche execution geschicht. Dieweil den euer gnaden bey uns bitten und suchen lassen, dieselbi-

ge einzustellen und uns dargegen den Himmelgarten erblich angeboten, aus albereit so viel 

vertrawliche unterredung und handelung zwischen ihrer gnaden und uns abgeredet, daß wir ja 

keines weges bedacht, dergestalt davon abzulassen, als haben euer gnaden wie der verständige 

und erfarne vernünftiglich zu erachten, daß uns auch aus denen ursachen nicht gebüren will, 

den erbkauf mit ihre der witwe dergestalt zu vollziehen, sonderlich weil auch derwegen unser 

gewehr sein solte, noch zur zeit gantz zweifelhaftig; doch sein meine hern des erbietens, do die 

gütlich handlung vor die hand genommen werden solte und die wittibe so viel derselben weibli-

che gerechtigkeit die überrest an den gehabten vorrath nach beschehener rechnung, auch      

(S. 528) was Heinrich von Rüxleben zum Himmelgarten erkauft, auch anderß, so er dazu be-

recht, inlassen würde, in dem mit ewer und der andern hern commissarien vorwissen, rath und 

bedencken in dem aller gebühr zu erzeigen und zu verhalten. So sein auch meine herren des 

überflüssigen erbietens, do inen von euer gnaden und den andern commissarien die wege vor-

geschlagen, so ihnen ohne gefahr und sonder grosse beschwerung annemlich in dem aller ge-

bühr zu erzeigen, der ungezweifelten zuversicht, euer gnaden werden solches im besten befor-

dern, furnemlich, daß die immission dieser zeit eingestelt und suspendieret, wolte ich euch in 

eil wiederum vertrewlich nicht verhalten, und bin euch ltc. 25. Septembris anno 1569. 

 

* * *  

 

An die gräflichen räthe zu Stolberg 

Guthen freunde, daß sich die handelung zwischen den wolgebornen und edlen, den grafen zu 

Stolberg, und unsern gnädigen hern der schuld unserer und unserer hospitalien, kirchen und 

schulen sich anhero hat verzogen, daher auch der process am cammergericht ist eingestelt, 

wisset ihr euch der ursachen mit dem Himmelgarten wol zu errinnern, weil wir den mit vorwis-

sen von den inhabern denen vom adel solchen nunmehr an uns bracht, so können wir nun mit 

mehrer sicherheit mit wolgedachten unsern gnädigen hern in handlung uns einlassen. Do nun 

ihre gnaden solches noch gemeinet, so wollet befördern, daß solcher handel mit erster gelegen-

heit vorgenommen werden mag; den ohne dessen können wir lenger den process nicht einstel-

len, den wir uns nicht hetten versehen, daß sich dieser handel so lange solte verzogen haben; 

was nun u. g. h. hierinnen gelegen sein will, das wollet mit erstem verständigen, das wollen wir 

wiederum freuntlich verdienen p. Datum p. 

 

* * *  

 

(S. 529) 

vide pag. 446. 538. 
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Nachdem dem hirten zum Himmelgarten geweigert worden, in das leimbachische feld zu trei-

ben, wie es den von alters her gebreuchlich gewesen, als sind viel zeugen deswegen abgehöret 

worden. 

 

* * *  

 

Adam von Ebra schreibet anno 1574 an den rath und beschweret sich, daß weil dieser hette 

etliche länderey, die Hart genant, von ihm umb einen pfandschilling bekommen und jetzo die 

bauren und gemeine zu Leimbich sich unterstunden, ihr vieh dahin zu treiben und also eine 

servitut und dienstbarkeit uff solche länderey zu erlangen, deren er ihnen gar nicht geständig, 

weil seine voreltern und er, so lange sie die Hart innen gehabt, welches sich weit lenger als über 

menschen gedencken erstreckte, weren denen Leimbichschen oder andern einiger trift des orts 

nicht gestendig gewesen und noch, bittet demnach, ihren flurschützen ernstlich zu befehlen, 

daß sie solche hirten, so dahin trieben, zu pfenden, damit ihr unachtsamkeit ihm künftig nicht 

möchte zu schaden kommen. ltc.   

 

* * *  

 

Den 19. Decembris 1567 ist Joachim dem teichmeister der unterste teich bey dem Himmelgar-

ten verdinget, wie folget: 

1. soll er denselben durchaus halbe eln tief ausstechen und ausbringen, 2. sol er von oben her-

ein den teich 16 ruthen lang ausbringen, dergleichen an jedem ende und seiten des teichs zwei-

en ruthen breit auch noch eines stichß tief ausstechen, alles darum, daß das rohr dadurch 

getilget werde. 3. sol er einen geleneten zaun, so hoch das wasser im teiche stehen kan, machen 

im dam und uff beiden (S. 530 ) enden biß an die weiden, den dam dahinden berammen und 

hoher machen. 4. soll er zu den teich rinnen reumen, dieselben bewahren, daß die nicht ausge-

hen. 5. soll er den alten graben und einen gang oben herab aus dem Rossingßbach wiederum 

aufwerfen, den einfluß so viel müglich erhohen, also daß das wasser wagrecht in den teich 

fliest; von dieser arbeit überhaubt allen gibt ihme der rath 70 gulden und 6 scheffel korn p. 

 

* * *  

 

Vid. supra pag. 360 

Wie der Himmelgarten anfänglich dem hofmeister eingethan worden 

 

1. Sol er gebrauchen alle äcker, hopfgarten, weinberg, weiden, obßgarten und wiesen, die zum 

Himmelgarten eingehören, wie die dem rathe überantwortet sind, imgleichen das vieh, so ihme 

vermuge des inventarii zugestelt wird, an kühen, rindern, schweinen, pferden, hünern, gensen, 

enten p. dazu die schafe, hemel jährling, lämmer wie ihme die Walpurgis überantwortet worden, 

das alles sol er zum besten nutzen und gebrauchen, item 60 im gemenge dem rathe zuständig. 

Alleine alle teiche, den graben umb den Himmelgarten und alle fischerey und weidwerg behelt 

ihme der rath für sich. 

2. Dazu schlecht und setzet der rath zu alle arthaftige länderey uff der Hart, der ohngefehr 10 

hufen sein soll, davon aber ausgeschlossen alles obst, geholtze, stauden und weinberg. 

3. Darzu die 2 rietstücke in der Gülden Au, so auch dem closter zustendig sampt ihren zubehö-

rungen; ingleichen etliche 7 oder 10 acker wiesenwachß, so der rath von Hansen von Schlot-

heim gen-(S. 531)seit Heringen pfandesweise an sich bracht, dieselben auch zu gebrauchen; 

item verpflicht sich der rath, die eingefallene wende am Himmelgarten, wie auch die zeune am 

garten uff ihre costen im anfang wieder zu machen, auch die dachung besteigen zu lassen. Es 

soll auch anfenglich alle äcker und wiesen, was zum Himmelgarten gehörig, besonders gemes-
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sen werden, desgleichen auch die Hart, und darüber ein klein und eigentlich inventarium auf-

gerichtet werden. Von solcher jährlichen abnutzung soll der hofmeister järlich dem rathe 352 ½ 

gulden uffs rathauß antworten, als die helfte uff Michaelis und die andere helfte uff Ostern. 

Item uff das fluhrreiten Exaudi antworten 4 lemmer, 1 hamel und 4 capaunen; uff den herbst 

auf den weinkeller 6 scheffel birn und 6 scheffel apfel, und soll allen hafern, den er verkaufen 

will, dem rathe überlassen in dem werth, wie er zu der zeit uff dem marckte gelten wirdt. Er soll 

auch die äcker düngen und in guther besserung, und niemanden keinen mist verkaufen, wie 

auch solche äcker andern, er sey einheimisch oder frembd, nicht austhun, viel weniger solche 

versetzen, verpfenden. 

Item uff alles des raths zubehörunge an teichen, holtze und anderß in der Windlücken guthe 

achtung haben, daß nymandes schaden thue, auch dieselben zu pfanden macht haben. Item 

alle den weidenwachß bessern und die stemme, so gemacht werden, nicht verkaufen, sonder 

wieder setzen lassen. Item uff seine hirten achtung haben, daß sie den bürgern an ihren äckern 

keinen schaden thun. 

Er soll auch mit seinem viehe und schafen nicht weiter in flur hü-(S. 532)ten den an den Ros-

singßbach und an Benrode und jenseit dem graben bleiben. 

Es soll auch künftig nach des raths anfenglicher besserunge der hofmeister des Himmelgartens 

gebewde, zeune und graben auch anderß im baulichen wesen und besserung uf sein kosten 

erhalten, und weil der garte in verwüstunge kommen, so will der rath jetzt im anfange 30 gepete 

reysen darein uff ihren kosten setzen lassen, wie er den sich auch gentzlich enthalten soll, in 

den garten viehe, kühe, pferde oder schafe gehen zu lassen. 

Und soll der hofmeister auf ein jeden abzug, wen er den Himmelgarten reumet, so viel ecker als 

ihme über winter bestellet, wiederum wohl bestellet liegen lassen und überantworten, desglei-

chen, so viel pferde, kühe, ochsen, schweine, gense, hüner, enten, schafe, hamel, jerlinge und 

alles viehe, wie ihme das vermuge des inventarii ist überantwortet, in aller massen sol er auch 

wieder zu überreichen schuldig sein, und sol der radt daran keinen abgang leiden, hingegen sol 

er alle jahr 30 reyser zu zeigen verbunden sein, was er aber hierüber jehrlich erzeugen kan, ist 

ihme zum besten als das seine zu nutzen und zu brauchen. 

Es wird auch dieser contract nur uff drey jahr gesetzet, und das darum, weil ein jedes dinges 

der anfang schwer und der rath nicht will, daß einig theil verforteilet werde, so soll ein jeder 

theil in den dreien jaren macht haben, den pact ufzukündigen uff Weinachten und Walpurgis. 

Und sol der hofmeister itzt über sommer die äcker selber bestellen, dazu ist der rath erbötig, 

ihme von samen vorzustrecken. Und dieses alles soll er mit drey besessenen bürgern in der 

stadt Northausen dem getrewlich nach-(S. 533)zusetzen verbürgen, ausganges der 3 jahr, so 

hat ihm der rath vorbehalten, nach ihrem nutz und besten diese bestallung zu bessern, mehren 

oder mindern, und hierauf sol der hofmeister seinen sonderlichen eyd thun p. 

 

* * *  

 

Verzeichnis, was Heinrich von Rüxleben dem schefer Micheln Kangieser zum lohn gere-
det: 

Item der schäfer soll auf das vierdte sitzen: darauf bekommet er in einem jahr 6 marktscheffel 

rocken, 3 marktscheffel hafern, ½ scheffel rübesamen, ½ scheffel totterrechtigen lein, ½ scheffel 

erbissen. Dazu 1 gulden ein jahr zum schmier. 

 

 

* * *  
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An den ambtman zue Honstein: 

Guter freund, uns berichtet unser hofmeister im Himmelgarten, Andreas Teleman, daß ihm der 

schultheiß zum Steigerthal die drift in desselben dorfs flure sol so lange verboten, biß er zuvor  

der gemeinde daselbst ein schock kese dafür entrichtet habe. Wer den diese sachen vor 20 ja-

ren richtig entscheiden, auch darauf noch vor 12 jaren ohngefehr die trift noch einmahl durch 

12 personen aus der gemeinde biß an den ort, die Molden genant, abgangen und gestanden, als 

wollen wir uns versehen, auch hiemit gebeten haben, ermelten schultheissen zu befehlen, daß 

er uns und unserm hofmeistern an der possession vel quasi solcher trift zur ungebühr keinen 

inhalt thun noch turbieren, den ob es wohl nicht mag ohne sein, daß von alters von den mün-

chen mag 1 schock kese gegeben worden sein, so haben sie doch dargegen auch die zeit die trift 

biß an den ort, der barfüsserin genant, gehabt, da nun dieselbe volle trift dem closter wieder 

wird geöfnet werden, so an erlegung der kese jehrlich kein mangel sein, wollen wir uns versehen 

und seind es ltc. 

24. Aprilis 1604 

 

* * *  

 

(S. 534) 

1604 im Majo antwortet der ambtman p. :  

Auf ewre beschwerunge wieder die gemeinde zu Steigerthal, die huet und trift von Himmelgarten 

aus belangende, so der hofmeister doselbst über den Manßbaum hin in die Molde oder Steinle-

de haben will, habe ich beklagte gemeinde gebürlich gehöret, seint aber solcher angezogenen 

trift und hudtweide weiter nicht als von Himmelgarten aus biß an Mansbaum und in Kuhberg 

gestendig. Es were aber anno 88 durch ambt zwischen ihnen und den Himmelgarten verglichen, 

über den Mansbaum biß an weg und Hasenwinckel zu hüten, doch daß die Himmelgertner 

dagegen in ihr gemeinde jährlich ½ schock geld und ½ schock kese zu triftzins geben solten, so 

von demselben verblieben und dahero, weil der zins nicht gefolget, mit gutem fug den ort zu 

betreiben wereten; daß aber aus ihrer gemeinde 8 specificierte personen, die Andreas Theleman 

himmelgartner hofmeister vor 12 jaren im Himmelgarten zu gaste gehabt und dieselbe beim 

truncke und solcher gasterey für sich, ohne der gemeinde bewust, gewilliget, ehe der zins abge-

geben worden, über den Manßbaum biß an Hasenwinckel zu hüten, were derselben unnacht-

heilig, zu deme weren die personen, so noch am leben, nicht gestendig, daß sie den triftzins 

fallen lassen oder weiter, als angezogen ist, zu hüten vergönnet hetten, könten oder wolten 

auch, wo gedachter triftzins nicht abgerichtet wurde, zu solcher betreibung, so sich doch weiter 

nicht als biß in Hasenwinckel erstreckete, nicht willigen oder zugeben. Bittende weil derselbe 

ihnen über dieses in mehren orten und sonderlich das Honßdorfische gehöltze zu nahe triebe 

und hüten wolte, sie bey ihren rechten, biß ein anderß ltc. den 4. Maji 1604. 

Joachim Göttling (S. 535 ) Hierauf will der hofmeister durchaus nicht gestehen, daß er sie beim 

truncke darzugebracht, sondern auf des raths einwilligung und sein selbst anordnung hette er 

die eltesten angeregt, diese trift abzugehen und zu versteinigen, in massen geschehen, dabey er 

es bewenden lassen muste. 

 

* * *  

 

Heinrich grave zu Stolberg, Königstein, Rutschefort und Wernigeroda, herr zu Epstein: 

Unsern gruß und günstigen willen zuvor, erbare und weise, liebe besondere, wir haben unlengst 

unterm dato den 28. jüngst abgewichenen monats Novembris an euch geschrieben und geson-

nen, uns beydes des Himmelgartens und darein gehörigen stücke, so wohl auch der Hardt, 

pfandes und anderer alienation verschreibung copien mitzutheilen, weil wir aber bißhero ewerer 

darauf in einer recognition gegebenen erklärungen vielleicht durch andern eingefallenen sachen 

verhinderungen nicht beantwortet und wir nicht zweiflen, ihr werdet aus hiebevorigem unsern 
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schreiben die ursachen, warumb wir solcher copien vonnöthen, vernommen haben, wir auch 

euch nicht verhalten wollen, daß der hochweise, durchlauchtige und hochgeehrte unser gnädi-

ger fürst und herr hertzog Heinrich Julius von Braunschweig und Lünenburg um antwordt bey 

uns ansinnen lassen, als gesinnen wir nochmals gütlich, ihr wollet diesfals euch gegen uns bey 

zeigern ercleren, solches gerächt zu erhaltung nachbarlicher correspondenz, und sind es güns-

tig zu bedencken gewillet. Datum Honstein, den 14. Decembris anno 1592.  

Heinrich graf zu Stolberg 

Vorher am 28. Novembris 1592 ist sub dato Honstein dergleichen geschehen. 

 

(S. 536) 

1607 am 19. Septembris will sich zwar Joachim Göttling ambtman zur Newstadt sich an den 

rath beschweren des eichellesen halber uff der Hardt; es antwortet ihm aber Ein Ehrbarer Rath, 

daß das von Ebra inhabende gehöltze ihr eigenthum were und er befugt were, sich der mast 

und gerichte derer orthe der Harthe und Kuhberge zu bedienen. 

 

* * *  

 

1610 im Augusto citieren die fürstlich braunschweigischen räthe zu Bleicheroda Einen Ehrba-

ren Rath sampt andern honsteinischen landständen, aldar zu erscheinen und wegen ihrer in-

nenhabenden pfandgüther im ambt Honstein aldar zu vernehmen, was ihnen im namen rever-

endissimi vorzutragen sey. Es begegnet ihnen aber Ein Ehrbarer Rath, daß derselbige unter die 

landstände nicht begrieffen, sondern was es umb sie und gemeiner stadt Northausen vor eine 

beschaffenheit habe, bedürfe keines berichts, es sey notorium und den herren räthen umb-

ständlich bewust. So viel aber das angezogene pfandguth anbelanget, hielten sie dafür, daß das 

furwerg, der Himmelgarten genant, so ehemals von geistlichen bewonet gewesen, damit gemei-

net sey. Es were aber bewust, daß dasselbe nicht ein gemein pfand sey, daß der rath daran ein 

hülfsrecht hetten und dasselbige wie der die herrn grafen zu Stolberg und deren gleubiger in 

puncto prioritatis mit schweren rechtfertigungen, deren theils an churfürstlich sächsisches 

oberhofgericht zu Leipzig noch unerörtert rechthengig vor vielen jahren erlanget und biß daher 

erhalten hetten, sie hetten auch niemals gehöret, daß ihnen oder ihren vorfaren desselben für-

wergß gewesenen inhabern, denen von Hopfgarten, Rüxleben oder andern in 40, 50, 60 (S. 537) 

und mehr jaren dergleichen were jemals angemutet worden, freuntlich bittende, sie mit dieser 

newrung zu verschonen; welches sie ihnen der sachen notturft nach nicht hetten verhalten 

wollen ltc. 

 

* * *  

 

Hans Scheffer, hofmeister, und Hans Fülleman, schafmeister, beide im Himmelgarten, überge-

ben am 8. Aprilis 1628 ein klageschreiben und liquidation an den rath, was die soldaten im 

Himmelgarten gekostet, und bitten, solchen schaden nicht alleine zu tragen: 

60 marktscheffel an allerley getreidig, so sie verkauft und verfüttert, 

10 halbjärige schweine und 1 schweines mutter. 

1 jung kalb vom soge mitgenommen; 5 mandel hüner ohngefehr, 9 gense, 2 karne voll hew vom 

schafstalle nach Steygerthal geführet, 57 alte hamel, 93 alte tragende schafe sind aus dem ge-

menge genommen und hinweg getrieben. 10 thaler dem wachmeister, so in der sonne gelegen, 

geben müssen. 6 thaler für 1 faß bier, 4 thaler dem hofmeister zu Bila, daß die schweine sind 

wieder gelöset worden. 20 gulden aufgangen. 3 halbjährige schweine, 6 thaler dem corporal ltc. 

 

* * *  
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Die beide gemeinde zu Petersdorf und Steigerthal wegen der trift im Himmelgarten 

Anno 1570, 6. Junii entschuldigen sich gedachte beide gemeine bey dem ambtman zu Hon-

stein, daß sie den himmelgärtner nicht unbilliger weise gepfendet hetten, den die von Petersdorf 

weren dem hofmeister im Himmelgarten nicht weiter die trift geständig den biß an den obristen 

teich in der Windlücken, item biß an den Eichenberg und an den mahlstein über Kropensteins 

land. (S. 538) Die Steigerthaler aber wollen den himmelgärtner in ihrem felde nicht ferner den 

von dem Manßbaum an biß an die creutze zu hüten lassen. 

 

* * *  

 

Anno 1589 reget sich abermahl der streit, da der himmelgärtner das jus pascendi in der Stein-

leiden behaupten will, der graf Heinrich aber zu Stolberg nebens den steigerthalern sich dawie-

der gelegt; wie den anno 1591 dem himmelgärtner, daß er auf der Steinleiden ein wenigen an-

leuf von den schafen in ein klein gering geheg gethan, 30 schafe abgepfendet worden, so ihm 

aber bald restituiret sind. 

[später interlinear:] contentionem fac 446. p. 538.  

Es ist auch der rath mit dem schultheissen und gemeinde zu Bila in einen grossen process 

gerathen, daß der himmelgärtner den ort, der Graß genant, über dem Himmelgarten gelegen, 

mit den schafen und vieh nicht betreiben solten, welchen ort Doctor Valentin Meder, Bastian 

von Germar, Apollo Wygand cantzler und Doctor Johan Beyer besichtigen müssen. 

 

* * *  

 

Die leimbacher wollen die koppelweide dem himmelgärtner im Ritterthal verwehren 

[marginal:] vide supra pag. 446, 529. 

 

Deswegen 1647 am 21. Aprilis Ein Ehrbarer Rath an den schösser zu Heringen sich beklagen 

müssen, und demselbigen berichtet, daß der Himmelgarte solches in die 90 jahr in ruhiger pos-

sess gehabt. Dazu klaget der rath, daß die leimbachischen sich ungebürlich wege über das feld, 

so in den Himmelgarten gehörete, gebrauchten. 

 

* * *  

(S. 539) 

Revers des himmelgärtners wegen der trift in dem northäusischen fluhr 

Eines Ehrbaren hochweisen Raths des Heiligen Reichs stadt Northausen bestelter hofmeister 

des Himmelgartens ich Andreas Hellwig hiemit urkunden und bekenne, demnach in dem von 

wolgedachtem rathe habenden pachtbriefe ausdrücklich begrieffen, wie weit ich mit dem viehe, 

so in den Himmelgarten gehörig, treiben und hüten und dorüber keinesweges schreiten soll, 

und aber bey jetzigen krieges zeiten wegen grosser unsicherheit das viehe bisweilen in das an-

grenzende northeusische fluhr getrieben worden, als reversiere ich mich und bezeuge hiemit 

und craft dieses, daß solches von mihr nicht geschehen, der stadt Northausen an ihrem fluhr, 

gerichten und gerechtigkeiten hiedurch einiger nachtheil oder schmelerung zu erwecken, son-

dern daß ich dasselbige jederzeit, wan und so oft es geschehe, von mehr wolermeltem rathe 

durch sonderliche bitte erlangen müssen, dahero keiner, der mihr dermaleins succedieren 

möchte, darauf sich zu berufen oder einiger befugnis zu praetendieren hat, urkuntlich habe ich 

diesen reverß und schein unter meiner eigenhendlich subscription wissentlich von mihr gestel-

let, sub acto Northausen, den 3. Julii 1646. 

 

* * *  
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Specificatio, was das guth zu Uthleben bey der gemeinde jährlich thut und gibt 

1. wird ein ochse gehalten, 2. ein eber, davon nichtß gegeben wirdt; 3. eine brücken über 

mühlwasser, halten die herren ein bau. 

4. werden gegeben dem schulmeister 6 scheffel rocken. 5. 6 scheffel rocken dem hirten; 6. 4 

scheffel rocken dem fluhrschützen.  

(S. 540) 7. 3 scheffel rocken von der mußqueten, und zu pulver und bley. 8. geschehen gemeine 

dienste an kirchen und schulen. 9. wird geholfen, das gemeine landt, 3 mahl über winter und 

einmahl über sommer, zu pflügen, item das getreidig heimzuführen. Hiergegen bekombt das 

guth nichtß aus der gemeine, wie andere nachbarn, weder an holtz noch gräserey noch andern. 

 

* * *  

 

Anno 1647 am 23. Aprilis beschweret sich Ein Ehrbarer Rath gegen den schösser zu Herin-

gen, daß der schultheiß und gemeinde zu Uthleben sich unterstanden, ihrem hofmeister uff 

ihrem freien guthe daselbst, welcher einen alten unfruchtbaren birnbaum uff einer wiesen, so 

zum guthe gehöret, umbhauen lassen, ein legel bier zur strafe abzufordern, und als er sich 

dessen verwegert, den stam weg und ins dorf führen zu lassen p. Dawieder aber die gemeinde 

ihre statuta angezogen. 

 

* * *  

Vide infra pag. 949. 1000. 991. 988. 

Anno 1648, den 11. Decembris, citieret der rath zu Heringen zu folge churfürstlich durch-

laucht zu Sachsen gnädigsten befehlichs zu den gräflich stolbergischen satisfaction geldern vom 

dorf Utheleben uff 2566 gulden nach laut des anno 1640 moderierten anschlagß 27 thaler, 21 

groschen, 2 pfennige unfehlbar dahin ufs rathauß zu liefern ltc. 

Ein Ehrbarer Rath aber zu Northausen beschweret sich dessen so wohl beim rath als auch bey 

dem schösser zu Heringen, der rath entschuldiget sich sehr, daß, was er thete, solches nur 

commissionsweise geschehe, der schösser aber, Valentinus Möller, antwortet folgender weise: 

Meine freuntlichen dienste zuvor, ehrenveste, großgütige herren und hochgeehrte freunde.      

(S. 541) Ich habe verlesen, was sie unlengsten wegen der satisfactiongelder, so der hofmeister 

Martin Rudolf von dero closterhofe zu Uthleben abzurichten unterschiedlichen befehliget, an 

mich gelangen lassen und darnebens gesuchet haben. Nun ist den herren vor mihr wissend, 

daß dieses keine übliche und gewönliche ordinar landsteur, deren sonsten [marginal:NB.] ihr 

closterhof befreyet sein mag, sondern eine extraordinari und allgemeine reichßsteur, davon 

niemand, weder geistlicher noch weltlicher, weder freyer noch unfreyer, eximieret werden mag. 

Und weil illustrissima meine gnädige fürstin und frau selbsten, wie auch sämptliche eingeses-

sene vom adel hiesigen ambts, welche gleichfals aller üblichen landsteuren befreiet, ihre portion 

gnädig und willig mit beytragen, so zweifle ich nicht, die herren gedachten ihren hofmeister zu 

derogleichen anweisen werden, damit es wiedrigenfals anderer verordnung hierunder nicht be-

dürfe ltc. 

 

* * *  

 

Das closterguth soll nebens andern unterthanen zu dienste brennholtz führen  

Deswegen schreibet ein ehrbarer rath an den schösser Valtin Möllern und beschweret sich sub 

dato den 8. Januarii 1648 heftig über solche turbation, wiederhohlet auch hernach solches in 

nachfolgendem schreiben: 



206 

Unsere freundlichen dienste zuvor, ehrenvester und wohlgelarter, günstiger herr und freund, 

uns hat unser hofmeister des freien closterguths zu Uthleben, Martin Rudolf, zu verstehen ge-

geben, daß ihm gestern durch den dorfknecht, Dieterich genant, ambts wegen abermahl münd-

lich angemutet, bey 5 gulden strafe nach dem holtze mitzufaren und neben andern dienstleuten 

brenholtz anzuschaffen. Wen den uns als bischof sothanes closters nicht geziemen wil, ihme    

(S. 542) einigen eintracht geschehen zu lassen. Nun errinnert sich der herr sonder zweifel, was 

wir albereit am 6. Januarii jüngsthin an ihn geschrieben, und sind in den gedancken gestan-

den, der herr würde die bißhero des closters wohlerhaltene libertät vel quasi zu kräncken ferner 

kein anlaß geben oder doch zum wenigsten uns einiger antwordt gewürdiget haben, dieweil ihm 

aber das gegentheil beliebet, so stellen wir es zwar an seinen ort, und können solches begehen 

anderß nicht als für eine pur lautere zunötigung und unnötiger streitigkeit, derer wir bey diesen 

ohne das hohen[?] beschwerungen wohl entübriget sein möchten, ausdeuten und hetten uns 

dessen zum herrn nicht versehen, contradicieren auch derselben nochmals hiemit solenniter 

und zum aller zierlichsten und wolln uns ratione des closters durch sothane thätliche turbation 

keines weges aus unsere possession libertatis setzen lassen, sondern vielmehr alle remedia uns 

dawieder nochmals bedingen, des es rechtens quod negotio imo nec praesidio sine praevia 

causae cognitione possessione sua deijiciendus l.1 § 30 ff. de vi et vi armat. l.ii c. de petit. 

haered. judexque indignum semet faciat suo officio haec talia qui audet, carpiz. l.1 res. 2 n. 8. 

Warum wil den der herr mit dem closter, welches zu erhaltung kirchen und schulen gewidmet 

ab executione anfangen? cum inde nec principi etiam injustam possessionem sine ordinario 

processu causaque cognita auferre liceat. Jacob. Menoch. remed. recuper. 8. n. 51. Matth. We-

senbec. p.5. consit. [?] 16. n. 71. 

In mehrer be-(S. 543)tracht, daß wir novissimam et continuam libertatem vor uns haben und 

keinem unsern hofmeistern dergleichen angemuthet werden, derenwegen auch in possessorio 

billich dabey bleiben müssen, donec in ordinario monstretur contrarium. Weil aber aus des 

herrn verordnung und begehren das ohne das arme closter wieder klare rechte und process-

ordnung zur ungebühr hierunter wil gefehret werden, so ersuchen wir den herrn nochmals 

freuntlich, er wolle sich doch eines bessern bedencken, mit dergleichen poenal befehlen und 

turbationen uns und unsers closters hofmeistern verschonen und zu unbeliebten gezencke und 

kostbaren processen, die wir in contrarium eventum nothwendig beim churfürstlich sächsi-

schen hochlöblichen oberhofgericht extrahieren müssen, keine ursache geben, noch durch wie-

drige impressiones sich dazu verleiten lassen, wir versehen uns dessen, und seint dem herrn 

ltc. signatum unter unserm stadt secret am 17. Januarii 1648. 

D. R. Z. N. 

* * *  

 

Man hat zu colorierung des angemuteten dienst wollen anführen diesen extract aus den herin-

gischen ambts archivis: dem closter Frauenberg zu Northausen gehörig, in Uthleben 1 hof mit 4 

hufen landes ist dienstfrey; und sonsten noch 4 hufen landes, so dienstbar, solche 8 hufen 

geben 36 marktscheffel vielerley getreidig, und hat das ambt in diesem hofe das exercitium ju-

risdictionis. 

Vide similia plura infra et supra: pag. 949. 951. 955. 990. 994. 1000.  

 

* * *  

(S. 544) 

[marginal:] Graf Johans cession an Churmentz 

1592 

Hochwürdigster churfürst, euer churfürstliche gnaden sind meine unterthänige und gantz willi-

ge dienste zuvor, gnädigster herr, euer churfürstliche gnaden kan ich unterthänigst nicht ver-

halten, daß meine vorfaren wollöblich. gedechtn. bey Einem Ehrbaren Rathe der keyserlichen 

Frey Stadt Northausen und denen vorstehern der kirchen und hospitalien doselbst von jaren zu 
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jaren etlich geld auf verzinsung aufgenommen, welches sich biß uff dato an hauptsumma auf-

gewachsen und unbezahlten zinsen in 17 667 gulden, 9 groschen erstreckt.  

Weil sie nun von graf Albrecht Georgen sel. und hernacher von meinem bruder graf Wolf Erns-

ten, welcher sich der administration der herrschaft allenthalben angemast, bißher keine bezah-

lunge wedder an hauptsumma noch zinsen, wie billich geschehen were, erlangen können, daher 

sich verursacht, daß sie nichtß desto weniger zu unterhaltunge der kirchen und anderer perso-

nen in hospitalien und sonst geld uffbringen müssen. Als hat der durchleuchtigste hochgeborne 

fürst und herr herr Friedrich Wilhelm hertzog und der chursächsische administratori mein 

gnädigster herr auf bemeltes raths unterthänig ansuchen commissarien verordnet und meinen 

brüdern und mihr ernstlich ufferlegen lassen, bey vermeidung der hülfe uns mit jetzgedachten 

rathe solcher schulde wegen gentzlich abzufinden und zu vertragen. 

Nachdem es nun, gnädigster herr, an deme, daß meine brüder und vettern sich leider um diese 

und andere sachen, wie ihnen wohl gebürete, nicht annehmen, sondern auch dahin dencken 

und trachten, sich der be-(S. 545)zahlunge und hülfen uffzuhalten, und ohne daß die stadt 

Stolberg  euer fürstlichen gnaden lehen vor etliche dieser summen haften, die hülfe auch durch 

hochgedachten hertzog Friedrich Wilhelm nirgend hin, den in meine herschaft getan werden 

kan, habe ich euserster noth wegen nicht umbgang haben können, zu verhütunge schimpfs 

und schadens mit obberührten rathe durch mittelpersonen gütlich zu handeln lassen, und ist 

die sache Gott lob dahin verabschiedet, daß sie vor obgesetzte summa in alles 15 000 gulden 

nehmen oder sich gentzlich damit abfinden lassen wollen, jedoch dergestalt, daß an euer chur-

fürstliche gnaden ich ihnen mittheilen und zustellen solte, damit sie berührte 15 000 gulden 

von dem königsteinischen gelde bezahlt bekommen möchten. Sintemal ich dan nicht zweiflen 

wil, eure churfürstliche gnaden werden dasselbe vor unbillich nicht erachten, auch gnädigst 

geneigt sein, meine herrschaft Stolberg als euer churfürstlichen gnaden lehen, vermuge ergan-

gener transaction von diesen und andern schulden zu entledigen helfen, habe ich in solche 

cession gewilliget.  

Und gelanget demnach an euer churfürstliche gnaden mein unterthänigste bitte, euer chur-

fürstliche gnaden wolte in gnädigster erwegung oberzehlter gelegenheit und der sachen um-

stände, auch daß ich mich der bezalunge nicht aufhalten können, die gnädigste anordnunge 

thun, daß vielbenante summa dem rathe uff ihr unterthänigst ansuchen von dem königsteini-

schen gelde gegen gebürliche quitunge erlegt werden muge. Wie ich mich den versehe, es werde 

gleicher gestalt hochermelter hertzog Friedrich euer churfürstliche gnaden (S. 546) in schriften 

derentwegen auch ersuchen, damit schade und schimpff vorkommen werden muge, euer chur-

fürstliche gnaden wolte sich in dem, wie meine unterthänige zuversicht ist, gnädigst erzeigen, 

das bin ich um euer churfürstliche gnaden unterthänigst zu verdienen schuldig, gantz willig 

und gefliessen. Datum Stolberg, den 20. Octobris anno 1592. 

Euer churfürstlichen gnaden unterthänig Johan graf zu Stolberg, Königstein und Wernigerode. 

Dem hochwürdigsten fürsten und herrn, herrn Wolfgangen, des Heiligen Stuls zu Meyntz ertz-

bischofen und des Heiligen Römischen Reichß durch Germanien ertzcantzlern und churfürsten, 

meinen gnädigsten herrn.  

 

* * *  

 

1597 

Fürstlich sächsischer consens über stolbergische 21 559 gulden, 4 groschen ufm Himmel-
garten und Stempeda: 

Von Gottes gnaden wir Friedrich Wilhelm hertzog zu Sachsen, vormund und der chursachsen 

administrator p. landgraf in Thüringen und marggraf zu Meissen p. vor uns und an stadt des 

hochgebornen fürsten und herrn Johans Georgen, marggraf und churfürst zu Brandenburg p. 

unsers freuntlichen lieben oheimbs, schwagers, herrn vaters und gevatters in gesampter vor-

mundschaft, weiland hern Christians hertzogen und churfürsten zu Sachsen christseliger ged. 

hinterlassenen jungen herschaft p. thun kundt, nachdeme uns die ersamen und weisen, unsere 
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liebe getrewen der rath zu Northausen fürbringen lassen, wie sie sich verschiehenes 92. jahr 

mit dem wohlgebornen unserm lieben getrewen herrn Johan grafen zu Stolberg wegen der 

schulden, damit er und die sämptlichen grafen ihnen, auch deren hospitalien, schulen und 

kirchen viel jahr verhaft gewesen, verglichen, welche vergleichung auch damals von uns uff 

beider (S. 547) theil ansuchen und bitten confirmieret und bestetiget worden, und daß nun-

mehr dieselbe schuld an hauptsumma und zinse sich auf 21 559 gulden, 4 groschen erstre-

cken, mit angehefter unterthäniger bitte, wir wolten in jetziger administration und tragenden 

vormuntschaft wegen unserer jungen vettern gnädigst consentieren, damit ihnen das dorf 

Stempeda sampt dem guthe, der Himmelgarten genant, so sie albereit im besitz und gebrauch 

hetten, so lange möchten in handen und gewehren lassen, biß sie obangeregter ihrer ausste-

hender schuldsumma, nach befriedigunge der jenigen, so albereit dorauf verwiesen, bezahlet 

und befriediget weren. 

Daß wir dies ihr suchen haben angesehen und zu solcher niessung und gebrauchung unsere 

gunst und bewilligunge gegeben und mitgetheilet, geben dieselbe dazu hiemit und in craft dies 

briefs und bekennen ermeltem rathe zu Northausen die angezeigte summa der 21 559 gulden, 4 

groschen an und uff dem dorf Stempeda und dem gute Himmelgarten, biß sie derer bezahlt, 

habend und gewertig, ihnen auch dieselben dafür zur versicherung verhaft und verpfändet zu 

sein, jedoch unsern jungen vettern am lehen, ritterdiensten und andern hohen landesfürstli-

chen rechten und gerechtigkeiten, auch sonsten menniglichen an seinem rechten trewlich und 

sonder gefehrden. Zu urkund mit vorgenanten unser jungen vettern zu ende uffgedruckter 

cantzley secret besiegelt und geben zu Dreßden, den 1. Februarii anno 1597. 

David Pfeiffer 

[?] 

H. Wolhardt 

* * *  

 

(S. 548) 

1602 

[marginal:] Graf Johan confirmiert den hülfs-recess 

Wir Johan graf zu Stolberg, Königstein, Rutschefort, Wernigerode und Honstein, herr zu 

Epstein, Müntzenberg, Lohr und Clettenberg vor uns unsere erben und nachcommen hiemit 

urkunden und bekennen, demnach unlengsten die erbarn und weisen, unsere liebe besondere 

bürgermeister und rath der stadt Northausen derer schulden halber, damit wir ihnen verhaftet, 

hülfe wieder uns gesucht, auch termin als den 17. Junii nechst verschienen, dazu erlanget und 

aber unsere räthe und liebe getrewen sich mit dem gemelten rathe nicht allein berechnet, son-

dern auch zu verhütung würcklicher hülfe und beschwerlicher uncosten würckliche anweisung 

gethan, wie solches der von denen darzu verorndten commissarien darüber gefertigte abschied, 

welcher von worten zu worten, also wie nachfolget, lautet: 

Des durchleuchtigsten, hochgebornen fürsten und herrn herrn Christiani des andern hertzogen 

zu Sachsen, des Heiligen Römischen Reichß ertzmarschaln und churfürsten, landgrafen in 

Düringen, marggrafen zu Meißen und burggrafen zu Magdeburg p. wir Ludwig Wurm zu Wolck-

ramshusen, oberaufseher der grafschaft Mansfeld, und Michael Tryller, ambtschösser zu 

Sangerhauß, hiemit thun kund und bekennen, demnach höchstgedachter unser gnädigster 

herr von des raths zu Northausen syndico Johan Kerln um executoriales in sachen seine impe-

rialen clägere und den wohlgebornen unsern gnädigen herrn graf Johan zu Stolberg beklagten 

antreffende, unterthänigst angelanget würden, daß ihr churfürstliche gnaden uns daruff gnä-

digst befohlen, weil in der appellation instanz an ihr churfürstliche gnaden hof erkant [?], in-

massen von den supplicanten angezogen, solches urthel auch seine craft erreichet und billich 

exequiret wird, daß wir uns solches urtheil fürlegen lassen und deswegen craft dieß clägern 

wieder beclagten (S. 549) in verbleibung gütlicher abtragung und auszahlung gebürlich hülfe 

mittheilen sollen. Ob nun wohl wir nichtß liebers gesehen, den daß wohlgemelter unser gnädi-

ger herr sich mit clagendem rathe wegen ihrer angestelten schuldforderung in der güte abge-
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funden hette, inmassen ihr gnaden zu unterschiedenen malen, als sub datis den 1. Aprilis und 

den 30. Maji nechst verschienen darunter gebürlich ersucht, auch darneben verwarnet worden, 

im fall ihr gnaden clägern innerhalb gebürender frist nicht zufrieden stellen, auch wieder die 

gnädigste anbefolene execution nichtß erhebliches einwenden würde, daß ihr gnaden durch 

derselben hiezu gevollmechtigten räthe, den 10. und hernach den 17. hujus im ambt Sanger-

hausen vor uns erscheinen und nicht allein des clagenden raths liquidation anhören, sondern 

auch nach befindung der würcklichen ambtshülfe in diejenigen stücke, so derselbe unverholfen 

angeben würde, gewertig sein wolten. Dieweil sich aber zu barer bezahlung keine gelegenheit 

ereigenen wollen, als haben sich heute dato des raths abgeorndte, die achtbaren und wolweisen 

Johan Günther Wygand und Cyliax Ernst, beide bürgermeister, und Johan Pfeiffer, stadt-

schreiber zu Northausen, mit denen anwesenden gräflich stolbergischen räthen, den hochgelar-

ten und achtbaren herrn Johan Hermstedten, utriusque juris licentiat, und Johan Leonhardt 

Agricola, l. l. candid., an stadt ihres gnädigen herrn selbst gütlich berechnet und uns eine un-

terschiedliche liquidation und verzeichnis unter wohlgedachter gräflicher räthe eigenen hand-

schrift übergeben und zugestellet, (S. 550) darinnen sie dem rathe zu Northausen 19 999 gul-

den, 8 groschen, 9 pfennige ausserhalb zweier posten, so 196 gulden, 10 groschen, 10 pfennig 

austragen und also 19 802 gulden, 18 groschen, 11 pfennig vor richtig erkant und gestanden, 

auch darneben von ihr gnädigen herrn wegen sich erboten, daß sie denselben zu denen in spe-

ciali benamten stücken und derselben übermassen hiemit angewiesen haben wolten, daß ihnen 

auch darauf durch uns hiezu gerichtliche hülfe und anweisung geschehen möchte. Wen wir den 

in dem producierten urteil, das darinnen erkant, weil appellierender herr graf der libellierten 

schulden geständig, so ist er auch appellaten dieselbe beneben den versessenen zinsen, doch 

uff die summa, so wiederkeuflich nicht verschrieben, ferner nicht als auf 20 jahr zu bezahlen 

schuldig, welches urthel förderß in der leuterung confirmieret worden, wie aus dem übergebe-

nen und subscribierten verzeichnis vermerckt, daß die angegebenen schulden und liquidation 

richtig und gestanden, als haben demnach craft hochangedeuter gnädigsten commission wir 

hiemit den rath zu Northausen in die von wolgedachten gräflichen räthen freywillig angegebene 

und specificierte stück und übermaß die würckliche anweisung ertheilet, als nemlich 

die übermaß an den kutzlebischen hülfsstücken, und alles, das er nach justificierung seiner 

übergebenen rechnung in perceptis et percipiendis herauszugeben schuldig. 

2. was die herrschaft Stolberg bey denen von Schlotheim zu Auleben (S. 551) zu fordern, auch 

was die von den innenhabenden pfandstücken genossen. 3. die cramerischen und bendelebi-

schen hülfsstücke sämptlich und sonderlich nach ablaufung ihrer richtigen und albereit verhol-

fenen forderung, so viel sie deren richtig liquidieren werden (haben die eißlebischen gewercken). 

4. die übermaß an denen Philipß von Ebra verholfenen stücken, nach des von Birckaw befriedi-

gung der erlangten ebraischen cession. 5. die übermaß bey den knautischen erben, nach ablauf 

ihrer richtigen forderung. 6. die übermaß bey des von Kotwitz haußfrawen inhabenden stolber-

gischen gütern. 7. die hülfsstücke, so Hans Georg Wurm innen hat nach seiner richtigen schul-

den bezalung. 8. die übermaß an dem ambt Roßla über derer von Berlepsch darauf habender 

richtiger forderung nach ausgangß der ihnen verschriebenen jare. 

Daß demnach auf ablauf derselben liquidierten und angegebenen noch unbezahlten stolbergi-

schen schulden der rath zu Northausen an specificierten posten, sampt und sonderß, oder da 

sich sonsten künftig an andern stücken mehr übermaß befinden würde, hiemit gerichtlich an-

gewiesen und craft dies macht haben sollen, sich an solche angegene stücke, so bald deren eins 

oder mehr von den jetzigen possessorn erledigen oder sich sonsten an derselben nutzungen 

einige übermaß ereygnen möchte, zu halten und derselben so lang pfleglich zu gebrauchen, biß 

der rath seiner richtig angenommenen und gestandenen schuldforderung sich auf 19 802 gul-

den, 18 groschen, 11 pfennig erstreckende, vollstendig und zur gnü-(S. 552)ge bezahlet und 

befriediget worden. Inmassen deroselbige jetzo alsden und den als jetzo in solche stücke und 

derselben übermaß hiermit realiter immittieret und in realem possessionem eingewiesen sein, 

ihnen auch nach dieser zeit kein ander stolbergischer glaubiger mit einiger forderung ehe und 

zuvorn clagender rath und ihre kirchen, schulen und hospitalien ihrer obgemeldten schuldfor-

derung halber durchaus gentzlich bezahlet worden, vorgezogen, sondern dabey biß an höchst-

gedachten unsern gnädigsten churfürsten und herrn der gebühr und billigkeit nach geschützt 
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und gehandhabet werden sollen, jedoch ihr churfürstliche gnaden und derselben vielgeliebten 

herrn brüdern unsern gnädigen fürsten und herrn an derselbigen regalien, hohen obrigkeiten 

und oberbotmessigkeiten, lehen und landesfürstlichen gerechtigkeiten, ritterdiensten, auch 

sonsten männiglich an seinen rechten, unschädlichen.  

Zu mehrer urkunde haben wir diesen hülfs- und immissionabschied mit unsern angebornen 

und gewöhnlichen petschaften betruckt und eigen handen unterschrieben, geschehen zu 

Sangerhausen, den 16. Junii anno 1602. 

Als thun wir uns hiermit und in craft dieses briefes verpflichten, daß wir solche vergleichung 

und anweisung jederzeit geneme halten und mehr gedachten rath an die specificierten stücke 

biß zu gentzlicher ihrer bezahlung hiemit nochmals vor uns angewiesen haben wollen, sonder 

gefehrde, urkundlich haben wir unser gräfliches handsecret hierauf getrucket und uns mit 

eigen handen unterschrieben, geschehen 18. Junii anno 1602. 

(L.S.) Johan graf zu Stolberg 

 

(S. 553) 

1640 

[marginal:] NB. Die instruction eines ehrbaren raths an hertzog Georgen, vide alibi. 

An die herrn grafen herrn Heinrich Ernst und herrn Johan Martin: 

George p.  Unsern p. wolgeborne liebe getrewe, was sich zwischen euch und der keyserlichen 

Freyen Reichstadt Northausen eine zeit hero wegen etlicher schuldforderungen, so gedachte 

stadt angibt, auch darüber siegel und briefe in handen und alhie producieret, für differentien 

enthalten, ist euch zweifels ohne gar wol bekant, und wissend, wen wir nun gnädig gemeint 

sein, solche sache alhie vorzunehmen, auch da muglich durch güthliche pflege und handlung 

hin- und beylegen zu lassen, so haben wir des behufs den diengstag nach Cantate, ist der 5. 

monatstag Maji, beramet und angesetzet und begehren hiemit gnädiglich, ihr wollet uff selbe 

zeit entweder selbst in der person oder durch gnügsame bevollmechtigte alhier vor unser fürstli-

che rathstuben erscheinen, solcher handlung der gebühr abwarten und darauf nach befindung 

entweder güthlichen vergleichß oder billigmässigen bescheidtß gewertig sein, versehen uns des-

sen und sind euch mit gnaden und gneigten willen furters wol beygetan. Datum Hildesheim, 

den 15. Februarii anno 1640. 

 

* * *  

 

An vorgemelte beyde herrn grafen: 

Hochwolgeborne grafen, E. e. g. g. sind unsere gantzwillige und stets gefliessene dienste, nach 

ablanglichem vermugen zuvor, gnädige herrn, E. e. gräfl. g. g. haben wir newlich in schriften 

berichtet, daß wir die schuldforderung, womit von ihro herrn groß und ältervatern wohlseel. 

ged. sie uns zugethan, und darüber die documenta zu ediren unlengst begehret, nicht lenger 

dahin stehen lassen könten, sondern die-(S. 554)selbe nach erforderung unser eydt und pflichte 

an gehörigen orte notwendig urgieren lassen musten, zumahln sich solche laut beygefügter 

liquidation sub A et B auf 31 157 gulden, 15 groschen, 11 pfennig an capital und zinsen biß 

dato erstrecket und darüber von der rüxlebischen wittiben besage der cession lit. C umb ein 

ansehnliches gemehret und erhöhet worden. 

Nun den celsissimi illustrissimi hertzog Georgens zu Braunschweig und Lünenburg fürstliche 

gnaden deroselben officieren, und dem zehntner zum Clausthal, Johan Kruchenberg, wir mit 

unterschiedlichen posten verhaftet und zur contentierung kein ander mittel, als durch ober-

wehnte forderung zu ergreifen wissen, sind wir verursacht worden, hochgedachte ihre fürstliche 

gnaden und dero herrn cantzlern und rhäten um schleunige verordnung anzufallen und dahero 

zu gütlich verhör, handlung und eventual bescheide inliegende citation an E. e. gr. g. g. erhal-

ten: 



211 

Als wir aber E. e. gr. g. g. ob dieser ausgeführten sache ohne sonderbare tringende motiven 

nicht gerne mit jemanden fernerweit vertiefen wolten, sondern zuvor bey deroselben zu erhal-

tung nachtbarschaft und guther affection, so in termino, als extrajudicialiter die güthliche 

handlung zu versuchen durchaus entschlossen, auch die hoffnung und zuversicht tragen, E. e. 

gr. g. g. dem jüngsten erbieten nach hiezu geneigt sein und zu eventualischer cession, sequest-

ration und dergleichen mitteln kein veranlassung geben werden. So thun wir hiemit erstberühr-

te citation (S. 555) der gebühr nach insinuiren und stellen zu E. e. gräfl. g. g. gnädiges belieben, 

ob sie jemand von dero rhäten und beambten ehister gelegenheit, und zwar uff einen gewissen 

praefigierten tag, noch ante terminum der zu Hildesheim angestelten verhör, jedoch eodem et 

reliquo jure tempore salvo, mit gnügsamer vollmacht anhero deputieren, unser privilegierte, 

erstandene und albereit vor etlich jaren biß zur execution gediehene jura erwegen und sich 

darauf mit billigmässiger resolution und annehmlichen vorschlägen zur güthe vernehmen las-

sen wollen. 

Wir habens E. e. gr. g. g. hiebey guther wohlmeinung nicht bergen sollen und verbleiben dersel-

ben in erwartung zuverlessiger gnädiger antwort und gewohnlicher recognition super insinuata 

citatione, zu angenehmen diensten willig und stets gefliessen, datum unter unserm stadtsecret 

den 26. Februarii 1640. 

  

* * * 

 

Hochwolgeborne grafen, E. e. g. g. sind unsere bereitwillige dienste eusersten vermögens zuvor, 

gnädige herrn, was an serenissimus hertzog Georgens fürstliche gnaden zu Braunschweig und 

Lünenburg hertzog Georgens, unseres gnädigen fürsten und herrn E. e. g. g. gg. wegen derjeni-

gen schulden, damit das gräfliche hauß Stolberg uns und unsern hospitalien, kirchen und 

schulen verhaftet, und der darüber zu Hildesheim anberamten verhör und tag fort halber sub 

dato Wernigeroda, den 10. Februarii anno currente, schrifftlich gelangen lassen, solches ist uns 

von denen fürstlich braunschweig lünenburgischen wohlbestalten herrn cantzlern und rhäten 

des fürstenthums Calenberg am 14. Aprilis copeilich codificieret, und dabey (S. 556) zu beförde-

rung der sachen die begehrten documenta in forma probante ausfolgen zu lassen in schrifften 

gleichfalls angedeutet worden. 

Nun haben wir zwar sofort bey ablesung sothanes cantzleyrescripts den unserigen die docu-

menta abzuschreiben, zu vidimieren und der gebühr ersten tages einzuschicken anbefolen. Es 

sind ihnen aber bey dieser gegenwertigen notorischen kriegesunruhe so viel impedimenta, ver-

richt und verschickungen eingefallen, daß es ettwas langsam damit dahergangen und die 

vidimus erst newlich vollendß verfertiget worden, dahero E. e. g. g. den verzug nicht uns oder 

den unserigen und daß wir ettwa der sachen schew trugen, sondern allein der zugestossenen 

obangeführten obstaculis et negotiis publicis beymessen und uns bester massen entschuldiget 

halten werden. 

Vernemen sie nechst aus E. e. g. g. schriftlich einwenden nicht ohne befremdung, daß von un-

sern angegebenen ansehnlichen forderungen und daß selbige von denen in Gott ruhenden 

herrn groß- und eltervatern mit consens der erleschten und ausgestorbenen gr. hartzlinie her-

rühren, und wie es sonsten darumb eigentlich beschaffen bey E. e. g. g. cantzley und rentcam-

mer, so gar keine nachricht vorhanden sein solle, da doch gleichwohl reichßkundig und mit 

denen in camera imperiali ergangenen actis in continenti zu erweisen, (S. 557) was für kostbare 

achtsprocess wieder das gesambte hauß und eben die gräfliche reinlinie durch unsern domali-

gen bestalten anwald D. Reiffenstucken zu Speier in anno 1567 dieserwegen extrahieret, welche 

uff inständiges anhalten und vielfältige anerbotene güthliche handlung der sämptlich beklagten 

herrn grafen und in specie dero cantzler und räthe zu Stolberg herrn D. Francisci Schüßlers 

und Erasmi Frölichß rentmeisters sel. doch jedem theil an seinem rechte ohne schaden ein 

zeitlang eingestellet, als aber die selbiger zeit gethane güthliche vorschläge so wenig mit Hopff-

gartners erben, als die anweisung an den ertzbischof und churfürsten zu Mentz christmildester 

ged. wegen dero vom Königstein verwilligten jehrlichen geldern zu der stadt, der armen hospita-

lien, kirchen und schulen annemlich contento sich practicieren noch verfangen wollen, so sind 
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unsere forfahren am rath bewogen worden, bey dem churfürsten zu Sachsen und burggrafen zu 

Magdeburg, unserm gnädigsten herrn, die sache durch ausgewürckte gnädigste commission 

dergestalt anderweit fortzutreiben, biß entlich durch die churfürstlichen commissarien uff vor-

hergegangene richtige liquidation, verhör und handlung ein gemessener hülfs- und immissions-

abschied ( welchen der domalige zu Stolberg residierende graf und herr herr Johan zu Stolberg 

und Honstein unter eigener sub-(S. 558)scription beliebet) ergangen und vermittelt worden, und 

als die darin benente hülfstücke von den cramerischen erben und andern Stolberger gleubigern 

schon dazumahl praeoccupieret und bis diese stunde mehrentheils in dero und andern händen 

beruhen, so ist von jaren zu jaren, benantlich in 1602, 603, 605 und 608 nach ausweisung der 

acten bald mit diesem, bald mit andern dieserwegen im churfürstlich sächsischen oberhofge-

richt zu Leipzig ex capite prioritatis [korrigiert aus proprietatis] gestritten und noch jüngst in 

annis 18, 621 und 36 aldaselbst gerichtliche anregung gethan, anderweit commission ertheilet 

und angestellet worden. 

Aus welchem warhaftigen verlauf und offenbaren notorietet E. e. g. g. die grüntliche beschaf-

fenheit, und daß es gemeiner stadt hospitalien, kirchen und schulen vor diesmal umb einige 

actionem personalem bey so ausgeführter sache gar nicht, sondern allein umb vollstreckung 

der vorlengst erkanten wircklichen immission in das newlichste erledigte ambt Honstein und 

dessen pertinentien als fürstl. braunsch. lüneb. unstreitigen lehnstücken     zu thun, mit meh-

ren zu vernemen, und weil nun zu solchem zweck und billigmessiger zahlung nicht allein die 

beygefügte vidimierte documenta, als E. e. g. g. groß- und väterliche und der mitbelehnten ab-

gestorbenen hern vettern brief (S. 559) und siegel, zusampt der erstandenen speierischen 

achtsprocess und churfürstlich sächsischen commissarien publicierter und ratificierter hülfe 

und immissionabschied, sondern auch die in dem gräflichen hause vorhandene einmütige erb-

verträge (bey deren insinuation auch unser mitbürgermeister Liborius Pfeiffer als domaliger 

notarius publicus von seiten der reinlinie, contra die hern hartzgrafen requirieret und ge-

braucht worden) collimieren zielen thun, zu dem ob der cedierten rüxlebischen post und dessen 

transaction des hochfürstlichen hauses Braunschweig consens vorhanden und vor augen, in-

massen dasselbe aus den vidimierten beylagen à numero 1 usque ad numero 16 mehrenteils zu 

ersehen. 

So zweiflen wir nunmehr gar nicht weiter, wollen auch darumb dienstfleissig gebeten haben, E. 

e. g. g. vielmehr die gütliche abfindung belieben, als uns und gemeiner stadt die fortstellunge 

der gerichtlichen immission gleichsam wieder unsern willen abnötigen oder zu einiger sequest-

ration und dergleichen mitteln ursache geben werden, den wir es fürwar bey Gott noch unser 

posteritet oder gegen hiesige nothleidende hospitalien, kirchen und schulen gegenwertige lengst 

ausgeübte immissionsache lenger unerörtert anzustehen lassen, diesfals zu verantworten wüs-

ten.  

E. e. g. g. werden uns deswegen in ungüte nicht verdenken, und was wir uns zu versehen bey 

zeigern behufige nachricht wiederfaren lassen, solches dienet zu erhaltung nachtbarlicher cor-

respondenz (S. 560) und um E. e. g. g. sind wir es mit annehmiger diensterweisunge zu ver-

schulden gantz willigst und stets gefliessen, datum unter unserm stadtsecret, den 10. Julii 

1640. 

Der rath zu Northausen 

An herrn Heinrich Ernst und herrn Johan Martin grafen zu Stolberg. 

 

* * *  

1640 

Eines Ehrbaren Rathes schreiben an hertzog Georgen zu Braunschweig und Lüneburg    

Durchleuchtiger, hochgeborner fürst. E. f. g. sind unsere unterthänige und hochgefliessene 

dienste nach vermugen zuvor, gnädiger fürst und herr. Euer fürstliche gnaden errinnern sich 

gnädig, welcher gestalt dieselbe in unser claren schuldforderung contra die herren grafen zu 

Stolberg, Wernigerode und Honstein p sub dato Hildesheim, den 15. Februarii currente anno 

einen termin zu güthlicher pflege und handlung auf den 5. abgewichenen Maji, dienstages nach 
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Cantate, [?] ihrer fürstlichen cantzley daselbst praefigieren und aussetzen lassen. Wir haben 

auch deme zu schuldiger folge die ausgefertigte citation wohlgedachten herrn graffen zuge-

schickt, und weil sie darauf um communication der documenten und obligationen angehalten, 

sind ihnen solche in forma probante auf E. f. d. verorndte herrn cantzlern und rhäten de dato 

den 14. Aprilis eingereichtes rescript unverweigert communicieret und darbeneben unsere rati-

ones und fundamenta, wie euer fürstliche gnaden aus beycommender copie gnädig ersehen, in 

etwas angeführet und eröfnet worden.  

Wie wohl sich nun ihre gnaden graf Heinrich Ernst sub dato Wernigeroda, den 12. Julii resol-

vie-(S. 561)ret, mit ihro herrn bruder graf Johan Martin daraus nottürftige communication zu 

pflegen und uns hiernechst mit gebührender antwort zu versehen, so befürchten wir uns doch, 

es möchte sich damit eine ziemliche weile verziehen und darunter nichtß anderß als eine blosse 

ausflucht gesucht werden. Nachdem wir aber weder bey Gott noch unseren posteris und oblie-

genden pflichten gegen hiesige nothleidende hospitalien, kirchen und schulen verantworten 

können, sothane lengst ausgeübte immission und hochbedürftige praeceptionsache lenger also 

unerörtert anstehen zu lassen, sondern deswegen nicht unbillich alle zureichende mittel und 

occasiones in obacht nemen müssen, als gelanget an eure fürstliche gnaden unsere unterthäni-

ge hochfleissige bitte gantz flehentlich, eure fürstliche gnaden geruhe gnädiglich, zwischen uns 

und vorermelten herrn grafen einen anderweitlichen termin bey vermeidung der hülfe entweder 

vor dero fürstlicher cantzley zu Hildesheim hinwiederumb anzuberaumen oder zu dem ende in 

die nähe gewisse commissarios aus dem fürstenthum Grubenhagen oder sonsten mit gnügsa-

mer instruction zu verordnen, sodan durch dieselbe uns und die herrn grafen miteinander nach 

ausgelassenen citationen in der güthe oder zu rechte vermittels eventualischer immission ins 

ambt Honstein entscheiden und uns jetzo die administration der lieben justiz in vorschweben-

der gerechten sache fürstlich und hochrümblich wiederfaren zu lassen. 

Und wollen um euer fürstliche gnaden wir mit stetiger höchster danckbarkeit erkennen und 

verbleiben deroselben zu unterthäniger ablanglichen dienstleistung wil-(S. 562)ligst und hoch-

gefliessen, actum unter unserm stadtsecret den 15. Augusti anno 1640. 

E. fürstl. gnaden unterth. und dienstgefliessen. 

 

* * *  

 

An herrn cantzler D. Stücken 

Edler, vest- und hochgelarter, insonderß großg. hochgeehrter herr und freundt, an celsissimi, 

illustrissimi hertzogs Georgen zu Braunschweig und Lüneburg fürstl. gnaden thun wir hiebey 

um anderweitl. termin in unsern schuldforderung contra die hern grafen zu Stolberg, Werni-

gerode und Honstein supplicieren, und ist dabeneben an den herrn unsere hochdienst-fleissige 

bitte, derselbe geruhe, ihm die justitiam causae aufs beste recommendieret sein und entweder 

einen andern von fürstlicher cantzley in Hildesheim förderlichst praefiegieren oder uff herrn D. 

Hunigken und dem ambtman zum Hertzberge gnädige commission beneben gnügsamer in-

struction ausfertigen zu lassen, könte dieselbe hier oder in der nähe, jedoch aller unvergreifl. 

effectuiret werden. Zu den herrn versehen wir uns unabschläglicher beförderung mit angeheff-

ter sonderbaren versicherung, daß wir es in warheit nach eusersten vermugen recompensieren 

wollen. Und verbleiben ihme angenehme ablängliche dienste zu erweisen willigst und stets ge-

fliessen. Datum unter unserm stadtsecret, den 15. Augusti anno 1640. 

 

* * *  

 

(S. 563) 

1640 

Supplicatio pro mandato poenali de non alienando sed restituendo, edendo, computando et sol-

vendo sine clausula, annexa citatione solita, itemque ex lege diffamari 
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Anwaldes der herrn grafen zu Stolberg contra den rath zu Northausen 

Hochwürdigster churfürst, Römischer keyserlicher mayestät cammerrichter, gnädigster herr, E. 

churf. gnaden gibt der hochwolgeborne grafen und hern, hern Ernsten und hern Johan Martin 

gebrüder, grafen zu Stolberg, Rutschefort, Wernigerode und Honstein ltc. constituirte anwald 

unterthänigst supplicierend zu vernemen, wasmassen dero in Gott hochwohlselig ruhenden 

hern antecessores bereits über etlich viel 100 jahr von dem churfürstlichen ertzstift Mentz die 

grafschaft Stolberg und von dem fürstlichen hertzogthum Braunschweig das ambt Honstein 

ruhiglich zu lehen getragen, auch nach ihres herrn vaters weyland graf Georgens [der Name ist 

punktiert unterstrichen, also getilgt] Christoph zu Stolberg in anno 1631 begebenen todtfall 

neben allen andern von s. gn. hochwolseligen angedenckens erledigten lehen, zugleich die be-

rürte grafschaft Stolberg und das angeregte ambt Honstein uff dieselbe als seine hinterlassene, 

gleichesfals keines weges eigenes erben, sondern nur nechste lehensfolger ohne zweifel. erwach-

sen und sie bald daruff dessen aller possession vel quasi veluti proximi ipsius agnati, non per 

ejus hereditatem, sed ex pacto et providentia primi adquirentis, würcklich angetreten, dahero 

als sie in erfahrung bracht, daß drunter egenante beklagte in angedeuteter grafschaft Stolberg 

begrieffenes dorf Stempeda und in gedachtes ambt Honstein gehörig vorwerg, den Himmelgar-

ten, ob praetensam antichresin, vel alium simulatum contractum, eine geraume zeit-              

(S. 564)lang besessen, ihnen neben der edition darüber uffgerichteter urkunden veluti commu-

nium documentorum und ordentlichen abrechnungen, daraus aufgehobene nutzungen, auch 

deren restitution, mit allen pertinentien, craft obliegender lehenspflichten, zwar rechtmessig 

abgefordert, aber dieselbe solches alles ihnen unter dem nichtigen praetext mit unfug verwei-

gert, gleich ob sie die von deren vorfaren auf selbige stück ihren eltern vorgeschossene gelder 

noch nicht alle eingezogen hetten.  

Wiewol nun künftige liquidation zur gnüge attestieren wirdt, daß dieselbe albereit vorlengsten 

weit ein mehres genossen, auch den herrn imploranten ein ansehnliches heraus schuldig, und 

da ihnen schon etwas daran ermangeln solte, doch sie utpote particulares feudi successores 

dergleichen onera praedefunctorum vasallorum abzutragen gantz unverbunden, nichtsdes-

tominder haben die beklagte inhalts der sub lit. A originaliter beiliegenden relation die herrn 

cläger öffentlich diffamieret, gleich ob sie anno 1602 ihnen noch mit 19 999 gulden verhafft 

gewesen weren und dieselbe ernstlich betrauhet, wofern sie ihren vermeinten anstant nicht 

forderlichst abstatten würden, daß alsden dieselbe ihre praetension potentioribus zu cedieren 

und auch noch andere dero güter mehr eigenthätig zu invadieren entschlossen sein. (S. 565) 

Wen den gnädigster cuhrfürst und herr von allen, so geistlich, so weltlich, gemeinen beschrie-

benen rechtens und allenthalben vernünftig hergebrachten gewonheit wegen, sonderlich auch 

in des Heiligen Römischen Reichß reiferwogenen constitutionen, satz- und ordnungen an ihme 

selbsten heilsamlich und wol providieret und versehen, daß durchaus keine antichresis rei feu-

dalis, wie scharf die auch verfasset, ohne specialconsens des domini directi zu praejudiz der 

agnatorum das geringste operiren, sondern selbiges ohngehindert, ein jeder creditor, was wür-

dens oder wesens dergleich were, die occupierte lehenstücke stracks nach des debitoris ableben 

seinem successori ohne allen entgeld gentzlichen restituiren und ihnen die dazu gehörige 

documenta unter einigem schein, wo selbiger immer herrühren möchte, keinen augenblick vor-

enthalten, sondern mit demselben ein erndtliche abrechnung oder aufgehobenen nutzungen 

ohnverzüglich anstellen und was er pendente possessione über capital und interesse zu viel 

eingenommen, mit nutzen und schaden wieder herausgeben, hingegen weil die herren beklagte 

sich in oberzehlter geschicht zu deren keinem bequemen, sondern die angegebene antichresin 

wieder die allegierte jura noch weiters de facto behaupten wollen, selbiges alles auch ohne eini-

ge weitere erkentnis für straffwürdig und unrechtmessig agnoscieret und gehalten wer-           

(S. 566)den sol, bevorab die herren supplicanten die geklagte diffamation ohn provocieret ad 

agendum gräflicher reputation halben nicht können auf sich beruhen lassen und ihnen durch 

die vorhabende invasion anderer güter eine solche beschwerde injungieret und zugefüget wür-

de, daß sie selbige nach deren vollziehung in keine ewigkeit mehr zu removieren oder wieder 

abzutreiben vermögen, sondern wegen stündtlich aufschwellender intraden der geklagten 

lehenstück bey jetzigen hochbeschwerlichen kriegesleuften summum ex ulteriori mora pericu-

lum et damnum irreparabile ohnvermeidentlich zu befahren haben, und die comminierte aufs-
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atlung potentiorum der bösen consequens halber, veluti res pessimi et scandalosi exempli, zu 

nicht geringen abbruch des gemeinen nutzes gereichet, dergestalt, daß vermuge dieses hochlöb-

lichen keyserlichen cammergerichts lang wohlhergebrachten styli und täglicher observanz hier-

in ohnschwer à praecepto angefangen und gar wol per mandatum poenale, sine clausula, exe-

cutive procedieret werden kan, zumalen desselben jurisdiction, auch ratione diffamationis, 

obschon nicht propter defectum armorum, ex constitutione imperii, da secundem practicam 

juris civilis, qua diffamans etiam invitus sub poena perpetui silentii ad agendum compellitur, 

nicht weniger ob litigantium qualitatem, wegen (S. 567) offenbarer immedietet, beider der her-

ren cläger und der herren beklagten, welche als bekante stände des reichß demselbeningesamt 

ohnwiedersprechlich, ohnmittelbar incorporieret. Den besonderß juxta disposit. ordin. p. 7. tit. 

23 und sonsten nach beschaffenheit der sachen überflüssig fundieret und begründet erschei-

net. 

Solchem nach gelanget an eure churfürstliche gnaden clagenden anwaldß unterthänigstes bit-

ten, sie geruhen seinen gnädigen herrn principalen ein scharf mandatum poenale de non alien-

ando, sed restituendo, edendo, computando et solvendo, sine clausula, annexa citatione solita ad 

docendum a. videndum itemque ex lege diffamari in fructu communi et usitato processu wieder 

herrn bürgermeister und rath des Heiligen Römischen Reichß fr. stadt Northausen fürderlichst 

zu decernieren und zu erkennen, und ihnen vornemlich durch angeregt mandat bey einer an-

sehnlichen geldstraf alles ernstes zu injungieren und zu gebieten, daß dieselbe weder das dorf 

Stempeda noch das vorwerg Himmelgarten, so wenig einem potentiori als sonsten jemanden 

anderß, wer der gleich sein möchte, unter einigem schein nicht dem geringsten cedieren oder 

abtreten, sondern den ersten nach überantwort- oder verkündung dessen einig und allein den 

herrn imploranten selbige, mit deren pertinentien und allen seit hochwohlselig ermeltes ihres 

herrn vettern absterben daraus aufgehobenen nutzungen, cum omni causa und ohn einigen 

abgang gantz vollcommen restituiren und erstatten, auch ihnen alle und jede dar-(S. 

568)zugehörige documenta und briefliche urkunden ohne einige ausflucht oder einrede ediren 

und herausgeben und die schuldige rechnung von zeit erlangter possession biß auf angedeuten 

todtfall eingezogener renthen und gefellen nicht lenger remorieren oder verschieben, sondern 

sich zu solchen ohne fernern verzug und auffenthalt guthwillig accommodieren und bequemen, 

auch was sie nach abzuge darin verwanter uncosten über ihr vorgeschossenen capital und inte-

resse mehr den à tempore morae fünf von 100 eingenommen, den herrn clegern ohnverzüglich 

exsolvieren und entrichten und dieselbe bey dessen allen possession vel quasi furters immer, so 

lange und viel, ohn eintrag und hindernis, ruhig und bestendig manutenieren und handhaben 

sollen, biß sie in puncto diffamationis wieder dieselbe an diesem hochlöblichen keyserlichen 

cammergerichte ein anderß mit urthel und recht obtinieret und erhalten haben werden, aldie-

weil die herrn supplicanten ihnen aller ihrer praetension halben gebührende rede und antwort 

zu geben, auch dem richterlichen ausspruch seiner zeit der ordnung gemeß zu geloben, und uff 

den nothfall gnügsame caution de judicio sisti et judicatum solvi würcklich zu praestieren 

hiemit erbietig sein. Hierüber E. cf. g. hochstadel. mildrichterl. ambt unterthenigstes fleisses 

implorierend und anruffend E. cf. g. unterthenigster Georg Goll D. 

 

* * *  

 

(S. 569) 

Copia mandati poenalis de non alienando sed restituendo, edendo, computando et sol-
vendo sine clausula in sachen Stolberg contra Northausen 

Wir Ferdinand III. von Gottes gnaden erwehlter Römischer keyser, zu allen zeiten mehrer des 

reichß, in Germanien p. entbieten unsern und des reichß lieben getrewen N. bürgermeister und 

rath der stadt Northausen unser gnad, liebe getrewe. 

Unserm keyserlichen cammergericht haben die wolgeborne, unsere und des reichß liebe getrewe 

Henrich Ernst und Johan Martin gebrüdere grafen zu Stolberg, Wernigeroda und Honstein, 

herrn zu Lora und Clettenberg inständig supplicierendt zu vernehmen geben, was massen dero 

abgeleibte antecessores bereits über etliche 100 jahr von dem curfürstlichen ertzstift Mentz die 
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grafschaft Stolberg und von dem fürstlichen hertzogtum Braunschwig das ambt Honstein ruhig-

lich zu lehen getragen, auch nach ihres vaters weyland graf Christoph zu Stolberg in anno 1631 

begebenen todesfall neben allen andern von den erledigten lehen zugleich die berürte grafschaft 

Stolberg und das angeregte ambt Honstein auf dieselbe als seine hinterlassene gleichfals keines 

weges eigenes erben, sondern nur nechste lehnfolger ohnzweifl. erwachsen und sie bald darauf 

dessen allen possession vel quasi veluti proximi ipsius agnati, non per ejus haereditatem sed ex 

pacto et providentia primi acquirentis, würcklich angetreten, dahero als sie in erfarung ge-

bracht, daß ihr bürgermeister und rath in angedeuteter grafschaft Stolberg begrieffen dorf 

Stempeda und in gedachtes ambt Honstein gehörig vorwerg Himmelgarten ob praetensam anti-

chresin vel (S. 570) alium simulatum contractum eine geraume zeit lang besessen, euch neben 

der edition darüber aufgerichteter urkunden veluti communium documentorum und ordentli-

chen abrechnungen daraus aufgehobener nutzung, auch deren restitution mit allen pertinen-

tien, craft obliegender lehenspflichten zwar rechtmessig abgefordert, ihr aber solches alles ihnen 

unter dem nichtigen praetext mit onfug verweigert, gleich ob ihr die von ewren vorfahren uff 

selbige stück supplicanten eltern vorgeschossene gelder noch nicht alle eingezogen hettet. 

Wiewol nun künftige liquidation zu gnügen attestieren würde, daß ihr albereit vor lengsten weit 

ein mehres genossen, auch ihnen imploranten ein ansehnliches herausser schuldig, und do 

euch schon etwas daran ermangeln solte, doch sie utpote particulares feudi successores, der-

gleichen onera praedefunctorum vasallorum abzutragen gantz unverbunden, nichtsdestoweni-

ger hettet ihr beklagte inhalts sub Lit. A originaliter vorgezeigter relation mehrgedachte implo-

ranten offentlich diffamieret, gleich ob sie anno 1602 euch noch mit 19 999 gulden verhafft 

gewesen weren und dieselbe ernstlich betrawet, dafern sie ihren vermeinten ausstandt nicht 

fürderlich abstatten würden, daß als den ihr ewer praetension potentioribus zu cedieren und 

auch noch andere güther mehr eigenthetig zu invadieren entschlossen weret. 

Wen den allen so geist- als weltl. gemeinen beschriebenen rechtens und allenhalben vernünftig 

hergebrachter gewonheit wegen, sonderlich auch (S. 571) in unsers Heiligen Römischen Reichß 

reiferwogenen constitutionen, satz und ordnung an ihme selbsten heilsamlich und wohl provi-

dieret und versehen, daß durchaus keine antichresis rei feudalis, wie scharf die auch verfasset, 

ohne specialconsens des domini directi zu praejudiz der agnatorum, das geringste zu operiren, 

sondern selbiger ohngehindt ein jeder creditor, wes würden oder wesen der gleich were, die 

occupierte lehnstücke strackß nach des debitoris ableiben seinem successori ohne allen entgeld 

gentzlich restituiren und ihme die dazugehörige documenta unter einigen schein, wo selbiges 

immer herüren möchte, kein augenblick vorenthalten, sondern mit demselben eine ordentliche 

abrechnung der aufgehobenen abnutzungen onverzüglich pflegen, und was er pendente posses-

sione über capital und interesse zu viel eingenommen, mit costen und schaden wieder heraus-

geben, hingegen weil ihr beklagte euch in oberzehlter geschicht zu deren keinen bequemen, 

sondern die angegebene antichresin wieder die allegierte jura noch weiters de facto behaupten 

wollet, selbiges alles ohne einige fernere erkentnis für strafwürdig und ohnrechtmessig agno-

scieret und gehalten werden solle, bevorab mehrerwehnte supplicanten die geclagte diffamation 

ohn provocieret ad agendem gräflicher reputation halben nicht können uff sich berufen lassen, 

und ihnen durch die vorhabende invasion anderer güther eine solche beschwerde injungieret 

und zugefüget würde, daß sie selbige nach deren vollziehung in keine ewigkeit mehr zu removie-

ren oder wieder abzutreiben vermöchten, sondern wegen stüntlich aufschwellender intraden der 

geklagten lehenstücke bey jetzigen hochbeschwerlichen kriegesleuften summum ex ulteriori 

mora periculum (S. 572) et damnum irreparabile unvermeidlich zu befaren hetten, und die 

comminirte aufsattelung potentiorum der bösen consequenz halben veluti res pessimi et scan-

dalosi exempli zu nicht geringen abbruch des gemeinen nutzenß gereicht, dergestalt, daß ver-

mög unsers keyserlichen cammergerichts lang wohlhergebrachten styli und täglicher observanz 

hierin ohnschwer à praeceptum gefangen und gar wol per mandatum poenale sine clausula 

executive procedieret werden könte, zumalen die erforderte jurisdictio der sachen beschaffenheit 

nach überflüssig fundieret und begründt erschiene. 

Solchem nach auch um dies keyserliche mandat und ladung wieder euch zu ertheilen in un-

terthänigkeit anruffen und bitten lassen, auch erlangt, daß selbige 30. Maji jüngst erkant und 

heut dato ausgefertiget worden sindt. Gebieten hierauf euch von Römischer keyserlicher macht 
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und bey poen 10 mark lötiges goldes, halb in unser keyserlich cammer und zum andern halben 

theil vielerwehnten impetrantischen grafen unnachlessig zu bezahlen, hiemit ernstlich und wol-

len, daß ihr ohne eintzige ausrede und entgeld weder das dorf Stempeda noch das vorwerg 

Himmelgarten, so wenig einem potentiori als sonsten jemand anderß, wer der gleich sein möch-

te, unter einigen schein, mit dem geringsten cedieret oder abtretet, sondern den ersten nach 

überantwort oder verkündigung dieses einig und allein den oftbemelten grafen, selbige mit de-

ren pertinentien und allen, seit ihres vatern absterben doraus aufgehobenen nutzungen, cum 

omni causa und ohn einichen abgang gantz vollkommentlich restituiret und erstattet, auch 

ihnen alle und jede darzu gehörige documenta und briefliche urkunden ohn einige einrede und 

(S. 573) ausflucht ediret und herausgebet und die schuldige rechnung von zeit erlangter pos-

session biß auf angedeuteten todtfall eingezogener renthen und gefällen nicht lenger removiert 

oder verschiebet, sondern euch zu solcher ohne fernern verzug und aufenthald guthwillig ac-

comodieret und bequemet, auch was ihr nach abzug darin verwenter unkosten über ewer vor-

geschossen capital und jährlich interesse mehr den à tempore morae fünf von 100 eingenom-

men, ihren clägern unverzüglich exsolvieret und entrichtet und dieselbe bey dessen allen pos-

session vel quasi furtes, immer so lang und viel, ohne eintrag und hinderniß ruhig und besten-

dig manutenieret und handhabet, biß ihr wieder dieselbe an unserm keyserlichen cammerge-

richte ein anderß mit urtheil und recht obtinieret und erhalten haben werdet; aldieweil sie euch 

aller ewer praetension halben gebürend red und antwort zu geben, auch dem richterlichen aus-

spruch, seiner zeit der ordnung gemeß zu leben und uff den nothfall gnügsame caution de judi-

cio sisti et judicatum solvi würcklich zu praestieren erbietig sind, deme allen so gehorsamlich 

nachcommet, als lieb euch sein mag, angetrohete poen zu vermeiden, daran geschiehet unser 

ernstliche meinung. 

Wir heischen und laden euch dabeneben von berürter unser keyserl. mayest. auch gericht und 

rechts wegen hiemit, daß ihr uff den 33. tag nach beschehner verkündigung dieses, deren wir 

euch 11 für den ersten, 11 für den andern, 11 für dritten, letzten und entlich rechstag setzen 

und benennen peremtoriè, oder ob derselbe kein gerichtstag sein wirdt, den nechsten gerichts-

tag darnach selbsten oder durch einen vollmechtigen anwald an demselbigen unserm keyserli-

chen cammergericht erscheinet, glaublich anzeig und beweiß zu thun, daß diesem unserm key-

serlichen gebot alles seines inhalts gehorsamlich gelebt sey, oder wo nichts (S. 574) als den zu 

sehen und zu hören, euch um ewres ungehorsames willen in vorbestimbte poen gefallen sein, 

mit urthel und recht sprechen, erkennen und erclären, oder aber beständige erhebliche einre-

den, ob ihr einige hettet, warumb solcher clärung nicht geschehen solte, fürzubringen und ent-

lich entscheidß darüber zu gewarten, wen ihr kommet und erscheinet, als den also oder nicht, 

so wird doch nichtß destoweniger auf des gehorsamen theils oder seines anwaldß anruffen und 

erfordern hierinnen im rechten mit gemelter erkentnis, erklärung und anderm gehandelt und 

procedieret, wie sich das seiner ordnung nach gebühret. Darnach wisset euch zu richten. Ge-

ben in unser und des heiligen reichß stadt Speier den 10. tag monats Decembris nach Christi 

unsers lieben hern geburth im 1640., unser reichs des Römischen im 4., des hungarischen im 

16. und des beheimischen im 14. jahren. 

Ad mandatum domini electi imperatoris proprium. 

Johannes Schauenberg verwalter subscripsit. 

Philippus Antonius Emmerich D. judicii imperialis camerae protonotarius 

 

* * *  

 

Aus dem hochlöblichsten keyserlichen cammergericht zu Speier ist under dem rathe und ge-

meiner bürgerschaft alhier ein mandatum poenale de non alienando, sed restituendo, edendo, 

computando et solvendo sine clausula in sachen beyden hern gebrüdern, hern Heinrich Erns-

ten und hern Johan Martin, grafen zu Stolberg und Wernigerode, des dorfs Stempeda und vor-

werg Himmelgarten betreffende, durch Christoph Baum, geschwornen cammerbothen originali-

ter heut dato insinuiret und eingeantwortet worden, welches wir mit gebührendem respect an-

genommen. 
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Als wir aber in durchlaß und erwegung der contenten befunden, daß solches durch einen sehr 

ungleichen, unerfindlich und nie erweißlich gründe extrahieret und (S. 575) erhaben, so soll 

von uns solchem intimierten keyserlichen mandato binnen dero darinnen gesetzten rechtfrist, 

in remonstrir- und einbringung beständiger, erweißlicher und erheblicher einreden, inhalts 

rechtlicher disposition und keyserlicher cammergerichtsordnung also wircklich gelobet und 

nachgesetzet werden, daß an uns und gemeiner bürgerschaft nicht allein kein mangel oder 

seumsahl erfunden und verspürt, sondern solche uff ungleiches vorbringen extrahirte erclärung 

eo ipso fallen und gegen uns nicht stadthaben soll. Dieses wir obangezogenem keyserlichen 

cammergerichtsbothen der intimation halber unter unserm stadtinsiegel wissentlich ertheilet, 

geben Northausen, 29. Maji anno 1641. 

   

* * *  

 

1640, 18. Decembris                                                                                                            
An die fürstlich braunschweigische regierung zu Hildesheimb 

Hochedle, gestrenge, ehrenveste, hochachtbare und hochgelarte, insonderß großgütige hochge-

herte herrn und freunde, 

welcher gestald die hochwolgeborne herrn, die herrn grafen zu Stolberg, Wernigerode und Hon-

stein, und derer anwald am keyserlichen cammergericht zu Speier, herr D. Georg [?] wieder uns 

und unserer zu recht wohl gegründten forderung halber aldar processum ex lege diffamari an-

gesponnen und sich dadurch von diesem hochlöblichen judicio und unsern zusprüchen liebe-

rieren wollen, das haben wir aus newlicher eingeschickten copey und dabey getanen verord-

nung sub dato Hildesheim, den 16. Octobris abgewichenen jahrs mit mehren vernommen und 

darauf unsere gegen notturft ante terminum gebürlich einfertigen lassen. Als wir aber kurtz 

verlauffener zeit verstanden, daß dieselbe nicht insinuiret und dahero nicht wissen, wo der 

bothe vor oder nachdem königl. schwedisch. generalmarck damit hincommen, wil uns obliegen 

und anstehen, der sachen anderweit nachzusetzen und dieselbe im stande rechtens fortzutrei-

ben. (S. 576) Nun uns den nicht mit geringer befremdung vorkompt, daß sich die hern grafen 

eines so nachdencklichen processus unterfangen und nur mit demselben dahin zielen, damit 

sie unsere rechtmessige forderung je lenger je mehr verschleifen und daraus litem immortalem 

machen mögen, als thun wir deme, wie zuvor, als nochmahls in optima juris forma contradi-

cieren und können 1. mit gutem gewissen und wissenschaft beteuren, daß wir unsere specifi-

cierte und executorialiter ausgeführte forderung nicht gefehr- oder betrieglicher weise, sondern 

aus hochdringender rechtlicher notturft wieder die herren grafen anbracht haben, und dahero 

ihnen usu et prosecutione nostri juris keine injuriam zufügen oder sie an ihrer gräflichen digni-

tet und existimation zu laedieren, desuper protestando gemeinet sein. Sintemal solche 2. auf 

einem richtigen judicato und claren liquido [?] dermassen fundieret, daß sothanes jus radica-

tum et queasitum auch auf die successores feudi des erledigten ambts Honstein und dessen 

fructus erstanden und dahero keiner rechen und gegenrechnung à tempore des hülfsabschie-

des von nöthen, bevorab do wir mitler zeit nichtß eingenommen und die nuzung des dorfs 

Stempeda und Himmelgartens nicht ex hoc capite, sondern ex alio jure seinen ursprung hat. 

Wir haben hierüber 3. vor gegenwertigen hochansehnlichen judicio des fürstenthums Calen-

bergs, von dar die herren grafen zu Stolberg das ambt Honstein zu lehen tragen und sich hier-

unter keiner wiederrechtlichen procedur zu befaren, die praevention und litispendenz erhalten 

und deswegen um executionem rei judicatae angesucht,daß (S. 577) also der zur ungebühr 

angestrengte processus ex lege diffamari aus erwehnten und mehr übrigen rationibus weder 

demselben noch uns selbsten zum praejudiz, verschleif und nachtheil attendieret werden kan, 

besage des reichßabschiedes zu Regensburg und der keyserlichen cammergerichtsordnung pars 

2. art. 25. insonderheit, weil es auch aldar noch nicht angenommen, viel weniger citationes oder 

mandata darauf ausgelassen oder insinuiret worden. 

Ist und gelanget demnach an die herrn unser dienst- und hochfleissiges bitten, dieselbe geru-

hen die jura ihres anbefohlenen hochfürstlichen judicii, wie sie ohne das nach ihrer bekanten 

und rühmlichen vorsichtigkeit wol thun werden, salva et integra zu conservieren und dahero 
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dem praejudicialischen process legis diffamari nicht nachzusehen, sondern ihn vielmehr neben 

uns in camera abwenden zu helfen und deme zue folge die herren grafen und uns hiernechst zu 

anderweit. verhör und entscheidung peremtoriè zu citieren und vorzuladen, kan sodan in ter-

mino eben dasjenige, so die herren grafen secundum processum ex lege diffamari desiderieren, 

sufficienter erwiesen und über der hauptsache und gesuchter realexecution plenariè cognoscie-

ret und erkant werden. 

Das ist dem rechten und ordinar process verhoffentlich nicht zuwieder, und um die herren sind 

wir es nach ablangl. vermögen zu verdienen willigst und stets gefliessen, datum Northausen, 

den 18. Decembris 1640. 

Der hern dienstgefliessene 

der rath zu Northausen 

* * *  

(S. 578) 

Heinricus Ernst graf zu Stolberg, Königstein, Rutschefort, Wernigerode und Honstein 

Unsern günstigen gruß und wolgeneigten willen zuvor, edle, gestrenge, ehrenveste, großachtba-

re und hochgelarte, besonderß liebe, 

obwol wir und der wohlgeborne unser freuntlicher, vielgeliebter bruder, graf Johan Martin zu 

Stolberg durch unsere gevollmechtigte den uff 15. hujus in des raths zu Northausen vermeinten 

angegebener schuldforderungßsachen bestimbden und angesetzten termin der gebür respectie-

ren und besuchen lassen wolten, so seind uns doch bey diesen beharlich continuirenden krie-

gestroublen nicht allein legalia impedimenta vorgefallen, besondern auch am hochlöblichen 

keyserlichen cammergericht beygefügtes mandatum sine clausula an ermelten rath erkant, 

dahero den notoria litis pendentia aldar erwachsen und in vilipendium Caesar. maj. et hujus 

augustissimi imperii tribunalis coram inferiori uns in einig disputat ferner einzulassen und zu 

vertiefen nicht geziemen noch gebühren will. 

Gesinnen demnach für uns und in vollmacht wohlermeltes unsers hern brudern wir hiemit 

günstiglich mit bitte, es wolten die herren ermelten rath mit seiner praetension an gehörige 

örter remittieren und verweisen und nicht verstatten, daß wir in diversis judiciis bevorab ratione 

actionum personalium et cessione in jure prohibitarum defatigieret und vergeblich um die wege 

gesprenget werden mugen. 

Hingegen wollen die herren hiermit gewiß und fest versichert sein, daß wir innerhalb dreyer 

monatsfrist (weil wir eher zu nottürftiger und hie-(S. 579)zu behufiger information füglich nicht 

gelangen können) jedoch um solemni protestatione de non consentiendo, neque provocando, 

multo minus praejudicando processui camerali p dem durchleuchtigsten hochgeb. fürsten und 

hern hern hertzog Georgen zu Braunschweig und Lüneburg u. gn. f. u. h. oder den herren ein-

schicken wollen extrajudicialiter ein solchen gegenbericht, daß daraus des gegentheils unfug, 

calumnien, scheincontracte und omni simulationis vitio behaftete und durchstochene partiten 

händel heller als die mittägig sonn herfür leuchten sollen. Müchten wir den herrn ohnverhalten, 

denen wir mit allem günstigen und gneigten willen wohl gewogen, datum Wernigeroda, den 6. 

Octobris anno 1640. 

Henrich Ernst graf zu Stolberg 

Praesentatum Hildesheim, 14. Octobris 1640. 

 

* * *  

 

An D. Eustachium Erhardten, advocat zu Speier 

Unseren freundlichen dienst zuvor, edler, ehrenvester und hochgelarter, insonderß günstiger 

herr und freund. Beyliegend hat der herr zu ersehen, welcher gestalt D. D. Georg Gall in voll-

macht der hochwolgebornen hern Heinrich Ernst und hern Joh. M. gebrüdere grafen zu Stol-

berg und Honstein wieder uns unbegründeter weise, auch wieder unsere uralte keyserliche 
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privilegia und immunitates gantz nachdencklich ein hartes ohnclausuliertes strafmandat Lit. A. 

erhalten und ausgewircket, welches uns am 29. Maji durch einen geschwornen cammerboten 

intimieret worden, wegen welches wir solchem cammerboten eine recognition ertheilet. 

Als wir aber befinden, daß solches extrahiertes poenalmandat per sub et (S. 580) obreptionem 

wieder unsere uralte keyserliche und königliche freiheit, welche unsere geehrte liebe vorfaren 

titulo oneroso an sich bracht, leuft, auch in allen puncten suppressa veritate ist, so haben wir 

dem herrn zu conservierung unsers rechtens eine exceptionschrift Lit. B. beykommend über-

schicken und freuntlich bitten wollen, solche mit gehörigen fleiß zu durchlesen, zu erwegen und 

also secundum processum cameralem in beständige form zu setzen, auch hiebey gesuchter 

massen das beste zu befördern, den wir und unsere vorfahren vor vielen jaren in dergleichen 

fällen praejudicia erhalten und supplicanten an die austräge verwiesen und dadurch unsere 

possessio vel quasi  corroborieret und bestercket worden. 

Das angezogene poenalmandat an ihm selbsten betreffend, haben wir unsere unterschiedliche 

exceptiones beykommend Lit. C. gleichfals übersenden wollen, und weil dieses mandatum po-

enale falso narrando et vera supprimendo ausgewürcket, so wollen wir hoffen, unsere angelege-

ne exception sub et obreptionis stadt werden finden, vornemlich, da wir eventualiter mit unsern 

probation als cessionen, verträgen, vielen, urthelen und judicatis, auch darauf erfolgeten ab-

schieden und brieflichen urkunden gefast sein wollen. Es wird aber der herr unserm vertrawen 

nach alles in eine gewisse form setzen, doch nicht hauptsechlich handeln, biß die exceptio rati-

one immunitatum erlediget, daß diese sache ad judicem ordinarium, als (S. 581) an den hertzog 

zu Braunschweig und Lünenburg, unsern gnädigen fürsten und herrn, und dero regierung ubi 

lis capta und von etlichen jaren anhengig worden, auch daselbst noch unerörtert schwebet, 

remittieret werde, dadurch allerhand confusion vorgebauet, connexitas causae nicht zerrissen 

und zertrennet und eine beschwerlichkeit in die andere geflochten und gezogen werden möchte.  

Wen nun diese sache ad ordinarium judicem, wie gemelt, remittieret wird, so sollen bey solcher 

alle pacta transactiones, urthel, briefe, siegel, abschieden und was solchen anhenget, in forma 

probante producieret und unsere jura durch göttliche beywohnung überflüssig und derogestalt 

behauptet werden, daß wir vor solchen unerweißlichen narratis wohl assecurieret und sicher 

bleiben wollen, den in so geschwinder eil, gegen jetzigen termin alles beyzubringen nicht müg-

lich gewesen, sol nach geschehener remission kein mangel verspüret werden. Der herr wolle 

alles beobachten, und was wir beyliegend überschicken und errinnert, seiner rühmlichen 

discretion nach in eine richtige form setzen, dieses alles in unserm nahmen  und an unser stadt 

ordentlichen inhalts mandaten und darin benanter zeit vorbringen, hiebey das beste ablegen, 

wo nötig de rato cavieren und uns dieser sachen halber seine meinung und über eine angehöri-

ge jahrbestallung zu fertigen, das sol an diesem orte vollzogen und sonsten kein mangel der 

salarii halber verspüret werden, pro studio thun wir dem herrn ein geringes einliegend über-

schicken, welches er mit guten willen aufnemen wolle. Demselbigen zu beharlichen diensten 

sind wir willig, datum Northausen, 12. Julii 1641. 

 

* * *  

 

(S. 582) 

Exceptiones 

Daß das keyserliche hochrespectierliche cammergerichtsmandatum poenale sine clausula de 

non aliendo, sed restituendo, edendo, computando et solvendo per sub et obreptionem und sehr 

ungleichen bericht durch anwalden der hochwolgeborne graf und herr herr Heinrich Ernst und 

herr Johan Martin gebrüdern grafen zu Stolberg, Wernigerode und Honstein, herrn zu Münt-

zenberg, Aigmond, Lohra und Clettenberg wieder anwaldß herrn principalen, bürgermeistern 

und rath der keyserlichen Freien Reichstadt Northausen erhoben und ausgewürcket, ob defec-

tum jurisdictionis aufzunemen, erscheinet aus folgendem: 

In dem 1. die ausgefertigte unterthänigste supplication anwaldß der herrn grafen sich auf eine 

antichresin vel alium simulatum contractum fundieret, 2. daß die supplicierende herrn grafen 
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sich nur pro particularibus feudi successoribus vermelden und dahero ad onera defunctorum 

vasallorum ohnverbunden, auch letzlich des anwaldß herrn principalen Einen Ehrbaren Rath 

wegen ermanung 19 999 gulden bekantlich gestandener und liquidierter und vor 40 jahren 

verabschiedeter verglichener und von hoher obrigkeit verconsentierter und beständig radicierter 

schulden beschuldiget, ob hette derselbige ihre gnaden an ihrer gräflichen reputation verklei-

nerl. angegrieffen und diffamieret, dahero mit viel mehren angeführten umständen ex falso 

praesupposito sich uff die reichßconstitution vermeintlich fundieret und also durch diesen un-

gleichen bericht wieder anwaldß principalen E. E. R. veritate suppressa dieses keyserliche 

straffgeboth extrahieret. (S. 583) Als nun hiedurch anwaldß herrn principalen E. E. R. exceptio 

sub et obreptionis inhalts der rechte und reichßconstitution und bekanten keyserlichen cam-

mergerichtsprocess zugelassen, in dem diese und dergleichen alle mandata summi principis 

hanc tacitam clausulam in ihren contenten und inhaltungen si preces veritate nitantur, mit 

sich bringen, unde pars contra quam obtentum est mandatum pt.[?] comparere et exceptionem 

sub et obreptionis opponere quae ad probandum admitti debet. Diese angeführte exceptionem 

sub et obreptionis in künftig zu probieren und zu behaupten, so kan unschwer erwiesen wer-

den, daß diese sache, welche die herrn grafen gegen anwaldß herrn principaln ohngegründet 

anstellen und dadurch ein vortheil durch dieses medium zu ergreifen sich anmaßlich unter-

standen, albereit vor etlich jaren bey dem löblichen hause Braunschweig und Lüneburg durch 

Einen Ehrbaren Rath anwaldß herrn principaln rechtl. anhengig gemacht, citationes erhalten, 

die herrn grafen zu schuldiger parition sich ercläret und nur aus etl. ein- und angeführten ur-

sachen wegen der brandenburgischen lehnempfengnis und abwesenheit ihr gr. räthe den tag zu 

proregieren gebeten, hiedurch unwiedersprechlich secundem jura eine litispendenz erwachsen, 

also daß sich nunmehr connexitas causae nicht will oder kan trennen lassen, dahero ex hoc 

capite das hochlöbliche keyserliche cammergerichte pro mandato poenalis, lite coram duce Br. 

et Lün. adhuc pendente et in[?] per viam simplicis querelae ob defectum jurisdictionis nicht 

fallen werden können, in dem ja bekanten rechtens, quod ubi lis capta ibi finiri debeat p und 

also dahero die-(S. 584)ser actus ad judicem ordinarium competentem biß zu entl. anschlag 

vermöge keyserlicher rechte zu remittieren. 

Wie den über dieses was de simulato contractu angeführet, nicht erweißlichen, und dahero 

solches craft dieses bester form rechtens wiedersprochen und hingegen bestendig opponieret 

wird, daß anwaldß herrn principaln mit churfürstlich sächsischen abschieden und gräflich 

stolbergischen vergleichungen 18. Jun. anno 1602 statl. zu erweisen, daß die herrn grafen und 

deroselben vorneme räthe diese schulden uff 19 999 gulden 8 groschen 9 pfennig erhalten, 

worvon 196 gulden 10 groschen 10 pfennig abgezogen, daß also 19 802 gulden 18 groschen 11 

pfennig in residuo verblieben, also daß anwaldß herrn principaln rem transactam desuper que 

confirmationem superioris vor sich, daß dahero ihr recht uff einem radicierten, bestendigen 

unwiedersprechlichen grunde bestehen, auch alle simulationes et prohibitos contractus eximie-

ren und ausschliessen. 

Nach solchem erfindet sich à parte mandatarii dominorum comitum Stolbergensium, daß sich 

seine herrn principales pro haeredibus nicht, sondern nur pro successoribus particularibus 

feudi angeben und ercleren wollen, welches an diesem orte sehr frembd zu vernehmen, indem 

secundem jura provincilia et constitutionem electoralem Saxonicam (darnach sich die herren 

grafen als unfehlbare unterthanen zu richten schuldig) expreßlich verordnet, daß ein sohn zu-

gleich des vatern erbe sein soll, wen er im lehen folgen wil, oder er müste sich beides zugleich 

verziehen p. constit. 47. p. 2. Nun haben i. g. g. sich uff absterben ihres (S. 585) herrn vaters 

lehens und erbe angemasset und ihres gefallens damit verfaren, und dahero consequenter sich 

aller anwaldß principal schulden theilhaftig gemacht, wie solche anmassunge in beweißthum 

stetl. sol remonstrieret werden. 

Vornemlich dahero, daß diese processhandlung wegen des dorfs Stempeda und was solchem 

angehörig, von etlichen jahren wieder die herrn grafen zu Stolberg p am churfürstlichen ober-

hofgericht zu Leipzig statl. ausgeführet und in erster und andern leuterungß und dritten appel-

lation instanz, worauf den die execution erkant, erfolget, geschlossen und von churfürstlicher 

durchlaucht und deren commissarien ratificieret, welches alles mit unwiedersprechlichen ur-
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kunden in continenti bey fürstlich br. lünenb. cantzley und dero regierung albereit zum theil 

ausgeübt und inkünftlig mit statl. fundamentis auszuführen und eventualiter zu behaupten. 

Übrige fundamenta ex legis diffamari sind gegen anwald herrn principalen ungleich und dem 

rechten schnur entgegen einbracht, und dieses aus nachfolgenden umbständen. 

1. So hat Ein Ehrbarer Rath zu Northausen aufrichtige, confessierte und von hoher obrigkeit 

authorisierte verträge, abschiede, decreta, judicata et executiva praecepta, imo ex jure cesso 

confirmatam possessionem titulo oneroso vor sich. 2. Hiebei litis pendentiam ratione praeventi-

onis bestendig zu allegieren, was wegen angeführter process ex legis diffamari gegen sie nicht 

haften kan, in dem kuntbaren rechtens quoad per solam citationem praeventio inducatur, vel  

si quis [?] jud. et inquit Gail. 1. observ. 29. n. 5. quod jurisdictio consolidetur tum judicis quam 

partis, ita quod alius judex, qui in solidum jurisdictione habeat (S. 586) non possit eam causam 

amplius acceptare, sed ubi judicium captum ibi finiri debeat. 

Über alles kan jurisdictio dieses hochlöblichen keyserlichen cammergerichts gegen anwaldß 

herrn principalen nicht stadtfinden, in dem sich ihr churfürstliche durchlaucht zu Sachsen p 

und fürstliche gnaden zu Braunschweig und Lünenburg  jene in dieser und andern gräflich 

stolbergischen schuld und darüber erfolgten executionshenseln, diese aber wegen dieser und 

andern honsteinischen regalstücken und handlungen des ambts Honstein, worinnen diese sa-

che gehörig, durch hochansehnliche interposition königlicher mayestät zu Dennemarck p und 

churf. gn. pfaltz in einem provisional- und interimsabschied zu Northausen de dato 13. Augusti 

anno 1608 verglichen und unter andern in specie bey dem 3. articulo also meldet: Also sol es 

lite pendente wegen der hülfen in die güter des ambts Honstein beschehen und jetzo noch haf-

ten und befunden werden und denjenigen, den bey solchen güthern derselben rechten und 

gerechtigkeiten, an gerichten, obrist und niederst, dem jure patronatus, zinsen, lehen und 

diensten und unterthanen, geboth und verboth p. biß zu austrag der sachen gelassen und nicht 

perturbieret werden, massen solches der provisional- und interimsabschied remonstrieret. 

Weil nun aus diesen wenigen zu vernehmen, daß per sub et obreptionem dieses keyserliche 

mandat von gräflich stolbergischem anwald durch sehr ungleichen bericht gegen anwaldß herrn 

principalen einen ehrbaren rath der keyserlichen Freien Reichstadt Northausen extrahieret und 

das hochlöbliche keyserliche cammergericht von oft benanten herrn gr. anwald veritate (S. 587) 

suppressa unverandwortlich hinzugezogen worden, also daß anwaldes herrn principalen gegen 

solches mit dieser exception sub et obreptionis, die sie wol zu behaupten wissen, billich zu hö-

ren. Als bittet anwald wegen seiner herrn principalen, dieses keyserliche mandat per sub et 

obreptionem extractum aufzuheben, die herrn supplicanten und extrahenten ad judicem ordi-

narium ubi lis capta, als an die fürstlich calenbergische cantzley nacher Hildesheim, neben der 

unausführlichen und unbegründten action legis diffamari zu gebürl. errettung zu erweisen und 

daselbsten rechtl. ausspruch oder austrag gewertig zu sein.[?] 

 

* * *  

  

D. Erhardtß antwordt an den ehrbaren rath 29. Junii 1641 

Edle, ehrenveste, hochachtbare, fürsichtige, hoch- und wohlweise sonderß großgütige herrn. 

Welcher massen der hochwohlgeborenen graven und herrn herrn Heinrich Ernsten und herrn 

Johan Martin gebrüder, grafen zu Stolberg und Honstein bestelter anwald an dem hochlöbli-

chen keyserlichen cammergericht, wieder herrn bürgermeister und rath des Heiligen Reichß-

stadt Northausen gantz unbegründter weise und wieder dero uhralte keyserliche privilegia und 

immuniteten streitendt, ein scharfes mandat poenale sine clausula den 10. Decembris verwi-

chenen 1640. jahr ausgewircket und den 29. Maji nechsthin gelegten monats insinuiren und 

dargegen so wohl punctum jurisdictionis et fori incompetentis, als auch narrata und inhalt 

angeregten mandati selbsten betr. absonderl. concept und notul wohlbegrünter exceptionum 

verfassen lassen, mit begehren, solche nach dem cameralischen process und stylo in gewisse 

form zu redigieren und dahin zu trachten, wie daß die sache vigore privilegii entweder an die 

austräg, oder (S. 588) aber ad judicem ordinarium ubi lis capta, und annoch im rechten schwe-
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bet, remittieret und der vorleuchtenden confusion gesteuret werden, habe in allen noch meh-

rern umständen aus Eines Ehrbaren hochweisen Raths beliebten schreiben, so zeiger dieses 

mihr den 21. dieses noch laufenden monaths zu recht eingeliefert, zur gnügen verstanden. 

Ob nun wohl, was wegen der von eines ehrenvesten raths löblichen ursachen vor jahren sel. 

erlangten keyserlichen und königlichen erster instanz privilegien und freyheiten angedeut und 

darüber in camera imperiali erstrittenen praejuditien vermelt worden, noch zur zeit mihr nicht 

zweifelt, weniger daß solchem nach so wohl der keyserlichen cammer als auch den partibus 

gebührsamlich die intimatio wird vorgangen und ad notitiam kommen sein; weiln jedoch von 

dergleichen im nachschlagen und nachfragen in hochgedachter keyserlicher cantzley leserey, 

nichtß zu handen bringen können und wohl rubricam causae in camera imperiali ventilatae 

und daselbige craft eröfneten bescheidtß an die judices Austregarum [?] remittieret und verwie-

sen, specificieret sehen möchte, hat mir solches nechstkünftig in praesenti negotio zu facilitie-

rung der sachen dienen zu lassen, und wolt ein hochweiser rath sich versichern, daß mihr dero 

sachen, bevorab diese eyferigen fleisses will recommendieret sein lassen, und weiln gestriger tag 

terminus gewesen, aber wegen nicht erlangter ordnung damit nicht ex adverso einkommen 

werden können, welches auch die ursach, daß zeigern diesen (S. 589) expressen abgeorndten so 

lang alhier uffwarten lassen, allen verlauf zu überschreiben, als soll die notturft sonderlichen 

pro privilegii und dieser angezettelter sache remission betreffend wohl in acht genommen, allein 

urgieret und darin submittieret und was daruff erfolget, mit guter occasion notificieret werden. 

Den die verpflegung hochgedachtes keyserlichen cammergerichts betreffend, weiln uff der key-

serlichen mayestät zuschreiben die herren praesidenten, und zwar 2 vor einen monadt, herrn 

graf von Manderscheidt und baron de Mutendunck, sich alhier eingestelt, der dritte, baro von 

Bühren, auch erwartet wirdt, und der stände hinderstandt von dem keyserlichen fiscali ltc. ltc. 

dieselbe in den schutz des allmechtigen ltc. und mich dienstlich einschliessend, geben Speier, 

29. Junii 1641. 

Jonas Eustachius Erhardt D. 

 

* * *  

 

Eines Ehrbaren Raths antwordt ans cammergericht: 

Hochwürdigster churfürst, Römischer keyserlicher mayestät cammerrichter gnädigster herr, 

Anwalts seiner großgütigen herrn principalen Eines Ehrbaren hochweisen Raths der keyserli-

chen Freien Reichstadt Northausen ist ein keyserliches mandatum poenale sine clausula de 

non alienando sed restituendo, edendo, computando et solvendo durch Christoph Baum, des 

hochlöblichen keyserlichen geschwornen cammergerichtsboten, am 29. Maji jüngsthin, das dorf 

Stempeda, vorwergs Himmelgarten und 19 999 gulden betreffende, welches wir denen hoch-

wolgebornen herrn Heinrich Ernsten und herrn Johan Martin gebrüdern grafen zu Stolberg, 

Wernigerode und Honstein p verorndten und constituirtem anwald (S. 590) herrn D. Georgio 

Golla, durch sehr ungleichen bericht extrahieret, wohl intimieret worden, gegen welches verfen-

glich extrahiertes mandatum ihm northeusischer anwald alle juris [?] und exceptiones, vornem-

lich aber alle keyserliche und königliche seinen herrn principalen gedeilichen und zum besten 

allergnädigste ertheilte und titulo oneroso erlangte uralte privilegia und freiheiten thut vorbehal-

ten. Zeiget demnach hieruff kürtzlich an, daß gräflich stolbergischer anwald wieder seine herrn 

principalen des raths zu Northausen allerhöchst erworbene und erlangte keyserliche und könig-

liche privilegia unterthänigst zu clagen, zu supplicieren und so harte mandata poenalia zu er-

greifen keines weges befugt, indem er ja bey auswürckung dieses mandati poenalis erwegen 

sollen, ob [?] causae jurisdictio cameralis gegen diese reichßstadt Northausen seinen günstigen 

herrn principalen fundieret, cum hoc sit praecipuum fundamentum supplicantis, unde si defec-

tus in jurisdictione appareat, tanquam destructo, omnia super aedificata [?] 

Daß aber stolbergischer anwald hiebey zu weit gangen und wieder keyserliche und königliche 

privilegia durch nachdenckl. gefehrl. bericht per sub et obreptionem adductum mandatum er-

langet, das erscheinet dahero, den 1. anwaldß herrn principalen der rath zu Northausen craft 



224 

keyserlicher und königlicher singularfreyheiten diesfals gnügsam versichert, also daß sie prima 

vice vor keyserlichem cammergerichte nicht, sondern vor die (S. 591) austräge, und also ad 

privilegiatam et singularem instantiam gehöre, ord. p. 2. et rubr. generali ante titul. 2. Nun 

haben anwaldß herrn principalen Einem Ehrbaren Rath hochrümlich vorzulegen, daß keyser 

Carel allerhöchstseligen andenckens im felde vor Zürich anno 1354 dieses privilegium anwaldß 

herrn principalen und allen nachfolgern dieser uralten reichstadt Northausen allergnädigst 

ertheilet, volgendß von keyser Maximiliano am 28. Augusti 1490. jahr zu Freiburg im Brißgau 

vermehret, von dem allerlöblichsten keysern Rudolpho allerchristseligsten gedechtnis zu Augß-

burg am 1. Septembris 1582 mit diesen worten confirmieret: Confirmieren, vernewern und bes-

tetigen ihn (den von Northausen) von Römischer keyserlicher machtvollcommenheit, wissentlich 

in craft dieses briefes und meinen, setzen und wollen von derselben unsere keyserliche voll-

commenheit, daß dieselbe (stadt Northausen) gnade, recht, freyheit, guthe gewonheit, privilegia 

und briefe in allen ihren puncten, clausulen, articuln, inhaltungen, meinungen und begreifun-

gen crefftig, mechtig sein, stet, vest und unverbrüchlich gehalten und volnzogen werden, und 

gemelte von Northausen derer nach ihrem gebrauch geniessen sollen und mögen, ungeacht und 

ungehindert, ob sie semtlichen oder sonderlichen durch mißbrauche, nachlessigkeit und nicht 

übung verlasset oder abregieret weren oder durch recht sein möchten, von allermenniglich un-

gehindert.  

(S. 592) Gebieten hierauf allen und jeglichen churfürsten, fürsten, geist- und weltlichen praela-

ten, grafen, freyen, hern, rittern und knechten p, wes würden und standes oder wesens die 

sein, ernstlichen und vestiglichen mit diesem briefe, daß sie die vorgenante von Northausen 

und ihre nachcommen an solchen ihren gnaden und freyheiten, guten gewonheit, privilegien 

und briefen nicht irren noch hindern, sondern sie dabey geruhiglichen bleiben, derer frei ge-

brauchen und geniessen lassen, hiewieder nicht thun noch jemandß anderß zu thun gestatten, 

in keine weise, als lieb einem jeden sey, und des reichß schwere ungnade und straffe, dazu die 

poen in vorgenanten unsern vorfahren briefen begrieffen, zu vermeiden, die ein jeder, so offt er 

freventlich hiewieder thete, uns halb in unser cammer und den andern theil halben obgenanten 

von Northausen unableßlich zu bezahlen, verfallen sein soll p. 

Diese keyser. und königl. auch confirmierte allerhöchstrümlichste privilegia und darauß radi-

cierte jura und immuniteten anwaldß herrn principalen Eines Ehrbaren Raths zu Northausen 

creftig und beständig erhalten und sich dabey dergestalt assecurieret und versichert befunden, 

daß craft derselben sie bey solchen competierenden keyserlichen und königlichen recht der 

freiheit gelassen, dagegen nichtß wiedriges anzuordnen ordin. p. 2. tit. 5. secundem Gail. 1. 

observ. 1. n. 20. Schwamman observ. cam. de privilegiatis et singularibus primis instantijs. pet. 

Mindan. de process. lib. 1. c. 16. et 17. Und dieses umb so viel mehr dahero, daß anwaldß 

herrn principalen solche keyserliche und königliche allergnädigst (S. 593) ertheilte und confir-

mierte privilegia und freiheit uff begebene fälle in vielen cameralprocessen erhalten und also in 

continua et quieta possessione vel quasi beständig beruhet und verblieben, mit unterthänigsten 

bitten, ofterwehnte seine hern principalen Einen Ehrbaren Rath der löblichen keyserlichen 

Freien Reichßstadt dabey freybleiben und beruhen zu lassen und supplicanten inhalts der 

reichßverfassungen uff die austräge ob ausführung ihres vermeinten rechtens zu remittieren 

und zu verweisen, p. Super his p. 

 

* * *  

 

Den 20. August. 1641 gräflich stolbergische abgefertigte, Joachim Buchtenkirch, B. Mattheus 

Gothus, Henrich Harttenhauer und Leonhardt Köhler bringen mündlich vor, die hochwolgebor-

ne (tot. tit.) hetten unlengsten im keyserlichen cammergericht zu Speier wegen restitution des 

Himmelgartens und dorfs Stempeda ein mandatum sine clausula ausgebracht, dasselbe auch 

Einem Ehrbaren Rath insinuiret worden. Weil aber solchem mandat bißhero keine parition 

geschehen, so weren sie von ihr gnaden abgefertiget zu vernemen, ob Ein Ehrbarer Rath dem-

selbigen schuldige folge thun wolte oder nicht? 
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Syndicus nomine seniorum: Hetten vernommen, was die ihr gnaden die hochwolgeborne p. 

durch sie anbringen lassen. Weil den diese sache gemeine stadt betreffe, so wolten sie sich mit-

einander unterreden, sie möchten einen abtridt nehmen, solten alsden mit einer resolution 

versehen werden. Idem nomine seniorum: Wünschten ihr gnaden zuvorders allen gräflichen 

wohlstandt und prosperitet und geben uff extrahiertes mandatum diese resolution, weil dassel-

bige (S. 594) per falsa narrata extrahieret, als hetten sie solches durch ihren bestelten advoca-

ten zu Speier in termino gehorsambst einbringen lassen, was nun in camera darauf weiter fol-

gen würde, würde Ein Ehrbarer Rath vernehmen. Illi: Wolten diese resolution fideliter wieder 

hinterbringen und bedanckten sich der verstatteten audienz. 

 

* * *  

 

1642 

Unverfänglicher bericht: Wie es mit Eines Ehrbaren Raths der stadt Northausen habenden 
forderungen contra die herrn grafen zu Stolberg bewand und beschaffen 

1. hat Ein Ehrbarer Rath vor sich ein erstandenes recht und ausgeführte hülfe. 2. debitum 

confessatum, privilegiatum, antiquum seu toti familiae commune[?] 3. ex jure cesso legitimè 

quaesitum. 

Quoad jus deductum probatur: 1. mit den churfürstlich sächsischen deputierten commissarien 

ertheilten execution- und immissionabschied, sub dato Sangerhausen, den 16. Junii anno 

1602. Lit. A. 2. mit des gräflich stolbergischen cantzlers herrn D. Francisci Schüßlers sel. ei-

genhendigen schreiben, darinnen er bekennet, daß von einem ehrbaren rath bestelten procura-

toren herrn D. Reibstocken gantz geschwinde am cammergericht wieder s. gn. herrn procedieret 

und deswegen von ihn die güthe im namen der sämptlichen herrn grafen zu Stolberg gar beweg-

lich urgieret wird, mit bitte unbeschadet des angefangenen process die gütliche handlung zu 

belieben und biß dahin ein zeitlang mit fernern procedieren inzuhalten, sub dato den letzten 

Februarii anno 1567. Lit. B. l.   

Debitum confessum et liquidum probantur: 1. aus herrn grafen Johan beliebten ratification des 

obgedachten chursächsischen abschiedes sub dato   

[die Seiten 597 bis 599 sind in der falschen Reihenfolge beschrieben, die Seite 596 taucht 

zweimal auf, während die 594 fehlt. Folgende Reihenfolge wurde gewählt: 597, 598, 595, 596, 

599.] 

(S. 597 ) den 18. Junii anno 1602: lit. A 2. durch die auf den immissionschein und abschied 

gerichtete liquidation, der wiederkeuflichen capitalien lit. D und zinsen lit. E 

Privilegiatum et avitum, seu familiae commune probatur, 1. aus denen gräflich stolbergischen 

versiegelten und hiebeygefügten vidimierten consensen und wiederkaufsverschreibungen sub 

numeris 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Woraus clärlich erhellet, daß die wiederkeuf-

liche summa meistens von den armen, krancken leuten der hospitalien St. Martini et Cyriaci, 

der beiden kirchen St. Nicolai et St. Petri wie auch von den vormunden der schulen der stadt 

Northausen aufgenommen worden, die übrigen posten sind durch der venditorum testamenta 

zu stipendien legieret und Einem Ehrbaren Rath zu conferieren übergeben worden, sind allzu-

sammen in ein fascicul gefast und unter gemeiner stadt aufgetruckten insigel vidimieret. 

2. aus denen gräflich stolbergischen stambaum, welcher gegen die wiederkaufsverschreibung 

collationieret austrücklich darthut, daß die meisten posten von der jetzo regierenden herrn gra-

fens, herrn Christoph zu Stolberg und Honstein, herrn vatern Heinrico secundo, herrn großva-

ter Bothone und herrn eltervatern Heinrico primo, und ein oder zwei posten von dessen patruis 

und patruele, jedoch zu des gesamten hauses besten, wiederkeuflich angenommen und erbor-

get worden. Lit. F 

3. durch die gräflich stolbergische aufgerichtete vidimierte erbverträge, darinnen ihre gnaden, 

und zwar jeder zum 5. theil, in alle schuld und beschwerung der herrschaft, sie ruhen her, wo 

sie her wollen, mit einzutreten verbunden, sub acto Stolberg, den 11. Februarii 1588. Lit. G    
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(S. 598) Dergleichen von ehren wohl gemelten jetzo regierenden herrn und den jüngst verstor-

benen herrn grafen sub acto Stolberg, den 19. Junii anno 1613, ratificando wiederholet, also 

daß jeglicher herr pro rata inhalts vorigen vertragß die noch unbezahlten schulden abzutragen 

verpflichtet. Lit. H  

Und weil 4. der gräfliche stolbergische stam leider biß uff zwene regierende herrn, nemlich 

herrn grafen Christoph zu Stolberg am Hartze, und herrn graf Heinrich Volradt am Reinstrom 

residierend nach Gottes willen exspirieret und notorium, daß sie der verstorbenen vetter erbe 

worden, auch diejenigen verstorbenen herrn, so in camera oder im churfürstlich sächsischen 

oberhofgericht zu Leipzig schulden halber beklaget worden, sich zu denselben bekennen, con-

demnieret und mit den creditoren transigieret haben, so wil man nicht hoffen, daß die jetzo 

regierenden herren mit einiger exception wieder claren abschiede und verträge ghöret werden 

sollen. 

 

Debitum cessum probatur 

1. mit der cedenten, der rüxlebischen wittiben und dero eintzigen sohns, wie auch bestetigten 

kriegisch. vormundens aufgerichteten unterschriebenen und versiegelten cession sub dato 

Northausen, den 14. Septembris 1638. Num. 15. 

2. durch der chursächsischen commissarien ausgelassenen mandat ad exequendum sub A. B. 

C. 

3. durch die hülfsbefelige der fürstlich braunschweigischen regierung zu Wulffenbüttel sub D. 

E. 

4. durch weiland herrn graf Wolf Georgens zu Stolberg wohlsel. andenckens, darauf getroffene 

vergleichung, darinnen der honsteinische forst und der gräflich stolbergische oberforstmeister 

die summ von 12 000 gulden particulatim zu bezahlen realiter angewiesen, beneben beylage Lit. 

F. G. 

5. durch ein fürstlich braunschweigisches decretum monitorium an den oberforstmeister ab-

gangen sub Lit. H 

 

(S. 595) [Die Verbindung dieser beiden Seiten ist die am ehesten mögliche.] 

5. und daß es entlich auch debita antiqua et paterna adeoque communia, wird erwiesen durch 

die copeiliche schadloßverschreibung sub Lit. K 

 

Folgen unverfängliche vorschläge, wie diese sache zum stande zu bringen und der rath zu 
Northausen zu bezahlen: 

1. Die Wurme gebrüdere haben beim hause Stolberg besage vertragß mit weiland herrn graf 

Johan zu Stolberg und der Wurme vatern Hans Georg Wurm sel. aufgerichtet sub dato Sanger-

hausen, den 24. Novembris anno 1602 annoch zufordern 1470 gulden capital jehrlich mit 5 zu 

verzinsen no. 16. Weil nun die darinnen specificierte stücke den herrn creditorn biß dato ent-

standen, also daß sie des capitals und zinsen entberen müssen, so stünde mit dem herrn obrist 

Wurm dahin zu reden, daß er des raths zu Northausen erstandene und ausgeklagte forderung 

per cessionem an sich nehme und um wirckliche immission in das ambt Honstein officium ju-

dicis implorieren thete. Uff solche weise könte man zur possession und der herr obriste zu den 

seinigen unschwersam gelangen. 2. Da bey den insonderheit des herrn grafen letzt ertheilte 

reversalen in puncto jurisdictionis et territorii bey der immission wohl zu attendieren, also daß 

er mit der exception de jure tertii puta des chursächsischen territorialstreits conjuncta jurisdic-

tionis p gar nicht auftreten darf noch zu hören sein mag. 

Zahlungemittel: 

1. Ein Ehrbarer Rath der stadt Northausen bittet zufoderst, die wiederkeufl. capital nach er-

langter wircklicher immission auf dem ambt Honstein zu 7012 gulden zu bekommen und zu 

verconsentieren, damit dero armen hospitalia, kirchen und schulen die jährliche currentzinsen 
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von dem ambtman daselbt vermittels dessen angewiesenen und gethanen handschlages von 

jahren zu jahren zu gewarten.  

2. Von den liquidierten befindlichen retardatzinsen könten des herrn generals fr. gnaden der 

hessischen post an capital und zinsen, ingleichen dero unterthanen, als (S. 596) northeusische 

creditores, aus den jährlichen ambtsintraden und insonderheit den holtzgeldern aus dem hon-

steinischen forst gar füglich bezahlet werden. 

3. Entlich und zum beschluß, do dis ambt Honstein auf solche weise wiederum an das hoch-

fürstliche haus Lünenburg gedehen [?] solte, so würden hienechst die attentate aus dem chur-

fürstlich sächsischen oberhoffgericht zu Leipzig, davon copia no. 17. 18. wohl nachbleiben 

müssen und in summa der superioritet und territorialstreit mit churfürstlicher durchlaucht zu 

Sachsen gentzlich dahin fallen. p. 

 

* * *  

 

19. Junii 1643 

Interventionclage des churfürsten zu Sachsen   

Von Gottes gnaden Johan Georg churfürst:                                                                              

Wolgeborne, liebe getrewe, wir mögen euch hiemit gnädigst nicht bergen, daß uns die ersame, 

weise, unsere schutzverwante und auch liebe getrewe, bürgermeister und rath der stadt Nort-

hausen unterthänigst zu erkennen gegeben, wie ihr am keyserlichen cammergerichts zu Speier 

wieder gedachten rath wegen restitution des vorwergß Himmelgarten im ambt Honstein und des 

dorfs Stempeda im ambt Eberburg, so beydes in unserm territorio und landfürstlichen hoheit 

gelegen und ihnen von unsern hochlöblichen vorfahren christseligen andenckens vor vielen 

jahren beholfen worden, supplicando einkommen, ein mandatum sine clausula albereit im ver-

flossenen 1641. jahr wieder sie erhalten, und obwohl der process bißhero etwas ersitzen blie-

ben, doch jetzo von euch wieder darinnen verfahren werd wolte, mit unterthänigster bitte, weil 

die sache ihrer natur und eigenschaft nach vor dies gericht nicht, sondern ratione superioritatis 

und andern umständen [die folgenden zwei Zeilen sind durchgestrichen worden, dafür sind am 

unteren rand zwei Zeilen angefügt worden:] ohne mittel vor uns und unsere landesfürstliche 

obrigkeit gehörig, wir wolten uns ihres des beklagten raths um unsers mit einlaufendes interes-

se und privilegien willen anneh-(S. 599)men und nicht alleine solch euer vernemen gegen euch 

arthen [?] und davon abmanen, sondern auch mit gebührenden exceptionibus interveniendo 

eincommen, dargegen sie das unterthänigsten erbieten weren, nach abgestelten solches cam-

mergerichtsprocess uff erfordern jederzeit vor uns zu stehen und über ewer an- und zusprü-

chen rechtmessiges ausschlagß und erkentnis gewertig zu sein. 

Welches ihr suchen wir nicht allein vor billich ermessen, sondern auch eine notturft erachten, 

unser eigenes interesse hierunter in acht zu nemen, weil wir aber dafürhalten und das gnädigs-

te vertrawen zu euch haben wollen, ihr werdet uff diese ewre errinnerung nicht gemeint sein, 

uns an unserm und unsers churfürstlichen hauses von undencklichen jahren hero gebrachten 

privilegiis und gerechtigkeiten in einer solchen unstreitigen realclage vorsetzlicher weise eintrag 

und verschmelerung zuzufügen. Als haben wir euch vor allen dingen andeutung und verwar-

nung thun wollen, gnädigst begehrende, ihr wollet euch diesfals der gebür und billigkeit selbst 

bescheiden, zu keiner weitleuftigkeit anlaß noch ursach geben, daß wir die von dem rathe zu 

Northausen gesuchte intervention ( dardurch ihr euch mit ausführung eines verhaften rechtens 

nur selbst lenger aushalten würdet) an die handt nemen müsten. Hingegen sind wir des gnä-

digsten erbietens, euch uff ewer ansuchen wieder den rath zu Northausen (als der sich in dieser 

dinglichen clage unsers erkentnis nicht entbrechen kan noch will) nach befindung eines und 

des andern theils befugnis justitia gebürlich zu adninistrieren und jedem theil dasjenige, wes-

sen er berechtiget, durch schleunige handbietung begegnen und wiederfaren zu lassen, daß 

sich niemandß versagter oder protrahierter justiz halber zu beclagen ursach haben soll. Möch-

ten wir euch gnädigst nicht verhalten, ihr erstattet nicht allein unsere gnädigste meinung, son-
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dern auch, wozu euch die billigkeit und ewre uns geleistete pflicht anweiset. Datum Dreßden, 

den 19. Junii anno 1643. 

Johan Georg churfürst 

An herrn Heinrich Ernsten und herrn Johan Martin gebrüdern grafen zu Stolberg und Hon-

stein.     

 

* * *  

(S. 600) 

Herrn Johan Ulrich Stiebern zu Speier advocaten und procuratorn 

Von Gottes gnaden Johan Georg p. churfürst: 

Unsern gruß zuvorn, hochgelarter lieber besonder, wir mögen euch gnädigst nicht bergen, daß 

uns die ersame, weise, unsere schutzverwante und auch liebe getrewe, bürgemeister und rath 

der stadt Northausen unterthänigst zu erkennen gegeben, wasmassen sie von den wohlgebor-

nen unsern lieben getrewen, herrn Heinrich Ernsten und herrn Johan Martin, gebrüdern gra-

ven zu Stolberg p. bey dem keyserlichen cammergerichts zu Speier wegen restitution eines vor-

wergß, Himmelgarten gnant und im ambt Honstein, wie auch eines dorfs Stempeda, im ambt 

Ebersburg gelegen (so beides ihme dem rathe von unsern in Gott ruhenden hochlöblichen vor-

fahren vor vielen jaren uff vorhergegangene gnügsame cognition und erkentnis verholfen wor-

den), durch eine vermeinte summarische imploration albereit in anno 1641 belangt ein manda-

tum sine clausula laut beygefügter abschrift sub Lit. A. wieder sie erhoben und solchen man-

datprocess ungeacht er uff eingewante exceptiones bißher etwas ersitzen blieben, jetzo ufs newe 

wieder sie continuiret und fortgestellet, mit unterthänigster bitte, weil die sache ihrer natur und 

eigenschaft nach vor dies gerichte nicht, sondern ohne mittel vor uns respectu unserer uff den 

streitigen orten und güthern zustehenden landesfürstlichen hohen obrigkeit und jurisdiction 

gehörig, wir wolten uns ihrer, des beklagten raths umb solches unsers miteinlaufenden interes-

se und privilegien willen, mit einwendung gebührender exceptionen, interveniendo annehmen, 

dagegen sie erbötig weren, uff erfordern jederzeit vor uns zu stehen und über der grafen an- 

und zusprüche rechtmessiger erkentnis zu leiden. 

Wie uns nun erwehntes der grafen vornemen befremblich vorkommet (S. 601) und dasselbe 

nicht zu wenigern eintrag und verschmälerung unsers über diese streitige orten und güthere 

zustehenden juris territorialis und anderen privilegien, sonderlich de non evocando subditos 

(darunter auch der rath zu Northausen in dieser realclage gehöret) gereichen wolte. Also haben 

wir dasselbe in einem an die grafen abgegangenen schreiben, davon copia B. genommen, ge-

bührlich geandet und sie von ihren wiederrechtlichen vernemen abgemanet, wollen uns auch 

versehen, sie werden sich der gebühr und ihren pflichten nach bescheiden, das löbliche cam-

mergericht mit worten und interpellationibus nicht behelligen, sondern die notturft wieder den 

rath zu Northausen an gehörigen orten und bey uns gebührlich suchen. 

Solten sie aber uff voriger ihrer meinung beharren und ihre an- und zusprüche einen weg als 

den andern am keyserlichen cammergericht fortstellen wollen, so können wir nicht vorbey, un-

sere notturft auch in gebührende acht zu nehmen und dieselbe interveniendo einzuwenden, 

hiemit gnädigst an euch gesinnende, ihr wollet ein auge uff die sache haben und wen etwas 

weiters darinnen vorgehen solte oder ihr es sonsten nach gelegenheit und erforderung des 

cammergerichts styli eine notturft zu sein befinden würdet, mit einer interventionschrift ratione 

unsers interesse eincommen, zu dem behuf wir den beyliegende sub lit. C etwas ufsetzen las-

sen, welches ihr aber revidieren und nach dem stylo camerae einrichten, auch sonsten bey der 

sachen, was derselben notturft erfordert, bedencken und in acht nehmen werdet. Daran ge-

schicht uns zu gnädigsten gefallen, und wir seindß mit gnaden, damit wir euch ohne das wohl 

beygethan, zu erkennen geneigt, datum Dreßden, den 19. Junii anno 1643. p. 

 

* * *  
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(S. 602 ) 

1643 

Interventionschrift pro interesse churfürstlicher durchlaucht zu Sachsen anwald in sa-
chen bürgermeister und rath der stadt Northausen contra die herrn grafen zu Stolberg 
mandati sine clausula ltc. 

Hochwürdiger fürst, römischer keyserlicher mayestät vicecammerrichter, gnädiger herr, 

nachdem sich die hochwolgebornen herrn herrn Heinrich Ernst und herr Johan Martin gebrü-

dere, grafen zu Stolberg und Honstein, unterstanden, durch unterthänigste supplication bey 

diesem hochlöblichen keyserlichen cammergericht pro mandato sine clausula wieder den rath 

der reichß- und churfürstlich sächsischen schutzstadt Northausen pro restitutione derer ihnen 

von des durchlauchtigsten hochgebornen fürsten und herrn herrn Johan Georgens, hertzogen 

zu Sachsen, Jülich, Cleve und Berg p., des Heiligen Römischen Reichß ertzmarschallens und 

churfürsten (tit. tot.) in Gott ruhenden hochlöblichsten herrn vorfaren vor vielen jaren verholfe-

nen vorwergß, der Himmelgarten gnant, und im ambt Honstein, wie auch eines dorfs Stempeda 

im ambt Ebersburg gelegen, einzukommen, dergleichen mandat auch (wie wohl per sub et ob-

reptionem) des inhalts erhoben, daß gedachter rath ohne einige ausrede und entgeld weder das 

dorf Stempeda noch das vorwergk Himmelgarten einem potentiori oder sonsten jemand anderß, 

wer der gleich sein möchte, unter einigen schein im geringsten nicht cediren oder abtreten, 

sondern den ersten nach überantwort- oder verkündigung solches mandatß einig und allein, 

den obengemelten herrn grafen berührte güthere mit dero pertinentien und allen nach ihres 

herrn vaters sel. absterben, daraus aufgehobenen nutzungen, cum omni causa und ohne eini-

gen abgang gantz volkommentlich restituiren und erstatten, auch ihnen alle und jede documen-

ta und briefliche urkunden ohne einige einrede (S. 603) und ausflucht ediren und herausgeben 

und die schuldige rechnung von zeit erlangter possession biß uff angedeuteten todesfall einge-

zogener renthen und gefällen nicht lenger remorieren oder verschieben, sondern sich zu solcher 

ohn fernern verzug und aufenthalt guthwillig accomodieren und bequemen, auch was sie nach 

abzug derer darein verwendeter uncosten über ihr vorgeschossenes capital und jehrlich interes-

se, mehr den à tempore morae 5 pro 100 gerechnet, eingenommen, ihren clägern ohnverzüglich 

exsolvieren, entrichten und dieselbe bey dessen allen possession vel quasi ohne eintrag und 

hindernis ruhig und beständig manutenieren und handhaben solten, biß sie wieder dieselbe an 

diesem hochlöblichen keyserlichen cammergericht ein anderß mit urthel und recht obtenieren 

und erhalten haben würden. 

Als lesset zwar churfürstlich sächsischer anwald die merita causae und narrata supplicationis, 

darauf ihr gräfl. gg. hochgedachtes keyserliches cammergerichtsmandat erhoben (doch ohne 

einige einreumung) dahingestellet sein, und wird sich künftig finden, was der rath zu Northau-

sen an solchen praesuppositis in foro competente gestehen oder nicht gestehen, und was die 

herrn grafen daran erweisen oder nicht erweisen werden, sonderlich obß umb die facta also 

beschaffen sey, die sache uff blosse narrata unius partis, altera non audita per modum mandati 

erörtert werden können. 

So viel aber das churfürstlich sächsische interesse (um dessen willen diese intervention princi-

paliter geschiehet) betrifft, sagt churfürstlich sächsischer anwald exceptivè kürtzlich, daß den 

herrn grafen zu Stolberg nicht gebühret (S. 604) habe, dies hochansehnliche judicium mit ge-

genwertiger sache zu molestieren, aldieweil dieselbe anhero nicht, sondern vor höchstgedachte 

churfürstliche durchlaucht zu Sachsen anwaldens gnädigsten herrn principalens cognition und 

dijudication gehörig und salvo privilegio de non evocando subditos, darunter der rath zu Nort-

hausen mit dieser realaction auch begrieffen (und unbeschadet anderer zustehenden befreyun-

gen vor auswertige gerichte keines weges gezogen werden könne, deswegen auch chursächsi-

scher anwald craft habender sonderbaren gnädigsten befehligß anderer gestalt nicht, als mit 

dieser ausdrücklichen bedingung erscheinet, daß er sich coram hoc summo tribunali weiter 

nicht als nur ad effectum interventionis et assistentiae und ad allegandas causas, warum der 

rath zu Northausen in gegenwertiger sachen alhier zustehen, nicht schuldig und angeregtes 

mandat von den herrn impetranten uff ihre narrata und praesupposita mit bestande weder 
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gesucht noch ausbracht werden können. In causa principali aber keinesweges eingelassen ha-

ben wolle, desuper solenniter protestando und mit angehefften fernern bericht. 

Daß die grafschaft Stolberg sampt dero pertinentien, darunter auch das hauß und ambt Hon-

stein und consequenz das von den herrn grafen zu Stolberg in anspruch genommene vorwerg 

Himmelgarten und dorf Stempeda gehörig, unstreitig in der landgrafschaft Thüringen und chur-

fürstlich sächsischem territorio gelegen, von dero grafschaft Honstein alzeit abgesondert gewe-

sen, und die herrn grafen churfürstliche durchlaucht zu Sachsen p mit le-(S. 605)hens- und 

erbhuldigungßpflicht recognoscieret, durch solch homagium ihre subjection und churfürstlich 

sächsisch supremam jurisdictionem agnoscieret, ihr churfürstliche durchlaucht auch jederzeit 

und biß uff gegenwertige stunde in possessione vel quasi derselben befunden worden, so weit, 

daß sie auch keinen andern lehnherrn an solcher superioritet das geringste nicht eingereumet, 

dahero den mehrgemelte herrn grafen respectu derer in den ämbtern Honstein und Ebersburg 

gelegenen gütern, wen sich über denselben streit erhoben, daran die herrn grafen selbst inte-

ressieret gewesen, jederzeit vor den churfürsten zu Sachsen als dero landesfürsten und dessel-

ben oberhofgericht zu Leipzig stehen und recht aldar nemen, auch geschehen lassen müssen, 

daß die gesprochene urthel wieder sie exequiret werden, und durch was vor andere mehr actus 

superioritatis die landesfürstliche hoheit und oberbothmessigkeit über die ämbter Honstein und 

Ebersburg, wens nötig und hujus loci were, gnügsam und weitleuftiger deducieret und ausge-

führet werden könte, darunter aber (quod probè notetur) das allerfürnemste und respectu die-

ser gegenwertigen sache das penetrableste fundament ist, daß anno 1564 den 1. Februarij 

churfürst Augustus zu Sachsen christmildesten andenckens p Wilhelms von Hopffgarten sel. 

erben vormunden und Martin von Hanstein gräflicher stolbergischer bürgschaft halben das 

guth, der Himmelgarten gnant, durch dero schösser zu Sangerhausen, derzeit Barthol Heiden-

reichen, zu dem ende verholfen lassen, daß sie sich aus demselben, vermöge ihrer hauptver-

schreibung, verträge und abschiede berürter ihrer gräflich stolbergischen schulden bezahlet 

machen solten. 

(S. 606) Ob nun wohl die hopfgartische erben und der von Hanstein erwehntes guth eine zeit-

lang inne gehabt, so haben sie doch entlich dem rathe zu Northausen den 3. Junii anno 1567 

ihr daran erlangtes hülfrecht gegen erlegung 3432 gulden , 11 groschen hauptsumma cedieret 

und abgetreten, welches der rath mit andern mehren gräflich stolbergischen schulden firmieret 

und hochgedachtes churfürsten Augusti churf. gn. gnädigsten consens de dato Dreßden, den 

17. Septembris erwehntes 1567. jars darüber erlanget. 

Als auch gedachtes guths halber zwischen Henrichens von Rüxleben wittiben den honsteini-

schen und hopffengartischen erben und dem rath zu Northausen wegen der rüxlebischen witti-

ben einbringens irrung vorgefallen, seind dieselbe am churf. s. hofe zu Dreßden zu recht an-

hengig gemacht und erörtert worden, darauf den der rath zu Northausen das guth biß auf diese 

stunde noch in besitz und gebrauch hadt. 

Gleiche beschaffenheit hats auch mit dem dorfe Stempeda und deßen zugehörungen, in dem 

anno 1570 Melchiorn von Morungen in den stempedischen forst (obß wohl churfürstlich ment-

ziges lehen, dennoch weil solcher forst ins ambt Stolberg gehörig und in bezirck des ambts 

Honstein gelegen) verholfen, und obwoln die herrn grafen von solcher hülfe an churfürst Au-

gusti zu Sachsen hochlöblichster gedechtnis, churf. gn. appellieret dieselbe eo ipso vor den su-

periorem und landesfürsten erkant und die appellation vor demselben justificieret, so ist doch 

die sache mit confirmation (S. 607) der vorigen anordnung remittieret und deme von Morungen 

den 28. Septembris anno 1577 uff 2750 gulden, 18 groschen, 8 pfennig berürter forst laut des 

hülfsabschiedß würcklich angewiesen worden, daraus er sich auch erwehnter summa gentzlich 

erholet und bezahlet gemacht, dergleichen hülfe auch den 13. Augusti anno 1570 Casparn von 

Kutzleben über 12 150 gulden liquidierter und geständiger gräflich stolbergischer bürgschaft 

schulden in das dorf und vorwerg Stempeda, neben andern mehr stolbergischen dörfern und 

gütern wiederfahren, und als sich die herrn grafen abermals an Chursachsen als den ordinari-

um beklagt, ob hetten ihnen die von Kutzleben zu hoch und übermessig verhelfen lassen, ha-

ben ihre churfürstliche gnaden doctor Heinrichen von Bila und Hansen von Lindenau zu com-

missarien verordnet, welche die herrn grafen neben deme von Kutzleben vorbeschieden und 

zwischen ihnen der verholfenen güther halben, wie weit sich der von Kutzleben, ufn fall der 
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nichthaltung derer anzumassen und dieselbe zu gebrauchen haben solte, einen sonderbaren 

vertrag ufgerichtet, welcher auch uf unterthänigstes ansuchen beider partheien von mehr 

höchsterwehnter churfürst Augusti churfürstlicher gnaden gnädigst ratificieret worden. Förder 

ist anno 1582 den 11. Septembris D. Christoph Baltzern nach vorhergegangener churfürstlich 

sächß. rechtlicher erkentnis wegen 6000 gulden in gemelten forst durch das churfürstlich 

sächsische ambt Sangerhausen wie auch entlich uff churfürstlich sächsische oberhofge-

richtscommission Johan Schultessen zu Northausen respectivè in mehrberührten stempedi-

schen forst, auch das dorf (S. 608) und vorwergk Stempeda verholfen worden, welche Schultze 

hernach dem rathe gemelter stadt Northausen solch sein jus übergeben, darauf das dorf Stem-

peda auch derselbe abermals gleich den vorwerg Himmelgarten annoch in possess und gewehr 

hat. 

Welches alles doch abermals zu dem ende nicht erzehlet und angeführet wirdt, daß man sich 

jetziger zeit mit den herrn grafen über den angezogenen vorlengst erörterten und exequirten 

factis und judicatis dieses orts in ein unzeitiges newes disputat einlassen wolle, sondern nur 

einig und allein die declinatoria fori zu fundieren und so viel zu demonstrieren, wenn sich je die 

herrn grafen zu Stolberg wegen des vorwergß Himmelgarten und dorfs Stempeda einigerley wei-

se wieder die besitzere zu beschweren oder ein oder das andere stück [?] noviter emergentibus 

causis zu vindicieren hetten, daß doch solches nirgendß anderß als vor churfürstlicher durch-

laucht zu Sachsen vor dero in Gott ruhenden hochlöblichen vorfaren in diesen und ergleichen 

sachen lenger als vor 70 jahren damaligen statu nach cognoscieret, judicieret und erkant wor-

den, zu suchen und jus et justitiam alda zu erwarten schuldig und verbunden weren, wie ihnen 

den auch dieselbe von jetziger churfürstlicher durchlaucht als einem löblichen potentaten und 

churfürsten des reichß ohnteilbar, ohn einigen respect oder verzögerung administrieret und in 

dero sachen also procedieret werden soll, daß sich kein theil vel denegatae vel protractae mit 

fug zu beschweren haben soll.  

(S. 609) Und bittet hierauf churfürstlich sächsischer anwald concludenter, dies hochlöbliche 

judicium wolte nunmehr uff eingenommene gnügsame infraudation [?] gestalten sachen und 

umbständen nach mehr berührtes mandatum sine clausula wiederum cassieren und die herrn 

impetranten dahin remittieren und weisen, do sie dem rathe zu Northausen vielerwehntes vor-

wergß Himmelgarten und dorfs Stempeda halben anspruchß zu erlassen nicht gemeinet, daß 

sie solches refusis prius expensis vor dero obrigkeit dahin die sache eigentlich gehöret und also 

vor viel höchsterwehnte churfürstliche durchlaucht zu Sachsen p anwaldens gnädigsten herrn 

principaln zu werck stellen und dies hochansehnlichste gericht mit weiterer unnötiger interpel-

lation unmolestieret lassen sollen, desuper et quod amplius omni meliori modo peti vel potuis-

set vel debuisset nobilissimum judicis officium, humilimè implorando fernere notturft vorbehalt-

lich 

* * *  

 

 

Chursächsischer hülfsschein über das guth Himmelgarten de anno 1564 

Auf des durchleuchtigsten, hochgebornen fürsten und herrn herrn Augusti, hertzogen zu Sach-

sen, des Heiligen Römischen Reichß ertzmarschalln und churfürsten ltc. burggrafe zu Magde-

burg, unsers gnädigsten herrn sonderlichen des datum Dreßden, den 10. Februarii des laufen-

den 64. jars ist heute dato die angekündigte hülfe in Himmelgarten Wilhelm von Hopffgarten 

sel. erben vormunden, und Martin von Hansteins halben wircklich vollstrecket worden, derge-

stalt wie folget, nemlich daß abwesens der berürten erben, Martin von Hanstein solch guth mit 

dem holtze, der Eichenberg genant, samt allen andern geholtzen, item schäfereien, triften,       

(S. 610) weyden, viehezucht, teichen und andern eincommen, zinsen und nutzungen, nichtß 

ausgeschlossen, sampt dem vorrath, viehe und pferdten, inhalts eines aufgerichteten und ihm 

zugestelten inventarii angeweiset worden, sich neben den berürten erben ihrer richtigen schul-

den vermuge ihrer hauptverschreibungen, voriger verträge und abschiede an solchem guthe, 

inmassen es jetzo befunden, wie recht zu erhohlen, jedoch weil Hans von Heringß wittib jehrlich 

52 gulden, 10 groschen, 7 pfennig zur leibzucht daran verschrieben sein sollen, haben die gleu-
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biger zugesagt, ihr jehrlich dieselben (sofern es hochgedachter churfürst zu Sachsen bewilligen 

wirdt) zu reichen, ihr auch im fall der notturft zu versichern, und sollen die gleubiger jerlich von 

aller einnahme und ausgabe solches guths nutzunge richtige, clare und bestendige rechnunge 

zu thun schuldig sein, welches sie also zugesaget. Es sol auch hiedurch dem lehenherrn des 

guths an seinem rechten nichtß benommen sein. Urkund habe ich, Barthel Heidenreich, pro 

tempore schösser zu Sangerhausen, mein gewohnlich petschaft hieran getruckt, geschehen 

dienstages nach Purificationis Mariae, den 3. Februarii 1564.    (L.S.) 

 

* * *  

 

1645 

Meyengang in den Constein 

Der rector scholae herr Johan Günther Hoffman beklaget sich am 19. Maji 1645, daß ritmeister 

Berghauer nebens dem schultzen zu Saltza den gewöhnlichen meyengang den schülern nicht 

mehr verstatten wollen, weil sie den scheffel pfenning à 6 pfennig geben und also nicht zollfrey 

weren, und bittet, solche alte gewohnheit nicht abbringen zu lassen. 

(S. 611) Ein Ehrbarer Rath beschweret sich dessen bey der honsteinischen regierung alhier und 

wendet ein, es were kein newer zoll, sondern nur die 6 pfennig vom getreidig und auch das we-

nige vom pferde als ein danckpfenning, dieweil die unterthanen aus der grafschaft Honstein 

ihre mobilien mehrentheils anhero in salvum bringen, ihre örter draussen lehr stehen und der 

stadt zu zeiten desto mehr ungelegenheit und anforderung bey der soldatesqua, hausieren [?], 

an den thoren angesetzet, solche abstattung auch unße bürger selbsten effectuiren musten, zu 

dem der rath sich nicht schuldig erachteten, jederman alhier umbsonst anzunehmen; zu dem 

were der meyengang hiesiger schüler ultra hominum memoriam auf gewisse masse herbracht 

und zugelassen ltc. ltc. 

Hierauf ercläret sich die ertzhertzogliche regierung und befielet dem rittmeister, daß er wegen 

angezogener ursachen berührten herrn rectori den meyengang als ein uraltes befreyetes her-

bringen nicht versperren, sondern vielmehr aus bewegenden angeführten umbständen frey 

nachlassen soll, zudem auch selbst bewust, daß sie allerseits dieser örther wen ufm lande ge-

fahr vorhanden, ihre zuflucht nemen und sie eines ehrbaren raths schutz gebrauchten, über 

dieses diese sache also beschaffen, daß nicht alleine weiterung daraus erfolgen und ihm selbs-

ten beschwerung zuwachsen könte, welches er seines theils ungerne vermercken wolte, hette 

sich hienach zu richten ltc. datum Northausen, den 20. Maji 1645. 

An rittmeister Berghauern 

 

* * *  

(S. 612) 

1600 

Chursächsische commission in übermaß der asseburgischen und bendelebischen inhaben-
den stolbergischen hülfsstücken: 

Des durchleuchtigsteb, hochgebornen fürsten und herrn herrn Friederich Wilhelm hertzogen zu 

Sachsen, vormunden und der chursachsen administratorn, landgrafen und markgrafen p. in 

vormuntschaft weiland herrn Christians hertzogen und churfürsten zu Sachsen hochlöblichen 

gedechtnis hinterlassenen jungen herrschaft, meines gnädigsten herrn geheimer rath und 

oberhofrichter Johan Abraham Bock uff Salhausen und Klischausen entbieten euch erbarn, 

Michael trillern, ambtschössern zu Sangerhausen, und Hans Günthern Gerlachen, schössern 

zu Heldrungen p. meinen gruß, guthe freunde. 

Es haben für churfürstlich sächsischem obernhofgericht der rath zu Northausen wieder Au-

gustus von der Asseburg und Thilo von Bendeleben daselbst, und nunmehr nach dessen ab-

sterben seine erben rechtliche clage erhoben, in welcher rechtfertigung den 10. Martii und 20. 

Septembris jüngst verschienen 1599. jares unterschiedliche urthel ergangen, darinnen clägern 
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beweisung auferleget, derer sie sich angemasset, articul und briefliche urkunden, so ihr hie 

beyliegend zu befinden, übergeben und ihnen hiezu commissarien zu verordnen gebeten. 

Demnach befehle anstadt höchstgedachtes meines gnädigsten herrn ich euch hiemit, vor mich 

bittende, daß ihr solch beweisung, so clägern zu ver-(S. 613)führen von nöthen vor euch ge-

schehen und ergehen lasset, ihnen hiezu forderlich einen tag benennet, beklagte dazu mit 

überschickung der beweißartickel und brieflichen urkundenabschrift citieret und ladet uff an-

gesetzten termin alsden beklagte die brieflichen urkunden gebürlich recognoscieren, solche 

recognition sampt allem dem, was diesfals vor euch einbracht wirdt und ergehet, durch einem 

beglaubten uffenbaren schreibern fleissig verzeichnet und in eine förmliche zeugnisregistratur 

bringen lasset und sonsten wie bey den beweißarticuln allenthalben gebeten und wie sichs zu 

recht und nach gewonheit eignet und gebühret, verfaret. Was den in dießer zeugnissachen vor 

euch einbracht ergangen und registrieret durch ewer petschaft verwaret, dem protonotario des 

oberhofsgerichts überschicket, hieran geschiehet hochstgedachtes meines gnädigsten herrn 

meinung. Zu urkunde mit gemeltes oberhofgerichts zurück ufgetruckten insiegel besiegelt, ge-

ben den 12. Januarii 1600. 

Matthias Trillern schössern zu Sangerhausen und herrn Günther Gerlachen, schössern zu Hel-

drungen 

 

* * *  

 

Die beweißarticul, die des raths syndicus übergeben, sind diese: 

1. war, daß die herrn grafen Wolff Ernst, graf Heinrich und graf Johan zu Stolberg p clagenden 

rath zu Northausen und ihrer kirchen und schulen und hospitalien vermuge clarer siegel und 

briefe und vor churfürstliche commissarien richtig ergangener liquidation und darauf erfolgeter 

verträge und fürstlichen ratificationen, sowohl dieses löblichen oberhofgerichts rechtliche er-

kent-(S. 614)nis, welches wieder wohlgedachte grafen Wolf Ernsten und Henrichen vorlengsten 

vim rei judicatae erlanget, über die 20 000 gulden bekantlicher schuld schuldig worden; vide A. 

B. C. und die urthel im hofgericht ergangen. 

Artic. 2 war, weil clagender rath solche schulden bißhero in guten nicht erlangen können, daß 

sie beim herrn administratoren der chursachsen ihren gnädigsten herrn umb würckliche hülfe 

angesucht, dieselbe auch erlangt. Vide Lit. D 

Art. 3 war, daß des beklagten Thilo von Bendelebens schult nur 4506 gulden ausgetragen und 

ihm dafür im verrückten 76. jare der Stolberg, Kratzberg, Breidte Thal, Spitzige Stein, das holtz 

hinter der Ventzel, das Lohe, der Henneberg und der Floßberg sampt seiner berggerechtigkeit, 

zugehörung der jagt und andern rechten von dem ambtschösser zu Sangerhausen wircklich 

ein- und angewiesen worden.  

Art. 4, daß diese verholffene stücke und berge 15 000 gulden wohl würdig. 

Art. 5 war, daß der von Bendeleben die libellierten verholfenen güter, sieder anno 76 nunmehr 

in die 23 jar, innengehabt, genutzt und gebraucht und also seiner darin verholfenen summ 

vorlengst bezahlet ist. 

6. art. war, daß Philip von Ebra schuldforderung bey den herrn grafen nur auf 3283 gulden 

erstrecket und daß ihm dargegen an gräflichen gütern zusampt der hohen jagten und andere 

ihrer zugehörigen gerechtigkeiten (S. 615) wo nicht ein mehres, doch zum wenigsten in die 15 

000 gulden werth, verholfen und zu seiner bezahlung anno 94 angewiesen und eingereumet 

worden. 

7. art. war, daß Augustus von der Asseburg den 4. Junii 95. jahrs berührte gräfliche güter und 

des von Ebra darein erlangtes hülf- und immissionrecht von ihme durch cession an sich bracht 

und den von Ebra abgeleget hat. 

8. war, daß beklagte von Bendeleben und Asseburg die zeit ihrer inhabung der verholfenen 

gräflichen gütern nicht alleine gnüge bezahlung derer articulierten schulden empfangen, son-

dern auch hierüber einer guthe übermasse an den eingenommenen nutzungen bey sich haben-



234 

den. Welches sie clagendes syndici principalen zu derselben befriedigung herauszugeben schul-

dig sein. 

  

* * *  

 

1592 

A. Contract mit den herren grafen zu Stolberg und dem rath zu Northausen wegen des 
raths schuldforderung, und anweisung an den churfürsten von Mentz: 

Zu wissen, als zwischen den wolgebornen und edlen hern, den sämptlichen grafen zu Stolberg, 

Königstein, Rutschefort und Wernigerode, herrn zu Epstein, Breuberg, Müntzberg und Aigmond 

an einem und den erbarn und wolweisen bürgermeistern und rath zu Northausen am andern 

theil, wegen ihrer rathscämmerey auch hospitalien, kirchen und schulen etlicher ansehnlicher 

schuldsummen halber, welche sich sampt dem interesse, vermuge clarer brief und siegel und 

hiebevorn albereit überschickter richtiger liquidation auf 17 667 gulden , 9 groschen belaufen, 

thun sich irrungen, auch am keyserlichen cammergericht rechtfertigung erhalten und den der 

durchleuchtigste hochgeborne fürst und herr herr Friedrich Wilhelm hertzog zu Sachsen admi-

nistrator p unser gnädigster herr uff bemeltes (S. 616) raths unterthänigstes ansuchen und bit 

zur liquidation und richtigmachung und richtigmachung solcher schulden und in eventum zu 

gebührlicher hülfe derselbigen commissarien gnädigst verordnet, auch wohlgedachtem grafen 

zu Stolberg die bezahlung zu thun oder der würcklichen hülfe zu gewarten ernstlich auferleget, 

daß demnach der wolgeborne und edle herr herr Johan zu Epstein p. die getrewete hülfe und 

andere weiterung, nachtheil und schaden zu vorkommen mit gemeltem einem edlen rath und 

derselbe hinwieder mit seiner gnaden obberürter schulden halben sich nachfolgender gestalt in 

güte eingelassen und verglichen. 

Nemlich, weil sich befunden, daß die meisten schulden auf den grafschaften und gütern, welche 

s. graf Johansen gn. in der brüderlichen theilunge zugefallen und angewiesen sein hetten und 

verschrieben stehen, daher sich dieselbe befahren müssen, daß wieder seine gnaden die würck-

liche hülfe in eventum fürnemlich würde gerichtet und volnzogen werden. So hat seine gnaden 

nach vielfältiger gepflogener handelung bey gedachtem rathe der stadt Northausen entlich so 

viel erhalten, daß derselbige bewilliget, vor die gantze anforderunge der 17 667 gulden, 9 gro-

schen in alles 15 000 gulden in bezahlung anzunemen und den überrest seiner gnaden aus 

nachtbarlichen guthen willen (jedoch uff masse, wie hernach folget und wen dießer handlunge 

gentzlich vollnziehung geschicht) schwinden und (S. 617) fallen zu lassen, dargegen hat wolge-

melter graf Johan durch s. gn. hiezu sonderlich gevollmechtige gewalthabere und abgesanten 

sich obligieret und verpflicht gemacht bey dem hochwürdigsten in Gott fürsten und herrn herrn 

Wolfgangen ertzbischofen zu Mentz, des Heiligen Römischen Reichß durch Germanien ertz-

cantzlern und churfürsten, unserm gnädigsten herrn Einem Erbaren Rathe durch gnügsame 

cession 15 000 gulden an dem königsteinschen gelde anzuweisen und zu übergeben, dergestalt, 

daß der rath derselben bey seiner churfürstlichen gnaden gewiß und gegen gebürliche quittun-

ge jederzeit mechtig und hebig [?] sein soll, auf welchen fall ehrengemelter rath sich herwieder 

versprochen und zugesaget, seiner gnaden alle hauptbriefe und verschreibunge über obberühr-

te schulden meldende im originali herauszugeben und zu handen zu stellen. 

Begebe sichß aber, daß bey churf. gnaden zu Mentz die bezahlung der 15 000 gulden vermuge 

dießer abrede nicht were zu erhalten oder do sunst durch arrestgebot und verbot oder aus eini-

ger andern ursachen, wie die namen haben möchten, sich verhinderung zutrüge, daß dem 

rathe zu Northausen solche gelder zu ihren sichern händen und gewarsam wircklich nicht kön-

ten gefolget werden; auf solchen fall hat ihm mehrgedachter rath beders [?] vor und in der 

handlunge austrücklich bedinget und vorbehalten (in massen wolgemelter graf Johan s. gnaden 

theils solches gleicher gestalt ratificieret und bewilliget hat), daß diese abrede dem rathe zu 

Northausen ihren hospitalien, schulen und kirchen oder wer sunsten am obberürten schulden 

interesse haben möchte, am seinen oder ihren erlangeten rechten inhabenden brief und siegeln, 

in (S. 618) keinem wege abbrüchig oder verfenglich sein, doraus auch keine novation angezogen 

oder erzwungen, sondern soll ein unvolkommener, unverbuntlicher tractat und handlung sein 
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und gehalten, auch dagegen alle hauptverschreibungen, brief und siegel bey vollen würden, 

kreften und interesse sein und bleiben, allermassen als wen keine vergleichung hierüber fürge-

nommen und getroffen worden, trewlich und sonder gefehrde. 

Des zu urkunde und um mehrer sicherheit willen seind dießer recess zwene eines lauts und 

handschrift darüber uffgerichtet und mit wohlgemeltes graf Johan zu Stolberg gräflichen insie-

gel und Eines Erbaren Raths zu Northausen stadtsecret betrucket, actum 13. [18.?] Octobris 

anno 1592. 

 

* * *  

 

19. Decembris 1592 

B. Confirmatio vorigen recess und anweisung: 

Von Gottes gnaden. Wir Friedrich Wilhelm hertzog zu Sachsen vormund und der chursachsen 

administrator, landgraf und marckgraf p. bekennen vor uns und anstadt des hochgebornen 

fürsten und herrn herrn Johan Georgen, marckgrafen und churfürsten zu Brandenburg unßers 

fr. lieben oheims, schwagerß und gevatters in gesampter vormuntschaft, weiland herrn Christi-

ani hertzogen und churfürsten zu Sachsen löbl. gedechtnis hinterlassenen jungen herschaft, 

und thun kund jedermenniglich, als uns jetzo die ersamen, weisen, unßere liebe getrewe der 

rath zu Northausen unterthänig zu erkennen gegeben, daß sie unlengsten uff gepflogene unter-

handlung und gethane errinnerung etzlicher unßer verorndten commissarien einer ansehentli-

chen schuldforderung (S. 619 ) halben sich auf 17 667 gulden und 9 groschen erstreckende, 

damit die wohlgebornen unßere auch liebe getrewe, die grafen zu Stolberg, semptlich ihnen, 

auch ihren kirchen und hospitalien verhaftet, mit dem auch wolgebornen, unßern lieben getre-

wen, grafen zu Stolberg semptlich vereiniget und verglichen, daß jetz gemelter graf schuldig und 

verpflichtet sein soll, und wil ihm, den rath, vor obgedachte summa geldes der 17 667 gulden, 9 

groschen 15 000 gulden zugeben und solche ihnen bey dem hochwürdigsten, unßerm beson-

dern, lieben freunde, hern Wolfgangen, ertzbischofen und churfürsten zu Mentz p. anzugeben 

und zu übergeben, auf masse und gestalt, wie sie solchen vertrag originaliter producieret und 

derselbe von worten zu worten hernach folget. 

Zu wissen, als zwischen den wohlgebornen und edlen hern, den semptlichen grafen zu Stolberg, 

Königstein, Rutschefort und Wernigerode, herrn zu Epstein, Müntzenberg, Breuberg und Aig-

mond an einem und den erbarn und wohlweisen ltc. ltc. ut in praecedentibus per totum. Actum 

den 13. Octobris 1592. 

Und uns daruff unterthänigst ersucht und angelangt, daß wir ermelte vergleichunge craft tra-

gender churfürstlicher administration gnädigst confirmieren und bestetigen wolten, daß wir 

demnach solche ihre unterthänigste bitte sowohl auch dieses mit gnaden erwogen und angese-

hen, daß es kirchen und schulen berürtes orts zum besten gemeinet und aus solchen und an-

dern erheblichen umständen jetzt gedachten vertrag vor gnem gehalten und bekräftiget haben. 

Ratificieren, confirmieren und bestetigen denselbigen gegenwertiglich (S. 620) in und mit craft 

dieses briefes, wollen und meinen auch ernstlichen, daß demselben in allen seinen puncten, 

articuln und clausuln seinen inhalt nach gebürlich und unverbrüchlich gelebet und nachge-

gangen und deme zu wieder nichtß fürgenommen, gehandelt noch zu werck gerichtet werden 

solle, so lieb einem oder dem andern theil ist, unßere ungnade und strafe zu vermeiden, jedoch 

unßerm geliebten jungen vettern und pflegsonen, sowohl menniglichen an seinen hieran ha-

benden rechten unschedlich. Zu urkund mit unßerm hieraufgetruckten secret besiegelt, ge-

schehen und geben zu Torgau, den 19. Decembris anno 1592. 

 

* * *  

 

1593 

Graf Johan von Stolberg obligation über 300 gulden 
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Wir Johan grafe zu Stolberg, Königstein, Rutschefort und Wernigeroda, herr zu Epstein, vor 

uns, unßere erben und erbnemen urkunden und bekennen, daß uns Ein Ehrbarer und wohl-

weiser Rath der keyserlichen Freien Reichstadt Northausen unser günstige liebe besondere auf 

die zwischen uns und ihnen uffgerichten transaction und ermeltes raths uns gegebenen revers 

auf unßer gütliches geschehenes ansuchung 300 gulden genemer und ganghaftiger müntze auf 

abkürtzung dero im berührten revers berürten summen halben folgen lassen, die wir auch zu 

un-(S. 621)sern händen empfangen und derselben hiemit quit, ledig und loß zehlen p und wol-

len hierüber uff die reversierte summa weiter nichts suchen noch abfordern, es sey den der 

handlunge gentzliche volnziehung geschehen und gedachtem rathe die die abgehendelten gelder 

würcklich angewiesen. 

Aufen fall aber angedeuter zwischen uns und ermeltem rathe aufgerichten und ratificierten 

transaction keine folge geschehen solte, daran doch unßers theils kein mangel sein noch be-

funden werden soll, so wollen wir gemeltem rathe zwischen hier und nechstkommenden Wal-

purgis solche jetzo von ihnen empfangene 300 gulden neben gebührlichem interesse aus 

unßern gewissesten einkommen und gefellen wiederum gütlich erlegen und bezahlen und 

gleichwohl dahin dencken, wie in andern gewissen wege Ein Ehrbarer Rath der transigierten 

summen vermuge der handlunge und dabey gegebene revers förderlichst verwiesen und bezah-

let werden müge, alles bey unßern gräflichen trawen und guthen glauben, des zu mehrer ur-

kundt haben wir hierunter unßer gräfliches handtsecret aufgetrucket und uns mit eigenen 

händen unterschrieben, actum den 22. Januarii anno Christi 1593. 

 

* * *  

 

(S. 622) 

Erstes zu Leipzig erhaltenes urtheil: 

Auf clage, exception beschuldigten ungehorsam und ferner gesetz der anwalde Augusti von der 

Asseburg und Thilen von Bendeleben beklagten an einem, actorn syndicen des raths zu Nort-

hausen klegern am andern, wie der aussenbleiben, der wolgebornen herrn Wolf Ernsten, herrn 

Johan und herrn Henrichen, grafen zu Stolberg drittentheils, erkennen wir, daß beklagte ihres 

vorwendens ungeachtet uff die erhobene klage zu antworten und den krieg zu befestigen schul-

dig; und hat cleger seine clage und zusprüche wieder die beklagten grafen biß uff erhaft erstan-

den und erlanget von rechts wegen. 

Eröfnet donnerstages nach Carnoprivis Christi 

22. Junii anno 1598 vesperarum hora. 

 

* * *  

 

Das andere urtheil: 

Auf leuterungßschrift beschuldigten ungehorsam und ferner gesetze der anwalde, Thilo von 

Bendeleben und consorten beklagten an einem, actoren syndicen des raths zu Northausen cle-

gern am andern, wieder abermals aussenbleiben, der wolgebornen herrn Wolf Ernsten und 

herrn Heinrichen, grafen zu Stolberg drittentheils, erkennen wir, daß es der eingewanten leute-

rung ungeachtet bey unßerm jüngsteröffneten urthel billich bleibet, und hat cleger wieder be-

klagte herrn grafen Johan, so wohl graf Wolf Ernsten und graf Heinrichen seine clage und zu-

sprüche numehr auch biß uff die hülfe entstanden und erlanget von rechts wegen. 

Publicatum donnerstages post Egidi 7. Septembris anno 1598 tertiarum hora. 

 

* * *  
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(S. 623) 

1597 

Von Gottes gnaden Friedrich Wilhelm hertzog zu Sachsen, vormund und der chursachsen 
administrator: 

Liebe getrewe, wir werden von dem rathe zu Northausen ihrer gräflich stolbergischen schulden 

halben angelanget, wie du inliegend zu ersehen p. 

Nun haben wir ihnen hierüber vor dessen und uff das guth Himmelgarten und dorf Stempeda 

unßern consens gegeben, dieweil sie aber anziehen, daß bemelte stücke bei weiten zu ihrer 

bezalunge nicht zureichen wollen, und darneben berichten, daß an etlicher stolbergischer gleu-

bigere, als Caspar von Kutzlebens, Thilo von Bendelebens, Philipp von Ebra, D. Valentin Meders 

und andere mehr pfandgüthere noch ansehnlich übermaß vorhanden und das jetzo genannte 

gleubigere auch nunmehr fast bezahlt sein sollen, also ist unßer begehren, du wollest supplica-

nten in angeregte übermasse und was sie sonsten namhaftig machen werden, so den beklagten 

grafen zuständig und in unßern jungen vettern territorio gelegen, daran auch sonsten niemand 

kein elter und besser recht erlanget. 

Wen sie ihre schulden mit brieflichen urkunden richtig bescheinen werden und die beklagten 

nichts erhebliches dagegen vorzuwenden hetten, gebürlich verholfen, und sie dabey biß zu ihrer 

entlichen befriedigung craft dis schützen und handhaben, den 13. Decembris anno 1597. 

An schösser zu Sangerhausen Michaeln Trillern. 

NB. 

Diese beweißführung hat sich anno 1600 angefangen und mit grossen kosten und mühe biß 

1602 unabgesetzet continuiret, aber von Einem Ehrbaren Rath nichts erhalten worden. Vide 

acta.  

 

* * *  

 

(S. 624) 

Fürstlich-braunschweigisch-lüneburgische cantzlar und räthe zu Wolfenbüttel: 

Schreiben sub dato den 26. Februarii anno 94 an Einen Ehrbaren Rath, daß ihr fürstliche gna-

den mit beschwerden vernommen, daß der rath etliche gräflich-honsteinische seiner fürstlichen 

gnaden zubehörige güter innen hetten, solten derowegen gegen die verorndten commissarien uff 

mittwochen nach Quasimodogeniti zu Bleicherode mit ihren originalbriefen und consens er-

scheinen und darneben und darneben auscultierte copien übergeben. 

 

* * *  

 

Melchior von Ache, vormals bey der stadt stadtschreiber, hernach aber dechandt zu St.Crucis, 

beklaget sich anno 1526 freitagß nach Francisci, daß die von Bila ihre pferde uff ein stücke 

saat, in der stadtfluhre am Bilaischen Steig gelegen, so er von seinen eltern selig uff ihn ererbit, 

getrieben und viel schadens getan, und obwohl dieselbe pferde daruff betroffen und zum theil 

gepfendet, auch die ambtleute zu Heringen den schaden besichtiget und darauf erkennet, auch 

die pferde ihnen wieder zugestellet worden, hinfürder sich das alles zu enthalten, hetten doch 

die bauren ufs newe und fast täglich die saat wieder verdorben, p. als wolte er den rath als des 

orts erbherrn gebeten haben, den ambtleuten umb einsehen zu haben, erinnerung zu thun p. 

p. 

 

* * *  
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Information der grentze der stadt und Bila, der trift und der stadtgerechtigkeit, daß sie ausser 

der versteinigung pfanden mugen: 

Nachdem sich langwierige gezencke, auch vehlerliche [?] thaten zwischen den herrschaften 

Schwartzburg und Stolberg an einem und gemeiner stadt Northausen anders theils fur alters 

erhalten und zugetragen, und daß daher, daß sie sich mit den herschaften anstossenden dör-

fern, der trift und fluhre halben nicht haben vertragen können. 

(S. 625) Als ist aus solcher der herschaft bedrangung der rath zu Northausen geursacht, ihren 

schutzfürsten hertzog Wilhelm zu Sachsen hochlöblichen gedechtnis anzurufen, daruff seine 

fürstliche gnaden zwischen den herschaften und der stadt Northausen in güthe eingelassen 

und solche langwerende zwispalt, gezenke und gebrechen gentzlich vertragen. 

Unter den anstossenden dörfern, den bemelten herschaft zuständig, ist eins, Bila genant, wel-

che noch sieder des ufgerichteten vertrages von vielen jaren her noch in vielerley gezenck mut-

williglich eingelassen und jetzt uffs newe vornemlich und das darum, wiewol die versteinung 

laut des vertragß nach aller notturft versehen, so haben doch dieselben von Bila ihre trift, weide 

und gemeine am wasser hinnan nach der stadt wertz, und weil der niederst mahlstein, da der 

stadt Northausen am meisten angelegen, am wasser gestanden und dasselbe wasser doch der 

art, daß es winterszeiten sich sehr ergeist, eines sandigen bodens, daß es sehr umb sich reist 

und bricht und keinen stetigen gang beselt, hat es aus leng der zeit solchen niedersten mahl-

stein umbgerissen und verschlemmet, welcher auch so tief versuncken gewest, daß man fast in 

50 jaren ungefehrlich nicht gewust, wo er gelegen. 

So hat auch bemelt wasser in der flutzeit den garebn, darinnen der Rossingsbach geflossen, vor 

etlichen jaren verkortzet und weggenommen, der im vertrag als eine vermahlung des flurs ange-

zogen, also daß gar eine tunckele und kleine anzeigung wie derselbig gewesen ist. 

Weil den noch ein malstein das waßer hinnan nach dem Nuwen Graben gesatzt, welcher den 

jetzigen ausgang des Rossingßbach in das wasser fast gleich, haben die bauren zu Bila des 

niedersten versunckenen steins gantz vergessen wollen und also mit ihren pferden und viehe  

(S. 626) biß nahe an die stadt gehütet. Und obwol der rath ihnen das nie gestanden, auch mit-

ler zeit viel pfandung, auch besichtigung von den herrschaften und ihren räthen hierin vorge-

nommen, so hat man doch um friedes willen so schleunig zur sachen nicht getan, auch des 

versunckenen steins halber nirgend zukommen können. 

Biß und so lange, daß der rath lenger nicht hat umgehen können, bey den herrschaften die 

gunst erlangt, den versunckenen stein mit grosser mühe und fleiß suchen lassen, auch die jar 

entlich gefunden und in beysein beiderseits herrschafts verorndten räthen auch gelanget.  

Daraus nun der rath geursacht bey den herschaften zu suchen und anzuhalten um weitere 

besichtigung, daß der wiederum gesetzet und die menner der trift halber abgewiesen, welches 

sich die herrschaft gnediglich urboten. Dis ist aber der von Bila behelf und vorwendens, sie 

wollen die trift das wasser hinnan biß vor die stadt haben, inwendig der versteinigung und nen-

nen dasselbige koppelweide, wollen das ihren gebrauch über verwereter zeit zu hülfe nehmen. 

Dargegen ist das des raths vorwenden, sie bekennen, daß sie die von Bila mit frevel viel jar des 

sich unterstanden und angemasset und noch, gleichwol aber müssen beide herrschaft geste-

hen, daß solches der rath sich niemals geclagt. Item die bauren gepfendet, auch von der herr-

schaft besichtigung mehrmals geschehen, aber allwege ist es auf ein hinderbringens verab-

schiedet oder hat an den hern einen gemangelt, hat auch den versunckenen stein geirret, daß 

er biß daher verblieben.  

(S. 627) Zudem legen sich die von Bila zu ihrem behelf jetzt uff den vertrag, der unter andern 

vermag, unschädlich den grafen, den ihren und die ihnen zustehen an ihren triften, zinsen p. 

damit wollen sie erweisen, daß ihnen des orts die trift gebühret. 

Dargegen berichtet der rath, daß die von Bila in diesem articul austrücklich nicht benennet, es 

gestehet aber der rath den anstossenden dörfern, als Crimderode, Sunthausen und andern 

umbher, mit einer koppelweide, das ist, daß ein jedes anstossent dorf ein ort in des raths ver-

steinigung zu treiben macht hat, dergegen der stadt viehe wiederum so weit jenseit der verstei-

nigung in den dorfern fluhr auch zu treiben macht hat. 
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Diesen gebrauch hat man mit allen anstossenden dörfern von alters her alweg, wie auch noch, 

unhinderlich gehalten, und weigern sich hierinnen niemandß. Solcher gestalt nun ist der rath 

denen von Bila und nicht weiters geständig, mit weitern vorwenden, den da die von Bila hierin-

nen mehr triftsgerechtigkeit den andere gehabt, würde es mit claren worten im vertrag nicht 

vergessen sein worden. 

Die von Bila aber wollen in des raths versteinigung die koppelweide biß vor die stadt haben, 

aber der stadt vieh soll ausserhalb der versteinigung in ihrem fluhr nicht zu treiben haben, zu 

deme wollen sie in des raths versteinigung ausser ihrem fluhr eine gottesgemeyne, die sie zwi-

schen Ostern und Pfingsten hegen, als das ihre anziehen, des alles ist ihn der rath nie auch 

noch nicht geständig gewest, sondern wollens mit ihnen, wie mit den andern ihren nachbarn 

gleich halten. 

Uber dies erregen die von Bila jetz ufs newe (S. 628) einen andern zang, nachdem die bürger der 

stadt Northausen viel ecker und güter jenseit der versteinigung auf der herschaft boden haben, 

die gleichwohl dem rathe schossen, so haben von alters her die bürger oder der rath die pfan-

dung daruf gehabt, die in die stadt zu treiben, haben sich auch die beschediger darum mit 

ihnen vertragen müssen, die hat der rath und gemeine stadt von weit über menschlichem ge-

dencken in üblich gebrauch geruhiglich und ohne jemandes einreden hergebracht. Jetzt aber 

hat der ambtman zu Heringen auf ansuchen der bauren zu Bila das angefochten und wollen 

den bürgern die pfandung in die stadt zu treiben nicht mehr gestatten, sondern wollen sie da-

hin bringen, daß die ins ambt sollen gebracht werden. 

Weil den der rath das nicht gestendig, auch ihren bürgern zum höchsten beschwerlich zuvor 

nicht bey ihnen gesucht oder angefochten, von menschengedencken so also geruhiglich her-

bracht, auch im vertrag austrücklich vermeldet, unschedlich den von Northausen an ihren gü-

tern, zinsen, triften, die sie ausserhalb der versteinigung hetten p. verhofft sich der rath, sie 

sind das ihnen einzureumen nicht schuldig. 

Und wie oben vermelt, daß die herrschaft sich gnädiglich erboten, dießer sachen halber vorbe-

schied zu thun und gütlich handlung zu pflegen, da der rath dennoch anregens umthue, und 

(S. 629) uff den fall, daß die güthe entstünde und man zu ordentlichen rechten schreiten wür-

de, will des raths notturft sein, zuvor aus gewissen rechtsgründen bericht zu sein, wes sie sich 

hierinnen zu getrösten. 

Auch weil die bauren zu Bilen sieder daß der mahlstein funden, mit ihrem treiben und hüten 

biß an die stadt fortfaren, man aus einem trotz den guthern, was sich der rath (weil es an die 

herschaft gelanget) gegen sie zu verhalten habe. Bitten hierinne euren achtbaren rath und be-

dencken. 

Zu mehren bericht aber soll e. [zu?] wissen, daß über diesen vertrag hernachen schutzbrief und 

erbvertrage zwischen den herrschaften und der stadt Northausen aufgericht, damit friedlicher 

nachtbarlicher wille zwischen ihnen desto lenger erhalten, darum der rath ihn den grafen jehr-

lich schutzgeld gibt, undern andern in denselben schutzbrief und verträgen wird gesatzt: Da die 

grafen oder ihre unterthanen mit der stadt oder dem rath in irrung wüchsen, so sol ein jeder 

theil von den ihren zween niedersetzen. Für denselben sol jeder theil seine notturft vorbringen, 

könten dieselben die sache vergleichen und beylegen, het es sein weg, do nicht, so möchte mit 

ordentlichem rechte fortgestritten werden. 

 

* * *  

 

(S. 630) 

1556 

Consilium D. Melchior Klingen, ertzbischöflich magdeburgischer cantzler zu Halle, über 
die bilischen turbationen 

Erbare p. h. E. e. w. seine meine p. z. günstige herrn, den fall, so mir euer ehren würden über-

schicket, habe ich verlesen und darauß so viel befunden, daß die Bilau sich des vertrages, so 
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etwan zwischen Schwartzburg und Stolberg an einem und dem rathe zu Northausen aufgericht 

der trift halber, so sie suchen sind beholfen. Den derselbe vertrag ist zwischen den grafen und 

der stadt aufgericht, der gerechtigkeit, halßgericht und anderer gericht halber, so die grafen in 

derer von Northausen flur haben wollen, darauf im vertrage ausgetrückt und specificieret, wie 

weit solche der grafen gerechtigkeit und gerichte in derer von Northausen flur sich erstrecken 

solte, und sind euch die örter der scheidunge darinnen namhaftig gemacht, welche irrung ober-

zehlter ursachen, als der gerichten halber allein zwischen den grafen und denen von Northau-

sen vertragen, sich auch derselbe vertrag weiter nicht den uff die beiden grafen und die von 

Northausen erstrecken kan und keine dorfschaft die grentze davon die frage meldet, uff ihre trift 

ziehen kan. 

Erstlich darum, daß im vertrage nicht begrieffen, daß der grafen unterthanen, so weit sich die 

specificierte grentze erstrecket, die trift haben sollen, darum auch die von Bilau nicht zu fech-

ten, ob eins teils malsteine verloren oder verrücket, den ihnen biß an dieselben sulche trift im 

vertrage nicht zugeteilt. Ob nun wol im selbigen vertrage unter andern diese clausul stehet, 

nemlich doch un-(S. 631)schädlich dem grafen, den ihren und die ihnen zustehen an ihren 

triften, zinsen und gütern, ob uns was sie die im flure haben. Dan dadurch wird denen von 

Bilau und andern der grafen unterthanen einige trift oder gerechtigkeit in derer von Northausen 

flur nicht zuerkant, sondern ist allein dahin gericht, daß der grafen unterthanen die trift und 

gerechtigkeit behalten sollen, wie sie zur zeit des vertrages die gehabt haben. Es stehet aber 

nicht, wie weit die von Bilau oder andere dörfer zur zeit des vertrags in derer von Northausen 

flur zu treiben befugt weren. So könten sie auch nicht sagen, daß ihrer herrn, der grafen ge-

richt, welche ihre scheidunge haben, ihnen der trift halben einigen vorteil geben können, den 

gericht und trift sind unterschiedene gerechtigkeiten, darum folget nicht, wen einem die gerich-

te an einem orte zustehen, daß er darum auch die trift des orts haben soll. 

Zu dem, daß auch denen von Bilau oder andern dorfschaften in derer von Northausen flur die 

gerichte nicht zugetheilet, so haben auch die grafen ihnen und andern unterthanen zugute an 

dem orte der trift halben nichts paciscieret. Darum können die von Bilau oder andere der grafen 

dorfschaften ihrer trift halben sich uff denselben vertrag nicht referieren, sondern wie sie der 

gemeinen clausulen, darinnen ihnen die trift vorbehalten, geniessen wollen, so müssen sie vor 

allen dingen beweisen und ausführen, wie weit sie die trift zur zeit desselbigen vertrages gehabt 

und bißhero gebraucht. Do sie das nicht thun, so können sie auch einigen malstein zu ihrem 

vorteil nicht anziehen, und wird ihnen vor-(S. 632)geworfen, daß sie der vertrag der trift halber 

nicht begreift, darum sie auch den malstein nicht zu disputieren. 

Daß aber die von Bilau sich uff die verjahrunge legen, das were wol ein weg vor sie, wen sie 

solches beweisen könten, sie müsten aber beweisen, daß sie über 31 jahr 6 wochen und 3 tage 

in derer von Northausen flurgerechtigkeit geruhiglich und ohne verhinderung getrieben, sie 

müsten auch beweisen, wie weit an einem jeglichen orte sie die trift über rechts verwehrte zeit 

also herbracht. 

Do sie sich aber der beweisung unterstunden, so were Einem Erbaren Rathe vorbehalten zu 

beweisen, daß sie solch treiben in ihrer flur wissentlich nicht getuldet, sondern so oft sie es 

innen worden, mit pfandungen und sunsten abgetrieben. 

Und hie müste Ein Erbarer Rath achtung daruf geben, daß man wüste, wan und wo, das ist zu 

welcher zeit, item wie oft, auch an welchem orte geschehen und vorgenommen, so hette man 

dadurch die verjehrunge gebrochen, war nun das vorgenommen und ich weiter ersucht werde, 

wil ich gerne weiter rathen. V. E. e. w. p. datum Halle freitages post Galli 1556. 

Melchior Kling D. ertzbischöflich magdeburgischer cantzler 

 

* * *  

 

Anno 1553 die Omnium Sanctorum schreiben beide schösser zu Heringen an den rath und 

bitten der herrn grafen von Stolberg und Schwartzburg unterthane Hans und Marten Theleman 

zu Bila bey jetziger grossen schatzung um ein wenig rübenkrauts, so ihre pferde in ihr gnaden 
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gerichte vor Bila abgeetzt und deswegen gepfandt, dem rathe (S. 633) 2 thaler geben solten, da 

doch die rüben all, so uff dem stücke gestanden, kaum so viel würdig, dazu weren die pferde 

aus ihr gnaden gerichte geführet, welches denselbigen keines weges leidlich, wie den ihr gnaden 

an den rath deswegen geschrieben hetten, bitten demnach von ambtß wegen, man wolle ihr 

gnaden schrift bedencken und die leute mit solchem ufsatz nicht zu beschweren, damit nicht 

ein schimpf erfolge p. 

Der herrn grafen schreiben: Wir sind auch bericht, daß man sich aus eurer stadt in kürtzer 

newigkeit unterstanden habe, in unßern gerichten bey Bila auf eckern oder krautflecken pfan-

dung zu thun und sich damit in euer weichbild zu wenden. Wo nun dem also ist, so begeren 

wir, ihr wollet verschaffen, daß solche von euch oder den euren hinforder nachbleiben muge, 

den es uns von wegen habender gerechtigkeit und gerichtbaren obrigkeit gar nicht leidlich, und 

ob sich die euren hiernach dergleichen unterstehen würden, so habt ihr zu bedencken, was wir 

dargegen fürnemen müssen, sind aber des nachbarlichen , gebührlichen und billichen erbie-

tens, do jemand an seinen früchten in unßern gerichten schade geschicht und pfandung ge-

nommen werden, das einsehen zu thun, daß solcher schade nach besichtigung und erkentnis 

der gebür nach erstatt werden sol, allein daß man sich mit den pfanden aus unsern gerichte 

nicht wende. Datum ut supra. 

 

* * *  

 

Vide infra p. 711 dessen consilium 

Eines Ehrbaren Rathes instruction, was in unßerm namen bey dem achtparen und hoch-
gelarten herrn Melchior Klingen D. und cantzler in Halle müntlich werben sollet: 

Mit vermeldung u. gefliessen und fr. dienste sollet ihr 1. des jungfrauenclosters halben uff dem 

Frauenberge, derwegen wir hiebevor bey leben des bürgermeisters Michel Meyenburgs sel. und 

auch hernacher bey s. achtp. (S. 634) rechtlich bedencken und statlich im rechte gegründte 

nützliche ratschläge uns schriftlich zu erkennen zu lassen, oftmals bitlich angesucht, ferner bey 

ihme mit fleiß anzuregen und damit dieselbe nochmals zum förderlichst gefertiget zu bitten. 

Und darneben zu berichten, wie das closter uf dem frawenberg ein jungfrauencloster von alters 

und noch ist, darinnen aber jetzt über drey und doch alte verlebte ordensperson nicht sein. 

Nun müste in zeit daruf verdacht werden, wie die sachen vorzunemen, damit nach absterben 

dieser 3 person die zins , zu dem closter gehörig, bey demselben und dem rath alhier bleiben 

möchten. Den alles eincommen des closters aus den herschaften und grafschaften hereingege-

ben wirdt, so haben auch die grafen alwege sich desselben closters (als vielleicht ihr stiftunge, 

des wir doch nicht wissent) angemast, nennen es auch in vielen alten schriften ihr closter. Solte 

nun ein fall geschehen, so würden sie, wie albereit in zeit des ufruhrs geschehen, do die dersel-

ben teiche, gehültze und anders, was in eines jeden herschaft gelegen, zu sich gezogen und vor 

ihr eigenthum behalten und eingenommen, also würden sie auch mit den übrigen zinsen und 

einkommen, so noch ganghaftig, auch gebaren. 

Wie nun demselben vorzukommen, darauf wolle s. achtb. mit besonderm fleiß bitten sein acht-

bar bedencken, darnach wir uns entlich zu richten, schriftlich mitzuteilen. 

Und obwohl hiebevor davon geredt, daß man eine oder zwo alte jungfrauen ins closter zu neh-

men bedacht, die da sunst arm und sich vielleicht zu (S. 635) verändern oder ehelichen zu las-

sen nicht willens, so hat man doch bißher bey den ordenspersonen und jungfrauen, so noch im 

closter, die volge, daß es von ihnen verwilliget nicht erlangen mögen. 

Gleicher gestalt ob man auch von Erdfurt oder andern orten ein oder 2 jungfrauen oder nonnen 

wolte holen lassen und in das closter wiederum setzen, felt doch von etlich bedencken für, als 

ob es das ansehen, als wolte man um des zeitlichen guts willen das befürdern helfen, so die 

gewissen beschweren. 

Soviel aber anlanget, daß man ein maidleinschule dahin legen solte und daß solches die jung-

frauen und ordenspersonen, so noch im closter, vor sich und nicht der rath uffrichten solte, 

sein sie das auch nicht fast geneigt, den nachdem sie alt und unleidlich, ist ihnen zuwieder der 
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jungen kinder und maigdlein vornehmen, so nicht allwege so eingezogen und stille, wie es von 

den alten allwege begeret und an ihm selbst wohl sein solte. 

Wie nun ihme zu thun, damit wir dabey bleiben möchten und uns nicht aus den händen geris-

sen, wollte guten rathnemen und alles fleissig erwegen und schriftlich fassen lassen. 

Do auch von s. acht. dahin geschlossen, daß man ein magdleinschule anrichten, so wollet euch 

ferner erkunden, wo man die confirmation darüber suchen solte oder müste, ob solches einigem 

reichstage bey der Römischen keyserlichen oder königlichen mayestät oder aber dem churfürs-

ten zu Mentz geschehen müste. Insonderheit aber wolte von nöthen sein, daß dieselbe begna-

dunge und confirmation also bestetiget, gefast und becreftiget, daß ob die sachen von den gra-

fen anfechtunge gewonne und die zinse vorenthalten würden, daß man auch zu recht es were, 

mit hofgericht oder sonst unser intent erhalten könte. Daß nun dazu vor ein weg und mittel, so 

dazu treglich und dinlich vor die (S. 636) hand zu nemen, das wollen s. acht. uns vermelden 

lassen, damit man demselben ferner gebürlich nachzucommen, den es gleichwol albereit etwas 

sost lange verzogen, und sein die personen, so noch im closter, schwach, als daß wol ein plötzli-

che unversehliche verenderung, eher man sich des vermutet, vorfallen könte, derwegen die sa-

chen keinen langen uffschub leiden wollen. 

2. so solt ihr s. achtp. bericht thun der werbunge, so uff montag post Trinitatis durch unßern 

gesanten an den grafen zu Stolberg von wegen des closters Himmelgarten, darus uns Heinrich 

von Rüxleben viel beschwerunge in unßerm fluhre zuwend bescheen, dieselbe werbunge, wie sie 

damals anbracht, mit euch nemen und ihn der notturft nach und der lenge mit fleiß berichten. 

Und dieweil uns durch Heinrich von Rüxleben merckliche beschwerung one unterlaß mit trei-

ben, hüten und pflügen, hetzen und beytzen in unßern feldern und fluren zugefügt, daß wir 

auch bedacht, sintemahl wir in der güthe solches von ihme nicht mögen geübriget zu sein, der-

wegen mit rechte zu vernehmen. 

So wollet fürnemlich mit dem herrn D. darus reden und handeln, wie daß man dem closter 

Himmelgarten, als es der geistligkeit unterworfen gewest, wie damals breuchlich mehr vielleicht 

aus nachbarlichem willen und andacht, den daß sie dessen berechtiget gewesen, nachgeben 

und in unßerm flure und felde zu treiben gestattet. 

Zufordrist aber dieweil sie die zeit gar ein klein und geringe anzahl viehe und schafe gehalten, 

nun aber dasselbe alles gewaltiglich überheufet und in grosser anzahl übermenget; und als die 

herschaft in der bauren (S. 637) uffruhr etliche ecker und gehöltze, wiesenwachß und derglei-

chen außer unßer versteinigung und doch in die closter gehörig gelegen, an sich gezogen, dar-

gegen auch etliche acker befunden worden in unßer versteinigung, sollet ihr auch erkunden, 

sintemal ihnen frey gestanden und zugelassen wirdt, die ecker, so in ihren felden und fluren 

gelegen, an sich zu bringen. Ob wir nicht gneicher gestalt befuget, die so in unßerm felde und 

fluhr sein, auch uns dazuzuhalten. Und ob uns solches von ihnen nicht wolte gestattet werden, 

ob wir solches zu rechte erhalten möchten. Oder aber sintemal das closter uff dem Frauenberge 

noch etlich viel einkommen an korn, zinsen und andern, so aus den herschaften hierein gege-

ben wirdt, daß uns das einen einhalt bringen wolte, dieweil wir dasjenige, so wir in unßerm 

fluhr gelegen sehen, uns anmassen, so wolten sie sich des auch so unter inen nicht verziehen. 

Dieweil den das so unter ihnen wirdiger den das, so unter uns, ob es bequemer und rathsamer 

vorzuwenden, daß sie sich des angemast, so auch in unßer versteinigung gelegen und dasselbi-

ge nun in viel jahr inne gehabt, warum uns den auch nicht wieder zugelassen, des so unter 

ihnen zu gebrauchen. Ob man nun dieselben entzeln äcker, so in der instruction an die grafen 

von Stolberg in Heinrich von Rüxleben sachen wegen der beschwerung aus dem Himmelgarten 

gedacht wird, auch streiten wolte, daruff wollet rath nemen. Vor allem aber, so wollet den herrn 

berichten, wie daß der Himmelgarten etwan ein closter und der geistligkeit unterworfen gewest, 

wol etliche geringe anzahl schafe gehalten, die mit uns coppelweide genossen, sintemal aber das 

closter numals zu einem furwerge und ritterguth gereicht, ob es auch die folge in unßern fluhr, 

so es von alters (S. 638) gehabt, nunmehr haben möchte, und ob wir das mit ordentlichem 

rechte vor dem hofgericht oder sunst ufhalten möchte. 

3. so wollet auch bericht nemen, wes man sich gegen die von Bila zu verhalten, die mit uns 

koppelweide haben wollen und uns hinwieder mit ihnen keine gestehen, darüber auch eine 
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wiese und rasefleck in unßer versteinigung, daß sie die Gottesgemeine heissen, hegen, daß aber 

je und alwege von uns angefochten, wir ihnen auch nicht gestendig, aber sie sich gleichwol 

dessen mit gewalt anmassen. 

4. So wallet die sache mit Valtin Öehl und daß wir bißher über alles vielfeltiges anregen zu kei-

ner execution kommen mugen, und ob wir uns aus dem ingolstetischen urtheil, das wir doch 

ohne sondern rath gar nicht zu thun bedacht, in andere handlunge einlassen solten, mit s. a. 

berathschlagen. Ob auch der tag, so von den commissarien einer ernennet worden, von uns 

ersuchet oder aber der uffgeschrieben und der churfürst noch einmahl um die execution des 

urtheils angelanget, und was ferner dieser sachen anhengig ist, sintemal euch dieselbe wol be-

wust, das wollet allenthalben berichten und daruff seinen rath und bedencken nemen, darnach 

wir uns ferner zu richten, den wie trotzig der gegentheil uns täglich vor den augen gehet, werdet 

ihr alles anzuzeigen wissen. 

5. So wollet auch guthen rath in der judensachen nehmen und bericht thun, wilcher gestalt 

derselbe vor 2 jaren uff Herman Reinlenders clage aus unßer stadt sich begeben, wie er auch 

uns zuvorn, nachdeme wir ihn aus unßer stadt geboten an dem keyserlichen cammergericht 

beclaget und eine erbgerechtigkeit in unßer stadt haben wollen, (S. 639) und wie volgend von 

wegen Reinlenders vhede die sachen vertragen. Was auch sieder dem vertrage sich der jude 

beklagt und des raths daruff geschehene antwordt und jüngste schrift an den grafen von Hon-

stein des grafen darauf und des juden vo 2 tagen zugeschickte schrift und was wir nochmals 

daruff zur antwort geben sollen und entlich verharren. Dies alles wollet auch mit gutem rathe 

vernemen und euch die antwort so bald an den grafen wiederum stellen lassen. Wollet auch 

bericht thun, daß es dem juden alleine um das klopfen zu thun und daß er solches nicht leiden 

will, und ob der rath verpflicht, ihm solch abzuschaffen und ob er deswegen den rath beclagen 

und mit rechte daß es nachbleibe erhalten möchte. Zufordrist so wollet den herrn der erbge-

rechtigkeit halben wol berichten, damit wo er den articul am keyserlichen cammergericht erhiel-

te, uns das letzte nicht schwerer als das erste fallen und in diesem allem sein ehrlich be-

dencken nemen. 

6. so wollet auch die schriften, so der spengeler jüngst anher getan, mit euch nemen und dießer 

sache gelegenheit auch ferner berichten, und wes wir uns noch weiter zu verhalten in acht ne-

men. 

Und s. achtp. und gunsten bitten, daß er sich daruff günstig und wol resolvieren und unßerm 

vertrawen nach mit guten rath beistendig und berethig sein, das wollen wir p. p.  

 

* * *  

  

Christoph von Watzdorff ambtman und beide schösser zu Heringen schreiben anno 1556 mit-

wochen post Jacobi an Einen Ehrbaren Rath, daß aus der stadt in dero gerichten im flur zu 

Bila etwas weit diesseits dem Rossingßbach graben und mahlstein zu hüten, auch daß sie ei-

nem man von Bila ein pferdt hart vorm dorfe uff den Kohlflecken, so die aus der stadt, um      

(S. 640) zancks willen besetzen thun, welches doch vor etlicher zeit durch der bürger nachge-

ben, daß des orts nichts gesommert werden soll, gepfandt und dasselb in die stadt geführet. 

Nun wüste man sich zu errinnern, daß die herren grafen vor 2 jaren ohngefehr geschrieben, 

daß sie nicht leiden wolten, die pfande aus ihren gerichten bringen zu lassen, so wolten sie um 

abtrag gebeten haben p. p. 

* * *  

 

1572 

Der schösser zu Heringen George Stegeman: 

p. günstige hern, die gemeine zu Bila clagt, daß euer fluhrschütze ihnen ein foln gepfendet 

bober dem hohen uffer gegen dem graben, der von der strassen hereingehet, welchen ort sie je 

und allewege bis uf gegenwertige zeit betreiben, und wolten das ihnen wieder nicht folgen las-
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sen, sie hetten es den gelöset. Weil sie sich den dessen nicht unbillich, sintemal kein schade 

geschehen sein sol, zu beschweren, daß wieder alt hercommen der foln gepfendet und sie sol-

chen lösen solten, ihnen an ihrer hutweide zu verfang und nachteil, als bit ich wegen ambts 

gütlich vor mich dienstlich, ihr wollet ihnen das gepfendete foln sonder entgeld wiederum folgen 

lassen, und do ihr ja ihres hütens an bestimbten ort der pfendung beschwerunge und ihnen der 

kuppelweide nicht gestendig, solches an meinen gnädigen herrn gelangen lassen, zweifelt mihr 

nicht, fürstliche gnaden werden es an gebührlichem einsehen und billicher verschaffung kein 

mangel sein lassen, habe eure günste zu verhalten nicht gewust, p. datum dienstag post Remi-

niscere 72. 

 

* * *  

 

Anno 1577 dienstages nach Bartholomaei beschweren sich beide schösser zu Heringen, daß 

indem die bürger das wasser, alten herkommens, fischerordnunge und der billigkeit zuwieder, 

aus dem graben (S. 641) abdemmeten und den mühlen zu Bilen und Wendehausen das wasser 

dadurch entzögen, auch solches mit gewalt behaubten wolten, daß solches möchte gegebener 

vertröstung nach eingestellet werden, damit ander unheil daraus nicht entstehen möchte p. p. 

Anno 1580 wiederhohlet die gemeine zu Bila an Einen Ehrbaren Rath solche clage, daß etliche 

bürger, so sich des fischens und weidwergß brauchen, das wasser in wüste sümpfe und graben 

abdämmen und ihnen an ihrer mühlen viel hindernis zufügeten, und obwohl so gütlich als 

wohlmeinendt sie davon abgemahnet worden, hetten sie doch nichts als beschwerliche und 

unnütze droworte sich vernehmen lassen, so wolten sie bey gegenwertiger noth, wegen trokener 

zeit und mangel des wassers solches abzustellen gebeten haben, damit nichts ltc. p. datum 20. 

Septembris 1580. 

 

Anno 1590 traten die Wendeheuser neben den von Bila zusammen und tragen wehemütig vor, 

daß das wasser, so von der papiermühlen vor Northausen auf beide dörfer mühlen, der kirchen 

und der gemeine jedes orts zustendig, seinen rechten und unverhinderlichen gang haben soll, 

in den sand liefe und sie des zu ihrem mühlwesen entrathen müsten, wolten also gebeten ha-

ben, Ein Ehrbarer Rath wolte ihnen etliche bürger und gehülfen zugeben, obgemelten graben zu 

weitern und zu reinigen, auch zu lengern, biß in das Wilde Wasser, damit dasselbe in einem 

fluß und graben bleibe, den sonsten solches in den rasen fiele oder in den sandt, dazu demme-

ten es die fischer, und das floßrösten nehme auch viel hinweg, daß sie grosse noth am mahlen 

leiden müsten, datum Bila, dienstages nach Visitationis Mariae 1590. 

 

(S. 642) Anno 1591 den 7. Junii supplicieret der pfarherr zu Bila im namen derselbigen ge-

meinde und zu Wendehausen, daß sie vielfältig angehalten, weil ihre mühle, sonderlich die zu 

Bila, davon kirche, pfarr und schule müsten erhalten werden, noth leiden müste, daß das 

waßer aus dem graben unter der papiermühlen in den sandt und in das flache feld fiele und 

sich verliere. Und bitten wie im vorigen schreiben, bürger ihnen zuzugeben, die den graben 

machten biß in das Wilde Wasser. p. p. 

 

* * *  

 

Anno 1588, 22. Februarii beschweret sich Adam von Ebra zu Bila, daß die bürger bey nächtli-

cher weile in seinem erbgeholtze grossen schaden theten; desgleichen geschiehet anno 1599. 

26. Februarii von fraw Elisabeth von Ebra wittib; abermahl von Caspar Offeney dem pacht- 

[interlinear: oder wiederkeuflichen] inhaber anno 1607 am 12. Maji und wiederum von demsel-

bigen am 25. Februarii 1611. 

 

* * *  
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Adam Jenigke bürger alhier berichtet sub dato den 30. Maji Einem Ehrbaren Rath, demnach er 

den 20. Maji in Eines Ehrbaren Raths und gemeiner stadt Northausen felde und fluhr offenem 

freien fließwaßer, die Sawecke genant, fischkorbe oder reusen gelegt, ihm aber vor deme, sowol 

auch andern bürgern mehr, so aldar und anderer zugelassener örter des fischens sich gebrau-

chen, zum oftermahl nicht alleine die fische aus den reusen ausgeschüttet, sondern auch zum 

meistenmahl die reusen wohl gantz und gar von solchen fischdieben hinweg getragen worden. 

Er aber von etlichen ehrlichen leuten gemeiner bürgerschaft, fleiß anzuwenden und zu ehren 

etliche fische (S. 643) zu wegen zu bringen, ersucht worden, hette er die nacht bey solchen ge-

legten reusen von ferne geblieben, damit nicht abermals wie hiebevor und andere, sowohl dem 

papiermacher Martin Schaffhirten geschehen und von andern möchten aufgehoben und ent-

wendet werden; daß also bey 11 uhren in der nacht sich einer, Hans Saltzkarn, kirchendiener 

zu Bila, des orts sehen lassen, welcher allgemachsam in dem waßer hinnunderwerts gegen Bila 

mit sonderlichem fleiß nachgespüret, wo etwan fischreusen in dem wasser anzutreffen sein und 

also in seine lachen und fischgenge kommen, so er ohne zweifel mehr den damals ersucht, 

aldar hat er die erste und die andere fischreusen aufgehoben, und als er die dritte auch aufhe-

ben wollen, unterdessen were er zugetreten und mit diesen worten zugerufen, ob er derjenige 

fischdieb were, so bißhero die reusen mit den fischen gestolen. So hette sich genannter Saltz-

karn mit trotzigen worten an ihn gelegt, auch mit vielen steinwürfen belestiget, auch die barte 

gezücket und ihn damit werfen wollen. Als hette er sein rohr, so mit etlichen schroten geladen, 

mit aufgesetzten hanen geboten und nur zum schrecken und gar nicht an leib und leben zu 

beschedigen vor ihn schiessen wollen, mit welchem schuß er ihm aber, wie er berichtet, einen 

grossen zehen von einem fusse geschossen haben soll, in welchen schaden das kalte fewer ge-

schlagen, und weil solches ohne zweifel von seinem artzte nicht in acht genommen worden, also 

den 30. Maji gegen morgen in einer ohnmacht verstorben sein soll. (S. 644) Weil, wen tit. frau 

Clara wittib und hertzogin, zu Heringen morgendes tages den 31. ein peinliches halßgericht 

über ihn gleich einem übeltheter anzustellen und in die acht erclären zu lassen, gemeinet sein 

soll und er an seinem rechten und notturft unverhöret höchlich verkürtzet würde , und die 

natürl. sowohl alle beschriebene rechte nicht zugeben in strafe vertheilet zu werden p. p. gelan-

get an p. p. umb Gottes willen in diesem unversehenen unglück, dazu ich ohne einige bösen 

vorsatz kommen, behülflich p. an die fürstin zu verschreiben, damit ich als ein unterthan nicht 

so jemmerlich p. p. 

 

* * *  

 

Protocoll einer besichtigung, so uff der Pfingstwiesen beym Rossingsbach gehalten am 13. 
Martii 1611. 

praesente uff schwartzburgischer seiten M. Cunrad Elias Scheffel consiliar., und Christoph 

Schloer; uff seiten der stadt bürgermeister Johan Günther Wigand, Johan Wilde, Johan Schm. 

Schwartzburgenses 

Praetenderunt die Pfingstwiese und die gemachten gräben liegen im territorio Schwartzburgico, 

gestunden uns daran weniger den nichts. Derowegen die gräben zur ungebühr gemacht und 

nur zu dem ende sich zu ihnen zu nötigen und schließlich gebeten, die gräben einziehen zu 

lassen, oder sie wolten sie einziehen. 

Nos contradiximus und haben uns berufen auf die limites districtus und sonderlich auf die 

verträge, wie die hierüber aufgerichtet, und daß nach demselben der fluhr von marcken zu 

marcken (S. 645) und auch dießer ort also jehrlich beritten worden, uns auch erboten, ihnen 

die mahlsteine zu zeigen, auch ihnen alsobald die pfäle, den grentzstein am Hohen Ufer und 

von dannen herauf biß an Newen Graben, so den Northeuser und Suntheuser fluhr scheidet, 

gezeiget, derowegen wir wohl befugt, solche graben zu machen und das waßer in vorigen fluß zu 

bringen, ihnen auch einzuziehen nicht gebüren will, und ufn fall sie damit de facto, dessen wir 

uns zu ihnen nicht versehen, auch dafür gebeten haben wolten, procedieret werden solte, man 
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sich an gebührlichen orten dessen beschweren müste, wolten uns auch alle wohlthaten der 

recht dazu vorbehalten haben, und wen diesfals zunotigung solten verstanden werden, hetten 

wir uns desfals über sie zu beschweren, in ansehung, daß der augenschein unßere grentzen an 

diesem orte ausweiset und solches mit den verträgen zu erweisen. Wovon dieses theils alzeit 

nachtbarl. willen fortzusetzen und niemandes eintziges ungebühr zuzuziehen erbötig. 

Illi die jurisdiction des orts stünde ihren gnädigen herrn zu, wie sie das mit vielen actibus und 

sonsten erweisen konten, gestünden auch nicht, daß das ein grentzstein und daß der Newe 

Graben were, sondern die bauren berichteten, daß das der Newe Graben were, do die weiden 

uffstünden, man hette auch mit solchen gräben wieder beschriebene rechte gehandelt, dieweil 

man dem waßer den fluxum (S. 646) navalem verwehren wolten, so were auch da verlassen 

alweg numehr dermassen coagulieret [?] der nechsten wiesen und erschiene darauß, daß es 

pedetentim geschehen. Demnach sich nicht gebüret hette, solche graben, do das waßer vorhin 

nicht hingegangen, zu machen, und do sie gleich aus nachbarschaft und erhaltung derselben 

den einen graben im sande gestatten wolten, so were er doch so groß und weiter den der fluvius 

navalis were, da auch derselbe solte bleiben, müsten i. gn. h. unterthan gewertig sein, daß 

ihnen die huthweide gantz zuschande gemacht würde, beten derhalben nochmals um abschaf-

fung desselben oder wolten dazu anordnung machen. 

Nos wiederhohleten voriges und gestunden ihnen des orts keine jurisdiction, wovon auch da-

selbst mit ihnen zu disputieren nicht angelanget, hetten auch unterschiedliche exercitia anzu-

ziehen, wolten allein ihnen daran nichts einreumen. Und weil das territorium unß und den 

bauren zu Bila durch die graben kein schade verursacht würde, sintemal dadurch nichts an-

derß gesucht würde, den daß das waßer im vorigen lauff gebracht und dadurch grosse schade, 

so dem hospital Martini und den bauren geschehen könte, verhütet werde, so konte man den-

selben nicht abschaffen, versehen uns auch, sie werden darwieder nichts thetliches fürnemen, 

uf unverhofften fall wolte man dawieder protestieret und omnia jura salva vorbehalten haben, 

und damit sie spüren, daß man sich (S. 647) dieses theils zu ihnen zu nötigen keines weges 

gemeinet, uns erboten, weil der grabe durch die wiese zu machen nicht befolen worden, daß 

derselbe wieder abgeschafft werden solte. 

Nach allerhandt verlaufener wiederholung voriges haben die Schwartzburger, was die einzie-

hung des grabens belanget, acceptieret, i. gn. recht und gerechtigkeit fürbehalten, die citationes 

uff ihren wert und unwert gestellet und nochmals begehret, daß der andere grabe die helfte 

eingezogen und eben gemacht werden möchte. 

Nos haben uns dessen verweigert, unßere jura protestando vorbehalten, sonderlich weil wir 

hiezu nicht gevolmechtiget, wolten es aber ad referendum annemen. 

Illi der grabe were zur ungebühr gemacht, begehrten, man solte sich doch erclären. Güntherus 

sie solten es dis jahr ansehen damit und daß der eine grabe eingezogen werde, weren Schwartzb 

zufrieden und damit abgeschieden, actum ut supra. 

 

* * * 

 

Anno 1616 12. Octobris citieret der schösser zu Heringen uff des schultheissen zu Bila suchen 

in subsidium die bürger Adam Kohl, Andreas Breitrücke und Margretha Wageners ins ambt, 

weil sie, so lange sie in Northausen gewohnet, von ihrer länderey, die sie im felde vor Bila ha-

ben, keine dienste geleistet, sich deswegen abzufinden. 

 

vide supra 504 

* * *  

 

Anno 1619 29. Junii lest wegen des thorheußlein Ein Ehrbarer Rath eydlich abhören und sagt 

Veit Wetzel, als Hans Wedeler vor 27 jaren hette in dem heußlein ziehen wollen, hette er den 
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schultheissen an-(S. 648)gesprochen, welcher aber ihn an den hofmeister gewiesen, derselbe 

hette ihn hinneingesetzet. 

Veit Heidenreich berichtet: Stehe das haus in des raths garten, were jederzeit jemandes mit 

bewilligung des raths und des hofmeisters hinneingesetzet und hette das hauß also über 40 

jahre gestanden. Gibt jährlich dem rathe 2 gänse; 3 tagedienste und der gemeinde 7 groschen 6 

pfennig. 

 

* * *  

1656 

Von Gottes gnaden Clara geborne hertzogin zu Braunschweig und Lünenburg p. 

p. Unßern gnädigen gruß und wolgeneigten guten willen zuvor, ehrenveste p. günstige liebe 

besondere, uns haben schultheiß und vorsteher der gemeine zu Bila unterthänig hinderbringen 

lassen, wasmassen ihr am 20 hujus des morgendß gar frühe durch eure bürgerschaft eurer 

fluhr, bedachter gemein vor diesmahl der observanz zuwieder unbenachrichtiget beziehen las-

sen, da den berührte bürgerschaft thätlich und weniger den mit rechte sich unterfangen, in 

deme sie von den 3 pfalen uff dem bilaischen rasen abgeritten, sich stracks bey dem hohen ufer 

zu der lincken handt hinaufzuschlagen, der bilaischen gemeinde daselbst durch ihr sommerfeld 

uff den wilden apfelbaum, so uff den Newen Graben stehet, zuzureiten und in den Neuen Gra-

ben, wie gebreuchlich nicht zu bleiben, sondern wohl 3 oder 4 ruthen breit dieeit des Newen 

Grabens in dem sommerfelde biß uff die landstrasse hinzuziehen, da sie doch vermuge vorhan-

dener alter verträge und beschriebenen fluhrbeziehungen, wie auch der observanz und her-

kommen, ihren zug von denen 3 pfälen nach dem grossen steine und förder nach dem Newen 

Graben, und in demselben fort nach der strassen hetten nemen sollen, mit gehor-(S. 649)samer 

bitte, wir uns hierunter ihre gnaden annehmen und sie von dergleichen newerungen manute-

nieren und schützen möchten. 

Nun wir den zu euch das nachbarliche guthe vertrawen gefasset, daß ihr ob solch. unzieml. 

beginnen gar keinen gefallen tragen werdet, wir euch auch diesseits des Newen Grabens einige 

gerechtigkeit gar nicht gestehen können. Als wollen wir nicht allein wieder sothanes unbefugtes 

attentatum in optima juris forma quam solennissè protestieret und uns alle competierende juris 

remedia dawieder reservieret und bedinget, sondern euch auch gnädig ersucht haben, dieses 

unziemliches beginnen eurer bürgerschaft ernstlich zu verweisen und dahinzusehen, damit sie 

hinfüro bey dergleichen fluhrbeziehungen in ihren schrancken verbleiben, wir in unßer unstrei-

tigen possession vel quasi ferner weit nicht turbieret, noch unßern unterthanen dadurch einiger 

schade zugefüget werden muge. 

Solches gereichet zu erhaltunge nachtbarlichen guthen vertrawens, und wir sind euch mit 

günstigen und wohlgeneigten guthen willen sonders wohl beygethan. Datum Heringen, am 20. 

Maji anno 1656.  

Clara ppp. 

 

* * *  

 

Anno 1557 schreibet Ein Ehrbarer Rath an die herren grafen zu Stolberg und Schwartzburg 

wegen irrungen mit denen Bila umb eine personliche tagefart und besichtigung, damit daß der 

etwan versunckene und nun wieder gefundene malstein sampt den andern umbgefallenen wie-

derum an gewarsamen ort gesatzt und ufgericht werden möge, da den auch befunden werden 

wird, daß der Newe Grabe, so ihr gn. herschaft und der stadt fluhr scheidet, an etlichen orten 

eingepflüget, welches mit der zeit veralten könte, daß derselbige wiederumb ufgeworfen und 

erneuert werden möge. 

Hierauf setzen herr Albrecht George graf zu Stolberg und Günther und Hans (S. 650) Günther 

gebrüdere grafen zu Schwartzburg den 10. monats Maji an, an dem ort der gebrechen entweder 
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in person oder durch ihre räthe zu erscheinen und den versunckenen stein und vorm jahr wie-

dergefundenen stein an gehörigen ort wiederum zu setzen. 

 

* * * 

 

Als jüngst gehaltener tag bey dem wiederum erhabenen stein, vermuge des vorbeschieden 

durch die stolbergischen und schwartzburgischen rethe und des raths von Northausen ge-

schickten gehalten, ist durch ermelter herrn räthe durch M. Nicolaum Kruse vorbracht, daß sie 

nicht erachten, daß der wieder erhobene stein dergestalt gesetzt, daß er die trift scheiden, den 

ja die von Bilen des flecks über den stein über verwehrte zeit gebraucht, und wobey geruhiglich 

gelassen und blieben. Derwegen do der rath solches noch zufrieden, hetten sie von ihren gnädi-

gen herrn befehl, den stein an ein gelegen ort zu setzen und uffzurichten, do aber der rath oder 

ihre gesanten dies nicht willigen, so hetten sie befehl, es wiederum an ihre gnädige herrn selbst 

gelangen zu lassen, und were ihren gnädigen herrn ungescheuet, diese sache durch gebürlich 

recht zu erörtern und scheiden zu lassen, mit ferner anzeigung, daß der rath vor dis ihrer gna-

den unterthanen zu Bila nicht wolten vorgewaltigen lassen, sondern ihre trift frei lassen, biß die 

sache ordentlich geortert, und nachdem der rath das Pfingstfleck durch die ihren abetzen las-

sen, begehrten sie deshalben abtrag mit ferner anzeigung, daß der rath ihren hirten und un-

terthanen vermelden wolte, do sie sich der örter, do sie vor nicht getrieben, auch enthalten wol-

ten. (S. 651) Solches ist von raths wegen ihnen gleicher gestalt vermeldet, und sintemal sie sich 

uff ihrer gnädigen herrn auch rechtlicher erkentnis berufen, hat es der rath auch müssen da-

bey bleiben lassen. 

Ich bin aber (Matthias Luder) hernacher in sachen Valtin Öls zu graf Albrecht auch dießer sa-

chen halb geschickt und befunden, daß der rath mit diesem gezanck nicht viel guts nachtbar-

lich willen erregen wird. 

 

* * *  

 

1619 

An die gräflich schwartzburgischen räthe zu Franckenhausen wegen des versunckenen 
grentzstein an der Helmena: 

p günstige gute freunde. Wir mugen euch nicht bergen, daß unßere grentzsteine einer so nahe 

bei der Helmena gestanden, durch das wasser daselbst dermassen loßgeweichet, daß er hinab-

gefallen und künftig durch andere waßerfluten gar verlohrn oder hinweggebracht werden, auch 

dahero nachtheil an unßern gerichten geschehen und zugefüget werden mochte. Weil den die-

sem mangel ander gestalt nicht kan geholfen werden, den daß der Helmstrom wiederum an den 

ort, da er zuvor gewesen möge geleitet werden, solches auch nicht kan verzug leiden. Als stellen 

wir demnach zu eurem gefallen, ob auch uff welchen tag ihr zur besichtigung berürtes orts der 

Helm wollet jemandes abfertigen, mit bitte, uns dessen bey zeigern zu verstendigen, sollen in-

gleichen von uns auch sie zu verordnung geschehen und sonst hievon notürftige unterredung 

gepflogen werden, und seind euch p. datum 14. Novembris 1610. [Richtig: 1619] 

Die herrn räthe antworten, daß sie vorher beim ambt Heringen gehörige nachricht einziehen 

wollen und hernach zu aller nötigen anstalt zeitige avisation und gewißheit abstatten wollen, 

datum Franckenhausen, den 17. Novembris 1619. 

 

* * *  

 

(S. 652) Auch gn. h. haben wir uff gn. bewilligung den molstein am Rossingßbach zu suchen 

verordnet, und nachdem zum theil von den unßern gereumet worden, dieselben graben durch 

euer gnaden unterthanen zu Bila bey nächtlicher weile wiederum zugezogen, daß wir nicht we-

nig beschwerung, bitten derohalben güthlich, euer gnaden wollen gnädiglich verfügen und be-
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fehl thun, damit wir desselben hinfurter von ihnen verschont bleiben, dieweil ihnen gelegenheit 

desselbigen molsteins bewust den unßern dazu fürderlich zu sein, damit er desto eher also 

antroffen und gefunden werde, wollen wir uns zu euer gnaden vertrosten und willig verdienen. 

Dat. 6. post Galli [1]532. 

 

* * *  

 

1649 

Von Gottes gnaden Clara geborne hertzogin zu Braunschweig und Lüneburg 

Unsern gnädigen gruß und wohlgeneigten willen zuvor p. günstige liebe besondere, demnach 

uns von unßern bedienten unterthänig hinterbracht, was gestalt das waßer den grentzstein, so 

am Roßmansbach gegen dem Bindtbusche, so das leibgeleite zwischen unßerm wittumb und 

der stadt Northausen scheidet, dergestalt verschlemmet, daß er nicht mehr zu finden sey p.  

Gleich wir nun bey der posterität in puncto juris confinalis und andern leicht hiedurch grosse 

streitigkeit und wiederwertigkeiten ereignet werden könten, als sind wir entschlossen, solches 

durch nachbarliche correspondenz und unterredung zu verhüten, gestalt wir den zu des orts 

besichtigung und wiederlegung eines newen grentzsteines den 18. hujus hierzu ausgesetzet und 

benanten tages unßere bediente an gemeltem orte abfertigen wollen p. Euch demnach gnedig 

ersuchent, ob ihr gleichfals genant euch mittels hiezu deputieren und an gedachtem (S. 653) 

orte abfertigen lassen, zugleich auch euren wiesenmeister als Andreß und Jacob Trostbachßn, 

so diesfals guthe wissenschaft tragen sollen, mit zur stelle bringen wollet. Wie solches nun zu 

erhaltung fried und nachbarlich einigkeit angesehen, also erwarten wir eure nachrichtliche 

antwordt p. p.  

Datum Heringen, am 11. Junii 1649. 

Ein Ehrbarer Rath entschuldiget sich, weil die Johannisrechnung vor der handt und die grent-

zacten ufzusuchen nicht zeit geben, wolten ihr fürstliche gnaden einen andern tag gnädig aus-

setzen, welches auch geschehen und der 28. hujus anderweit beramet worden. 

 

* * * 

 

Ungefehrlicher verlauf bey besichtigung des orts, da der stein am Rossingsbach ver-
schlemmet: 

Actum den 28. Junii 1649. Von den herrn eltesten sind herr B. Augustinus Kegel, herr Bene-

dict. Stange, herr Joh. Brückner und herr Christoph Tölke abgefertiget, den ort, da der grentz-

stein verschlemmet, zu besichtigen. 

Als wir nun dahin kommen, ist ihrer fürstlichen gnaden hofmeister Hans Caspar von Rüxleben 

und der ambtschößer Valentin Müller albereit aldar gewesen, und hat der ambtschößer vor-

bracht, wie daß Ein Ehrbarer Rath aus ihrer fürstlichen gnaden schreiben würden vernommen 

haben, daß ihre fürstliche gnaden einen grentzstein, so aldar eingesuncken und nicht zu finden 

were, um verhütung streits und wiederwertigkeit wolte setzen lassen, deswegen ein ehrbarer 

rath ersucht, jemands der ihrigen hiezu abzufertigen, weil die herrn sich den eingestellet, so 

wolte man solches vornehmen. 

Nos: Ein Ehrbarer Rath errinnerte sich, welcher gestalt illustrissima celsissima tot. tit. fürstli-

che gnaden einem ehrbaren rath zu vernemen geben, wie daß ein grentzstein dieses orts am 

Rossingßbach also überschwemmet were, daß er nicht zu finden, und (S. 654) weil sie bedacht, 

zu verhütungen irrungen und streitigkeiten, so daruß entstehen könten, einen andern stein 

setzen zu lassen und den Einen Ehrbaren Rath ersucht, jemandes der ihren hiezu abzufertigen, 

derselbe auch zu erhaltung guter nachtbarschaft und einigkeit sehr wol beliebung trüge, als 

weren gegenwertige herrn abgeordnet, den ort, da der stein gestanden, zu besichtigen und zu 

sehen, wie es damit beschaffen. Ein Ehrbarer Rath versehe sich auch, es würde dieses werg 

also eingerichtet werden, daß es keinem theil an seinen gerichten nachtheilig sein möge. 
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Illi: Ihr fürstliche gnaden suchten nichts als einigkeit und wolten es gerne zur richtigkeit haben, 

damit nach ihrem tode nicht möchte gesagt werden, sie hetten es verlasset, auch daß uff bege-

bende fälle aller streit und wiederwertigkeit vermieden bliebe. Sie hetten die ihrigen gefragt, wo 

der stein gestanden, sie könten aber keine gewißheit erlangen, ob wir die wiesenmeister und 

fluhrschützen bey uns hetten, die würden sonder zweifel hievon guthe nachrichtung wissen. 

Nos: Die wiesenmeister und andere bürger wurden gerufen und gefragt, haben aber keine ge-

wisse nachrichtung geben können, also daß einer dieses, ein ander ein anders berichtet. 

Nach gehabter conferenz haben wir vorgeschlagen, ob sich dieses practicieren liesse, daß ein 20 

man von ihrer seiten und 20 man von unßer seiten einen graben machten und versuchten, ob 

man den stein finden könte.  

Illi: Weren zwar an ihrer seiten wol zufrieden, sie befürchten aber, weil der stein sonder zweifel 

tief eingesuncken, es möchte die arbeit vergebens sein, sonderlich, weil der platz groß und man 

gar keine nachricht (S. 655) haben konte, umb welche gegend der stein ohngefehr gestanden; 

als man nun etliche von beiden theilen gefragt, wie tief der stein wohl kunte gesuncken oder 

überschwemmet sein, hat der eine geantwortet, über einen man tief, der ander über 1 ½ man 

tief, der dritte, ein baar man tief. Haben also befunden, daß sich dieses schwerlich wolte practi-

cieren lassen. 

Nos: Weil gar keine urkunden vorhanden, um welche gegend der stein gestanden, so würde 

man sich hierüber müssen vergleichen. 

Illi: Würde das beste mittel sein, den wan man gleich wolte streitigkeit erregen, würde man ver-

gebliche uncosten aufwenden und würde doch entlich in der güte müssen verglichen werden. 

Nos: Thaten diesen vorschlag, es were ein bürger gegenwertig, der hette aldar lenderey, die wolte 

man uffsuchen, wie breit das land gewesen, ehe es von dem waßer weggerissen worden, den 

vorn am lande hette der stein gestanden, hernach were ein rasenplatz gewesen und darauf eine 

reihe weidenbeume gestanden, solch land könte man messen und sehen, wie weit es jetzo von 

dem lande tieferwerts kome, alda müste man sich vergleichen, daß etwan der stein hongesetzt 

würde. 

Illi: Beliebten solches und baten dieses ihnen mit ehistem zu ferner hinterbringung zu wissen 

zu thun. 

Nos: Haben hierüber erwehnet, daß nicht ferne von diesem orte 3 pfäle anstadt eines grentz-

steins eingeschlagen weren, und weil dieselben fast eingesuncken, gleichwol aber derer noch 

zwey zu sehen, so würde ihrer fürstlichen gnaden nicht zuwieder sein, daß man dieselbe jetzo 

zugleich auch verneuerte und andere setzte. 

(S. 656) Illi: Hetten vernommen, daß deswegen kein streitigkeit were, fragten jedoch den 

schultheissen zu Bila, ob sie dawieder etwas einzuwenden. Der antwortet: Nein, die von Nort-

hausen weren alzeit beim fluhrreiten darauf zukommen. 

Nos: Baten, sie wolten unbeschwerdt mit dahin gehen und den ort besehen. Würden sie selbst 

befinden, daß deswegen keine streitigkeit were. 

Illi: Wolten jetzo daruff zufahren. 

Nos: Haben miteinander den ort besichtiget und befunden, daß 2 pfäle noch zu sehen, der drit-

te aber uffgereumet worden. 

Illi: Fragten nochmals den schultheissen, ob es dieserwegen streitigkeiten hette, welcher ant-

wortete: Nein. 

Nos: So könte man einen grentzstein dahin setzen, welcher lenger wehrete. 

Schultheiß: Es weren pfäle gesetzt, einen stein könten sie nicht zulassen. 

Nos: Es möchte ein stein oder pfal sein, würde einerley bedeutung haben. Baten, sie wolten ihr 

fürstliche gnaden berichten, daß es dießerwegen keinen streit hette, daher ihr fürstliche gnaden 

nicht zuwieder sein würde, wan jetzo bey dieser vergleichung newe pfäle eingesetzt würden. 

Illi: Wolten es thun, hielten dafür, es würde hierinnen keine difficulteten geben. Haben hierauf 

abschied genommen. 
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* * * 

 

Ludolf von Sunthausen sub dato sontag Trinitatis 1588 beklaget sich gegen Einen Ehrbaren 

Rath, daß derselbige an seinem gehegeten wasser ihm und der gantzen gemeine zu Sunthausen 

zu graben, den wasserlauf zu erweitern und also daß uff seine mühlen und der gemeine ecker 

zu weisen in vorhabens were, welches doch schon zu Heinrichß von Sunthausen zeiten besich-

tiget und durch einen [?] abschied verboten worden ltc. 

(S. 657) Eben dieser Ludolf von Sunthausen antwortet sub dato den 14. Aprilis und 11. Junii 

Einem Ehrbaren Rath, daß obwohl derselbe ihm zu etlichen mahle verwarnen lassen, daß er 

seine herdenschlagen und schaftrift in der stadtfluhr sich zu unternemen unterlassen soll, so 

könte er solches bono titulo verfechten, weil dieselben nicht von ihm de novo ernewert oder 

angefangen, sondern er sich der gerechtigkeit inmassen seine vorfaren, Hans, Balthasar und 

Heinrich von Sunthausen solche gebraucht erhalten hatte. Er were in geruhiglicher possession, 

wie er solches mit lebendigen zeugen aldar und andern fremden[?], ja mit den fürnembsten des 

raths in Northausen und andern documenten könte darthun. Ob aber etliche in dieser grentz 

und gegend weren, so sich des raths geboth und verwarnen entgegensetzten, stelte ers an sei-

nem ort, und würde der rath mit ihnen darum zu gebaren haben, doch daß er entschuldiget 

und über ungebühr unangefochten bleiben möchte. 

Wolte also gebeten, ihn dabey bleiben zu lassen, oder er müste hülfe, sonderlich seine obrigkeit 

und lehenshern suchen ltc.  

 

* * * 

 

Desgleichen verbot und inhibition ist auch am 13. Aprilis und 31. Maji von Einem Ehrbaren 

Rath an Asmus Helders sel. hauptmans wittib zu Sunthausen wegen der hörden und schaf 

halber ergangen.  

 

* * *  

 

Asmus Helder und anstadt seiner miterben, wie auch schultheisse und vormündere der ge-

meinde zu Sunthausen beklagen sich am 16. Maji 1606, wie daß sich Hans Heune, Eines Ehr-

baren Raths mitbürger, sich selb thätlich unterstünde, eine ziemliche anzahl morgen acker an 

langen stücken landes, von dem Newen Graben an biß an das Northeuser winterfeld zwischen 

ihren äckern dieser zeit im brachfeld gelegen, so er etwan (S. 658) von Ludolfen von Sunthau-

sen pfandesweise haben mag, zu besommern und mit hafern und gersten zu bestellen, weil 

aber solche besommerung bey ihnen nicht allein nicht gebreuchlich ist, auch niemandß aus 

ihrem mittel verstattet wurde (aldieweil das brachfeld bey ihnen dießer zeit des jahrs die beste 

weide für das viehe sein müste) sondern auch beider der einung ihres orts, sondern als auch 

dem von jahren vor hofe erlangten bescheide zuwieder sowohl auch ihr triftgerechtigkeit durch-

aus praejudicierlich. Als hetten sie darum billich eyfern müssen und zu bitten, Ein Ehrbarer 

Rath wolle von ihm ernstlich vernemen, warum er sich unterstanden, ihre trift und hutweide 

(da es doch mit der stadt viehe, koppelweide an dem orte zu sein pflegte) gestalten sachen nach 

also zu sperren und zu schmelern. Ob auch wohl sie ihre ungetuld mit der that an den tag het-

ten geben können, dabey sie auch wohl von der obrigkeit weren geschützt worden, so hetten sie 

es doch glimpfs und friedens halber einem ehrbaren rath zuvor anmelden wollen. Signatum p. 

p. ut supra. 

 

* * *  
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Eckarius der schafmeister zu Sunthausen juravit am 17. Septembris 1625 urpfede, et fide-

jusserunt Hans Koch et Caspar Köcker, und hat strafe erleget 10 taler, daß er schlegerey mit 

Schötensack von Steinbrücken getrieben; item 18 taler, daß er über den Newen Graben in die-

sem fluhre gehütet; item 10 taler wegen des schadens, so er den bürgern unterschiedlich im 

felde getan. 

 

* * *  

 

(S. 659) 

Anno 1625 am 19. Junii beclagen sich die vorsteher des dorfs Steinbrücken gegen Einen Ehr-

baren Rath, daß dieweil es sich befindete, daß die Rodebrücken gantz baufellig und sie wegen 

verbots ihrer obrigkeit sich nicht durften daran vergreifen, als wolte Ein Ehrbarer Rath durch 

ihre bauhern es dahin richten, daß solche brücke wieder mit bohlen als auch die lehne verwaret 

werden, damit sie darüber wieder fahren können und andere schäden verhütet werden und 

nicht deswegen Ein Ehrbarer Rath deswegen zu thun kriegete p. p. 

 

* * * 

 

1624 

Ein Ehrbarer Rath will nicht gestehen, daß Hans Heune wegen etlicher länderey im ambte 
zu rechte stehen soll:  

p. günstige guthe freunde, wir haben euer schreiben und ursachen, warum ihr wieder unßern 

bürgern Hansen Heunen etlicher länderey halber, so in unßerm fluhr und gerichten gelegen, 

clage angenommen, verlesen, und wan gedachter Heune vor dießer zeit dießer länderey halber 

selbst vor euch geklagt, als er doch dessen solcher gestalt, wie von euch angezogen, nicht ge-

ständig, hat er doch dadurch unßern privilegiis nichts begeben können, sondern seint wir in 

craft derselben nichts destoweniger befugt, solche sachen von euch abzufordern, wie wir den 

auch nicht zweiflen, ihr werdet sie nunmehr selber an uns weisen und es ohne weiterung bey 

deme, wie es in dergleichen fällen es bißhero gehalten, dem herbringen nach bewenden lassen, 

bevorab da dieses kein lehn, sondern solche länderey ist, welche jederzeit für erbe gehalten und 

unßern bürgern unterschiedlich verkauft, auch uns und sonst niemandes verrechtet wird, wir 

den auch Ludolf von Sunthausen und andere unßere bürger, (S. 660) so diese länderey gehabt 

und noch haben, wan und so oft deswegen streit entstanden, solches nirgendß anders als vor 

uns erörtern lassen p. welches p. 15. Decembris 1624. 

 

* * *  

 

Anno 1570 am 10. Octobris beschweren sich die befehlhaber uff dem churfürstlichen saltzwerg 

unter Auleben, daß die müller zu Northausen schützen und aufhalten sollen, dadurch dem 

saltzwerge hindernis, schaden und nachtheil erfolgete, were an Einen Ehrbaren Rath ihre gantz 

dienstliche bitte zu befehlen, daß die müller solches abstellen, damit sie nicht ursache hetten, 

solches an ihren gnädigen herrn zu berichten p. 

 

* * *  

 

Heinrich von Sunthausen claget an Einen Ehrbaren Rath, daß auf ihr befehl die Saltza das 

waßer durch die müller were abgeschlagen worden. Nun were hievor und alle jahr gebreuchlich 

gewesen, daß vor solchem abschlag etliche viel tage solches ihme were zugeschrieben worden, 

damit er mit mahl in seiner haußhaltung, auch sein müller seine andere mahlgeste versehen 

könte, welches aber in 2 jahren nicht geschehen, und wüste er nicht warum. Dieweil er aber  
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jetzo kein mehl im hause, und des müllers mahlgäste auch nicht, so bitte er, weil die müller 

auch langsam pflegten zu bauen, daß noch heute das waßer eingeschlagen würde. p. p. Sunt-

hausen anno 1574. 

 

* * *  

 

Anno 1580 dienstages nach Egidii berichtet Georg Stegeman und Thomas Schaffner, beyde 

schösser zu Heringen, daß ihre ambtsunterthanen zu Heringen, Uteleben p. sich heftig beclag-

ten, daß wegen abschlag des waßers zu Saltza ihr getreidig in den mühlen nicht könte gemalen 

werden und also mit ihren kindern noth am lieben brodte (S. 661) hetten, bitten sie also, damit 

das wasser wieder sich einfinden möchte, gegen die armuth sich nachtbarlich zu erweisen p. p. 

 

* * *  

 

Anno 1584 am 15. Augusti schreiben diese beide abermahl an Einen Ehrbaren Rath, daß die 

müller zu Heringen, Uthleben und Sunthausen sich beklagten, daß des raths müller ihr ab-

schlagen zu kurtz und oft nur 3 tage zuvor herabzuwissen theten. Weil den der gebrauch gewe-

sen, daß hiebevor das abschlagen 14 tage zuvor anhin verkündiget worden, als wollen sie ambts 

halben gütlicher vor ihre person dienstlich bitten, demselbigen der billigkeit nach nachzukom-

men p. p. 

 

* * *  

 

An den schösser zu Heringen: 

p. günstiger herr und freund. Uff desselbigen begehren wolten wir zwar gerne den abschlag der 

Saltza noch uff etliche tage differieren, als aber der fischmeister zu Woffleben, welcher dabey 

nothwendig sein muß, vorwendet, daß er uff nechst künftigen donnerstag verreisen müste und 

in 14 tage nicht wiederkehme, so können wir nicht umbhin, den abschlag nechst kommenden 

mittwochen ergehen zu lassen, welches wir nicht verhalten können, und sind ihm freundlich zu 

dienen willig. Datum 30. Septembris 1639. 

Vorher am 26. Septembris ward ihme diese notification ohngefehrlich überschrieben worden: 

Unsere freundlichen dienste zuvor, ehrenvest und achtbar insonders günstiger herr und freund. 

Wir sind bedacht, zu bau und besserung der mühlen nechst montages die Saltza abschlagen zu 

lassen, weil es den gebreuchlich, daß der herr solches zuvor verstendiget wird, so wollen wir 

ihm hiemit dasselbe notificieret haben und ihm freundlich zu dienen willig p. Datum 26. Sep-

tembris 1639. 

 

* * *  

 

(S. 662) 

Uff freitag nach Cantate anno 1546 haben unser herr, Ein Ehrbarer Rath, Heinrich Sommern 

und Jacob Paulon die trift zwischen Hildebrand von Ebra und dieser stadt Northausen zu be-

sichtigen verordnet und dazu gefordert Friedrich Bonen, Claus Muß, Hans Buler, Hans Zim-

merman, Hentz Scharf, Hans Emmelman, Kersten Wisse, Valtin Kroppenstedt, Claus Schneppe, 

Hans Scheffer, unßer bürger, auch die hirten Hans Koler, Hans Steban, Günther Schmedt p. 

welche alle miteinander eintrechtiglich ausgesagt, daß sie warhaftig wissen, daß die nortische 

trift ihn und am Schuerichtergraben hinnauf alzeit nortisch gewest und noch, und berichten die 

hirten, daß sie alle zeit do gehütet haben biß zu dem molstein uff dem berge. Es sie ouch im 

grunde des Schuerichtergraben biß an die hecken, St. Martins, und das land nach der stadt 

werts sey zu der zeyt leiden gewest, so daß sie ouch doruffe gehüt haben. 
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Und haben uff dem berge des Schuerichtersgraben vom molstein die Hart hinnan gehütet, und 

sein die lenderey an dem ort auch leyden gewesen, also daß sie daruff gehütet und allzeit trift 

und weide gehabt von der Hart biß uff den Kuhberg. 

Weiter zeigen sie an, daß von dem Kuhberg den grunt hinnein die trift gehet zu den teichen in 

der Windtlücken, und hab gangen den berg erreiner nach Sebers tiche, und sein die berge und 

das holtz zur seiten vom Kuberge errin St. Martins und der nonnen mitsampt den tichen. 

 

* * *  

 

(S. 663) 

1523 

An hertzog Georgen zu Sachsen p. 

Unsere gantzwillig und gefliessene dienste p. Gnädiger fürst und herr. Euer fürstlicher gnaden 

schreiben, darin vermelt, als solten wir die edlen und wolgebornen herrn Henrichen und herrn 

Ernsten, gebrüdere, grafen von Honstein p. u. gn. h. von wegen der obergericht in unser stadt 

vor das cammergericht gegen Nürnberg rechtlichen haben laden lassen. Nachdem aber bemelte 

grafen von euer fürstlichen gnaden als nechsten lehnherrn ersucht haben solten, mit gesynnen 

darvon abzustehen pp. haben wir alles inhalts erlesen, bitten euer fürstliche gnaden daruff 

dienstlich wissen, daß in des Heiligen Reichß und unßerm fluhr, feld und eckern, ausserhalb 

Northausen mehrentheils liegen, die gebrechen, so wir unter uns haben, darin und uff wir nie-

mands den des Heiligen Reichß richtern zu richten geständig, als wir auch solches mit vernünf-

tigen und gegründten ursachen wissen anzuzeigen und obgedachte unsere gnädige herrn von 

Honstein an den enden und örtern nit des Heiligen Reichß oder euer fürstlichen gnaden, sun-

dern in des stifts zu Halberstadt lehn und gericht sein solten, sich auch berümbt, daß sie die-

selben gerichte vom stift Halberstadt zu lehn tragen und haben. Wenn sie euer fürstlichen gna-

den als lehenherrn angezeigt, uff euer fürstliche gnaden in der güthe oder recht die gebrechen 

erbittung gethan, wolten wir uns unverweißlich gehalten haben, und darumb hat uns nach 

gestalt dießer sachen unßer notturft getrungen, von solchem über und ingriff an keyserlicher 

mayestät cammergericht, dahin sie ohne mittel unßer versehens zu appellieren, welche appella-

tion wir ihrer gnaden insinuiret und dennest bienahn jarfrist (S. 664) still gestanden, der zuver-

sicht, dieweil wir mit ihr fürstlichen gnaden nicht gerne rechten, es solten durch ihre gnädigen 

herrn und freunde, auch u. gn. h. bequeme mittel in der güthe funden worden sein, dieweil 

aber solches nicht geschehen, haben wir die appellation zu volfüren citation erlanget und 

unßern termin bestellen lassen, der zuversicht, wir haben in dem, als wir ungern auch thun 

wolten, euer fürstlichen gnaden entgegen gehandelt, daß wir E. f. gn. also im besten nicht ha-

ben verhalten wollen. Aber E. f. gn. bedüncken, daß über solch unterricht weiter verhör nottürf-

tig, wollen wir E. f. gn. zu ehren und der sachen zuguth, beneben angefangenen rechten für E. 

f. gn. nicht allein verhör und guthe leiden, sundern auch wo die entstünde und alsden befun-

den, daß die gebrechen und irrung für E. f. gn. orndlich und billich zu rechtlicher usorterung 

gehoren, wolten wir ja so lieb und lieber für E. f. gn. wan vor keyserlicher mayestät cammerge-

richt des rechten gewertig sein, E. f. gn. mit fleiß dienstlich bittende uns anderß nicht zu 

vermercken, den E. f. gn. zu dienen p. p. Geben donnerstages post Judica 1523. 

 

* * *  

 

Anno 1562 den 29. Julii schreibet der ambtman zu Heringen an Einen Ehrbaren Rath, daß die 

fluhrschützen von St. Martin, des Heinrichen von Sunthausen unterthanen einen zu Grossen 

Werther, Michel Burckart genant, uff den wiesen im Kessel mit seinen pferden gepfendet, daß 

sie solche pfande gegen Northausen getrieben und der gepfandte, ehe er sein (S. 665) pferdt 

wiederbekommen, zusagen müssen, dasselbige morgen donnerstages wiederum bey euch zu 

stellen und sich euch zu vergleichen. Weil den solche wiesen ohne alle mittel in der wohlgebor-

nen unser gnädigen herrn, der grafen von Stolberg und Schwartzburg obrigkeiten und gerichten 
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gelegen, hetten wir uns eines solchen unnachbarlichen und gewaltsamen fürnemens zu den 

euch nicht versehen, können auch anstadt unser gnädigen herrn keines weges nachgeben, daß 

ihre gnaden also freventlich in ihre gerichte gegrieffen p. p. 

 

* * *  

 

Anno 1578 um Petri und Pauli haben Ludolfs von Sunthausen und Asmus Helders aldar schaf-

knechte ohngefehr uff 6 acker wiesen im Kessel, so den Martinern gehörig, schaden getan, und 

nachdem es im ambte geclaget, der schade besichtiget und uff 6 scheffel aestimieret worden, 

haben die vormünder sich nit damit zufrieden stellen lassen wollen, sondern 12 gulden gefor-

dert, und weil solche nicht erfolget, kurtz daruff den schafmeister, weil er in der stadt sich be-

treten lassen, einzuziehen und nicht ehe loß, biß die 12 gulden erleget, zu geben, zu verstehen 

gegeben. 

Darauf graf Hans Günther von Schwartzburg an Einen Ehrbaren Rath sub dato 8. Octobris 

1578 schreibet p. p. wir hetten für unßer person uns zu euch gar nicht versehen, daß ihr so 

unnachbarlich und unbescheiden mit unßern unterthanen umbgehen sollet, und wen euch 

gleich im ambt Heringen recht geweigert worden were, wie wir doch nicht befinden können, so 

hette euch doch in allwege gebühret, solches bey uns und wohlged. grafen zu Stolberg zu su-

chen, ehe den ihr zu einem solchen thetlichen eingrieff geschritten, daraus wir ewren geneigten 

willen gegen uns gnügsam vermercken müssen, welches wir an seinen ort stellen, gesinnen 

aber güthlich alsobald und (S. 666) ohne entgeld wieder ledig lassen. Habt ihr den um etwas zu 

besprechen und werdet solches ordentlicher weise suchen, sol euch rechts nicht verweigert 

werden. Solte aber dieses von euch nicht geschehen und werdet dem schefer hierüber etwas 

abnötigen, so habt ihr uns den weg geweist, wie wir gegen die eurigen wiederum gebaren sollet, 

welches wir den in kein vergest gestellet haben wollen. p. Datum Sondershausen p. 

 

* * *  

 

Hierauf antwortet Ein Ehrbarer Rath 11. Octobris 1578: 

p. gnädiger herr, was euer gnaden wegen Ludolf von Sunthausen scheffers erledigung geschrie-

ben p., haben wir dessen bey den vormündern des hospitals und andern bürgern umb den 

schaden uns erkundeget. Weil den solcher freventlicher weise über alle nachtbarlichen verwar-

nung geschehen und albereit die besichtigung von den richtern in Heringen und die taxation 

des schadens uff 12 gulden geschehen und das hülfgeld von ihnen eingenommen worden, so 

könten I. gn. gn. erachten, wie numehr die unserigen weniger nemen oder hierüber eine andere 

würdunge der ersten gantz zuwieder geschehen könne. Jedoch hette er denselbigen uff ihrer 

gnaden ansuchen und uff einstellen loßgegeben und wolte nicht hoffen, daß ihr gnaden er die 

wege zu dergleichen fürnehmen gewiesen, den wie Gott wisse, were er niemals zu unnachtbarli-

chen willen jemals geneigt oder hette ursache gegeben, wie an den ihren zu aller ungebühr ge-

schehen, und wiederrecht durch den stolbergischen schosser verschiener weil geübet worden, 

welcher einen ihren bürgern Johan Schultheissen, als derselbe seinen gescheften gegen Girsch-

bach gehen wollen, uff keyserlicher freien strasse nicht allein danieder schlagen und verwun-

den, sondern noch dazu gefenglich nach (S. 667) Heringen füren und alda etliche tage sitzen 

lassen, und obwol der beschädigte sich solcher gewalt bey E. gn. u. u. gn. h. dem grafen zu 

Stolberg durch unßer vorschriften beklaget, so ist doch dem armen manne biß uf diesen tag 

keine erstattung seiner schaden viel weniger einige einige hülfe wiederfaren p. Wen es den um 

diesen schäfer und dessen gethanen schaden anders bewant p. p. 11. Octobris anno 78. 

 

* * *  
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1596  

An die räthe zu Franckenhausen wegen eines Heinrich Lolen zu Steinbrücken gepfande-
ten pferdes 

Gute freunde, was ihr uff getanen bericht des ambtschreibers zu Heringen, Caspar Müllers, 

wegen eines Heinen Lolen zu Steinbrücken abgepfandeten pferdes und desselbigen restitution 

an uns gelangen lassen, das haben wir alles inhalts verlesen hören. 

Und achten unnötig, von deme, was in gemeinen beschriebenen rechten von einer jeden obrig-

keit jurisdiction versehen, viel vergeblich zu disputieren, den wir uns desselbigen Gott lob wol 

wissen zu errinnern. Es hat aber mit denen gütern, so allernest an unßerm fluhrgewende aus-

serhalb der versteinigung gelegen und uns und unßern bürgern eigenthümlich zustehen, diese 

gelegenheit, daß unßere vorfaren, wir und unßere bürgerschaft vom heiligen reiche damit be-

lehnet, auch von weiland den römischen keysern und königen dermassen privilegieret und be-

gnadet sein, daß alles gebot, verbot, schoß, steur, ackerzins, hülfen, strafen, pfandungen und 

alle andere gerechtigkeit allein die peinligkeit über halß und hand darinne ausbescheiden und 

eintzig und allein und sonst niemand daran zuständig, inmassen den solche (S. 668) äckere, 

wiesen, gründe und güther, so oft dieselben gekauft oder verkauft werden, von den keufern für 

und von uns werden in die lehn genommen, zu und abgeschrieben und ein jedes stück nach 

seinem werth uns verschost, verschatzet, verzinset und verrechtet. 

Wie nun die wolgebornen und gnädigen hern die grafen zu Schwartzburg und Stolberg oder 

ihrer gnaden beambte sich darane einiges geschoß, steur, zinse, geboth, verbots, hülfe oder 

anderer gerechtigkeiten in civilibus niemals angemaßt, auch nicht anmassen können, als ha-

ben sie der pfandung im wenigsten nicht zu thun gehabt, sondern in craft vorberührten unßer 

und gemeiner stadt habender keyserlicher und königlicher privilegien unsere vorfaren und uns 

damit jederzeit unstreitig geweren [Das „gewesen“ ist wohl zu „geweren“ korrigiert worden.] las-

sen. Und kan nicht dargetan werden, daß in 100 oder mehr jaren einiger pfandung halben an 

uns begeret oder geschrieben worden sey, daß wir die pfande aus unßer stadt in ihrer gnaden 

gerichte solten stellen oder folgen lassen. 

Wohl ist es nicht ohne, daß weiland die auch wohlgeborne herrn, die grafen von Honstein für 

undencklichen jaren sich unterstanden haben, die pfandungen, so uff ermeltem unßerer und 

unßer bürger güter, außerhalb der versteinigung im honsteinischen bezirck gelegen, fürge-

nommen worden, ebenmessig zu disputieren und dieselbe in ihrer gnaden ambter zu überliefern 

begehret, es habens aber unßere vorfaren dem herbringen und vorberührten privilegien zuwie-

der nicht wissen einzureumen, auch diese ihre pfandesgerechtigkeit am hochlöblichen keyserli-

chen cammergerichte im contradictorio judicio mit ur-(S. 669)theil und recht ausgeführet und 

mit den keyserlichen urtheilsbriefen in originali jederzeit zu belegen. 

Zudem können die einwoner der beiden dorfschaften Steinbrücken und Sunthausen in keinen 

abreden sein, sondern sie werden ohngezweifelt, wen sie hierum befraget werden, selbst beken-

nen, daß sie bey menschengedencken uff unßern und unßerer hospitalien und bürgern äckern 

und wiesen, außerhalb der versteinigung gelegen, von unßern fluhrschützen nicht nur drey, 4, 

5 oder 6mahl sein gepfendet, die pfande in unßere stadt gefüret, sondern daß es innerhalb we-

niger zeit mehr den 10, 20 oder 30mal geschehen, do sie den die pfande alwege wieder gelöset, 

auch unßerm fluhrschützen das pfandgeld erleget haben, wie den ohngefehr vor 10 jahren 

unßere fluhrschützen uff einmahl alle der von Steinbrücken pferde,[marg.:NB.]außerhalb des 

schultheissen, im schaden gepfendet und dieselbe in unßer stadt getrieben, daselbst sie auch 

die bauren gegen abtrag des schadens und erstattung des pfandtschillingß wie zuvor allzeit 

unweiger wiederum gelöset haben. 

Weil nun dieses alles notorium und landkundig, wie auch im nothfall nicht 2, 3 oder 4, sondern 

10, 20, 30 und mehr actus possessorios, welche uff unserer, unßern hospitalien und bürgern 

eckere und wiesen ausserhalb der versteinigung, do alwege die pfandung in unsere stadt sind 

geführet und daselbst abtrag gemacht und geloset worden, darthun und beweisen können, so 

habt ihr als die verständigen leichtlich zu erachten, was die angezogene vermu-(S. 670)tung des 

rechten darwieder gelten kan, weil dieselbe durch obberührte unßere privilegia und die vielfälti-
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ge actus possessorios und also per notorietatem juris et facti unwiedersprechlich elidieret und 

vernichtiget wirdt. 

Beruhen demnach bey voriger unßerer erclärung und werdet Lolen dahin zu weisen wissen, daß 

er den schaden erstatte, sein pferdt löse, sonsten werden wir verursacht, derselbe widdern und 

verkaufen zu lassen. Da er uns den hernach hierum mit rechte zu besprechen vermeinet, wollen 

wir ihm an ort und enden, do wir dingpflichtig des rechten nicht für sein, sondern stadt thun, 

welches wir euch p. p. Datum 1. Augusti anno 1598. 

 

* * * 

 

7. August. 1598 

Der räthe zu Franckenhausen antwordt uff des raths schreiben: 

Euer wiederantwortl. schreiben, Heine Lohlens zu Steinbrücken gepfandtes pferdt treffend, 

haben wir gelesen und stellens dahin, daß ihr wisset, was diesfals in gemeinen beschriebenen 

rechten verordnet, wolten auch nichts liebers, es würde von euch angesehen und darwieder 

nichts vorgenommen, dürfte es diese weitleuftigkeit nicht, daß ihr aber ewrem eigenen wissen 

zuwieder solch vornemen zu beschönen ein keyserliches privilegium und vermeinte possess vel 

quasi die pfande aus des ambts Heringen gerichten in eure stadt zu füren, anziehen thut, dero 

sind wir euch keines geständig, es ist auch keines noch zur zeit wie zu recht creftig bewiesen, 

und (S. 671) posito nihil in[?] concesso, wengleich ein privilegium vorhanden sein solte, so konte 

und müste es doch anderß nicht, den salvo jure tertii verstanden werden, wiewohl es unnötig 

viel vergebliches disputierens davon zu machen, weil solch privilegium nicht bewiesen, viel we-

niger dem wolgebornen unserm gnädigen herrn den grafen zu Schwartzburg gebührlich insinu-

iret worden.  

Anbelangende die vermeinte angezogene possess vel quasi, die pfandung ausm ambt Heringen 

in eure stadt zu tragen, dieselbe findet sich in gehabter erkundigung dermassen nicht, wie euer 

schreiben meldet. So gestehen auch derselben weder die beambten noch die von Steinbrücken 

und Sunthausen im geringsten nicht, sondern berichten vielmehr das wiederspiel p. p. inmas-

sen noch vor 2 jaren, als durch des hospitals St. Martini zusteher, der Lange Jobst genannt, hie 

diesseits den steinen und waßern im heringischen gerichten ein pferdt gepfendet, welches in 

des schultheissen hof und nicht gegen Northausen geantwortet, desgleichen vor 14 oder 15 

jaren auch geschehen, da einem zu Steinbrücken, Claus Weideman genannnt, im Kessel durch 

der Martiner aufseher ein pferdt gepfandet, welches ob es wohl anfenglich in die stadt geführet, 

were es doch nach 3 tagen ins ambt Heringen geschickt und daselbst abtrag gefordert worden 

p. p. Item leugnen, daß alle Steinbrücker pferde, ausserhalb des schultheissen, in die stadt 

pfandungßweise weren gebracht worden. p. In summa: Die Steinbrücker und Suntheuser ge-

stunden dergestalt keine pfandung, ob[?] sie vorgegangen weren p. Weil den weder einiges      

(S. 672) privilegium vorhanden noch einige possession zu erweisen, als wollen wir uns nochmals 

versehen, ihr werdet euch den rechten und billigkeit gemeß zu erhaltung nachbarlich vertra-

wens p. p. Datum Franckenhausen, den 7. Augusti anno 1598.   

 

* * *  

 

19. August. 1598 

Eines Ehrbaren Rathes abermalige antwordt: 

Gute freunde p. Euer schreiben sub dato den 7. dieses haben wir den 13. hernach wol empfan-

gen p.  Daß ihr nun unßerer privilegia und der pfandesgerechtigkeit, welche unßere vorfahren 

und wir auf des Heiligen Reichß und unßerm eigenthum, grund und boden jenseit der verstei-

nigung von ungedencklichen jaren ruhig und unstreitig haben hergebracht, nicht wollet ge-

ständig sein, das müssen wir entlich an seinen ort stellen, achten aber unnötig, weil wir Gott 

lob viel fälle und actus possessorios anzeigen und damit im notfal gnügsam darthun können, 
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daß die pfande, welche von den unßern auf bemelten unßern, unßerer hospitalien und bürgere 

eigenthümlichen äcker und wiesen, ausserhalb der versteinigung gelegen, seint genommen, 

jederzeit in unßere stadt gebracht und daselbst von des ambts Heringen unterthanen zu Sunt-

hausen und Steinbrücken wieder gelöset worden, darüber in wechselschriften viel vergeblich zu 

disputieren. 

Den was de jure tertii vermeintlich wird angezogen, das ist sehr ungereimbt, aldieweil unleugbar 

und am tage, daß die wolgebornen unsere gnädigen herrn die grafen zu Schwartzburg und 

Honstein auch Stolberg derer endes (S. 673) auf des Heiligen Reichß grund und boden sich 

einiger hoheit oder andern rechtens angemast haben, in betrachtung, daß nicht fürstliche gna-

den, sondern unßere vorfarn wir und unßere bürgerschaft von der keyserlichen mayestät damit 

beliehen sind, in massen ihr ob inliegendem extract keyßer Caroli IV. privilegii zu ersehen. 

Weil euch auch unverborgen, daß wolgemelten grafen zu Schwartzburg und Stolberg und der-

selbigen räthen für vielen jahren und sonderlich, wen und so oft die vorspruchverträge seint 

aufgericht und vernewret worden, unßere privilegia in originali sind vorgelegt, dagegen den ihre 

gg sich sämptlich verpflichtet haben, uns und die unßern dabey jederzeit bleiben zu lassen und 

erhalten zu helfen, als wissen wir nicht, welcher gestalt und warumb uns konne [?] angemutet 

werden, daß wir dieselbe fürstlicher gnaden alle jahr ufs newe soten insinuiren lassen. 

Wie aber dem allen, weil wir aus jetzigem eurem schreiben vermercken, daß uff den fall, daß wir 

das gepfandte pferdt nicht würden ins ambt Heringen stellen (welches wir vermuge unßer 

pflicht, damit wir dem Heiligen Reiche verwant und des uralten Herbringens nicht thun konnen 

noch sollen) daß ihr als denn unter dem fürgewanten praetext, e. g. gn. h. vermeinten rechtens, 

vielleicht bedacht wiederrechtliche gegenpfandung für die hand zu nemen, so thun wir beyge-

fügt ausscultierte copei eines sonderbaren, von vor höchstgedachtem keyser Caroli IV. unßern 

vorfaren und uns mitgetheilten privilegii übersenden, daraus ihr zu befinden, daß die unßern 

mit arrest oder pfandung nicht sollen beschweret werden, und sind urbötig, dasselbe (S. 674) 

mit dem originali zu bestercken, zuversichtig, ihr werdet euch diesfals selbst für schaden hüten 

und uns nicht ursache geben, auf die darin verleibte poen zu procedieren. Dan daß ihr euch 

des ambts unterthanen bereden lassen, als solten die pfande, welche von den unßern außer-

halb der versteinigung genommen, jederzeit sein nacher Heringen geliefert und daselbst ge-

rechtfertiget werden, das wird sich in der ausführung im werck viel anderß befinden, dahin wir 

es nochmals stellen, und seit euch sonst p. p. Datum 19. Augusti 1598. 

 

* * *  

 

Als anno 1599 17. Maji Matz Hoffman zu Sunthausen 6 melckende kühe und 3 rinder, so jehrig 

und zweijärig, durch ein mädlein, so sie hüten solte, von seiner wiese in der bürger von Nort-

hausen laufen lassen und von des raths schützen gepfändet und in Northausen getrieben, auch 

ohngeachtet der schösser von Heringen an den rath geschrieben, umb restitution, auch von 

Matz Hoffman mit dem pfandschilling gelöset worden, hat der schösser zu Heringen, Jacob Lu-

ckert, den notarium Micheln Heller sampt zeugen nach Northausen zu dem regierenden bür-

germeister Heinrich Ruprecht abgefertiget, sowohl wegen der pfendung als auch wiederlösung 

zu protestieren, welcher diese antwort gegeben: Es wüste Ein Ehrbarer Rath und er wohl der 

vom schützen geschehenen pfandung und was derentwegen vom ambt Heringen bey ihnen ge-

sucht, weil aber Matz Hoffman das ambt mit lauter unwarheit berichtet und das viehe ufs hos-

pital St. Martini wiesen gegangen were und der Hoffman sich immittels ge-(S. 675)funden, ab-

trag gepflogen, den pfandschilling erleget hette, so hette Ein Ehrbarer Rath vor unnötig geach-

tet, deswegen antwort einzuschicken. 

 

* * *  

1604 

Informat von Wittenberg uff requisition der franckenheusischen regierung: 
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Unsere freundlichen dienste zuvor, gestrenge, ehrenveste, hoch- und wohlgelahrte gute freunde. 

Als ihr uns abschrift weiland Carols Römischen königs privilegii im jahr 1354 am mitwochen 

nach unßer frawentage der stadt Northausen allergnädigst mitgetheilet, neben getaner frage 

zugeschickt und gebeten habt euch p. Demnach sprechen wir, verorndte doctores des chur-

fürstlich sächsischen hofgerichts zu Wittenberg, darauf vor recht, haben etlicher bürger zu 

Northausen eigenthümliche länderey und wiesenwachß in herrn graf Albrechten zu Schwartz-

burg gerichten, nemlichen im ambt Heringen gelegen, wiewohl nun gemeltem privilegio einver-

leibet, daß niemand die bürger zu Northausen für andere gerichte den der stadt Northausen 

fordern, sie bekümmern noch beclagen sol um keine schuld oder sachen willen, dennoch seind 

ermelte bürger, do sie einen oder mehr auf gedachten ihren ländereyen und wiesenwachß pfen-

den würden, in craft solches privilegii nicht befugt, die pfande in die stadt Northausen zu füren, 

sondern sie sind auch, unangesehen der von ihnen angezogenen actuum, dieselbe ins ambt 

Heringen einzuantworten und daselbsten respectu solcher pfandung recht zu nehmen und zu 

geben schuldig von rechts wegen. 

Praesentatum 27. Junii 1604. 

 

* * * 

 

An den schösser zu Heringen, Jacob Luckarten: 

Guter freund, uns hat unßer mitbürger Cyliax Ernst berichtet, was ihr under dato den 26. Sep-

tembris jüngsthin wegen dero von ihme uff seinen wiesen ufm (S. 676) angespan dieses jahr 

wiederum fürgenommener pfandung geschrieben. Nun stellen wir in keinem zweifel, ihr werdet 

wißen, was in anno 1604 den 1. Junii an die tit. frawen Claren, geborn p. wittib unsere gnädige 

fürstin wir dießer sachen halben gelangen lassen und gebeten, ob wir uns nun versehen, ihr 

würdet euch daruff zu uns oder den unßern nicht ferner genötigt haben, so müssen wirs doch 

an seinen ort stellen und der zeit befehlen. 

Den ob ihr euch wohl uff das eingelegte urtheil vermeintlich ziehet, so hat es doch um dasselbe 

die gelegenheit, daß solches uff ungleichen bericht und ungrund erlangt, den wir haben euch 

oder euren vorfaren das darinnen angezogene keyserliche privilegium nicht zu dem ende insinu-

iren lassen, unßer wohlhergebrachte gerechtigkeit damit zu behaupten, sondern weil domals 

ehe wir der sachen gnügsamen bericht gethan, auch mit gegenpfandung gedrewet worden, die 

getrewete thetligkeiten einzustellen und wieder dasselbige keyserliche privilegium de facto nicht 

zu handeln, wie solches unßere dabey geschickte schreiben im buchstaben besagen. Wollen 

uns demnach nochmals versehen, ihr werdet uns an berührten unßern rechten, freiheit und 

gerechtigkeit und derselben possession vel quasi keinen einhalt thun, auch die unßern mit 

bedrewlichen schreiben verschönen. Solte es aber von euch nicht geschehen, werdet ihr uns 

nicht verdencken, daß wir uns dawieder erleubte rechtsmittel gebrauchen, darmit wir doch uns 

p. Datum 20. Octobris 1606. 

 

* * *  

 

(S. 677)  

9. Julii 1610 beklaget sich Christoph Schloer schösser zu Heringen, daß die gemeinde zu Stein-

brücken sich heftig beschweret, wie den 5. dieses [Monats] der fluhrschütze gelüsten lassen, der 

telemännischen jungen uff den wiesen im Kessel nicht allein übel geschlagen, sondern auch 4 

pferde zusammengekoppelt und nach Northausen getrieben, deren doch 3 wegen der saugen-

den fohlen entkommen, das eine aber davongebracht. Welches den, weil es von keinem nacht-

barlichen willen zu verstehen, sonderlich weil kein bürger in Northausen im ambte hülfloß ge-

lassen worden, bittet etc. 

 

* * *  
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Deme Ein Ehrbarer Rath antwortet: daß wir in keinen zweifel ziehen euch wissendt sein werde, 

daß der mehrer theil der wiesen im Kessel uns, unßern hospitälern und bürgern erb- und ei-

genthümlich zuständig und wir alle die güter, so uns und den unßern angehören, sie sein 

gleich in oder außer der stadt Northausen versteinigung gelegen, von der römischen ltc. uti in 

anteced. und daß mit diesem folgig die pfandungen, besichtigungen und würderung der schä-

den und dergleichen auf solchen güthern von undencklichen jaren hero gehabt, auch unsern 

fluhrschützen in ihrem dienst die uffsicht und pfandungen darinnen befohlen haben, p. und da 

niemand weder die unßern noch frembde zu schonen, was ihnen anbefolen ambt und pflicht 

vermög verrichtet. 

Bitten demnach freundlich, uns mit gethanen anmuthen verschonen und uns bey unßer alt-

hergebrachten gerechtigkeit und deren possession unperturbieret lassen, dargegen aber denen 

zu Steinbrücken auferlegen, sich forderlich anhero zu verfügen, der vorigen und jetzigen schä-

den halber mit den unßern sich abfinden und sonsten richtigkeit zu treffen, soll ihnen ihr 

pferdt alsden jeder zeit (S. 678) wieder gefolget, sonsten aber uff wiedrigen fall in massen hiebe-

vorn zu unterschiedlichen mahlen geschehen, das pferdt taxieret, verkauft und den unßern ihre 

schäde davon bezahlet werden, welches wir p. 

 

* * *  

 

Weil nun am 24. Julii d. a. die herren räthe zu Franckenhausen hierauf gar spitzig antworteten, 

es mehr ein spolium als pfandung nenneten, das privilegium dem tertio ohne schaden sein 

müste, der rath auch dahero keine jurisdiction sich anmassen könte, und was diesfals gesche-

hen, den gemeinen rechten und landesgebrauch ungemeß und keinen rechtlichen beyfall vor 

sich hette, so wolten sie sich versehen, ohne entgeld das pfandt wieder gefolget werde, der 

schade solte auch man erkentnis abtragen. Entgegen aber und do solches nicht erfolgen, und 

der rath uff seine meinung bestehen würde, könte sie niemand verdencken, daß sie solche ein-

grieff abzuwenden die gegenschantze, dazu ohne grosse mühe zu gelangen tägelichen guthe 

gelegenheit fürstefunde [?], an die handt nehmen, den was dem rathe uff seiner seiten recht, 

dieses auch nicht unrecht sein müsse, und würde entlich der ausgang geben, wer am meisten 

eingebüst, welche weiterung do man zu nachtbarlicher einigkeit und frieden, sowohl als [?] ge-

neigt, wohl verbleiben klnte p. 24. Julii [1]610. 

 

* * * 

 

Darauff Ein Ehrbarer Rath am 29. Julii d. a. reponieret: 

Günstige geneigte freunde, eure uff unßer an den schösser zu Heringen des im Kessel gepfand-

ten pferdes halber abgangene schriftliche erclärung an uns gethanes antwortschreiben haben 

wir empfangen und ablesend abgehöret, und mögen euch über vorige antwordt nicht bergen, 

daß wir uns zwar der von euch angezogenen gemeinen rechten und landgebrauchß, wie es in 

pfandung pfleget gehalten zu werden, wohl zu bescheiden wissen, errin-(S. 679)nern uns aber 

darneben, daß dergleichen schlechte pfandungen, die allein eines zugefügten schadens halber 

vorgenommen worden, bevorab nach disposition der sächsischen rechte nicht eben pro actibus 

jurisdictionalibus zu achten, weil dasselbe auch einer privatperson auf dem seinen zu thun 

vergunnet wirdt, aber im gegenwertigen fall hat es mit den pfandungen, so uff der unßern und 

der unßerigen eigenthum an den grentzen vorgenommen werden, noch eine andere gelegenheit, 

wie in vorigen schreiben geschehen, auf ein particular alt herkommen und sonderbaren ge-

brauch, freiheit und gerechtigkeit, den wen es die notturft erfordert, kan mit alten keyserlichen 

privilegien, desgleichen mit unßern alten und newen stadt- und erbbüchern und andern docu-

menten, auch mit lebendigem gezeugen bescheinet werden, es bezeuget auch die fast stadt- und 

landkundige notorietet dießer örter und müssens die einwoner zu Steinbrücken und ander be-

nachbarten dorfschaften zum theil selber berichten, daß wir auf unßern und unßer bürger-
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schaft eigenthümlichen gütern, so allernechst an unßerm fluhrgewende, daran wir mit den 

löblichen grafschaften Schwartzburg, Stolberg und Honstein grentzen, dergleichen pfandesge-

rechtigkeit von undencklichen jaren hero gehabt, und sonderlich, daß uns und unßern bürgern 

alle wiesen im gantzen Kessel, etlich wenig ausbeschieden, erb- und eigendthümlich zuständig, 

deren possessores dieselbe auch alleine von uns und wir sie ferner vom Heiligen Reich und 

sonst von niemand recognoscieren, die wiesen auch so viel den unßern zuständig, uns allein 

geschoß ltc. p. p.(uti in proced.) und unßere fluhrschützen noch in newlichen jaren wol 10, 20 

und mehr specialfälle angezogen werden könten, viel ja wol all derer von Steinbrücken pferde 

uff einmahl, wen sie am schaden betroffen, gepfandet und auf unßern marstall oder ins hospi-

tal Martini getrieben und (S. 680) die gepfandete dieselbe mit erstattung des pfandesgeldes und 

schadens an gelde oder auch an hafer haben wieder lösen müssen, sind auch wohl dasselbe zu 

thun von denen zu Heringen gewesenen schössern anhero verwiesen worden, daß also jetziges 

nothwendiges mittel weder in jure noch in facto etwas newes, viel weniger ein spolium, sondern 

ein beständiges übliches herkommen ist, wollen geschweigen, was wir sonsten aus nachtbarli-

chem guthen willen, und nicht aus pflicht andern der grafschaft Schwartzburg unterthanen in 

unßer versteinigung hinwieder [?] zu erhaltung guter correspondenz in fast dergleichen verstat-

tet und noch täglich weiter thun. 

Bitten demnach nochmals freundlich, ihr wollet uns und die unserigen in solchem alten übli-

chen hercommen und dessen exercitio oder quasi possess mit den unzeitig betraweten thetlig-

keiten nicht molestieren oder zu andern weiterungen ursache geben; dazu wir gleichfals nicht 

contra tertios innocentes sed contra ipsos turbantes, welche wohl 10mahl solche verbotene 

actus exercieren, unser recht gebrauchen werden, sondern denen zu Steinbrücken aufzuerle-

gen, die unßern des schadens halber abzufinden, sol darin die billigkeit gehalten werden, daß 

sich die ewrigen keines unziemlichen übernemens zu beclagen haben sollen p. p. p. Datum 

unter unserm stadtsecret 29. Julii 1610. 

 

* * *  

 

Anno 1612 1. Junii schreibet Christoph Schlöer, schösser von Heringen, an Einen Ehrbaren 

Rath, daß er zwar verhoffet hette, es solten Asmus Helders scheffer ihren muthwillen eingestelt 

und zu fernern clagen nicht ursache gegeben haben, weil aber kein vermanen bey ihnen ange-

sehen werden wolte, (S. 681) sondern in ihrem vernehmen fortfaren, müste er andere mittel 

gegen sie gebrauchen. Damit sich aber kein theil zu beschweren, so habe er anordnung ge-

macht, daß beide beklagte schäfer, sowohl der schultheisse von Steinbrücken, uff nechstkünfti-

gen mitwochen den 3. hujus bey der Rodebrücken erscheinen, der besichtigung und ferners 

bescheidß erwarten sollen, und stlle es zu ihrem gefallen, auch ihres mittels alsden dahin zu 

verordnen. 

 

* * * 

 

Anno 1621 11. Augusti claget Ein Ehrbarer Rath dem schößer zu Heringen, daß Erasmi Helders 

zu Sunthausen und des hofmeisters daselbsten schäfer auf des hospitals St. Martini und ande-

rer bürger grummetwiesen und anliegenden äckern, wie auch auf der benachtbaren zu Stein-

brücken wiesen und äckern vorsetzlich grossen schaden bißhero und auch noch gestriges tages 

zu thun unterstanden, auch wie die schafmeister auf die anliegenden hügel sich setzten und 

wache hielten, do sich jemand der diener von den unserigen sehen liesse, alsobald ein zeichen 

geben, daß die schafe und lemmer aus dem gehege alsobald hinweggetrieben würden, wie den 

auch etliche pfordtner von Steinbrücken bey nächtlicher weile mit ihren pferden grossen scha-

den theten; wolten derohalben nachbar fr. ersucht haben, die schäfer vorzunehmen, den scha-

den zu taxieren und sie zu dessen gebührlichen abtrag anzuhalten; ltc. 

 

* * *  
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Dergleichen beschwerungen sind unzehlich viel im ambte gesucht worden, wie die acta zeugen. 

Item findet man einen grossen numerum von den Steinbrückern und Suntheusern, so gepfen-

det und die pfande in der stadt lösen müssen. 

 

* * *  

(S. 682) 

Anno 1664 am 20. Octobris ist Hans George Eberwein zu Steinbrücken in verrichtungen gewe-

sen, und als im zurückwege er an der Helmena diesseits sich etwas umbsiehet und albereit in 

der stadt fluhr gewesen, folget ihm herr Dieterich Wagners, ambtman uff Lohra und erbherr uff 

Sunthausen, reitknecht nach und rufet des ambtmans knechten, so nicht weit davon gepflüget, 

daß sie ausspannen und uff den pferden durch das wasser zu ihm kommen und dem gedach-

ten Eberwein die büchsen mit grossen beschuldigungen und betrohungen, die büchse abneh-

men helfen müssen. Ein Ehrbarer Rath bericht es sub dato den 29. Octobris d. a. an den herrn 

ambtsschösser herrn Henckel und begehret restitutionem. Dieser entschuldiget sich zwar, daß 

er über den thäter keine jurisdiction hette, berichtet es aber in die cantzley nacher Francken-

hausen. Weil aber nichts erfolget, beschweret sich der rath noch einsten bey dem herrn schos-

ser, welcher vermeinet, die büchse were uff befehl der regierung albereit eingeliefert, erbeut sich 

aber, sub poena graviore daselbst solche auszuwürcken, welches auch erfolget, den nachdem 

das rohr ins ambt eingeliefert worden, hat es gemelter Eberwein von dannen abhohlen müssen.   

 

* * *  

1665 

Gepfändete pferde im Kessel, machen viel wunders 

Als anno 1665 am 7. Septembris berichtet der wiesenhüter, daß die steinbrückischen bauren, 

und sonderlich der becker daselbst ihre pferde unter dem vorwand, daß die wiesen aufgethan, 

in die Martinerwiesen, ohngeachtet aller abwehr und warnung gejaget hetten, hat Ein Ehrbarer 

Rath den stadtlieutenant John nebens etlichen mußquetieren hinnausgeschicket, welche sich 

in die hütten verborgen ge-(S. 683)legt und ufgepast, auch ein pferd, so in der wiesen gegangen, 

und noch ein anders beckerspferd, so annoch bey der wiesen im acker gepflüget, ausgespannt 

und sampt dem knechte in die stadt als ein pfand gebracht, weil die andern im schaden gehen-

de pferde davongerant. 

Ein Ehrbarer Rath schreibet alsofort an den herrn schösser mit bericht, daß wegen einfallender 

später nacht die pfande nacher Heringen ins ambt nicht haben gebracht werden können, es 

wolten aber der becker und seine consorten billich zu strafen und den schaden zu ersetzen 

angehalten werden. 

Herr Hanckel, der schösser, schreibet voll zorns, daß es keine pfandung, sondern vielmehr eine 

hochstrafbare violatio jurisdictionis und beynahe nach art der soldaten eine gewaltthätige weg-

nehmung der pferde sey, und bittet, daß die pferdte sampt dem knechte hinwieder geliefert 

werden mögen, wiedrigenfals ltc. Sub act. 9. Novembris d. a. die antwordt von Einem Ehrbaren 

Rath am 14. Septembris ist diese: Es befremde demselbigen nicht wenig, daß der herr schösser 

nobis non auditis volligen glauben zugemessen habe den Steinbrückern, auch dabey mit hitzi-

gen anzügligkeiten sich herausgelassen ltc. man hette niemals im sinn gehabt, die gräfliche 

jurisdiction zu violieren und wolte diesmahl den glimpf bey sich, die übereilung bey ihm beru-

hen lassen, dergleichen hitzige schreiben nicht mehr einnehmen oder erwarten, die Steinbrü-

cker hetten uf alle verwarnung den schaden gethan ltc. Der rath wolle die pferdte an die stelle 

nicht schicken, wie begehret, damit die Steinbrücker in ihrer boßheit nicht gestercket würden 

ltc. 

Am 16. dit. schreibet der schösser und vermanet Einen Ehrbaren Rath zur accomodation und 

überschicket ein schreiben von der franckenheusischen regierung dieses inhalts, daß weiln dem 

armen manne biß diese stunde die pferde weniger den mit rechte vorbehalten würden, solches 
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aber wieder des Heiligen Reichs satzung liefe, so wolten sie die pferdte zu restituiren, die freveler 

aber uff bestimbter zeit ins ambt zu stillen wissen, andernfals repressalien zu gebrauchen. 

 

* * *  

(S. 684) 

Anno 1666 am 16. Junii unterstehet sich der steinbrückische fluhrschütze, die bürgersleute, 

die uf ihren eigenen wiesen kümmel gesuchet, zu pfänden, da er doch solches vorher denen 

steinbrückischen kindern verstattet; deswegen Ein Ehrbarer Rath an den ambtschösser zu 

Heringen dieses berichtet und sich dessen sehr beschweret. 

Item daß am 5. Julii 1666 abermahl etliche pferde auf der Martiner wiesen von den Steinbrü-

ckischen gehütet. 

 

* * *  

 

Am 17. Septembris 1683 beklaget sich Ein Ehrbarer Rath wieder die Steinbrücker, daß diesel-

bigen, als die stadthirten mit ihrem viehe in dem Kessel treiben wollen, diese zur trift wieder 

alles altes herkommen abgetrieben haben, ltc. 

 

* * *  

1686 

Abermahlige steinbrückischer einfall in den Kessel 

An den ambtman zu Heringen herrn Macken: 

Edler, vester und hochgelahrter großgünstiger herr und freund. 

Wir mögen demselbigen clagende nicht verhalten, wie die Steinbrücker unßere feldnachtbaren 

vorgestriges tages sich de facto unternommen, in unßere wiesen diesseits der Rodebrücken 

einfall zu thun und selbige per force mit ihren pferden und vieh abzuhüten, darbey sich mit 

unverantwortlichen betrohungen ungescheuet vernemen lassen. Nachdem wir nun solchen 

schädlichen und zu höchst bey hoher poen eingelegten invasionibus et turbationibus ferner 

nachzusehen ungesonnen, so haben wir den herrn hiebey dienst- und freundlich ersuchen 

wollen, die delinquenten hierunter ambtswegen scharfe verweiß zu thun und selbigen nebst 

anhaltung (S. 685) schuldiger ersetzung zugefügten schaden und unkosten bey einer namhaf-

ten straf zu inhibieren, daß sie die unßerigen mit dergleichen insolentien hinforder verschonen, 

wir versehen uns hierinnen freundnachtbarlicher wilfahrung und sind demselbigen ltc.  

Datum unter unserem stadtsecret am 2. Augusti 1686. 

Hierauf hat der herr ambtman auf solche excesse die gesuchte inhibition ernstlich anbefohlen. 

 

* * *  

 

Der Steinbrückischen gegebener revers: 

Demnoch die gemeinde zu Steinbrücken ihr schafvieh wegen der northeusischen angrentzenden 

fluhr mit der koppelweide in dem wasser, die Helme genant, abzusaubern und zu reinigen be-

rechtiget, jetzo aber dem bericht nach der hiesige schafmeister Hans Henrich Lange die schafe 

nach gehaltener schwemme fast einen halben tag durch seinen schafknecht selben angrentzen-

den orts ohne hiesiger gemeinde zuziehung und vorbewust weiden und hüten lassen sollen, 

sothanes beginnen aber einem hochedlen, vesten, hochgelarten und wohlweisen rath zu Nort-

hausen ungütig und mißfällig vorkommen; dannenhero sothane halbtägige schafhutweide künf-

tiger zeit nicht mehr vergünstigen wollen, sintemal dadurch einiger schade ihnen an dem grase 

in denen northeusischen kesselwiesen leichtlich geschehen können, sondern die schefer mit 
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hütung der schafe nach gehaltener wäsche und reinigung selbigen orts der fernern weide sich 

entmüssigen sollen, damit aller schade und streit folgender zeit verhütet werden möge. 

So haben schultheisse, vorsteher und gantze gemeinde hiesiges orts sich also ercleret, daß 

künftige  (S. 686) zeit hiesiger schafmeister oder seine knechte nach gehaltener schafschwem-

mung, wen die knechte sich wiederum angekleidet haben, ihres orts das schafvieh abtreiben 

und in unßere fluhr hüten und weiden sollen, damit aus nachtbarlicher affection die von 

unßern alten vorfahren gepflogene einigkeit, wie vorhero, erhalten, auch mit uns hiesigen orts 

künftig continuiret werden möge. 

Signatum Steinbrück am 30. Maji 1687. 

Hans Willenbach schultheisse, 

Christoph Ibe vorsteher, 

Jacob Trost vorsteher, 

Hans Becker. 

[Es folgen Leerseiten bis S. 709.] 

 

(S. 710) 

1563 uff mittwoch post Cantate ist durch die herren eltesten beschlossen, die lenderey im 

Altendorf, so Hans John innengehabt, forderlichst zu verkaufen, praesentes Hans Kuchen, 

Hans Hoffman, Asmus Schmidt ltc. 

Eodem die ist durch die herren berathschlaget, daß man Peter Hertze und den kunstherren 

befehl geben sol, das alte werck neben den newen zu setzen p. 

 

* * *  

 

(S. 711)  

D. Klingens ertzbischöflich magdeburg. cantzler zu Halle schriftliches bedencken über 
dem, was Ein Ehrbarer Rath bey demselbigen rechtlich vernehmen wollen: 

 vide supra pag. 633. 

[Mit Bleistift modern angefügte Jahreszahl: 1556] 

 

Nachdem Ein Ehrbarer Rath der stadt Northausen mihr etliche articul zugeschicket, mein be-

dencken darauf zu vermelden, ich auch dieselben mit fleiß gelesen und bewogen, als achte ich 

das nachfolgender gestalt, darauf zu rathen sey: 

Und 1. so viel betrifft das nonnencloster, wolte ich keines weges rathen, dasselbe durch abster-

ben der personen, so jetzund darinnen sind, ledig werden zu lassen, den es möchten die grafen 

und andere umbliegende nachtbaren davon ursach nehmen, das einkommen desselben zu hin-

dern und zu hemmen. So were alsden Einem Ehrbaren Rath mit dem closter nicht viel beholfen, 

und wen auch gleich das nicht geschehe, so würde doch der ertzbischof zu Mentz craft des or-

dinariats sich dessen annehmen. Gleicher gestalt wolte ich auch nicht rathen, daß Ein Ehrba-

rer Rath vor sich eine enderung, als mit anrichtung einer jungfrawenschulen oder sunst, vor-

nehme, den so bald das geschehe, so würden die umbliegenden grafen, die vom adel und ande-

re sich angeben und verwenden, daß ihre eltern viel darzugegeben und daß ihnen als den erben 

und nicht dem rathe solche verwendunge gebüre vorzunehmen. 

2. So würde der ertzbischof zu Meintz sich auch darwieder legen und streiten, daß seine chur-

fürstliche gnaden als dem ordinario neben der stifter und fundatorn erben das zu thun zustün-

de, da hette alsden Ein Ehrbarer Rath hadder und zanck am halse, darauß sie sich nicht leicht-

lich würden würcken. Darum were mein rath, daß Ein Ehrbarer Rath das closter liesse in dem 

wesen und stande, wie es jetzo ist, und handelten mit der domina freuntlich, daß sie mehr 

jungfrawen zu erhaltung des closters hinneinnehme, mit der errinnerung, do es nicht geschehe, 
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daß nach ihrem und andern absterben das closter gantz und gar zugrunde vergehen, welches 

sie die domina sonder zweifel dem verwantnis nach, damit sie dem closter zugethan, selbst 

nicht begehren wirdt, darumb wolte sie selbst rathen und uf personen dencken helffen, die sie 

zu erhaltung des closters zu sich nehmen möchte. Und (S. 712) auf personen dencken helfen, 

die sie zu erhaltung des closters zu sich nehmen möchte, und hette darumb nicht die meinung, 

daß sie eben aus andern nonnenclostern closterpersonen zu sich nehmen müste, sondern 

nehme andere jungfrawen hinnein, wie den jetzo hin und wieder gebreuchlich, da die closter in 

[?] sein, die jungfrawen den habit abgelegt und in weltlichen kleidern gehen, so achte ich auch 

nicht, daß es der religion halben mangel habe, sondern sich die domina mit der pfarkirchen in 

der religion vergleichte. 

Was den andern punct anlanget mit der trift, der sich Henrich von Rüxleben aus dem closter 

Himmelgarten unterstehen, muß man fleissige erkundigung nehmen, wie es zuvor gehalten, 

nemlich wieviel vieh zuvor aus dem closter in den northeusischen fluhr getrieben, item wie weit 

man solche trift gestanden, den do Henrich von Rüxleben jetzo mehr viehe den zuvor breuchlich 

gewesen in den flur treiben, auch weiter den zuvor greifen wolte, weren es die von Northausen 

zu thun nicht schuldig, sondern sind befugt, das mit pfändung und sonst wie sie könten zu 

verhindern und ihme abzutreiben. Hette er aber mit mehren viehe, auch weiter den zuvor ge-

schehen, getrieben und man hette etliche jahr zugesehen, daß er dadurch in die gewehr kom-

men, so müst man ihn mit recht wiederumb daraus entsetzen, dessen er sich auch nicht wird 

aufhalten können, es were dan, daß er 31 jahr 6 wochen und 3 tage solches gewehrlich hette 

hergebracht, welches nicht muglich wird sein zu erweisen. Ich besorge aber, diese sache werde 

vor das hofgerichte nicht gehören, weil diese örter nicht ins churfürstliche lande gelegen, auch 

nicht churfürstliches lehn sind, jedoch könte nicht schaden, daß im hofgerichte gefraget würde. 

(S. 713) Aber der bequembste weg were der, daß Ein Ehrbarer Rath und ihre bürgere Heinrich 

von Rüxleben mit pfendungen und sonsten abtrieben und dadurch ursach geben, daß er clage, 

so anderß er diesen handel vor des raths ordentliche richter suchen, so könte man den auch 

etwan uf mittel und wege dencken, wie die gantze sache mit ihren umbständen daselbst bliebe. 

Aber mitlerweile were guth, daß Ein Ehrbarer Rath die grafen von Stolberg ersuchte und berich-

ten liesse, wieviel viehes zuvor aus dem closter auf ihren fluhr gangen, auch wie weit, und be-

ten, die übermasse abzuschaffen, mit dem anhange, da es nicht geschehe, daß es Ein Ehrbarer 

Rath vorm hofgericht oder sonsten an gebührlichen enden suchen müste. So würden sonder 

zweifel die von Stolberg uf mittel und wege dencken, daß es dahin nicht geriethe. Do mir nun 

dieses puncts halben weiter erclärung zugeschicket, wil ich mich auch aller gebühr erzeigen 

wissen. 

Was aber anbelanget das einnehmen der closteräcker, kan ich zu recht nichts trösten, dan do 

solches auch zu rechte keme, so würde es doch keinem theil zuerkant, darum wer solche äcker 

einnehmen will, der mag zusehen, wie er die verteidinge. 

3. kan ich der sachen halben, die von Bila betrifft, nichts gründlichß antworten, weil es mihr 

am bericht mangelt, wen aber der einkommet, wil ich mich mit allem fleiß darinnen erzeigen. 

4. was Valtin Öhle betrifft, were mein bedencken, daß Ein Ehrbarer Rath den commissarien 

geschrieben, daß sie zu denen und andern sachen ihnen gerne zu gefallen sein wolten, es stün-

de aber also, daß sich viel bürgere ohn alle ursache wieder sie auflehneten und ungehorsam 

würden, do es nun diesem Valtin Ohl also für guth hinnausgehen solte, würde es andern zum 

unge-(S. 714)horsam ursach geben. So hette sich auch Valtin Öhl gegen den rath noch niemals 

erkant noch gedemütiget, darum Ein Ehrbarer Rath freuntlich bitte, sie wolten mit der executi-

on verfaren, wo nicht, so müsten sie es an den churfürsten, ihren gnädigsten herrn, gelangen 

lassen und umb execution ansuchen, den wozu dieneten urthelstellen, wen die nicht solte 

exequiret werden. Da nun die commissarien hierüber sich der execution wegern würden, so 

wolte ich nicht wiederrathen, daß Ein Ehrbarer Rath beim churfürsten zum heftigsten um exe-

cution ansuchen thete. 

5. den juden betreffende, da die grafen vom Honstein oder jemand anders seint halben, als daß 

er geschmehet sein solte, ansuchen würden, möchte Ein Ehrbarer Rath antworten, daß man 

sich keiner injurien oder schmehe wisse zu errinnern, der jude hette auch in seiner supplication 
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nichts specificieret, womit er geschmehet oder injurieret sein solte. Darumb könte auch Ein 

Ehrbarer Rath vor solche specification sich mit keiner entlichen antwort vernehmen lassen, den 

die rechten orndten, wen sich einer schmehe halben beklagte, daß derselbe gewiß sagen muß, 

was ihme für injurien begegnet per text. in L. praetore dixit [?] de injur. Zum andern, da der 

jude vom gemeinem volcke unangefochten sein wolte, so gebühre sich, daß er sich mit unter-

scheidt der kleider nach ordnunge der rechte hielte, den ihme nicht gebüret, unter christen 

gleiche tracht und kleidung zu führen per text. in C. in nonnullis [das con- hier wohl fehlerhaft] 

de judais et sarr.[?] da er sich nun, wie die recht ordnen, hielte, so könte auch der rath ihn 

desto baß schützen. Do er aber solches verachtet, unter den christen wohnete, kein unterschied 

in kleidung hielte, könte der rath der ihren nicht so gar mächtig sein, daß nicht bißweilen von 

leuten ohne ihren willen etwan was doch (S. 715) ohne beschwerunge geschehe, wie in den fäl-

len gebreuchlich, jedoch were der rath erbötig, do er von jemanden zur unbilligkeit beschweret 

und solches klagen würde, die billigkeit zu verfügen. 

6. articul mit Peter Spengeler ist gar ein ungehöret ding, darumb ich auch rathen wolte, daß 

Ein Ehrbarer Rath ihn würdig achtete, in ihrem nahmen eine antwort zu thun, sondern liessen 

ihm etwan durch den unterstadtschreiber antworten, daß Ein Ehrbarer Rath sein schreiben 

empfangen, könte sich darin nicht richten, den die keyserliche mayestät hette sich ihme nicht 

unterworfen, darumb möchte er seine authoritet an ortern, do man es leiden wolte, gebrauchen, 

do sie jemand in sprache zu erlassen nicht bedacht, hetten sie ihre ordentliche obrigkeit, fur 

denen wolten sie antworten. 

 

* * *  

 

(S. 716 ) 

[marg.: vide supra pag. 495, 496.] 

Intraden des dorfs Stempeda, wie sie der seelige herr Bürgermeister Wilde aus einem ver-
zeichnis de anno 1616 abgeschrieben 

 

Die Beerleiten, agri 

die Schindersgruben 

der Knackelsberg 

der Franckensee, piscina 

das Hegefeld, agriculti 

der Blaßberg 

die dorfswiese, der gemeinde. 

 

Jährliche geldgefelle in Stempeda: 

30 gulden dienstgeld, 5 gulden geschoß, 5 gulden erbzins, 4 gulden humelgeld, 1 schock saltz-

geld, 40 groschen schenckenzins der gemeinde. 

Spundegeld hat 1623 uf 97 faß bier getragen 9 gulden 5 groschen, 1 faß à 2 groschen. 

Lehengeld von verkauften heusern und lenderey von jeden gulden kaufsumma 1 groschen, von 

100 gulden 5 gulden.  

Strafe und busse, erbtheil im kauf an heusern und gütern gibt kein lehnrecht. 

Einwohner in Stempeda sind anno 1616 gewesen 58 feuerstädt, darunter die schencke, das 

hirtenhauß, die schäferey, das kirchhauß, bürgermeister ernstes guth. 

Etliche getreidig erbezins: 

Die Erhardte haben 2 ½ hufen, gibt davon 18 modios hafer, 12 hüner. 

Hans Etzelrodt habet 2 hufen landes, dat järlich 4 forenses korn. 
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Wolf Gutjahr 1 ½ hufen, gibt 2 forenses rocken. 

Nicol Krug habet 1 ½ hufe, dat järlich 18 scheffel dem rathe zu Northausen und 18 scheffel der 

jungferschule zu Stolberg. 

Baltzar Erhart 1 ½ hufen, dat 18 modios rocken, 6 modios hafer erbzins. 

Lorenz Krug ½ hufe, dat 8 modios rocken. 

Christian Götze 6 acker, gibt 4 scheffel. 

Summa: 11 forenses 6 modios rocken, 1 forensis hafer. 

(S. 717) 

37 hüner in Stempeda jährlich dem rathe zu Northausen, 

jagddienst der unterthan dem grafen zu Stolberg, 

mühle zu Stempeda pro 1200 gulden verkauft anno 1621, gibt jährlich 20 groschen erbzins 

item den wasserzins. 

 

[Grenze des Dorfes] Stempeda anno 1517 – 1532 

Bey dem hüttenwerg am Ochsenlande, gegen dem Newen Wege unter prata. An dem Knackel-

berge auf über biß in den Stolberger Weg; vom wege an gegen der Creutzgraben, Körichtgruben, 

von dem Kleinen Teiche an und die Hermohlen biß an den Franckensee; unter dem Francken-

sehe, hinter dem Franckensee biß uff den Kleppelsberg an das holtz; uff der höhe bey dem Hei-

ligen Leiden; das Wolfsthal mit wiesen und äckern, so viel das an dem holtze und an dem ba-

che: das Wolfsthal mit acker, wiesen und holtz von den Möhlbrunnen an biß an die keller und 

an das wasser. 

Von der Kalten Rohn biß an den Hohen Uffer; an dem Espen, an der Kalten Rohne hinter dem 

Franckensee, biß an den teichdamm, prata am Eichenberg neben den Wetzelsthalern. 3 acker 

hinter dem hause am Eichenberge, zwischen dem wetzelsthalsland, gehen uf den wassergraben, 

als das wasser auf den Eichenberg gangen ist. 1532 

Gebreite am Eichenberge mit den wiesen darunder und der leyde biß in den graben; 1 gebreite 

am Eichenberge, vom hause an, mit den wiesen und acker, biß uf das gewende an den tümpel. 

1532 

Gegen der Stollenwiese, beym Rammenteiche. Über und hinden des Marschalckß hütten, über 

den berg biß uf den Rotterssehe; Grolundß hütten; prata im Habigßthal die Stiegwiese hinter 

der warte; vorm Ratishain.(S. 718) die Rothleberodische gewenden; uff der Bornleiten vom ge-

meinen fusteige an, biß uf den uffer nach dem wasser, biß an die hütten; wiesen uff der Rohna; 

wiesen gegen der landwehre unter dem Eichenberge. 

NB. Die gemeinde zu Stempeda hat die hutgerechtigkeit in den Stolberg und Eichenforst mit 

ihrem viehe (wie auch die herren des freyen fürwergß mit ihren schafen) jederzeit gehabt. Anno 

1591 hat der hauptman zu Heringen Werner von der Schulenburg (mit vorwant grossen be-

schehenen schadens an den hayn- und sommerlatten) der gemeine hirten und den schäfer in 

beide orten die hut und trift darinnen einlegen und verbieten lassen. 

In den Eichenforst hat die gemeinde mit ihrem viehe je und allwege vor- und nachmittages hü-

ten und treiben mögen, biß an das haferstücke; haben aber nicht gantz und gar den tag bleiben 

dörfen. 

* * *  

 

Verzeichnis der zinshüner zu Stempeda, wie sie anno 1595 einkommen 

12 hüner Baltzer Ehrhardt, 3 Marx Nickel, jetzo Hanß Hinckelbein, 1 Herman Bilder, 1 Hans 

Mehrgarte, 2 Marx Seger, 1 Hans Mehrgarte, 1 Valtin Biller, 2 Anna Beata, 2 Paul Hoffman,  

1 hun Andreas Walter, 2 Heine Topell, 4 Jacob Köhler, 1 à Martin Reichhardt, 1 Clemenz Küs-

ter, modo Valtin Küster, 1 Hans Blancke, 2 Bernhardt Heyse, 1 Christoph Geyer. 

Summa - 37 hüner. 
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* * *  

(S. 719) 

Erbzinse, Michaelis zu Stempeda, 1595 

16 groschen Baltzer Erhardt, 4 groschen Marx Erhardt, 3 groschen Andreas Heyse, 20 groschen 

die müllerin, 6 groschen 10 pfennig Marx Nickel, 4 groschen Jobst Heyse, 2 groschen 10 pfen-

nig Wolf Köler, 2 groschen Herman Biller, 3 groschen Marx Seger, 1 ½ groschen Hans Mehrgar-

te, 1 ½ groschen Valtin Biller, 3 groschen Anna Bejaten, 3 groschen Paul Hofman. 

 

* * *  

 

Verzeichniß, was im stempedaischen felde, flur, land und wiesenwachß ist vercontribuiret 
worden, ohne die mühle und wohnheuser 

1. Hans Christoph Erhardt hat 29 acker land, davon gibt er järlich gnädiger herschaft zu Stol-

berg 11 ½ scheffel rocken und einem ehrbaren rathe 3 scheffel rocken und 1 scheffel hafer, 

giebet uf 1 termin - 2 groschen 6 pfennig. 

2.Hans Erhardt 43 ½ acker, davon gibt er jährlich einem edlen rathe zu zinse 9 scheffel rocken 

und 3 scheffel hafern, uf 1 termin -  2 groschen 9 pfennig. 

3. Andreas Erhardt hat 44 ½ acker, darvon gibt er järlich einem edlen rathe zur zinse 2 markt-

scheffel rocken, gibt uf 1 termin - 2 groschen 6 pfennig. 

4. Marx Erhardt hat 85 acker, davon gibt er jährlich gnädiger herrschaft zur zinse 11 ½ scheffel 

rocken, einem ehrbaren rathe 2 marktscheffel, 3 scheffel rocken und einen [?] 6 groschen und 9 

pfennig. 

5. Christoph Schröter hat 9 acker, gibt auf 1 termin 6 pfennig. 

6. Caspar Köhler hat 48 acker und ½ acker, davon gibt er järlich den herren (S. 720) geistlichen 

1 marktscheffel rocken und 6 scheffel hafer, giebet uf 1 termin 3 groschen. 

7. Hans Max Heyse hat 11 ½ acker, davon gibt er järlich einem edlen rath zu zinse 4 ½ scheffel 

rocken und 1 ½ scheffel hafern, gibt uf 1 termin 9 pfennig.  

8. Barbara Küsters hat 11 acker, gibt auf 1 termin 1 groschen. 

9. Martin Erhardt hat 71 acker, davon er järlich den herren geistlichen 1 marktscheffel rocken, 

uf 1 termin 4 groschen. 

10. Moriz Erhardt junior hat 72 acker, davon järlich einem edlen rathe zur zinse gegeben wird 8 

½ scheffel rocken und den herren geistlichen 4 ½ scheffel rocken; gibt uf 1 termin 1 ½ gro-

schen. 

11. Moriz Köler hat 35 acker, davon gibt er järlich einem edlen rathe zur zinse 2 marktscheffel 

rocken, gibt uff 1 termin 2 groschen. 

12. Hans Erhardt senior hat 5 und einen ¾ acker, davon er järlich einem edlen rathe zur zinse 

gibt 2 ¼ scheffel rocken und ¾ hafer, gibt uf 1 termin 4 pfennig 1 heller. 

13. Moriz Erhard senior hat 9 acker, darvon järlich einem edlen rathe zinse 3 scheffel rocken 

und 1 scheffel hafer, gibt uf 1 termin 6 pfennig. 

14. Zacharias Hendrich hat 12 acker, davon järlich einem edlen rathe 4 ½ scheffel rocken und 

der geistligkeit 4 ½ scheffel rocken, uf 1 termin 9 pfennig. 

15. Hans Otto Guntau hat 14 ½ acker, davon järlich einem edlen hochweisen rathe zinse 4 ½ 

scheffel rocken und den herrn geistlichen 4 ½ scheffel rocken, giebet uf jeden termin 11 pfen-

nig. 

16. Hans Schade hat 14 ½ acker, davon järlich einem edlen rathe zinse 4 ½ scheffel rocken und 

den herren geistlichen 4 ½ scheffel rocken, und gibt uf einen termin 11 pfennig. (S. 721) 

17. Anna Romuli hat 3 acker, trägt 1 termin 3 pfennig. 
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18. Hans Rota hat 7 acker, davon järlich einem edlen rathe an zinse gegeben wird 4 scheffel 

korn, gibt uff 1 termin 6 pfennig. 

19. Anna Ottilia Heysin relicta hat 35 acker und ¾ , davon järlich einem edlen rathe an zinse 6 

¼ rocken und ¾ hafer und den herren geistlichen 6 scheffel rocken und 6 scheffel hafern, gibt 

uf 1 termin 2 groschen 1 pfennig 1 heller. 

20. Magdalena Erhardtin relicta hat 33 ½ acker, davon järlich einem edlen rathe an zinse 9 

scheffel rocken und 3 scheffel hafer; hievon bekompt gnädige herschaft ingesampt 23 scheffel 

rocken, ein edler rath aber 12 marktscheffel rocken und 1 marktscheffel hafern. Den herren 

geistlichen 4 marktscheffel rocken und 1 marktscheffel hafern p. 

[Es folgen Leerseiten bis S. 726.] 

 

(S. 727) 

1620 

Wegen des ausgehobenen todten cörpers in der Helmena bey Steinbrücken 

 

Gnädige fürstin und fraw, euer fürstlichen gnaden schreiben, den todten betreffend, so wir un-

lengst ufheben und begraben lassen, haben wir verlesen und wissen nicht anderß, habens auch 

nach eingenommener erkundigung also befunden, den daß solcher tode in unßerm unstreitigen 

gerichten gelegen, da selbst euer fürstliche gnaden wegen des ambts Heringen keine gerechtig-

keit zustehet und deswegen euer fürstliche gnaden als ob wir des orts des ambts jurisdiction 

violieret oder frevel geübet, gnädig entschuldiget halten, auch dessen uns zu beschuldigen ver-

schonen und es ohnzweiflig dafür achten werden, daß wir sonst und uff solche beschaffenheit, 

als dieselbe euer fürstlichen gnaden mag fürbracht worden sein, uns obgedachter aufhebung 

des toden nicht hetten anmassen, welches eurer fürstlichen gnaden gnädig wir nicht verhalten 

p. p. Datum den 29. Junii anno 1620. 

 

* * *  

 

Notata:  

1. wirdt die Rodebrücken von dem rathe zu Northausen gehalten, desgleichen auch mit der 

Wertherbrücken geschicht. 

2. Wen man einen gefangenen ausantwortet uff der grentzen nach der Helm werts, geschiehet 

es uff den brücken, so jetzo genannt. 

3. ist sonst juris, daß in solchen fällen, wen ein wasserstrom zweier hern gerichte scheidet, 

beide gerichtsherren ein jeder zur helfte in seinem waßer die gerichte haben solte. 

4. Usus et observantia, wen ein todter im wasser mit dem kopfe nach dem ufer werts lieget, daß 

der dominus littoris sich dazu halte. p. 

 

* * * 

 

(S. 728)  

Von Gottes gnaden Clara geborne hertzogin zu Braunschweig und Lüneburg, gräfin und 
fraw zu Schwartzburg und Honstein wittib 

Ersame, besondere, wir hetten uns zwar versehen, ihr würdet nach beschehener abermaliger 

errinnerung, was in unßern gerichten mit aufhebung eines todten cörpers unlengsten verübten 

gewaltetigen eingriefs halben euch billigkeit entlich bescheiden und uns ohne fernere wieder-

setzlichkeit und unbegründetes verweigern sothanen cörper schuldigermassen restituiret und 

deswegen annemlich gnügsamen revers eingehändiget haben. 
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Als wir aber aus für uns diese tage zugekommene fastbeschwer- und anzügl. wieder antwordt 

das gerade gegenspiel und im werck so viel befinden, daß bey euren kundbaren unfug ihr 

nochmals wiedersetzlich verharren und euch gleichsam mit gewalt zu uns nötigen thut, so sind 

wir auch zu merckl. unsern despect euch dieses also zu gestatten und uns an unsern gerichten 

solcher gestalt beeintrechtigen zu lassen nicht gemeinet, repetieren derowegen und wiederhoh-

len hieher kürtzlich unsere hiebevor an euch ergangene monitoriales, nochmals ernstlich be-

gehrende, ihr nach inhalt derselben erers nichtigen einwendens ungeachtet, den aus unßern 

ungezweifelten gerichten de facto und weniger als mit recht abgenommenen todten corper bey 

hiebevor angedeuteter strafe, (S. 729) darein ihr sowohl wegen des thetlichen eingriefs als auch 

der vorsetzlichen inficiation und verleugnung unßerer gerichten wircklich verfallen ohne ferner 

vorgebliches uffenhalt entlich restituiren und deswegen anneml. genügsamen revers von euch 

stellen wollet. 

Nun leistet nun dem also folge oder nicht, so gebrauchen wir uns unßers rechtens nichts desto 

weniger billich, darnach ihr euch zu achten, und seind euch sonst mit gnaden gewogen. Datum 

17. Augusti 1620. 

 

* * *  

 

An die herrn grafen von Schwartzburg 

p. gnädige herrn, euer gnaden mögen wir dienstlich zu berichten nicht umbgang haben, daß die 

durchl. hochgeborne fürstin und fraw fraw Clara p. unßere gnädige fürstin und fraw uns un-

lengst etliche gütere, so in euer gnaden ambt Heringen gelegen, eingezogen, unßern pachtleuten 

die zinse uns ferner zu reichen verboten, und sol ferner vorhabens sein, solche ihr erb- und 

eigenthümlich zuzueignen, alles wegen dessen, daß wir mit ufnemung eines toden cörpers in 

des ambts Heringen gerichte gegrieffen und dodurch solche güthere gegen ihre fürstliche gna-

den verwircket haben sollen, do doch von ihrer fürstlichen gnaden wir dieswegen vor dem or-

dentlichen richter niemals belanget, viel weniger icht was wieder uns mit bestande des rechten 

ausgeführet, auch ihrer fürstlichen gnaden sonsten in propria causa keine cognitio zustehet 

oder gebüret, über das wir auch noch täglich mit beschwerung erfaren, daß durch den ambt- 

(S. 730)schösser zu Heringen in einem und andern uns den unßerigen weiterung und ungele-

genheit zugezogen wirdt, ungeachtet dessen, daß wir ihm des unfugß in schriften und sonst 

mündlich berichten und dabey suchen lassen, sich dessen künftig zu enthalten, wie es den 

noch newlich den vormündern des hospitals St. Martini etliche 100 schafe abgepfendet wegen 

dessen, daß der schefer gemeltes hospitals die horden uff des hospitals lande am Fluergewende 

geschlagen, jedoch sich keiner trift oder huetweide uf des ambts länderey gebraucht, da doch 

solches von undencklichen jaren hero geruhiglich wol hergebracht und ersessen, dasselbe auch 

des ambts unterthanen selber, wen sie darum befraget werden, nicht können verneinen, son-

dern bezeugen und berichten müssen. 

So unterstehen sich auch die dorfschaften Bila, Sunthausen und Steinbrücken, fast mit ihrem 

vieh unßern fluer biß an die thor zu treiben, da sie dessen ihr lebtag nicht befugt gewesen, 

auch noch nicht sein und derwegen vorlengst zu pfandungen und dergleichen mitteln ursach 

gehabt. 

Gleicher gestalt wird nicht allein die bierabfuhr, sondern auch vieh, getreidig und anderß in 

unßer stadt zu verkaufen verboten, da doch ihr fürstliche gnaden sich für dero hofhaltung 

unßers marckts fast täglich gebrauchen, derselbigen auch uff gnädiges begehren jederzeit will-

faret wirdt. 

Weil den solches alles, wie jetzt gedacht, nicht allein den beschrie-(S. 731)benen landüblichen 

rechten, sondern auch insonderheit unßern privilegiis, altem herbringen und verträgen ge-

strackß zuwieder und daher euer gnaden gnädig zu erwegen, zu was mitteln wir entlich verur-

sacht, auch was uns dawieder fürzunemen in allen rechten erleubet und zugelassen, so haben 

wir doch uns hiebey dienstlich errinnert, welcher gestalt euer gnaden und derselben löbliche 

vorfaren uns und gemeiner stadt und bürgerschaft vor alters und undencklichen jaren her mit 
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sonderlichen gnaden zugethan gewesen und verhoffentlich noch sein, und derwegen derselben 

damit uff den fall unßerer gegennotturft es nicht das ansehen haben möge, als ob wir dadurch 

uns zu dem ambt Heringen nötigen wolten, diese unßere beschwerung zu erkennen zu geben 

und uns dadurch zu entschuldigen nicht unterlassen können. 

Als gelanget demnach an euch gnädig unßer dienstlich bitten, dieselbe wollen bey hochermelter 

fürstin unserer gnädigen fraw diese errinnerung thun, damit dasjenige, was uns wie obgedacht 

eingezogen, wiederum abgefolget, ingleichen auch die an die unterthanen uns und unßer stadt 

und bürgerschaft zu nachtheil angelegte verbot abgeschaffet und wir mit solchem und andern 

unnachbarlichen fürnemen künftig mögen verschonet werden, wollen zu euer gnaden dieselbe 

sich in diesem und sonst mehren gegen uns in gnaden bezeigen werden, wir uns dienstlich 

versehen und umb dieselbe nach besten vermögen solches hinwiederum zu verdienen, sind wir 

jederzeit gantz willig gefliessen. Datum den 27. Augusti anno 1621.     

 

* * *  

(S. 732) 

1623 

Ein Ehrbarer Rath beklaget sich beim churfürsten zu Sachsen, daß ihre fürstliche gnaden 
zu Heringen sie ex lege diffamari belanget 

Durchleuchtigster, hochgeborner churfürst, eure churfürstliche gnaden seind unßere untert-

hänigste bereitwillige und gefliessene dienste jederzeit zuvor, gnädigster churfürst und herr. 

Von der durchleuchtigsten hochgebornen fürstin und fraw fraw Claren gebornen p. wittibe ist 

eine citation ex lege diffamari, so von euer churfürstlichen gnaden hochermelte fürstin den 28. 

Aprilis ausgewircket, uns den 21. Maji überantwortet, welche und was ihre fürstliche gnaden 

sich über uns etlich vermeinten eingrief, so ihrer fürstlichen gnaden in derselben wittumbsambt 

und gerichten zu Heringen geschehen sein sollen, beschweret, wir alles inhalts dienstlich verle-

sen. 

Können euer churfürstlichen gnaden darauf unterthänigst zu berichten nicht umbgang haben, 

daß wir uns keines eingriefs, als wieder uns geklaget, wissen zu errinnern, es ist aber an deme, 

daß wir vor etlichen jaren befunden, an dem ort, da es auch von unßern vorfaren vor 100 jaren 

geschehen, ufheben in unßer stadt führen und doselbst begraben lassen, dessen sich hocher-

melte fürstin beschweret und fürgewendet, daß dodurch ihre fürstliche gnaden eingrief an des 

ambts gerichten, welche doch diesfals die grafen zu Schwartzburg, unsere gnädige herrn, und 

nicht ihre fürstliche gnaden zu vertreten gehabt, geschehen, und als ihre fürstliche gnaden mit 

unßerm gegenbericht und erbieten, daß derselben, was dieselbe dieswegen zu uns zu sprechen, 

entlich an gebührendem orte mitler rechten nicht vor sein wolten, hat ihr fürstliche gnaden 

nicht schuldig sein wollen, uns dieswegen coram judicibus competentibus oder (S. 733) privile-

giatis zu belangen, sondern vermeinen, dieselbe und durch diesen processum ex lege diffamari 

an andere fremde gerichte zu ziehen, welches aber ihre churfürstliche gnaden gnädigst zu erwe-

gen, daß es den beschriebenen rechten, sowohl dem landüblichen stylo omnium judiciorum 

gestracks zuwieder, in welchen clar verordnet und wird auch solches [?] die in zu tragenden 

fällen also observieret und gehalten, daß durch solche citation und process jemandes privilegi-

um instantiae keines weges kan genommen und entzogen werden; so ist auch die gedachte 

uffnehmung der todten cörper und was dabey vorgangen, welches ihre fürstliche gnaden pro 

diffamatione anziehen wollen, von uns niemals geleugnet, sondern jederzeit gestanden und 

derentwegen hiezu ferner gar keines processus diffamatorii vonnöten, sondern beruhet noch-

mals darauf, daß ih fürstliche gnaden angezogen eingrief, und was wir deswegen werden be-

schuldiget, gebürlich wieder uns clagen und ausführen. 

Gelanget demnach an eure churfürstliche gnaden unßer unterthänigstes fleissiges bitten, die-

selben gnädigst geruhen wollen, hochermelte fürstin von solchem suchen ab und dahin zu wei-

sen, do ihr fürstliche gnaden nochmals uns hierum wie obgedacht spruchs zu erlassen nicht 

gemeinet, daß dieselben solches an dem ort, da wir als ein ungemittelter standt des reichß ver-

möge unßer privilegien dingpflichtig und im rechten zu stehen schuldig, gebürlicher und or-
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dentlicher weise möge anstellen und ausführen, wollen wir daruff des rechtlichen austragß 

gerne erwarten, immittels bitten eure churfürstliche gnaden wir auch unterthänigst derselben 

verorndten (S. 734) räthen gnädigst zu befehlen, damit ferner wieder uns nicht procedieret, 

sondern diese sache an gehörigen ort möge remittieret und verwiesen werden, wollen zu euer 

churfürstlichen gnaden dieselben sich hierin gnädigst gegen uns bezeigen werden, wir uns un-

terthänigst getrosten und umb dieselben solches nach besten unßern vermugen zu verdienen, 

sein p. p.  

Datum den 10. Julii 1623. 

 

* * *  

 

1623, 13. Octobris 

Gnädigster churfürst und herr, von euer churfürstlichen gnaden ist uns unlengst in angegebe-

ner diffamation in sachen zwischen der durchleuchtigsten p. fraw Claren p. wittiben unser gnä-

digen fraw und uns eine gnädigste citation zukommen und überantwortet, uff den 3. Novembris 

vor euer churfürstlichen gnaden verorndten räthen zu erscheinen, zu sehen und anzuhören, 

wasmassen hochgedachte gräfliche fraw wittib, die ihr fürstlichen gnaden jüngst zuerkante 

gerichtscosten liquidieren und angeben lassen wirdt, den auch dem jüngst publicierten urtheil 

zufolge uff die wieder uns erhobene diffamation-clage uns nochmals einzulassen und unßere 

rechtliche notturft daruff von mund in die feder, nach euer churfürstlichen gnaden hofsge-

brauch einzubringen, welchem zu unterthänigster folge wir entschlossen unßern gnügsam hie-

zu constituirten syndicum abzufertigen und berürter citation gebürlich nachzucommen.   

Weil wir aber dessen, was uff obgedachten vorigen termin wieder uns einbracht, sowohl des 

angezogenen urthels nach gar keinen bericht oder wissenschaft haben, viel weniger davon ab-

schrift (S. 735) bekommen und dahero den unserigen, so wir dazu abzufertigen in willens, so 

viel weniger darauf instruiren können, über das auch uns die citation datum stehet den 25. 

Augusti erstlich den 27. Septembris zu kommen und dahero wegen so kurtzen termins die ab-

fertigung nach Dreßden fast unmüglich. 

Als gelanget demnach an euer churfürstliche gnaden unßer unterthänigstes, fleissiges bitten, 

dieselbe gnädigst geruhen wollen zu befehlen, uns erstlich abschrift berührtes urtheils und des 

gegentheil einbringen abschrift zu ertheilen, auch derselben schössern zu Leipzig zu committie-

ren und uffzutragen, uff berührten tag, als die von euer churfürstlichen gnaden ausgegangene 

citation meldet, unßere rechtliche notturft von unßerm constituirten syndico uff und anzuneh-

men, auch darauf vor ihme ferner vom munde in die feder, nach euer churfürstlichen gnaden 

hofsgebrauch rechtlich verfaren zu lassen und den beiderseits einkommende gesatz und be-

schluß zum urthel euer churfürstlichen gnaden verschlossen zu übersenden, wollen wir darauf 

ferner publication eines urtheils unterthänigst gewarten. 

Und weil wir uns unterthänigst errinnern, daß euer churfürstliche gnaden in andern unßern an 

euer churfürstliche gnaden appellationgericht hiebevor rechthengigen sachen gnädigst befoh-

len, vor derselben obgedachten schösser zu Leipzig darüber rechtlich zu verfaren, dasselbe 

auch hochermelter unser gnädigen fürstin und fraw so viel weniger zuwieder sein wird, weil ihre 

fürstliche gnaden zu Leipzig ihren ohne das bestelten advocaten haben, wollen zu euer chur-

fürstlichen gnaden auch dieselbe unßerm suchen hierinnen so viel mehr gnädigst stadt (S. 736) 

thun, werden wir uns unterthänigst getrösten und umb euer churfürstliche gnaden solches 

bestes unßers vermugens unterthänigst zu verdienen, sein wir jederzeit p. p. Datum den 13. 

Octobris anno 1623. 

 

* * *  
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Instruction, wessen sich unßere des raths zu Northausen abgesante bey dem uff dem 30. 
Decembris zu Heringen dieses 1623. jahrs angesetzten tage, in sachen den uffgenomme-
nen cörper betreffend, verhalten sollen 

Erstlich sollen sie gegen die durchlauchtige, hochgeborne fürstin und fraw Claren p. p. unßere 

gnädige fürstin und fraw, dieses benamten tages halber sich dienstlich so wohl auch in sonder-

heit gegen die von ihrer fürstlichen gnaden herrn deputierten freundlich bedancken und daruff 

kürtzlich wiederhohlen, was gegen hochermeldte unßere gnädige fürstin und fraw wir uns bis-

hero uff ansuchen der vormünder des closters ufm Frawenberge deren gemelten closter abge-

nommenen und biß uff diese stunde vorenthaltenen zinsen halben, sonderlich aber uff tägliches 

anhalten und wemütiges suchen der kirchen, schulen, hospitalien und deren dazugehörigen 

geistlichen personen, welchen dieses zum unterhalt gestiftet und mit derselben mercklichen 

schaden so lange zeit zurücke blieben, beschweret, und ob wir uns darauf gantz unzweiflich 

getröstet, ihrer fürstlichen gnaden dieselben reditus zinse und einkommen vorlengst würden 

restituiret und bey solchen allen gnädig erwogen haben, daß uff allen fall ihre fürstliche gnaden 

mit uns dem rathe ichtwas streitig zu haben vermeinet, dennoch dazu den anfang nicht von der 

pfandung dazu auch in re tertia et (S. 737) innocente würde gemacht und angestellet haben, 

alles dem rechten und landesüblichen gerichtsgebrauch zuwieder, so hetten wir doch bißhero 

das gegenspiel müssen mit mehrer und fast täglicher beschwerung erfaren, daß nemlich ihre 

fürstliche gnaden darauf nochmals beharret, solche zinse und einkünften dem closter nicht 

folgen zu lassen, ehe und zuvor man ihr fürstliche gnaden die strafe erleget, welches doch daß 

nemlich ihr fürstliche gnaden wieder uns den rath an richter stadt zu cognoscieren sich unter-

stehen solte, erstlich wieder die kuntbare rechte, den auch dießer örter und so lange die be-

nachtbarten grafschaften hierum gewesen, niemals were erhöret und erfahren worden, sondern 

wurden die von undencklichen jaren zwischen wohlgemelter unser gnädigen herschaft und uns 

ufgerichte verträge sowohl das von uralten jaren gedencken und wohl herbringen viel ein an-

derß besagen und ausweisen. 

Weil wir den ein solches uff kirchen, hospitalien und schulen fürgebrachte clagen und be-

schwerunge dieses also lenger nicht konten stilschweigend ersitzen lassen, bevorab uff so viel-

feltiges und fast täglich der gedachten kirchen, schul und hospitalien personen unterschiedli-

ches bißhero hochflehliches suchen und bitten, welche mit täglichem seufzen dasjenigen, was 

ihnen bißhero ist de facto abgestricket und vorenthalten, haben entrathen und darben müssen, 

auch nicht glauben können, do hochermelte ihre fürstliche gnaden dieses wergß beschaffenheit 

und dahero dero kirchen und schulen zugefügte noth berichtet wurden, daß ihre fürstliche 

gnaden uff solcher vorenthaltung solten lenger verbleiben und verharren. 

(S. 738) Als bitten wir demnach dienstfleissig ihr fürstliche gnaden, diesen obgemelten kirchen, 

schulen, hospitalien und andern piis locis auch denen dazu verorndten personen das ihrige 

lenger nicht vorenthalten, sondern nunmehr folgen lassen wollen, allermassen wir zu ihr fürst-

lichen gnaden dieselbe vielmehr den gottesdienst zu dessen beförderung gemelte zinse gestift 

gnädig in acht nemen und dienstlich getrösten wollen.  

Würden nun hinwieder die deputierten den streit wegen des ufgenommenen todten cörpers 

anziehen und hochurgieren, daruf haben sich unßere gevollmechtigte ferner einzuwenden, daß 

diese sache dieses orts nicht gehörig, sondern was hochermelte ihre fürstliche gnaden deswegen 

sich über uns zu beschweren, solches an gebührendem orte, da wir dingpflichtig et sic coram 

judice competenti anzustellen und auszuführen schuldig, immittels dessen bliebe dieses in 

seinen terminis, daß ihr fürstliche gnaden lite pendente ehe und zuvor auch die von ihr fürstli-

chen gnaden praetendierte gerechtigkeit dargethan und ausgeführet, gar nicht befugt gewesen, 

auch noch nicht weren dem closter die zinse abzustricken, könte auch in keinen rechten ein 

solches salvieret oder also erkant werden. 

Würden den nun hierauf entlich mittel zur gütlichen handlung und vergleichung vorgeschlagen, 

sein uns zwar dieselben nicht zuwieder, wo ferne es damit dahin gerichtet und gemeinet, daß 

vor allen dingen kirchen, schulen und hospitalien das ihrige wiederum restituiret, (S. 739) der 

gottesdienst befordert und arme, nothleidende leute, so bißhero deswegen darben müssen, das 

ihrige auch bekommen mugen, dorauf wir den nochmals wie vor euer fürstlichen gnaden zu 
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demjenigen, was sie des berürten todten cörper oder der praetendierten gerichte halben zu uns 

zu sprechen des rechten gar nicht vor sein wollen. 

Alles andere, was sonst zu erhaltunge unßer gerichte und gerechtigkeit bey diesem tage ferner 

fürzubringen und zu verrichten, wollen wir obgedachter rath unßerer abgefertigten discretion 

und bedencken ferner anheimgestellet und befohlen haben. 

Zu urkund diese instruction mit unßerm stadtsecret betrucket, actum den 29. Decembris anno 

1623. 

 

* * * 

1621 

D. Sebastian Naevii zu Erdfurdt hierüber gestelltes consilium 

Aus der überschickten  spl [?] facti erscheinet, daß wegen des ertrunckenen baurs in der Freien 

Reichstadt Northausen dorf Steinbrücken und wasser, die Helm genant, erfolgeter aufhebung 

und begrebnis halben jurisdictional schreiben [?] zwischen der gräflich schwartzburgischen 

wittib, gebornen hertzogin zu Braunschweig und Lünenburg und Einem Ehrbaren Rath der 

Freyen Reichstadt Northausen vorgefallen, daruf den pfandungen, mulctae und executiones auf 

seiten der fürstlich br. und gräflich schwartzburg. wittib p. thätlich verübet, sein durch das 

ambt Heringen in das northeusische dorf Bilau, zu praejudiz der stadtschulen und unterhal-

tung miserabilium personarum, den 500 goldgulden strafe unverschuldeter weise executivè 

abgenötiget werden wollen, über die ohnmaßlich geforderte restitution des toden aufgehobenen 

und (S. 740) begrabenen cörpers, wie solches die überschickten acta fol.1, 2, 3, 15, 19, inson-

derheit fol. 20, 23, 24, 25, 27, 28, 31, 34, 36 ausweisen, darüber den eine churfürstlich sächsi-

sche commission erfolget und von churfürstlich sächsischer durchlaucht erkant ist. 10. No-

vembris 1620 nach anleitung der acten fol. 55, 56, welche nicht concurrenter und zugleich auf 

den streitigen ort des flusses des Helmes und die 500 goldgulden strafe, sonderlich absonder-

lich uff den jurisdictionalstreit, des flusses oder wassers (die Helm genant und des doraus auf-

gehobenen, fast halb verweseten und begrabenen todten cörpers, erkentnis, verordnet worden 

ist, in gegenwertigen controversu jurisdictionis zustande erachte inhalts keyserlicher privilegii) 

in protestatione befindlich in actis fol. 57, 58, 59. Ein ehrbarer hochweiser rath der keyserli-

chen Freyen Reichßstadt Northausen sich nicht schuldig à privilegiato speciali foro caesareo 

abzustehen und alienam jurisdictionem expresso [?] tacito consensu zu proregieren oder an 

andern ortern, als für den reichßstädten Mülhausen, Goßlar (act. fol. 83) keyserlicher mayestät 

hofrath oder einem hochlöblichen keyserlicher mayestät und des Heiligen Reichß cammerge-

richt recht zu nehmen oder leiden, gestelt Ein Ehrbarer hochweiser Rath wohlgedacht, als ein 

standt des reichß propter contractus vel quasi delicta vel quasi seiner keyserlichen mayestät 

tewren getanen pflichten (S. 741) nach, an andern ortern sich in recht einzulassen, ein hoch-

vernünftiges bedencken trägt. Bevoraus weil ein hochweiser rath der keyserlichen Freien 

Reichstadt Northausen ultra constitutiones et sanctiones imperii Romani pragmaticas mit son-

derbaren verpoenten keyserlichen privilegio bey straf 50 marck lötiges goldes und also in gene-

rali et in speciali von andern instantiis und gerichtszwangen entlediget und befreiet, wie dieses 

aus den actis fol. 58, 59, 60 offenbar ist. Daher hat er, gemelter rath erhebliche ursache pro-

testationem einzuwenden und der gräflich schwartzburgischen wittiben in originali  privilegium 

exemti specialis fori fürzuzeigen, zu notificieren und darüber beglaubte abschrift in dem ambt 

Heringen insinuiren zu lassen, wie die acta fol. 59, 60, 61 es beurkunden gehabt. 

Aus dieser erzehlung ist Eines Ehrbaren hochweisen Raths der keyserlichen Freyen Reichstadt 

Northausen gemüth und vorsatz offenbar, daß er dem ambt Heringen kein betrangnis, eingriff 

in unstreitige gerichtbarkeit, viel minder etwas wieder recht anmuthen noch zufügen wollen, 

sondern was an dem streitigen ort auf rechtmessige anordnunge ehrenwohlgemeltes rathes der 

stadt Northausen vorgangen, durch aufhebung und begräbnis des ertrunckenen und halb ver-

wesenen cörpers, das ist geschehen aus vorsatz, das gehörige recht zu erhalten. Dahero pro 

injustè turbantibus Ein Ehrbarer Rath der Stadt Northausen nicht mit bestande kan angezogen 

oder ausgerufen werden, injuriam nonnulli facit, pro suo utitur jure, et jus suum legitimè tuetur 
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atque permissa facit l. injuriarum [?] de injuriis Romanus (S. 742) consil. 187 cardin. dominic. 

Tuschus pro conclus. 10, 4, conclus. 162, fol.m, 516 col.2. 

Gesetzt auch, es were, wie auf des gräflich schwartzburgischen ambts Heringen seiten vorgege-

ben wird, der ort, da der ertrunckene und halbverwesene cörper aufgehoben, streitig, so hat 

doch nach anleitung nachgesetzter lehrer im rechten Ein Ehrbarer hochweiser Rath der 

reichstadt Northausen guth fug und macht gehabt, die aufhebung des oftgedachten und halb-

verwesenen corpers anzuordnen, den in strittigen gerichtsgrentzen denen gerichtsherren und 

obrigkeiten die aufhebung, begrebnis bestellung des todt gefundenen corpers zustehet, in wel-

ches gerichten grunt und bodem des ertrunckenen haupt und der leib meistentheils sampt dem 

hertz gefunden wird, arg. l. in diversis scriptis de religiosis et sumptibus funerum Decianus in 

pr. crimin. co. 4, cap. 17, n. 16, Hieron. de monte in tract. de finibus c. 7, nr. 10. 

Aus diesen vorgehenden gründen erscheinet nun nicht dunckel, daß zu recht Eines Ehrbaren 

Raths der Freyen Reichstadt Northausen aufenhalt wieder des gräflich schwartzburgischen 

ambts eingrieffe und pfandung beständig ist. 

Erster frage beantwortung: 

So viel den nun die erste frage betrift, nemlich an welchem orte, ob für dem keyserlichen cam-

mergericht zu Speier oder den churfürstlich sächsischen hofgericht in Leipzig gräflich 

schwartzburgische wittib der oftgedachten zunötigung wegen belanget werden könne, do wolle 

Ein Ehrbarer hochweiser Rath zu Northausen ohne maßgebung sich errinnern, daß ihr ehrba-

rer und hochweiser ein standt des reichß ist, in matricula imperii stehet, (S. 743) zu reichß-, 

creyß-, probationtagen beschrieben, als ein stand des reichß sessionem in reichßgescheften 

hat, onera imperii mit anlagen zu den einfachen und doppelten römerzügen, bau- und creyß-

steuren in des reichß obliegen gibt. 

Hiernechst ist die fürstlich braunschweigische und gräflich schwartzburgische wittib sowohl 

ihrer angebornen freyheit und qualitet nach als wegen ihres hochlöblichen und christseligen 

ehegemals herrn herrn Wilhelms, grafen und viergrafen des reichß, graf zu Schwartzburg für 

eine privatperson und landsassen nicht zu achten, sondern ratione originis des gerichtsstandes, 

so in wehrenden wittumb ihr gnaden verbleibet (Vidua n. illustris retinet forum et dignitatem 

mariti l. filii §. vidua mulier sunt [?] ad municipalem l. quoties ubi Johan de Platen de privileg. 

scholar. f. 12 Matthias Colerus de process. executiv. p. 1, c. 3, n. 223, 224), für eine reichßfürs-

tin und grafin zu halten, darumb den ihr gnaden dieser betrangnis wegen ex constitutione im-

perii pigneratitia nun hat reichßabschiedes zu Augßburg anno 1555 und cammergerichtsord-

nung part. 2, tit. 22, für dem cammergericht billig belanget wird. Den alle requisita, so ad 

fundandam jurisdictionem super constitutione pignerationis uff diesen fall können accomodie-

ret werden, auser eins l., welches doch nicht viel zu bedeuten hat (so zu ende errinnert und 

noch erstattet werden kan).  

Und 1. wird in der cammergerichtsordnung oben angezogen p. 2, tit. 22, wo man mandatum 

sine clausula uff die constitution der pfandung in dem cammergericht ausbringen und erhalten 

wil, erfordert, daß pigno-(S. 744) rans und pignoratus stende des reichß sein, Wenchr. in pract. 

obervat verbis, ohne mittel dem reiche unterworfen, fol. m. 536, c. j. vocabulis uti ait deputatio-

nabschied zu Speier anno 1600, 3. Es haben auch unßern keyserl. [Satz bleibt unvollständig.] 

Zum andern ist dieser fall wieder die reichßconstitution der verbotenen pfandungen, daß kein 

peinlicher excess begangen oder maleficium opponieret werden könte, sondern nur ein opus 

misericordiae exercieret worden ist. In welchem fall nach anleitung der cammergerichtsordnung 

obenangezogen, auf die reichßconstitutio der pfandung billich geclaget und darauf ein manda-

tum sine clausula gebeten werden mag. 

Fürs 3. ist in gegenwertigem streit res tertia et innocentes durch die gräflich schwartzburgische 

wittib gepfendet, nemlich der schulen eincommen zu Bila, welches beginnen dem reichßab-

schied zu Regensburg anno 1594 und dessen § 78 anfahend die mandata è diametro zuwieder 

ist, den der streit nicht über den gefällen zu Bila, sondern der strittigen jurisdiction in den 

grentzen des flusses Helms schwebet. Es verorndneten aber die gemeinen rechte, und inson-

derheit errinnert der reichßabschied zu Regensburg anno 1594 in 3 70 anfahend, die mandata, 
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daß ihm keiner selbst richterlich recht sprechen, mit pfandungen sich bezahlen und des wiedri-

gen theils güther und eincommen, darüber kein streit jemals gewesen, zeigen soll. 

Daraus folget nun unschwer, daß umb ein mandatum super constitutione pignorationis Eines 

Ehrbaren Rathes der keyserlichen Freyen Reichstadt Northausen in dem cam-(S. 

745)mergericht anzuhalten befugt ist, zu diesem endeffectu, womit in zeit, so ein hochlöbliches 

cammergericht dem mandato einverleiben wirdt, ihr gnaden, die fraw gräfin zu Schwartzburg, 

kraft comminirter poen von einem hochlöblichen cammergericht dem mandato sine clausula 

einverleibet, die gepfandete zinse oder gefälle restituire, caution für besorgete weitere beträngnis 

und vernachtheilung praestiere, ohne einige hinderung und entgelt die pfande wiedererstatte 

und die verursachte schäden und costen mit gelde oder zahl nach anweisung der cammerge-

richtsordnung p. 2, tit. 22 reichßabschiedt anno 1566, § 127, §. Als auch ihm.  

Und dieses ist nicht alleine des reichß übl. rechten gemeß, sondern die gemeinen rechte sampt 

der eingepflantzten und angebornen vernunft lehren und deuten an, à pignoribus et executione 

processuum initia non facienda, et neminem jus dicere in propria causa Auth. ut non fiant pig-

norationes collat. 4, t. 7. Norell. 52 argument. l. aequissimum sunt de usufructu c. 1, de injuriis 

et damno dato in b. Colerus de processib. execut. p. 1, c. 2, num. 257 et 58, l. penult. et l. ult. 

sunt ad l. jul. de vi publica l. illicitas sunt de officio praesidiis toto tit. in rubro et nigro nequis in 

sua causa judicet Cardinal. Dominic. Tuschus pract. concl. tomo 4, concl. 403, n. 5, 6, 7, 42, 

43, 44, 49. 

Unter diesen vorgesetzten gründen hat Ein Ehrbarer hochweiser Rath der keyserlichen Freien 

Reichstadt Northausen zu bedencken, ob ihm zu rathen sein wil, die aus den reichßconstitutio-

nibus gebührende instantiam zu geschweigen der instanz (S. 746) aus königß Wenceslai privile-

gio von nachfolgenden herrn keysern ernewert und bestetiget zu übergehen und hindanzuset-

zen, auch die verfallene poen keysers Wenceslai privilegio einverleibet und durch nachfolgenden 

herrn keysern bestetiget, ohne clage zu begeben. Den weil Ein Ehrbarer hochweiser Rath ohne 

das einen bestelten advocatum und procuratorem zu Speier hat, nemlich herrn D. Joh. Jacob 

Kremern, dieser sachen wegen keinen andern costen aufzuwenden, als der in des cammerge-

richts cantzley oder conception mandati und citationis ad videndum se incidisse in poenam 

privilegio insertam und das lehn, so auf den cammerboten pro insinuanda citatione nacher 

Heringen gehet. 

So bedüncket mich, Ein Ehrbarer hochweiser Rath der stadt Northausen hat es in ferner nach-

sinnen zu ziehen, ob die 25 marck lötiges goldes dahinden gelassen oder nicht, dieneten solche 

processus zu nichts weiters, könte nach befindung Ein Ehrbarer hochweiser Rath davon alle 

wege und zu jederzeit abstehen, bevoraus, wo verhoffentlich die so in dem ambt Heringen ge-

genwertige geschwinde processusursachen durch einen und andern cammerprocess milder 

gemacht würden. Im fall nun, Ein Ehrbarer Rath geliebet, am cammergericht citationem ad 

videndum se incidisse in poenam privilegii bitten zu lassen, do ist nötig, daß dem procuratori zu 

Speier copia privilegii et notificationis instrumentum in den actis fol. 57 ad 88 stehend zuge-

sendet werde. 

Für den churfürstlich sächsischen hofgericht in Leipzig processus anzustellen wird die fraw 

gräfin schwartzburgische wittib wegen obiger pignora-(S. 747 )ration hat Ein Ehrbarer hochwei-

ser Rath, wo die reichßconstitution super pignoratione oben angezogen, in obacht und betrach-

tung genommen, den sachen wohl nachzudencken, ob er controversiam terminorum aquatico-

rum, so Ein Ehrbarer Rath für keyserliche lehn und territorii partem zu dato besitzet, den ort 

wil entscheiden lassen, und ob gethaner pflicht zu keyserl. lehen gentzlicher erhaltung unab-

brüchig es geschehen könne, solte aber der strittige wasserort ohne alle mittel im churfürstlich 

sächsischen territorio gelegen sein, so hette Ein Ehrbarer hochweiser Rath cum expressa pro-

testatione de non consentiendo in jurisdictionem ultra praesentem controversiam, reservatis 

sibi juribus ex imperii constitutionibus et speciali privilegio actis in copia adjectis, sein recht auf 

den eusersten nothfall behutsam zu erhalten und wo auf ansuchen der fraw gräfin zu 

Schwartzburg wittib, churfürstlicher durchlaucht zu Sachsen herren commissarii Einen Ehrba-

ren hochweisen Rath der stadt Northausen weiter citieren die reichßconstitutiones und der 

stadt Northausen privilegia primae instantiae discretè und glimpflich mit bitte umb verscho-
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nung anzuziehen und domit bey der ersten instanz und foro privilegiato sich zu fristen. Weil 

aber die processus im cammergericht costbar und langsam zu ende commen, durch die revisio-

nes weitgedehnet und lange aufgehalten werden können, wiewohl diese sache betreffend ali-

menta piarum et afflictarum animarum wieder die revisiones durch den deputationabschiedt zu 

Speier anno 1600, § 148, 149, 150 anfahend, also auch streit, privilegieret, so (S. 748) möchte 

Ein Ehrbarer hochweiser Rath nicht allein nechstgedachter ursache wegen, sondern nach jetzi-

gen im Heiligen Reiche fehrlichen zustandes und anderes respects wegen aus sorg und furcht 

eines oder andern unverhofften consequentis die cammergerichtsprocess ex constitutione pig-

norationis et titulo privilegii violati desto liebers meiden und anstellen wollen. Auf solche weise 

errinnere ich wohlmeinendß doch vorschlagßweise und ohne maßgebung, ob Ein Ehrbarer Rath 

alle der fraw gräfin von Schwartzburg wittiben thätliche process uff ein arrest den gemeinen 

rechten und reichßconstitutionibus wiederlaufend, richtete und mit notarien und zeugen umb 

auflassung des arrest bey der fraw gräfin von Schwartzburg wittib anhalten, caution durch 

gütere unter Chursachsen gelegen, de judicio sisti coram competenti judice anerbieten und wo 

ihr gnaden die fraw gräfin von Schwartzburg wittib die relaxation auf erbetene gnügsame cauti-

on und oblation de judicio sisti nicht vergönneten, were ein instrumentum super oblata cautio-

ne zu verfassen und durch dieses petita relaxatio oblata cautio et satisdatio de judicio ihre 

churfürstliche durchlaucht zu Sachsen p. meinen gnädigsten herrn supplicando zu insinuiren, 

mit unterthänigster bitte, ihr churfürstliche gnaden geruheten gnädigst, der fraw gräfin zu 

Schwartzburg wittib aufzulegen, die angehaltene gefälle und zinse in dem dorf Bila in gewisser 

zeit bey einer benamten geldstrafe sampt abstattung aller schäden und costen Einem Ehrbaren 

Rath der stadt Northausen fol-(S. 749)gen zu lassen, dergleichen turbationen künftig sich zu 

enthalten, und was ihr gnaden die fraw gräfin von Schwartzburg wittib durch recht wieder Ei-

nen Ehrbaren hochweisen Rath der stadt Northausen an gehörigen gerichten und orten zu su-

chen befugt, solte ihr gnaden vorbehalten sein. Dadurch gelangte Ein Ehrbarer Rath zu deme, 

was ihm gebüret, und würde Einem Ehrbaren Rath gehörigen foro nichts zu eintrag noch ab-

bruch eingeführet, auch weder austrücklich noch stilschweigend eingereumet. Auf dergleichen 

mittel haben meine günstige obern der rath zu Erdfurt eine pfandung oder arrest, so der von 

Kerstlingerode zu Herbesleben durch seinen bruder Hans Wilhelm von Kerstlingerode auf Gebe-

sen p. meiner günstigen obern des raths zu Erdfurt ambtman in Grossen Vargula an 100 wa-

gen heu zugefüget (darum, daß dem von Kerstlingeroda 12 pferde alhier in Erdfurt ob delictum 

verpfendet und verkauft) resolvieret und cassieret: 1. mit angebotener caution durch lehengüte-

re, so meine günstige obern von churfürstlicher durchlaucht zu Sachsen zu lehen haben, für 

den werth der gedachten 12 pferden. 

2. mit anerbietung, recht vor gehörigen richter und obrigkeit zu nemen und leiden, als derglei-

chen caution und oblation der von Kerstlingeroda zu Gebessen nicht eingehen und das ge-

pfandte hew ledig geben wollen. 

Ist für das 3. ein instrumentum super oblata cautione eventualis solutionis et de judicio sisti in 

foro conpetenti verfasset, ihr churfürstliche durchlaucht cum supplicatione meiner (S. 750) 

günstigen obern überschicket und unterthänigst gebeten worden, Johan Wilhelm von Kerstlin-

geroda zu Gebesen einen kurtzen termin cum comminatione poenae zu abfolge des abgepfände-

ten hewes per mandatum sine clausula anzusetzen, dorauf 4. ihr churfürstliche durchlaucht zu 

Sachsen Johan Wilhelm von Kerstlingeroda meiner günstigen obern supplication mit den beila-

gen zu dessen verantwortung zugeschickt, für das 5. der von Kerstlingeroda warum er zu parie-

ren nicht schuldig erachtete, so guth er gekönnet, exceptiones churfürstlicher durchlaucht zu 

Sachsen überschicket, vor das 6., als dem rathe alhier copia solcher exceptionum aus chur-

fürstlich sächsischer cantzley nach Dreßden überschicket, da ist bald die relaxatio des ar-

restierten und abgepfandeten heues oder dessen werth an gelde abzustatten, Johan Wilhelm 

von Kerstlingeroda bey namhafter poen durch churfürstliche durchlaucht zu Sachsen auferlegt 

und die executio des churfürstlichen befehls dem churfürstlich sächsischen ambtschösser 

herrn Heidenreichen anbefohlen worden, welchen process im abgelaufenen 1620. jahr geendet 

und nicht über 6 monat gewehret hat. 

Aus diesen vorgeschlagenen mitteln hat Ein Ehrbarer hochweiser Rath in Northausen ohne 

maßgebung zu wehlen, welches ihm an anstendigsten und bequembsten zu sein deuchtet. In 
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dem hofgericht zu Leipzig wird durch ihr fürstliche gnaden der fraw hertzogin zu Braunschweig 

(S. 751) und Lünenburg, auch gräfin zu Schwartzburg wittib, bedienete, noch mehr als es in 

puncto decretae commissionis vor augen, das plenarium und ordinarium possessorium exci-

piendo eingeführet und prima et exemta instantia Ein Ehrbarer Rath der stadt Northausen ex 

constitutionibus imperii et speciali gratia atque indulto imperatoris vel regis Wenceslai et reno-

vatione confirmationeque der nachfolgenden hern hern keysern zustehend, entzogen und ge-

mindert werden, der process möchte durch allerhant ausflüchte, als leuterationes, probationes, 

re probationes, appellationes von dem hofgericht an das churfürstliche appellationgericht zu 

Dreßden in illa instantia interpositas leuterationes, oberleuterationes, auf viel jahr hinnaus 

extendieret worden, immittels verbleibet die durch das ambt Heringen thätlich volnbrachte pig-

noratio auch arrestatio zunutz der pignoranten und schädlicher abbruch der stadt Northausen 

in gegenwärtigem unverantwortlichen stande, und hette das ambt Heringen auf Eines Ehrbaren 

hochweisen Rathes der stadt Northausen costen den process auszuführen und dessen wohl 

auszuwarten gute mittel, litis eventus, so sich sonst dubius weiset, vel quod debetur [?] de 

peculio, könte so bald wieder, als von Einem Ehrbaren Rath der stadt Northausen fallen. 

Derowegen hat Ein Ehrbarer hochweiser Rath der keyserlichen Freyen Reichstadt Northausen 

behutsam gegen und wieder die churfürstlich sächsischen herren commissarien und dero er-

gangene citation protestando et allegando privilegium fori et instanter solicitando restitutionem 

pignoratorum vel arrestarorum redituum in actis nominatorum sich gehalten, und dero gebüh-

rende rechte (S. 752) in obacht genommen den 11. Decembris anno 1620. Wie aus den über-

schickten und hiemit zurückkommenden actis fol. 52, 53 zu ersehen, als den nun zu dato die 

restitutio der abgepfandeten gütern und eincommen mit armer leute in der stadt Northausen 

schaden und minderung der alimenten ersitzen blieben und auf seiten des ambts Heringen die 

unverantwortliche pignoratio vel arrestatio den reichßconstitutionibus und sonderbaren der 

reichstadt Northausen privilegio primae et exemptae instantiae schnurstracks entgegen in ei-

nem seithero nicht in observanz gekommen gericht behauptet werden wil; hingegen aber darge-

than, daß diese irrung unter freyen reichßständen und personen ohne mittel an das keyserliche 

cammergerichts jurisdictio in generale, nach anweisung der cammergerichtsordung p. 2, tit. 22 

in diesem streitigen facto nicht allein begründet und fundieret, sondern in specie der reichßde-

putation abschiedt zu Speier anno 1600 eröfnet, anweisung giebet § 45 anfahend: Es sind 

auch, daß cadavera ex territorio alieno, ob causam litigiosi meri imperii asportata pro pignorati-

one constitutionibus imperii adversa zu halten, darüber auch zwischen streitenden personen 

dem Heiligen Römischen Reich ohne mittel unterworfen, auf anrufen und unterthänig bitten ein 

hochlöblich cammergericht mandata poenalia sine clausula de restituendo ohne entgelt cum 

praefinitione brevis termini erkennen sol, besage cammergerichtsordnung p. 2, tit. 22 deputati-

onab-(S. 753)schied zu Speier anno 1600 § 45. Es sind auch [Satz bleibt unvollständig.] Nun-

mehr Ein Ehrbarer Rath zu Northausen der churfürstlich sächsischen commissariorum erkent-

nis sich zu unterwerfen bedencken getragen, darwieder protestieret, inhalt der gegenwertigen 

acten fol. 52, 53 durch churfürstlichen hofgerichtsprocess dieser gedachten protestation zuwie-

der bey den privilegiato et exemto foro nicht verbleiben kan. 

So stehet nun Einem Ehrbaren hochweiser Rath zu bedencken, ob er salva reservatione et pro-

testatione fori exemti et privilegiati in dem churfürstlichen hofgerichtsprocess, so auch über 

verhoffen langwierig wegen gewin der sachen zweifelhaftig ist, sich einlassen will. In den keyser-

lichen cammerprocess ex constitutione imperii pignoratitia vermöge der cammergerichtsord-

nung p. 2, t. 22, kan Ein Ehrbarer Rath zu restitution der angezogenen und feilgebotenen güter 

desto eher gelangen, den verhoffentlich ein mandatum sine clausula poenale cum praefinitione 

brevis termini ad docendam paritionem praefixi auf formliche supplication in den cammerge-

richt wieder die fürstliche fraw und gräfliche wittib zu Schwartzburg erhalten werden möge. 

Dieses mandatum wird nach insinuation durch einen cammerboten in termino, so das cam-

mergericht der fraw gräfin wittib ad docendum paritionem angesetzt durch Einen Ehrbaren 

Rath der stadt Northausen procuratorem in Speier loco libelli reproducieret in dem cammerge-

richt wird von gedachtem procuratore der stadt Northausen um bescheinung und beweiß der 

parition angehalten, terminus und punctus paritionis hat seine sondere ausführung ohne ein-

mischung (S. 754) des puncti meri imperii litigiosi auf einkommen exceptiones und replicas, 
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dadurch kompt ein solcher processus zu ende und zu einem schluß in zeit zweier jahren zum 

lengsten, darwieder quoad punctum paritionis hat kein remedium suspensivum nullitatis resti-

tutionis, revisionis stadt, weil dieser punctus paritionis armer, dürftiger leute unterhalt betrifft, 

nach ausweisung des deputation abschiedes zu Speier anno 1600 § 151 anfahend, belangend. 

Und wo die fraw gräfin wittib in causa principali als in litigioso imperio mero et cadaveris 

extracti et sepulti Eines Ehrbaren Rathes der stadt Northausen anspruchß nicht erlassen wil, 

so wird nach erfolgter restitution der eingezogenen clostergüther und erstatten schaden und 

gerichtlicher beweisung, daß dem cammergerichts processui und mandato gehorsamet und 

nachgelebet sey, in foro ordinario et competenti, als den der punctus litigiosae possessionis 

jurisdictionis peruliari et separata actione anbracht und ausführet, et sic in ordinario judicio 

foro competenti, cum plena causae cognitione, darneben kan doch, wie oben gedacht, citatio ad 

videndum se incidisse in poenam privilegii Wenceslai Romanorum regis et sequentium Romano-

rum imperatorum insertam auf vorgehende formbliche supplication in dem hochlöblichen 

cammergericht ausgewircket, auch der keyserlichen fiscalis camerae durch Eines Ehrbaren 

Rathes bestalten procuratorem in Speier ersuchet werden, pro interesse Caesaris et fisci impe-

rialis in dieser clage ad poenam der 25 (S. 755) marck lötiges goldes zu der assistenz sich einzu-

lassen, welche gesampte clage desto eher zu abstellung der subhastation und restitution der 

eingezogenen clostergüther dienen möchte. 

Ein zweifel felt noch vor, in der gräflich schwartzburgischen clage wieder Einen Ehrbaren Rath 

der stadt Northausen bey churfürstlicher durchlaucht zu Sachsen einbracht, als ob Ein Ehrba-

rer Rath vermöge copeilich notificiertes privilegii exemti fori schuldig sich erkennet, für chur-

fürstlich sächsische durchlaucht zu recht zu stehen, 

1. daß in dem privilegio exemti fori austrücklich stehet, für den keyserlichen und des Heiligen 

Reichß gericht der keyserlichen Freien Reichßstadt Northausen schultheissen zu stehen, laut 

der copeilichen acten, fol. 83. 

2. Solche keyserlichen gerichte in der stadt Northausen churfürstliche durchlaucht zu Sachsen 

innehaben und wiederkaufsweise Einem Ehrbaren Rath der stadt Northausen umb 6000 gul-

den überlassen, nach ausweisung beygelegten acten fol. 44. Aber dieser zweifel findet seine 

erledigung sanfte und ohne schwere; den wo Ein Ehrbarer Rath der stadt Northausen in etwas 

von jemandes beständig und rechtmessig beklagt wird, so hat Ein Ehrbarer Rath electionem in 

foris compluribus privilegio regis Romani Wenceslai in scriptis, nemlich für den herrn bürger-

meister und räthen der städte Mülhausen und Gorßlar, nach andeutung copeylich beygelegter 

acten fol. 83 oder craft des angezogenen privilegii, were der rath der reichstadt Northausen co-

pulativè und conjunctim neben und mit deme, so das keyserliche schultheissenambt in der 

stadt Northausen inne hat, für denen herren bürgermeistern und rathmannen der städte Mül-

hausen und Gorßlar zu belangen. 

Den es ist zu rechte nicht unbekant noch unbreuchlich, daß particula dis-(S. 756)junctiva oder 

in könig Wenceslai privilegio folio actorum 83 austrücklich, daß der keyserliche schultheisse 

daselbst zu Northausen gesessen sein soll, hergegen keiner dergleichen tempore concessi et 

impetrati privilegii gewesen, der aussen der stadt Northausen landesfürstliche obrigkeit jura 

territorii cum Caesare concurrenter gehabt. Dergestalt erscheinen nach unleugbarer weisungen 

in den reichstädten Nürnberg, Franckfurt am Mayn, daß an stadt keyserlicher mayestät 

schultheissen die criminalgerichte in bürgerlichen schuld- und arrestsachen das keyserliche 

schultheissenambt vertreten, die, so eingeborne mitbürger in den gedachten reichßstädten sein, 

aber doch für sich kein territorii jus haben. 

Dahero den nun, wie es von anfang des privilegii Wenceslai Romani regis mit keyserlichen 

schultheissenambt in der reichstadt Northausen beschaffen, als wird es nun wie domals es 

damit bewant, billich dabey noch zu verstehen sein, origine non[?] spectare decet, et a primor-

dio earum rerum, posterior consideratur status et omnis dispositio actusque consideratur. 

Dum[?] originalem naturam et cujuslibet rei principium. Quia mutatio in praejudicium summi 

magistratus non praesumitur. Schrad. consil. 3, n. 62, vol. 1, fol. m. 298. Gail. pr. obs. p. 2, 

obs. 28, n. 5 gl. in l. si duo ss de acquiren. haereditate. Gail. lo. 2, obs. 80, n. 7, Cardinalis 
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Tuschus concl. pract. 703, to: fol. 546, l. cum qui ss. de probatoribus Alciatus respons. 5, loc. 

1, Mensch. l. 2, praesumpt. 35, n. 52. 

Der andern fragen erledigung: 

Damit Ein Ehrbarer hochweiser Rath mit verlesung und anhörung gegenwertiger schlechter 

beantwortung nicht zu viel molestieret und aufgehalten werde, do wil ich nun ufs kürtzeste 

diese und folgende fragen beant-(S. 757)worten, so viel aber hauptsechlich die andere frage 

betrifft, ist nunmehr offenbar, daß im namen des closters verwalters wenig in puncto restitutio-

nis gesucht, erhalten worden. Weiter erscheinet aus der deduction und resolution der ersten 

frage,  

1. daß Ein Ehrbarer Rath als status imperii auf die reichßconstitution der pfandung, inhalt 

cammergerichtsordnung p. 2, tit. 22 zu erhaltung der mandat process in dem cammergericht 

sich ziehen kan. 

2. aus gedachter cammergerichtsordnung tit. 22, p. 2 ist befindlich, do die pfandung eines 

reichstandes diener in seinem ambt begegnet, daß derentwegen der herr des dieners und stand 

des reichß nicht der diener beständige clage einwendet cammergerichtsordnung p. 2, tit. 22 

verb. die seinen. 

3. Wo wegen entstandener schäden in puncto probationis, liquidation und beweiß zu führen 

nötig, wird dieser aus des verwalters registern auch eventualiter durch dessen eyd behauptet. 

Cammergerichtsordnung und memorial im jar 1579, §. 10 anfahend in pfandungß p. und me-

morial im jahr 1585. §. 10 anfahend, beim zweiten. Wegen dießer betrachtungen kan doch nie-

mandes hiemit etwas vorgeschrieben, wieder die cammergerichtsordnung und des reichß 

stylum, nehest angezogen, auch die gemeine rechte des closters verwalters process weiter mit 

bestande nicht suchen, den der verwalter nicht zugleich actoris oder clegers und gezeugen stelle 

vertreten kan. Sondern wo Ein Ehrbarer Rath die clage anstellet und der beweiß nötig felt, do 

kan dieser durch des verwalters registratur oder eyd ohn beschwer Eines Ehrbaren hochweisen 

vollführet werden. 

(S. 758) 

Dritter Frage beantwortunge 

Weil in erledigung der ersten frage anweisung geben, daß auf die reichßconstitution der pfan-

dung und zugleich uff eine citation ad videndum se incidisse in poenam privilegii im cammerge-

richtprocess ausgebracht werden können, beneben auch meldung getan, was bey dem chur-

fürstlich sächsischen hofgerichtsprocessibus in acht zu nehmen.  

So wil umb geliebter kürtze willen dahin mich gezogen haben ad passum anfahend, in gegen-

wärtiger controversae jurisdictionis biß fast zu ende der gefasten antwordt auf die erste frage. 

Was den nun contenta no 1 nach der dritten frage betrifft, do Ein Ehrbarer Rath um vermei-

dung der uncosten willen für den churfürstlich sächsischen hofgericht sich dingpflichtig und 

einstellig machen will. 

So ersehen und erwegen meine großgünstigen herrn dero protestation gegen churfürstlich 

sächsische herren commissarien in schriften getan, in actis hiemit ankommend fol. 52, 53 und 

wo punctus litigiosi meri imperii et territorii umb ersparung der uncosten für churfürstlich 

sächsisches hofgerichtanhengig gemacht werden solte, vel per viam actionis auch exceptionis, 

so liessen Ein Ehrbarer Rath leichter die expedition für den churfürstlichen herren commissa-

riis fortgehen, als daß im hofgerichtsprocessu mit grossen costen, verlust der zeit und ungewiß-

heit des gewins dubiam litis aleam man wagte.  

Auf den passum vors andere, nach der dritten fragen stehend, antworten die juris interpretes 

nachgesetzt, schutz, schirm protectionem advocatiam et clientelam nullam tribuere superiori-

tatem, jurisdictionem nullumque forum, sed clientes manere in ordinarii jurisdictionem Gail. in 

pr. obser. I, 2. observ. 54, n.1,5. Istius (S. 759) consil. 7, n. 6 et 14. Adrian Gylman decis. eam 

51, n. 14, lo. 1, Panorm. ad cap. accipimus n. 3 ubi additur in verbo receptio de privilegiis Pet-

rus Matthias Wehnerus in pr. obs. lit.s vocabulis schirmverwantnis, schirmgerechtigkeit, 

schutz. fol. m, 592, col. 1. 
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So viel den passum anfahend vors 3. als vor: haben Ein Ehrbarer Rath ex praejudicio eines 

hochlöblichen hofgerichts und den inhabenden actis sich zu ersehen, ob damals eben der strit-

tige fall, wie gegenwertiger mit allen circumstantiis beschaffen, den eine schlechte circumstantia 

casu in exemtum alegatu endern und einen andern ausschlag verursachen kan, Bertafollus 

cons. civil. 85, n. 13. Baldus consil. 12, n. 1 ad finem vol. 1. Bernhardus Graevaeus in praefat. 

ad concl. pract. n. 44, 45, 46. Tessaurus in praefat. decis. n. 33. Im fall man aber die cammer-

gerichtsprocessus vor anstendig helt, so ist oben in beantwortung der andern frage auß den 

reichßconstitutionibus erlediget, verhoffentlich dargethan, daß es nicht wohl sein könne und wo 

in dem churfürstlichen hofgericht der closterverwalter die sache treiben sol, so wird er doch 

ohne mandat Eines Ehrbaren Rathes nicht sich legitimieren ander anwalt in dem churfürstli-

chen hofgericht substituiren können.  

Was nun für ein sonderer unterscheidt ist, ob Ein Ehrbarer Rath per syndicum generalem oder 

specialem ad hanc causam constitutum process in dem churfürstlich sächsischen hofgericht 

ausbringen und fortbringen lasse, darüber finde bey mihr eine ziemliche cautel: parum non 

refert proprio nomine an vigore mandati meo nomine cum ratihabitione agam. Das ist inson-

derheit zu bedencken, wo damna per juramentum zu probieren, minorationis juramentum jure 

saxonico eventualiter begehret wird, ob es Einem Ehrbaren Rath (S. 760) nicht anstendiger, 

solche juramenta leiste der verwalter als syndicus nomine inclyti senatus. Ad passum anfahend 

vors 4. do ist nicht ohne daß pignoratio oder spolium in terminis restitutionis berühret, es ist 

aber Ein Ehrbarer Rath mehr den zu viel albereit inne worden, daß uff unterthänigste supplica-

tion an churfürstlich sächsische durchlaucht um restitution der spolii commission zu besichti-

gen des streitigen orts angeordnet, die restitution dahinden blieben, ob nun praecise das hoch-

löbliche hofgericht zu Leipzig uff geklagte restitution erkennen oder uff der fraw gräfin zu 

Schwartzburg wittiben exceptiones directas in litigiosum territorium Ein Ehrbarer Rath zu 

Northausen auch handlung aufschlagen möchte, das stehet uf der zeit weisung und künftiger 

erfarung. 

Auf die passus anhebend andern theils und folgende endend recognoscierendt, habe in resolu-

tione der ersten frage geantwortet, dorauf ich mich kürtzlich referiere, bin auch mit den herren 

concipienten der zugeschickten fragen einig, 1. daß wegen churfürstlichem interesse, 2. damni 

irreparabilis per prohibitam appelationem in churfürstenthum Sachsen, 3. ob privilegii obser-

vantiam vel desuetudinem und 4. nach anweisung der cammergerichtsordnung p. 2 tit. 22, 5. 

der praejudiciorum mit den herren grafen von Stolberg, 6. herrn grafen zu Honstein anno 1521 

anleitung zu dergleichen streit am cammergericht ausgeübet giebet. 7. wegen teurer pflichten zu 

keyserlicher mayestät reichßlehn, deren stück dieser streitige ort eins ist, coram judicio minus 

suspecto als des Römischen Reichß und dessen ständegerichte (S. 761) zu Speier am bestän-

digsten clage anbracht und aldar ausgeübet werde, und darumb sonderlich das puctus spolii 

vel potius pignorationis absonderlich ad paritionem et restitutionem in kurtzer zeit wie oben 

gemeldet ohne suspensivmittel gebracht, litigiosi territorii punctus erst nach beschehener resti-

tution und parition zu clage und erkentnis volnführet werden kan. 

Auf die dubia anfahend bey der andern frage mit den nachfolgenden passibus erstlich vors an-

der, vors dritte, vors vierdte kan in camera kein process auf die reichßconstitution der pfan-

dung oder arrestorum im namen des verwalters bestendig gebeten und erhalten werden, wie es 

oben in resolution der ersten frage ausgeführet. Den 1. die constitutio pignorationis auf die 

stände gerichtet, und wo deren verwalter pignorieret und spoliret worden in den gütern, so 

ihnen zu verwalten anvertrawet, do klagen die constituirende obrigkeiten und reichßstände 

über die pignorationes cammergerichtsordnung p. 2, tit. 22 verbis oder die seinen hingegen irret 

nicht, daß in fundatione der clöster die nahmen der verwalter stehen, den wen die clöster noch 

im geistlichen regiment weren, würde kein verwalter sine consensu et mandato eines bischöfli-

chen sieglers oder weihebischofs des closters provincials abts, abtissin, prioris oder priorissin 

agieren können. Weil nun vermuge des Passauischen Vertragß anno 1552 und erfolgenten reli-

gionsfried zu Augspurg anno 1555 die jura episcopalia über das in actis angezogene closter 

Einem Ehrbaren Rath zu Northausen als reichßstände [?] zustehet, kein verwalter (S. 762) ein 

reichßstand ist, Ein Ehrbarer Rath nehestgedacht abbati vel abbatissae, siegler oder weihebi-

schof durch den religionfrieden und dessen heilsamen verordnung succedieret und dero stelle 



282 

als reichßstände repraesentieren, so wird im nahmen Eines Ehrbaren Rathes, wo cammerge-

richtsprocessus denselbigen belieben, in den cammergerichten und nicht im namen des closters 

verwalters oder dessen curatoren umb processus bey dem cammergericht angehalten werden. 

Den der religionfriede und inhalt dessen die nutzungen geistlicher stifter, clöster und güther 

denen evangelischen im Heiligen Reiche gehöret, henget an den reichßständen und nicht deren 

dienern, curatoren und verwaltern, ferner wen der religionfrieden in puncto der geistlichen ein-

kommen zuwieder mit spoliis und pignorationibus gehandelt, gebüret die clage den ständen 

und obrigkeiten, nicht dero dienern, reichßabschied zu Augßburg anno 1555, §. 15 anfahend 

und domit solcher §. 19 dieweil aber daraus den erscheinet, daß man im cammergericht mit der 

distinction, ob im namen Eines Ehrbaren Rathes oder des closters verwalters die processus 

anzufahen und zu treiben, wenig erhalten möchte, wozu sie in dem churfürstlichen hofgericht 

zu Leipzig nutzen möchten, ist albereit von mihr oben errinnert, folgender gestalt aber könte des 

closters verwalter und curatorn nemen, doch ohne maßgebung ersprießlichen gebrauch wer-

den, daß des closters verwalter und curatorn per supplicationem an Einen Ehrbaren Rath als 

ihre constituenten clagend beachten, die destitution, hemmung und pignoration, erfolgte sub-

hastation der güter und gefälle zu Bila, beten umb schutz, handhab und hülfe, solche supplica-

tion ist nach anwei-(S. 763)sung cammergerichtsordnung p. 2, t. 22, zu gebrauchen, wo an dem 

cammergericht oder bey churfürstlicher durchlaucht zu Sachsen Ein Ehrbarer Rath umb abhel-

fung der beschwer und relaxation oder restitution des arresti oder pignoration weiter anhalten 

wolte lassen. Also hat auf clage und supplication des erfurdtischen ambtmans zu Vargula we-

gen ungebürlichen arrestes Ein Ehrbarer Rath zu Erdfurdt relaxation erhalten bey churfürstli-

cher durchlaucht zu Sachsen uff zwo unterschiedliche supplicationes de relaxando arresto, wie 

oben es ist gemeldet worden. Deutlicher aber wird die supplicatio und clage deducieret, formie-

ret, wo ultra locum delicti es geclaget, mensis, dies delicti, als in der species facti es noch er-

scheinet, ausgetrückt worden und mit beigelegter extrahierter relation und literis oder muneris 

in supplicatione extractsweise die angezogene beylagen summariè referieret auch mit dero con-

tentis allegieret worden. 

Auf den passum anfahend anderß theils, schliessend fürbringen, ergiebet sich die antwort aus 

den praemissis, daß anweisung der cammergerichtsordnung p. 2, tit. 22 reichßabschiedß anno 

1555 zu Augßburg §. 19 nehest und vorhin angezogen, ex jure surrogato episcopali des closters 

einkommen billich Ein Ehrbarer Rath der keyserlichen Freyen Reichstadt Northausen handha-

be. Der angezogenen cession des closters ist in camera zu gedencken unnötig. Den catholische 

herren richter, praesidenten und assessores den closterpersonen, als nudis usufructuariis nicht 

einreumen noch zubillichen, clöster und dero eincommen zu cedieren, weil dergleichen alienatio 

und cessio in jure canonico härter, als jure civili verboten und ipso jure für nichtig geachtet 

wirdt.  

(S. 764) Gleicher gestalt thut nicht sonderlich dieser sachen aufhelfen die ordinatio curatoris, 

oeconomi et scribae, wo nicht titulus juris episcopalis aus den religionfrieden herkommend, der 

beste behelf ist. Craft juris episcopalis ist im namen Eines Ehrbaren Rathes restitutio der ge-

pfandeten clostereinkommen rechtmessig bey churfürstlicher durchlaucht zu Sachsen gebeten, 

weil aber darauf aus bewusten ursachen den petitis nicht stadtgegeben, so wird im namen Ei-

nes Ehrbaren Rathes darum an gehörigen gerichten und örtern in dieser schrift vorschlagßwei-

se, ohne maßgebung, genennet, weiter angehalten. 

 

Ferner resolution auf die dritte frage: 

Kurtzer [?] meines einfeltigen schlechten, doch wohlmeinenden bedenckens kan mit gewin der 

zeit und costen Ein Ehrbarer Rath zu dem intent durch ein cammergerichtsmandat auf die 

constitution der pfandung wieder die fraw fürstin zu Braunschweig und gräflich schwartzburgi-

sche wittib, als durch eine keyserliche commission, welche im cammergericht nicht, sondern an 

keyserlicher mayestät hof zu suchen und zu erhalten, gelangen, den im cammergericht werden 

andere commissiones nicht, in vim probationis als [?] perpetuam rei memoriam, extrajudicialiter 

erhalten. Sonsten in andern fällen seind commissiones eher nicht als durante lite in camera mit 

bestande zu suchen und zu erhalten. 
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Am keyserlichen hofe nach jetzigem zustande in einer clostersachen-com-(S. 765) [763, nach 

erneuter irrtümlicher Zählung] 

mission zu hoffen, zu bitten und dero sonderlich in consequentiam wieder churfürstliche durch-

laucht zu Sachsen Ein Ehrbarer Rath bey sich inwohnender discretion nach ermessen, ob sol-

che fruchtbarlich gebeten, erfolgen und in etwas nützen könne. 

Mehr und sonder ursachen dieses puncti wegen einzuführen, wil mit bedacht und fürsatz über-

gehen und solche jeden Einem Ehrbaren Rath mittels wol zu behertzigen anheim geben. 

Hiemit in allen, so durch mich vorgeschlagen und geantwortet, kein ziel und maß gebend, son-

dern Einem Ehrbaren Rath meiner großgütigen herrn nachdencken und gefälliger wahl auch 

discretion meine hiemit in schriften ankommende vorschläge heimstellendt. 

 

* * *  

 

Ehrenveste, hochgelarte, hoch- und wohlweise, großgütige herren, weil aus E. E. und hochwei-

sen fragen ablesend vernommen, daß churfürstlich sächsische offension zu beforchten, wo in 

dem cammergerichtprocess wieder ihr fürstliche gnaden, die gräflich schwartzburgische wittib, 

gesucht und erhalten, weil das ambt Heringen churfürstlich sächsisches lehen und der streit 

zwischen Einem Ehrbaren Rath mit hochgedachter ihr fürstlichen gnaden der fraw gräfin zue 

Schwartzburg wittib super finibus territorii et meri imperii litigiosi, in consequentiam churfürst-

lich sächsische durchlaucht des directi dominii wegen betrifft, do gebe hiemit wohlmeinend zu 

bedencken, ob Ein Ehrbarer Rath den curatorn oder verwalter des closters, welches die be-

trängnis an den gehörigen einkommen leidet, anweisen wollen, in einer supplication die arresta-

tion des closters einkommen zu clagen specifice den anfang, als tag, monat und jahr der ar-

restation, hrmmung und be-(S. 766)schädigung zu melden, die schäden, so albereit von anfang 

biß dato dem closter und miserabilibus personis, welche von solchen einkommen erhalten wor-

den, zugewachsen, anzuschlagen und umb schutz, auch rechtmessige abwendung der gegen-

wertigen und zukünftigen schaden zu bitten. Auf solcheempfahene supplication ihr fürstlichen 

gnaden der fraw gräfin zu Schwartzburg wittib eingeschlossen in copia zu schicken und gegen 

anerbotene caution auf 500 goldgulden umb relaxation ansuchen, schriftlich sowohl als münd-

lich durch notarien in gegenwart zeugen. Wo darauf keine restitutio und relaxatio erfolgete, 

weren ihr churfürstliche durchlaucht zu Sachsen unterthänigst zu bitten und neben der supp-

lication durch überschicktes instrumentum oblatae cautionis et factae promissionis de judicio 

sisti in foro competenti zu ersuchen, ihr churfürstliche durchlaucht wolte ihr fürstliche gnaden 

der fraw gräfin zu Schwartzburg wittib die restitution der gehemmeten clostergüter auferlegen. 

In betrachtung, daß diese güter nicht litigioß, auch Einem Ehrbaren Rath nicht zuguth kom-

men theten, sondern schueldiener und daß armuth, so mit diesen sachen nichts zu thun, als 

innocentes, in diesen ohnedes tewren und schweren zeiten hunger und mangel leiden müsten. 

Beineben könte unterthänigst gebeten werden, ihr churfürstliche durchlaucht wolte nach gefäl-

liger bewilligung die hauptsache und den grentzstreit zu schleuniger abhelfung in ein compro-

miss process, mit austrück-(S. 767)licher renunciation aller remediorum suspensivorum, als 

leuterationis, appellationis, supplicationis, nullitatis, restitutionis, revisionis kommen und brin-

gen lassen, in 2 oder 3 wechselschriften, jeden theil absonderlich gebührend, für churfürstli-

chen directoribus compromissi, derer benennung zu ihr churfürstlicher durchlaucht gefallen 

stehet, und des raths zu Mülhausen erbetenen syndico und einer rathsperson aus der stadt 

Northausen directoribus in terminen, die ihr churfürstliche durchlaucht directores compromissi 

bestimmen und ordnen würden, einzubringen verstatten, die sämptlichen schriften inrotulieret, 

in gegenwart der parteien gewalthabere durch die hern hern directores versiegelt, auf eine oder 

zwo den partheien anständige faculteten vornemen berufenen universiteten den rechtsgelerten 

zu sprechen und zu urteilen, ob ausspruch untergeben zu lassen und was da erkennet were 

Ein Ehrbarer Rath zu Northausen mit gewin oder verlust willig zu tulden. 

Durch dieses mittel würde ohne offension ihr churfürstliche durchlaucht zu Sachsen der stadt 

Northausen recht nichts begeben und ohne sondere costen gelangete man zu rechtlicher ent-
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schaft der costbaren streitigkeiten, hette auch eine gewißheit dessen, was Einem Ehrbaren Rath 

zu Northausen gebührete oder nicht und würde die besorgende offension vermieden. Welches 

blosses vorschlages weise hiemit zu fernern nachdencken gestellet haben wil, den in diesen 

gefährlichen zeiten es sorglich und gefehrlich ist, mit einen mechtigern zu rechten, und schwe-

rer ist, übrig erhalten und er-(S. 768)strittene recht ruhig zu erlangen und in besitz zu bekom-

men oder auf form des compromissi oben vorgeschlagen, wo es bedencken, die direction ihr 

churfürstlichen durchlaucht zu Sachsen anzumuten, könten ihr gnaden herr graf Carl Günther 

zu Schwartzburg oder dero gnaden rethe nebens dem syndico und rathsperson zu Mülhausen 

dazu vorgeschlagen werden. p. 

 

* * * 

  

D. Naevii anderes schreiben 

Ehrenveste, hochgelarte, hoch- und wohlweise dero E. E. und hochw. sind meine willige dienste 

bestes fleisses bevoran bereit, großgütige hern, meinem jüngsten und schriftlichen erbieten 

zufolge habe die überschickten fragen und beylagen pfleissig durchlesen, erwogen und uf die 4 

fragen mein bedencken wiewohl schlecht, doch guter meinung, aufgesetzet, welches beneben 

der anhero geschickten species facti und andern beilagen hiemit freuntlich zurücksende, 

dienstlich bittend, wo aus mangel ausführlichers berichts dunckel oder unvolcommen geant-

wortet, mich unbeschweret weiter zu informieren, dazu uf menschliches mögliches fleisses das 

so zur stunde und jetzigen zeit nicht verrichtet, nochmals ersetzen und einbringen will. Bey 

durchlesung der von mihr verfertigten antwordt werden die anhero geschickten 4 fragen und 

dorauf folgende dubia dorüber zum theil absonderlich des theils insgesampt geantwortet, umb 

besserer beheltnis und obacht willen, doch ohne einige maßgebung zuvor in acht genommen 

und abgelesen werden, damit die verhoffte ein-(S. 769)stimmung oder errinnerung unterschied-

lich in erfarung kommen muge, E. E. und hochw. angenehme dienste ferner zu erzeigen bin ich 

jeder zeit willig, E. E. w. w. mich hiemit zu gunst befehlend. 

Datum Erdtfurdt, den 4. Februarii des 1621. jahrs 

E. E. h. a. h. w.  

dienstwilliger Sebastian Naevius D. 

 

* * * 

 

Species facti, wie sie an D. Naevium geschickt 

Es hat sich zugetragen, daß ein baursman aus dem dorf Steinbrücken hart vor Northausen in 

einem wasser, die Helm genant, so die northeusischen und schwartzburgischen grentzen schei-

det, vertruncken, darinnen er sich etliche wochen, weil die zeit über berührte Helm sehr ange-

laufen gewesen und sich ergossen, verhalten, daß ihn niemand finden können, entlich aber, wie 

sich solch wasser wiederumb gesetzet, hat ihn einer, so daselbst im wasser gefischet, gefunden, 

daß er in dem ufer nach der stadt werts mit dem kopfe und halben leibe gestecket und fast 

mehrenteil verwest gewest und solches berichtet, dorauf er ufgehoben, in die stadt geführet und 

zur erden bestattet worden. 

Als nun dieses die durchleuchtige hochgeborne fürstin und fraw fraw Clara geborne hertzogin 

zu Braunschweig und Lünenburg gräfin und fraw zu Schwartzburg und Honstein wittibe, so 

jetziger zeit das ambt Heringen jure dotalitii innehat, erfahren, haben ihr fürstliche gnaden sich 

dessen, als ob man hierdurch ihr fürstliche gnaden in derselben und des ambts Heringen ge-

richte gegrieffen, gegen den rath in schriften beschweret, auch die restitution des todten corpers 

begeret, über das 500 (S. 770) goldgulden straf gefordert, ungeacht auch, daß sich der rath 

dießwegen entschuldiget und uff allen fal vor ihren gefreieten richtern zu rechtlicher erkentnisse 

erboten, dabey auch ihrer fürstlichen gnaden ambtschössern zu Heringen das privilegium fori 

insinuiret, haben dieselbe doch uns den rath darauf nichts destoweniger ins ambt Heringen zur 
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hülfe eines closterguth, so in einem dorfe, Bila genant, im ambt Heringen gelegen, nicht allein 

unterschiedlich citieret, sondern auch entlich dieselbe wircklich volstrecken und offentlich sub-

hastieren und feilbieten lassen. 

Derentwegen der rath verursacht, solches an den churfürsten zu Sachsen und burggrafen zu 

Magdeburg clagend gelangen zu lassen und gebeten, ihrer fürstlichen gnaden solche restitution 

zu mandieren und ufzulegen, dessen man den oder doch zum wenigsten, daß diese sache vor 

ihrer churfürstlichen gnaden verorndten commissariis solte in verhör gezogen und von densel-

ben solche restitutio angeordnet sein worden sich ohnzweiflich vermutet, so hat man doch her-

nach aus der commissarien citation soviel vernommen, daß dieselbigen nur allein uff dasjenige, 

was ihre fürstliche gnaden wieder den rath, des todten cörpers und der grentze halben geclaget, 

gerichtet, von des raths suchen aber, oder was dorauf der re-(S. 771)stitution halben rechtlich 

zu belangen oder etwas fürzunemen, wird nichts gedacht. Derowegen man gegen die commissa-

rien in schriften entschuldiget, und ist der rath nunmehro entschlossen, Ihre fürstliche gnaden 

in andere wege berührter restitution halber rechtlich zu belangen, wird aber dabey in zweifel 

gezogen und gefraget, 

1. an welchem orte, ob für dem keyserlichen cammergericht zu Speier oder dem churfürstlich 

sächsischen oberhofgericht zu Leipzig, solches am bequembsten und besten geschehen muge, 

2. ob solches suchen in des raths namen oder durch den verwalter oder schreiber, welcher über 

das closter verordnet, geschehen sol, 

3. durch was mittel die begehrte restitution am schleunigsten könne ausgewircket und erlanget 

werden. 

Bey der ersten frage, an welchem orte zu clagen, lest sichß dafür ansehen, daß man solte am 

chursächsischen obernhofgericht clagen solte; erstlich weil solches am nechsten und be-

quembsten dem rathe gelegen, auch mit so viel wenigern unkosten daselbst kan verfaren wer-

den. 2. sey der churfürst zu Sachsen dieser stadt schutzherr, welchen man etwa hiedurch 

möchte offendieren, wen man ihr churfürstliche gnaden mit dieser clage vorbeygehen und die-

selbe an einem andern orte anstellen wolte. 3. als vor etlichen jahren graf Hans Günther zu 

Schwartzburg sel. ged. dem rathe zu Northausen auch etliche clostergüthere im ambt (S. 772) 

Heringen einziehen wollen, ist durch die domals verorndte curatorn des benanten closters und 

derselbigen gevolmechtigten solches am churfürstlich sächsischen oberhofgericht zu Leipzig 

geklaget und wohlermelten grafen die restitutio per sententiam zuerkant und uferlegt. 4. so 

beruhet auch diese sache in terminis spolii et restitutionis, dowieder nichts so ad petitorium 

oder zum grentzstreit gehörig zugelassen, sondern vor allen dingen super restitutione sol und 

muß erkant werden, so viel weniger dan auch zu besorgen, daß hierum am hofgericht könte 

weiterung entstehen oder geursacht werden. 

Anders theils oder hiergegen wird für guth angesehen, obß nicht besser und bequemer, diese 

sache in passu restitutionis ans keyserliche cammergericht zu Speier zu bringen und daselbst 

auszuführen? 

1. weil der churfürst zu Sachsen und burggraf zu Magdeburg unßer gnädigster herr wegen des 

todten cörpers und dahero angezogenen grentzstreit mit interessieret, wie solches die fürstin in 

ihre supplication, so ihr fürstliche gnaden an seine churfürstliche gnaden gethan, selber berich-

tet, daß ihr churfürstliche gnaden des orts eigenthumbs herr sey. 2. wen man gleich mit dieser 

clagen in terminis spolii bleiben und sich uff die heuptsache oder die grentze betreffend nicht 

einlassen wolte, ist doch zu besorgen, daß wegen itz angezogenen churfürstlichen interesse von 

den assessoren im obernhofgerichte doraus gesehen und dem rathe etwas zuerkant werden (S. 

773) möchte, uff welchen fall und weil man sich des orts keines beneficii[?] appellationis ad 

superiorem zu gebrauchen, muste man haben und behalten, wie man hat, zu geschweigen, daß 

auch dadurch dem privilegio fori kein geringer nachtheil zugefüget würde. Weil auch diese sa-

che das privilegium fori mit concernieret, über welchem do es die fürstin disputieren wolte, nie-

mandes zu cognoscieren hat, als die keyserliche mayestät oder das keyserliche cammergericht 

zu Speier. 4. So hat man auch vor dieser zeit in dergleichen zutragenden fällen am keyserlichen 

cammergericht wieder die grafen zu Stolberg, Heinrichen von Rüxleben und andere geclaget, 

ungeachtet dieselben sonst vor dem chursächsischen obernhofgericht zu Leipzig hetten stehen 
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müssen. 5. als anno 1521 ein grentz- und gerichtstreit zwischen dem grafen von Honstein und 

dem rathe zu Northausen fürgefallen, hat man wohlermelten grafen auch am cammergericht 

deswegen belanget, und als sich dessen hertzog Georg zu Sachsen als gemelten grafen lehen-

herr damals beschweret, hat der rath sich gegen ihr fürstliche gnaden entschuldiget, daß die 

northeusische grentzen und fluhr reichßlehen, darüber niemandß als die keyserliche maiestät 

zu cognoscieren. 

Bey der andern fragen, durch wen die clage anzustellen, lest sichs ansehen, als solte es beque-

mer sein, durch den verwalter des closters zu agieren. 1. weil der buchstabe der fundation und 

confirmation (S. 774) besaget, daß ein verwalter über das closter sol gesetzet werden, würde 

dadurch dem buchstaben berürter fundation so viel mehr nachgangen. 2. So hat auch gedach-

ter verwalter uf solchen fal, wen durch ihn geclaget und dawieder von der fürstin das haupt- 

oder grentzwerg oder gerichtsstreit angezogen, so viel mehr fürzuwenden, daß er mit solchem 

negotio wegen des closters nichts zu schaffen, und möchte die fürstin solches wieder den rath 

absonderlich ausführen. 3. So ist es auch ohne das juris, daß clöstere durch die bestelte oeco-

nomos und verwaltere zu agieren pflegen. 4. So haben auch hiebevor, wie obgedacht die verorn-

de curatores (welche aber jetzo nicht mehr verordnet werden) durch den domals verorndten 

verwalter geclaget. 

Anders theils oder hiergegen wird erwogen, daß in des raths namen zu clagen, weil 1. der clare 

buchstabe der fundation besaget, daß die domals noch übrige closterpersonen das closter 

sampt desselbigen zubehörungen dem rathe cedieret und abgetreten. 2. daß darauf der rath 

etliche ihres mittels zu curatorn verordnet, nunmehr aber ein verwalter oder schreiber bestellet, 

welcher die einkünften einfordern und ausgeben, solche einnahme und ausgabe auch jährlich 

dem rathe berechnen muß. 3. So hat auch albereit der rath in ihrem namen die restitution des 

closterguths wieder die fürstin bey dem churfürsten zu Sachsen gesucht. 4. Wen auch gedach-

ter verwalter gleich clagen und seine person legitimi-(S. 775)ren sol, muß er doch des raths 

befehl und constitution hiezu fürbringen. 

Bey der 3. frage wird erwogen, weil dieses causa spolii et restitutionis, so im rechten, sonderlich 

dermassen befreyet, daß darinnen schleunig zu verfaren, ob nicht rathsam, daß man keyserli-

che commission ausgewircket, welche alsobald craft habender commission die restitution der 

fürstin uflegte, oder obß besser, mandatum sine clausula auszuwircken, oder ob man müste 

per viam simplicis querelae verfaren.  

2. ob nicht dorumb die restitutio so viel desto schleuniger könne zuwege bracht werden, weil 

diese zinse ad pios usus destinieret und den kirchen und schulen gantz unschuldiger weise 

entzogen worden. p. 

 

* * *  

 

Eines Ehrbaren Raths schreiben an herrn D. Naevium 

p. Günstiger guter freundt, wir mögen nicht bergen, daß bey unßer gemeinen stadt jetzo eine 

schwere sache fürfelt, derowegen unßer pflicht halben und damit wir solches bey unßern alge-

meinen bürgerschaft sowohl bey unserer lieben posteritet verantworten können, wir vor nötig 

und heilsam angesehen, ewer (zu deme wir ein sonderbar vertrawen tragen) rathsames, hoch-

verständiges bedencken und schluß hierüber einzuhohlen. Derowegen bitten wir, ihr wollet 

dieses gantze werck mit verleihung göttlicher hülfe fleissig erwegen und nach E. hochbegabten 

verstande uns E. rathsames bedencken eröfnen, wie und welcher gestalt am füglichsten unßere 

clostergüther, welche noch heutiges (S. 776) tages ad pios usus zu erhaltung kirchen und schu-

len angewendet werden müssen, in vorige unperturbierte freiheit restituiret, und weil gemeiner 

stadt an ihren privilegiis nachtheil zugezogen werden wil, wie solchem unheil cum effectu bald 

und schleunig gesteuret und andern ein abscheu gesetzt werden möge. E. bemühung sind wir 

danckbarlich zu recompiesen und E. sonsten zu wilfahren fleissig gesonnen ltc. 

 

* * *  
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Hierauf, nachdem herr D. Naevius sein consilium überschicket, hat Ein Ehrbarer Rath nebens 

sonderbaren dancksagung für angewanten fleiß ihm sub dato 7. Februarii [1]621 ihm 20 

reichßthaler verehret. 

 

* * *  

 

Am 8. Martii d. a. hat gedachter herr D. Naevius uff requisition Eines Ehrbaren Rathes nachfol-

gendes geantwortet: Ehrenveste, hochgelarte, hoch- und wohlweise ltc. großgütige herren, dero 

begehren unter dato den 23. Februarii jüngst habe ich ablesend vernommen und bin darauf 

geneigt, mit ehister gelegenheit supplicationem pro mandato sine clausula de relaxando, wie 

den supplicationem pro citatione ad videndum se incidisse in poenam privilegii zu verfassen 

und mit einem hiesigen stadtboten hernach zu schicken. Der keyserliche fiscalis kan officii rati-

one in diesen sachen sich nicht eher einlassen, biß ad videndum in dem cammergericht erhal-

ten, gegentheil insinuiret und durch Einen Ehrbaren hochweisen in dem cammergericht repro-

ducieret und umb die erclerung der poen pro interesse Eines Ehrbaren wohl-                  (S. 

777)weisen durch dero syndicum zu Speier angerufen, als den E. E. w. w. syndicus an dem 

cammergericht den keyserlichen fiscalem müntlich unterrichten kan, daß er pro interesse fisci 

auf die helfte der strafe sich mit einlasse und diese poenalsache treibe. Was nun in diesen und 

künftigen zustande E. E. w. w. meiner wenigkeit nachrathen und mit diensten erzeigen kan, 

dazu bin ich jederzeit willig; bedancke mich auch freuntlich vor die verehrten 12 reinischen 

gulden mit erbieten p. p. Datum Erdfurt, den 8. Martii 1621. 

E. E. h. w. dienstwilliger Sebastian Naevius D. 

 

* * *  

 

17. Maji 1621 

D. Cramer berichtet den effect der übergebenen supplicationen im cammergericht 

Ehrenveste p. p. hiemit füge E. E. a. w. und g. ich dienstlich zu wissen, daß sowohl das wieder 

die fürstlich schwartzburgische wittib gebetene mandatum uff die constitution der pfandung, 

als auch die citatio ad videndum se incidisse in poenam purè abgeschlagen. Die ursachen 

möchte meines ermessens diese sein: daß berührt factum wegen uferlegter strafe und dahero 

ertheilter hülfe, die in supplicatione angezogene güter uff die pfandungß constitution nicht fun-

dieret und das eine requisitum rei tertiae et innocentis nicht allerdinges richtig, sondern viel-

mehr pro turbatione zu halten. 

Die citatio aber ad videndum p. betr. kan ich die ursache abschlägigen decreti nicht divinieren, 

sintemal in narratis vermelt, daß das erlangte privilegium sowohl dem hochlöblichen keyserli-

chen cammergericht, als be-(S. 778)clagter fraw fürstin insinuiret und darauf judicieret und 

erkant worden, es were den sach, daß die den narratis einverleibte clausula, als daß alle parth-

eien, so vor und wieder das privilegium streiten, des hochlöblichen keyserlichen cammergericht 

jurisdiction immediatè unterworfen, vor unformlich zu achten, doch wil ich nicht unterlassen, 

mit andern hierundern ferner zu communicieren und weiter versuch zu thun, welchs E. E. p. 

ich zur nachrichtung dienstlich nicht hab p. p. am 17. Maji in Speier 1621. 

 

* * * 

 

 

 

Hierauf antwortet Ein Ehrbarer Rath sub dato den 15. Julii [1]621 an herrn D. Cramern 
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Günstiger guter freundt, wir haben Euer schreiben und was am keyserlichen cammergericht uf 

unsere beide supplicationes für abschlagig decretum erfolgt, verlesen, uns auch dessen nicht 

vermutet, sintemahl 1. dasjenige, was propter deficiens requisitum rei tertiae et innocentis err-

innert, unßers erachtens dadurch zu salvieren, daß wir mit der fürstlich schwartzburgischen 

wittbe über dem abgepfendeten oder eingezogenen guthe gar nicht zu streiten gehabt, auch 

noch nicht haben, und derwegen noch nicht anderß wissen, den daß er respectu hujus litis res 

tertia et innocens sey. So kan auch solches, das ihr fürstliche gnaden uns berürt eingezogen 

und für eigenthum zu halten gemeinet, nicht für eine schlechte turbation angezogen oder ver-

standen werden. Jedoch stellen wir alles zu E. fernern nachdencken, und was ihr mit andern, 

insonderheit auch mit Hermanno Scheidman hiervor communicieren und erkundigen werdet, 

bitten ufs newe unsertwegen zu supplicieren und auch mit (S. 779) besondern fleiß die narrata 

alternativè uff die reichßconstitution der verbotenen arrest oder sonst uff ein mandatum sine 

clausula de restituendo et non amplius turbando zu dirigieren wollen, do ihr anderß vermeinet, 

daß uff die constitution der pfandung nichts zu erheben. Wir verhoffen, es werde hierauf den 

petitis gemeß decretieret werde[n]. 

Gleicher gestalt können wir auch des andern mandati halber unßer privilegium und was dem-

selbigen zuwieder fürgenommen, ferner zu supplicieren nicht umbgang haben, wissen auch 

darüber, wie sonst in causis privilegiorum üblich keinen andern judicem als die Römische key-

serliche mayestät unßern allergnädigsten herrn und deroselben hochlöbliches keyserliches 

cammergericht, und versehen uns uff anderweit unßer supplicieren nochmals, es werde uns 

ferner nicht abgeschlagen oder verwegert werden, bevorab weil die insinuatio berührten privile-

gii vor vielen jaren an dem keyserlichen cammergericht sowohl jetziger gegentheil richtig ge-

schehen, sonsten auch in andern fällen die clagenden partheien ab- und ad judices privilegiatos 

per decretum gewiesen, welches wollen demnach nicht zweiflen, ihr werdet euch diese sache 

nochmals mit gebürlichem fleiß lassen angelegen sein und womüglich befordern, daß solche 

mandat, do sie in einem oder dem andern punct erkant, desto eher mögen abgefertiget und 

insinuiret werden. Wegen solcher mühe ltc. dat. 

 

* * *  

 

Anno 1623, 19. April wiederhohlen ihr fürstliche gnaden zu Heringen ihre clage ex lege diffa-

mari wieder den rath zu Northausen, ward auch (S. 780) am 8. Julii 1623 hierauf zu Dreßden 

nachfolgendes urthel publicieret: 

Auf rechtliches einbringen in diffamationsachen der hochgebornen fürstin frawen fraw Claren, 

gebornen hertzogin zu Braunschweig und Lünenburg gräfin zu Schwartzburg wittiben, vor-

munden, actoren, clegern an einem, den rath zu Northausen beklagten andern theils, erkennen 

wir von Gottes gnaden wir Johan Georg hertzog zu Sachsen, Yülich, Cleve und Berg, des Heili-

gen Römischen Reichß ertzmarschalck und churfürst ltc. ltc. vor recht, daß beklagte die ge-

richtscosten dieses termins auf unßer ermessigung clegern zu erstatten und uff die vorhin er-

hobene diffamatio clage sich einzulassen und zu antworten schuldig von rechts wegen. 

 

* * *  

 

Immittels erhalten die vormünder und verwalter des closters aufm Frawenberge eine inhibition 

an die gräfliche wittib zu Heringen vom hofgericht zu Leipzig sub dato den 15. Septembris 1623. 

 

* * * 

 

Wodurch ihr fürstliche gnaden auf andere gedancken gerathen, weil sie besorget, sie müste 

nicht allein beide güther zu Uthleben und Bila wieder abtreten, sondern auch die fructus per-

ceptos ersetzen, darumb nachdem die gemüther uf beiden seiten etwas gelinder worden, uff 
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zureden hat man eine tagefart zur gütlichen beylegung solcher langwierigen differentien ange-

setzet. 

 

* * * 

 

(S. 781) 

Gnädige fürstin und fraw, als Euer fürstliche gnaden unlengst uns zur gütlichen tractation und 

handlunge den 30. Decembris benennen lassen, darfür wir dienstlich danckbar, haben wir da-

zu unßere mitbürgermeistere Johan Wilden, Liborium Pfeiffern und D. Georgen Tielen, auch 

unßern secretarium Erasmum Schultheissen abgefertiget, denselbigen auch ufgetragen und 

befohlen, solcher handlunge unsertwegen beyzuwonen. Und gelanget auch daruff an Euer 

fürstliche gnaden unser dienstlich bitten, dieselbig gnädig geruhen wollen, durch derselbigen 

verorndten diese sache dahin zu vermitteln, damit weiterunge verhütet und Euer fürstliche 

gnaden gnädige affection, domit sie sonst dieser stadt und bürgerschaft zugethan, nochmahls 

verspüret und ferner erhalten werden müge. Solches umb Euer fürstliche gnaden nach unserm 

besten vermugen zu verdienen sint wir jederzeit willig und gefliessen. Datum den 30. Decembris 

1623. 

 

* * * 

 

1648 

Des von Rüxleben zu Bila unbefugtes jagen in unßerm fluhre 

Es ist am 6. Octobris 1648 durch die schützen ufm rathauß vorgebracht, daß sie pflicht halben 

zu melden hetten, wie Christian von Rüxleben am nechsten abgewichenen mitwochen gejagt 

und die lappen vom mahlstein bey den teichen in diesem fluhr über der Hernwiesen und über 

der Martiner Stoppeln nach der Schantze zugezogen hette. p. p. Darauf Ein Ehrbarer hochwei-

ser Rath folgendes an die regierung zu Stolberg abgehen lassen: 

(S. 782) Unsern freundlichen dienst zuvorn, ehrenveste, großachtbare, hochgelarte herren und 

freunde. 

Was massen uns zwene unßere bürger berichtet, wie daß der wohledle und veste Christian von 

Rüxleben zu Bila im ambt Honstein eine jagd angestelt und jüngsthin gehalten, auch die lappen 

zur ungebühr in unßere fluhr laufen lassen, das belieben die herrn aus der eingeschlossenen 

registratur zu ersehen. Damit nun nicht etwa heut oder morgen solcher actus pro possessorio 

angeführet und in consequenz gezogen werden möchte, so wollen wir demselben hiemit bester 

massen contradicieret und darwieder protestieret haben, auch darbevor alle competentia reser-

vieren, die herrn ersuchende, dasselbe zu registrieren, ermelten von Rüxleben davon part zu 

geben und uns darüber einen schein zu ertheilen, zu den herrn versehen wir uns dessen und 

sind ihnen freundlich zu dienen ltc. Datum unter unserm stadtsecret am 16. Novembris 1648. 

 

* * *  

 

1666 

Wegen abermahliger turbierung bey dem Himmelgarten schreibet der rath an den von 

Rüxleben: 

Wohledler und gestrenger, vielgeehrter herr und freund, 

wir werden berichtet, wie seine söhne am 12. hujus beym Schustergraben und also in unßern 

unstreitigen habenden feldern dem pachtman des Himmelgarten ohn einige gegebene ursache 

einen schafhund geschossen und die knechte hernacher biß in den Himmelgarten verfolget. 

Wen wir den nicht zweiflen, es werde der herr solche insolentien nicht befohlen haben oder 

daran einigen gefallen tragen, wir aber solchen angegebenen frevel mit stilschweigen nicht pas-
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sieren und hinstreichen lassen können, so ersuchen wir ihn dienst- und nachtbarlich, er wolle 

seinen söhnen solchen excess verweisen und ihnen dergleichen sich (S. 783) zu endhalten inhi-

bieren, damit wir zu andern mitteln nicht greifen mögen. Solte man auch seines orts sich hier-

under einiger gerechtigkeit über zuversicht zumessen und verdecket halten, wollen wir solenni 

protestatione dargegen uns alle competentia reservieret haben, und sind dem herrn zu dienen 

gefliessen. Datum p. 22. Januarii 1666. 

 

* * *  

 

1623 

Vergleich zwischen der fürstin zu Heringen und der stadt Northausen wegen der erhobe-
nen tödten 

Kundt und zu wissen sey hiemit menniglich, denen dieser offen brief zu lesen vorkompt. 

Demnach zwischen der durchleuchtigen und hochgebornen fürstin und fraw fraw Claren ge-

borne hertzogin zu Braunschweig und Lünenburg gräfin und fraw zu Schwartzburg und Hon-

stein wittben, unßerer gnädigen fraw an einem, den edlen, ehrenvesten und hochweisen rath zu 

Northausen andern theils sich dahero nachtbarlich gebrechen und irrungen entspunnen, in-

dem wolermelter rath zwene todte cörper, so im Helmstrom nach der stadt werts ertruncken, 

unter Steinbrücken vor dem Angespanne aus berührten Helmstrome aufgehoben, ferner mit 

sich nach Northausen geführet und daselbst begraben lassen, dahero dan hochgedachte U. 

gnädige fraw gleichsam dardurch in ihr fürstlichen gnaden widdumbßgerichten des ambts He-

ringen eintrag geschehen, von dem rath zu Northausen eine strafe abgefordert und zu dem ende 

etliche fruchtzinsen zu Utheleben und Bila, welche des raths bericht nach in das closter ufm 

frawenberge zu Northausen gehören sollen, in arrest und cummer nehmen lassen. 

(S. 784) Aus welchen allen den erfolget, daß ihr fürstliche gnaden diese sache ex l. diffamari an 

churfürstlich sächsischen hofe zu Dreßden, dargegen aber die vorstehere bemeltes closters ufm 

Frawenberge vor dem churfürstlich sächsischen oberhofgerichtes zu Leipzig clageweise vor und 

angebracht. 

Daß demnach zu abwendung aller weitleuftigen kostbaren processen und zu wiederaufrichtung 

nachtbarlich correspondenz und einigkeit zwischen ihr fürstlichen gnaden verorndten rhäten 

und des raths zu Northausen abgesanten anhero nach Heringen heute dato eine freuntliche 

communication und unterrede angestellet worden, wiewohl nun anfangß ihr fürstliche gnaden 

hoch empfunden und eyvern lassen, daß weil der gantze Helmstrom zu dem Ilfeldischen Hofe zu 

Sunthausen gehörig und dahero in des ambt Heringen unzweiflich gerichten gelegen, hierüber 

auch der in anno 1466 zwischen den hern grafen zu Schwartzburg und Stolberg sowohl dem 

rath zu Northausen aufgerichtete verträge clar weisete und zeigete, daß des rathes zu Northau-

sen gerichte nur biß an die Helm gehen solte, daß derwegen oft wohl besagter rath nicht gebüh-

ret, dergleichen in den heringischen gerichten zu attentieren. 

So hat doch dargegen der rath angezogen, daß uf ihrer seiten albereits in anno 1522 ausgefüh-

ret worden, wie sie ein mägdelein, so im Helmstrom ertruncken, aus der Helm aufgehoben und 

zu Northausen begraben lassen, daß sie 2. die brücken über den Helmstrom bauen und unter-

halten müssen; daß sie auch 3. vor noch wohldencklichen jahren einen gefangenen dem rath zu 

Mülhausen abfolgen, denselben über die brük-(S. 785)ken bringen und dem schösser zu Herin-

gen diesseits des Helmstroms ausantworten lassen, daß auch entlich 4. die worte des angezo-

genen vertragß biß an die Helm ambigua aber doch pro subsecutam observationem und berür-

tes actus possessorios zu interpretieren weren. 

Wen man aber beiderseits befunden, daß diese und dergleichen von allen seiten angeführte 

fundamenta und jura noch auf fernere ausführunge bestehen, dazu den nicht alleine viele zeit, 

sondern auch grosse costen und geldspildunge angewendet werden müssen, hochgedachte 

unsere gnädige fürstin und fraw auch weil ihr fürstliche gnaden das ambt Heringen nur ad 

vitam zu gebrauchen, in dergleichen streitigkeiten mit deren benachtbarten, sonderlich der 

stadt Northausen, zu leben bedencken getragen und dahero lieber etwas von ihr fürstlichen 
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gnaden befugnis fallen zu lassen, als den gestrengen weg rechtens sich zu gebrauchen gnädig 

ercläret. Als ist bey ihr fürstlichen gnaden uff unterthänig zureden es entlich dahin vermittelt 

und dieses erhalten worden, daß ihr fürstliche gnaden den kirchen und schuldienern zu Nort-

hausen, welche des rathes bericht nach von der arrestierenden fruchtzinsen besoldet und un-

terhalten werden müssen, zu sonderlicher gnade den angelegten arrest wieder gnädig relaxieren 

und abthun lassen, ist auch ferner zwischen beiden theilen verhandelt und vertragen worden, 

daß do sich hiernechst bey wehrender ihr fürstlich gnaden widdumb dergleichen casus und 

gerichtsfälle in den Helmstrom über verhoffen begeben solten, welches doch Gott gnädig verhü-

ten wolle, alsden beide theile sich auf den augenschein zeitlich bescheiden und so lange mit der 

aufhebunge zurücke halten sollen. 

(S. 786) Do sichs alsden in besichtigung befunden würde, daß der todte cörper in der helfte des 

Helmstroms nach der stadt Northausen zu lieget, sol der rath zu Northausen solchen cörper 

ufzuheben befuget sein; ausser diesem fall aber, da der tödte cörper uff der andern helfte des 

Helmstroms liegendß befunden, soll der rath des ufhebens sich gentzlich enthalten und derglei-

chen cörper dem ambt Heringen aus derselben helfte ufzunehmen und zu begraben alleine 

nachgelassen sein, jedoch solches alles mit diesem austrücklichen reservat und vorbehalt, daß 

durch diese interimsweise ufgerichte vergleichung wie auch die durch den rath verübte actus 

der geschehen uffhebung der todten corper den herren proprietariis und dem ambt Heringen an 

ihren zustehenden gerechtigkeiten nicht begeben, sondern ihnen dieselbe künftig in possessorio 

oder petitorio derer gelegenheit nach wieder den rath zu Northausen auszuführen, wie den auch 

dem rath durch diese interimsvergleichung nichts begeben, sondern alle jura expressum bedin-

get und vorbehalten sein soll.  

Darauf haben beide theile liti et causae, wie auch den beiden ausgewirckten processen am 

churfürstlich sächsischen hofe zu Dreßden und oberhofgericht zu Leipzig renunciieret, wollen 

auch jeder theil an seinem orte deren bestelten anwalden solche renunciation ad acta judicialia 

registrieren zu lassen, gebürlich mandieren und befehlen. 

(S. 787) Zu urkund und steter vester haltunge ist über solcher handlunge dieser receß ufgerich-

tet und durch des ambts Heringen gerichts und des raths zu Northausen stadtsigul betruckt 

worden, actum Heringen, den 30. Decembris anno 1623. 

(L.S.) (L.S.)    

 

* * *  

[Es folgen 3 Leerseiten.] 

(S. 791) 

Anno 1646 9. Junii Andreas Wiesenmeister berichtet, daß der Himmelgärtner ihn berichtet, 

daß der secretarius Buchtenkirch und ambtman Eisenbeil mit 15 mannen newe fluhrlöcher uff 

der steigerthalischen leiden und im Graß daselbst zugemacht, er hette sie aber wieder uffge-

macht. Ferner berichtet der himmelgärtner, daß Buchtenkirch ein schreiben vorm Himmelgar-

ten abgelesen und zu ihm, dem himmelgärtner, gesagt, sie hetten ihren fluhr beritten und ob 

sie auch solten zu ihm kommen, wie die herrn von Northausen. Er, der himmelgärtner, geant-

wortet, ja, wen sie in freuntschaft kehmen und mit einem stück brodtß und einer milchsuppen 

wolten vorlieb nehmen, wen sie aber die possession einnehmen wolten, das wolte er ihnen nicht 

gestehen. Worauf Buchtenkirch ferner zu ihm gesagt, ob er auch dem herrn grafen dienen wol-

te, wan der Himmelgarten wieder an ihn kehme, und[?] ille, er were Einem Ehrbaren Rath zu 

Northausen mit eydt und pflicht verwant, derer were er noch nicht loß, wen er aber derselben 

entlediget, könte er sich darauf bedencken. 

 

* * *  

 

6. Julii 1646. Hochwohlgeborner p. E. gräfl. gnaden sind unßere gantzwillige und hochgeflies-

sene dienste nach vermugen zuvor, gnädiger graf und herr, wir werden glaubürdig berichtet, 
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daß bey gräflichen gnaden und ettlichen ihren dienern wir in verdacht gerathen, als ob wir mit 

unßer fluhrbeziehung ungebreuchlich procedierten und umgiengen. Nun haben wir gewisse 

briefe und siegel, auch andere documenta und nachrichtunge, darauf wir uns fundieren, kön-

nen uns auch derselben nicht entsetzen lassen, wir wolten den der stadt und posterität ein 

merckliches praejudiz zuwenden und uns selbst ein unverantwortliches werck über den halß 

ziehen. Ersuchen derhalben E. gräfliche gnaden dienst-(S. 792)fleissig, sie geruhen und belie-

ben gnädig, etwa in der nähe einen ort zu benennen und ihren herrn cantzlern und räthe dazu 

zu bescheiden, wollen wir alsden mit unßern nachrichtungen erscheinen, die nachtbarlich ge-

brechen, wo sie nur vorhanden, und E. hochgräfliche gnaden hiebevorn selbst vor guth angese-

hen, entscheiden und uns also bezeugen, daß das mißtrawen aufgehoben und dagegen guthe 

vernehmung gestiftet werden muge, das gereichet zu beiderseits wohlstandt, und umb E. gräf-

lich gnaden ltc. p. Unter unßerm stadtsecret den 6. Julii 1646. p. 

 

* * *  

 

Actum den 14. Septembris 1646 

George Rincke berichtet im regimente, daß er in der fasten anno currente nebst Valtin Hennen 

am Kuhberge gewesen, aldar er und Valtin Henne einen alten birnbaumstam gleich am Schus-

tergraben abgehauen. Als sie nun am Himmelgarten, do der zaun wendet, hergangen, were 

Hans Rübesamen von Steigerthal kommen, sie angefallen und gesagt:“ Ihr schelmen, wo habt 

ihr das holtz gelanget?“ Respondiert Rincke: Er hette darin nicht zu reden, es gehörte dem 

rathe. Darauf ihn mit seiner eigenen axt geschlagen, daß ihm das blut über dem kopf gelaufen. 

Valtin Hennen aber hette er angepackt und mitnemen wollen. Als er aber gebeten und ihm aus 

furcht 2 groschen geboten, hette er Hennen das beutelein, darinnen ¼ thaler gewesen, gar ge-

nommen, auch den schubekarn gantz zerschlagen. Rincke sagt auch, daß die bürger sich un-

tereinander beclagt, daß dergleichen ihnen begegnet. 

 

* * * 

  

Anno 1646, 14. Septembris wiederhohlet Ein Ehrbarer Rath, beim herrn grafen den rückstand 

des veraccordierten wildpreths zu fordern und zugleich uff ihre rechtmessige fluhrbeziehung, so 

sie gethan, zu beruffen. 

 

* * *  

 

(S. 793) In pfandungssachen Caspar Brummens [oder Brummers] schafmeisters zu Stempeda 

clägers an einem, die gemeine daselbst beklagte anderß theils ist uff gehaltene verhör dieser 

bescheidt, daß beklagte clägern das pfandt gegen billigmässigen abtrag ihrem gethanen er-

biethen nach zu restituiren, hingegen cläger sampt seinen knechten sich hinführo dergleichen 

unfügsamen trift zu enthalten, wie nichts weniger beyde theil sich weder mit worten noch 

wercken bey straf aneinander zu vergreifen schuldig, inmassen es den bey dem diesfals albereit 

hiebevor ertheilten befehlen allerdinges verbleibet.  

Signatum et publicatum Stolberg, 28. Junii anno 1649. 

Gräflich stolbergische verorndte räthe daselbst 

(L.S.)           Christian Günther Forster D. 

 

 

An die gräflich stolbergischen räthe zu Stolberg p. p. 



293 

Es haben uns unßere pfandesinhabende unterthanen des dorfs Stempeda zu verstehen gege-

ben, daß sie von den herrn in contributionsachen citieret, und als sie erschienen, were auch die 

zwischen den schäfer und ihnen vorgefallenen pfandungssache ihnen vorgehalten, und hetten 

darauf inliegenden bescheidt ertheilet werden wollen. 

Nun stehen wir zwar in denen gedancken, es sey solches vielmehr ex errore, und daß der jetzige 

herr hofrath und director domals nicht gnügsam informieret gewesen, was es mit gedachtem 

dorfe vor eine bewantnis habe, als ex proposito uns an unßerm rechte zu gefehren, geschehen, 

versichern uns auch, es werde hinfort dergleichen nicht mehr tentieret werden, weil unßers 

rechtens halber unter dem dato den 4. Julii jüngsthin grüntlicher bericht eingesant, wollen aber 

unterdessen nicht destoweniger (S. 794) tacendo nichts eingereumet, sondern diesem fürnemen 

kreftig wiedersprochen, den herrn ihren angemasten bescheidt in originali eingeschlossen zurü-

cke geschickt et in insperatum eventum unßern unter vorigem dato des 4. Julii überschriebe-

nen schluß wiederhohlet haben, wozu es aber die herren nicht werden gedeien lassen, denen 

wir freundlich zu dienen gefliessen verbleiben. Datum unter unßerm stadtsecret am 13. Augusti 

1649.  

Der rath zu Northausen 

 

* * * 

  

An herrn bürgermeister Stieffen 

Ehrenvester p. herr bürgermeister p. und können demselben in unterth. nicht verhalten, wie 

daß wir eilig einen befehl bekommen, alsobald nach der predigt in Stolberg zu sein, worinnen 

ein newer ambtman bestetiget werden soll, ob uns nun erloubet werden kan, erwarten wir un-

terthänige antwordt, datum Stempeda, den 24. Augusti 1649. 

Die Gemeine daselbst 

 

Demnach bey Einem Ehrbaren hochweisen Rath alhier anbracht worden, daß die gemeine zu 

Stempeda durch einen vermeinten befehl nacher Stolberg citieret, alda dem newen ambtman 

angewiesen zu werden, und aber solches wieder Eines Ehrbaren Raths in henden habendes 

hülfsrecht lauft, so wird hiemidt ermelter gemeine bey 50 thalern strafe anbefohlen, daß sie zu 

Stolberg nicht erscheinen, noch dem ambtman sich in einigerley wege unterwürfig machen sol-

len, wonach sie sich zu achten. 

Signatum Northausen, am 26. Augusti 1649. Cantzley daselbst. 

 

* * *  

 

(S.795) Demnach Einem Ehrbaren hochweisen Rathe alhier vorbracht, wie daß vom gräflich 

stolbergischen ambtman zum Hain die gemeine zu Stempeda in das landgericht erfordert wer-

den wollen, als wird gedachter gemeine hiemit befohlen, bey vermeidung wircklicher strafe da-

selbst nicht zu erscheinen, wonach sie sich zu achten.  

Signatum Northausen, am 31. Januarii 1650. Cantzley daselbst. 

 

* * *  

 

Actum den 21. Martii anno 1651 

Heinrich Saltzkarn deponieret eydlich, sein vater habe Anthonius Saltzkarn geheissen, sey ein 

bürger und leinweber gewesen, und er selbst sey 79 jahr alt und dreyundviertzig jahr fluhr-

schütze. Ferner der himmelgertner Andreas Teleman hette nicht weiter hüten dürfen, als jen-

seits des Rossingsbach, vom Rossingsbach an den bach, der aus Benrode kömbt, hienan durch 
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das Benroda nach den rasen am Brommelsberge, da der birnbaum stehet, und den solchen 

rasen und weg hinnan bis an Kirchhofeholtze, und so weit die mahlsteine ausweisen beym 

Kirchhofsholtze, und sonsten hat er jenseit dem Himmelgarten und auch allzeit jenseit dem 

Rossingsbache müssen bleiben, es were den, daß Ein Ehrbarer Rath ihm solches zugelassen 

oder aus gutem willen erlaubet. 

 

* * * 

 

Ein Ehrbarer Rath antwortet herrn grafen Johan Martin, daß sie nicht unterlassen, auf dero 

gnädiges begehren Hans Vettern im sitzenden regiment verhöret, daß in ihr hochgräflich gna-

den botmessigkeit wildpreth soll geschossen habe? Weil er aber alles geleugnet und biß (S. 796) 

dato mit zeugen überwiesen wolte sein, hette man es nicht weiter bringen können; aber gedach-

ter vetter und andere beklagten sich mehr, daß ihr gnaden forstknechte in hiesigem fluhr, wen 

die bürger nach einem hasen giengen zu schiessen, dreueten und ihnen solches verwehren 

wolten, als ersuchte Ein Ehrbarer Rath den herrn grafen, daß ihre leute auf ihrem grund und 

boden unbedrücket gelassen möchten werden. p. 

 

* * * 

 

Actum 18. Junii [1]663. Der schafmeister Liborius in St. Martin berichtet ufm rathause, daß 

als sein knecht uff der Ohe gehütet und nicht fressen wollen, hette er in die Windlücke getrie-

ben herunter uff die deichdämme, were der alte Cleman von Petersdorff und der förster von der 

Newstadt uff der trift vorm Zapffenteiche in hiesiger trift kommen und gesagt, warum der 

knecht seinen 2 hunden keine knüttel anhengete, darauf er respondiert: „Unseren hunden ge-

bühreten keine stöcke zu tragen.“ Darauf sie gesagt, der oberförster hette befohlen, wen sie die 

hunde antreffen, solten sie dieselbige erschiessen oder pfänden. Darauf sie demselbigen einen 

hackenstock und 1 hamel genommen, den stock zwar wieder zugeworfen, den hamel aber mit 

fortgenommen und ferner gesagt, wenn sie die hunde im Kirchhofsholtze ohne knüttel antref-

fen, wolten sie solche niederschiessen. Nach diesem were Heine Lüdiken weibs junge kommen 

und einen hundt bey sich gehabt, den sie todt geschossen. (S. 797) Dieses, als es Ein Ehrbarer 

Rath an den ambtman Ruperti und Georg Amthorn oberförster gebührlich geeifert und über 

diese zunötigung geklaget, hat dieser geantwortet, daß der schaferknecht in des herrn grafen 

unstreitigen orte, nemlich unten am Eichenberge vor der Windlücken, were gepfendet worden, 

und weil ihr gnaden zu unterschiedenen mahlen ihr wildban zu conservieren und in aufnemen 

zu bringen solche mandata wegen der schäfer- und hirtenhunde publicieren lassen, daß sowohl 

dero eigene schäfer als fremde hunde, so koppelweide in der grafschaft geniesseten, müsten 

knüttel tragen, sonsten gienge es ihnen nicht an, ob der Martiner oder anderer stadthirten 

hunde in der stadt fluhre klöppel hetten oder nicht. 

Vide pag. 823. 

* * * 

 

Anno 1664, 21. Octobris schreibet Ein Ehrbarer Rath an den herrn grafen und beschweret 

sich, daß den bürgern im kirchhofholtze das eichellesen verboten worden, da doch das domini-

um solches holtzes dem rathe zukehme; und daß der forstknecht Bornemann von der Newstadt 

seines frevels und verübter gewalt halber auf der stadt grundt und boden von David Haußman 

aus nothwendiger gegenwehr also were tractieret worden. 

 

* * *  
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Actum Northausen, 12. Septembris 1664 erscheinet Matthias Helwig hufschmiedt alhier und 

berichtet, daß er gestern mit 2 vierspännigen wagen (die mit kohlen, so er von Hieronymo Rü-

besamen im Wernigerodischen Forste erhandelt, beladen gewesen) wieder anhero nach hause 

gefahren, als er aber damit ohngefehr ein büchsenschuß diesseit des dorfs Hartzungen kommen 

und über einen dreifachen weg (der weder bestockt oder sonst etwa mit einem graben bemer-

cket (S. 798) und also zu faren verweigert gewesen) in der mittelstrasse gefaren, were der ver-

walter zur Newstadt herr Wolfram der gegend von Saxwerfen her gegen ihn geritten kommen 

und also fort auf sie gegangen und gesagt, wer ihnen befohlen, daß sie dieses weges hieher 

faren sollen, sie hetten seinen gnädigen herrn zu schaden gefaren, solten die pferde ausspan-

nen, und hette daruff die pistole herausgezogen. Als aber deferent dagegen geredet, er wolte 

durch die vorsteher, den schultzen im dorfe mit den geschwornen es besichtigen lassen, könte 

es erkant werden, wolte er dafür stehen. Ille respondet: Ihr northeusischen bürger, man muß 

euch auch scheren, wie ihr unßere bauren und leute geprügelt habet. Darauf were er, Helwig, 

ins dorf gegangen, die geschwornen heraus zur besichtigung zu holen, es sey auch der verwalter 

mit ins dorf hinnein, aber eher wieder herausgeritten, sich an den stalljungen gemacht, ihm mit 

der pistolen getrewet und überteubet, daß er 2 pferde ausspannen und nach der Newstadt 

selbst führen müssen. Als nun er, Helbig, aus dem dorfe wieder zurückkommen, die vorsteher, 

namentlich Liborius Wüstehoff und Laurenz Hartenhauer, mit zur stelle gebracht und mit 

ihnen das land besehen, der verwalter mit den pferden vor ihnen vorbey geritten und nicht zu 

worten stehen wollen, haben die vorsteher gesagt, sie könten aldar keinen schaden erkennen, 

das wolten sie ausreden als geschworne leute, es kehme wohin es wolte, ltc. Es were der fuhr-

man Valentin Droßdorf dabeygewesen, wie auch die beiden knechte verhören nebens dem jun-

gen, welches auch geschehen und similia deponieret. Nach hinc inde ergangenen schriften ist 

das pferdt am 26. Novembris ohn entgeld zu restituiren gnädigst befolen worden. 

 

* * *  

 

(S. 799)  

An graf Johan Martin zu Stolberg p. 

Hochwohlgeborner graf und herr, E. hochgräfliche gnaden sind unßere gefliessene und nacht-

barlich dienste jederzeit bereit, gnädiger herr,  

E. hochgräfl. gnaden können wir nicht bergen, was massen wir in erfarung kommen, als solten 

dero ministri und beambten des ambts Honstein jüngsthin am 21. hujus die gräntze bezogen 

haben und dem herkommen zuwieder in unsern fluhr zu weit gerücket sein. Weil wir den den 

ort in augenschein genommen und befunden, daß in deme E. hochgr. gnaden vorerwehnte mi-

nistri den ort oder Nortbach herunter kommen, biß an das wehr, und von dan selbst zurücke 

biß an den stein vor dem Nortbache gelangt, sie daselbst geirret, in unßer unstreitigen fluhr 

herunter an George Heisen oder jetzo herrn Martin Paulandß berge nach der Wilden holtze, und 

also ferner hereingehen wollen, wen sie nicht einem unßerm bürger errinnert und davon abge-

wiesen worden. 

Nun halten wir zwar dafür, daß solches auf E. hochgräfl. gnaden befehl und nicht sowohl aus 

einem vorsatz uns an unßern gräntzen zu praejudicieren, als aus unwissenheit der jetzigen 

beambten geschehen, zumahl da unßer fluhr am selbigen ort richtig versteinet, auch der land-

man, schultze und andere alte unterthanen ein anderß berichten worden und über das der 

zwischen E. hochgräfl. gnaden in Gott ruhenden atavo oder uhreltervater herrn gr. Heinrichen 

s. andenckens herrn graf Bothens s. gedechtnis herrn vater, und unßern sel. vorfaren in anno 

1466 und also nunmehr fast vor 200 jahr aufgerichtete und allwege conservierte gräntzverträge 

an gedachtem orte clare masse giebet, daß nemlich von dem steine in dem Crimderöder Wege 

zur lincken handt durch den Northbach an die daselbst befindlichen mahlsteine der zug und E. 

hochgr. gnaden ambtsgräntze gehen. So tragen wir das sichere vertrawen, E. hochgr. gnaden 

werden diesfals keine newerung belieben, sondern vielmehr dero ministris gnädig anbefehlen, 

daß sie ins künftige in ihren terminis verbleiben, und bey (S. 800) solchen gräntzzug darüber in 

unserm fluhr, uns zum nachtheil, wie jetzo geschehen wollen, nicht condescendieren müssen. 
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Solten aber über alles verhoffen E. hochgräfl. gnaden in dem irrigen gedancken stehen, als wen 

sie zu solchen von vielerwehnten dero ministris in unßern unstreitigen feldern vorgehabten und 

melierten zug, recht hetten, so wollen sie uns nicht verdencken, daß wir heischender schweren 

pflicht nach, womit wir gemeiner stadt verbunden, uf solchen fall dawieder eventualiter protes-

tieren, solchen beginnen craft dieses contradicieren und uns dawieder alle zulässige remedia 

bedingen und reservieren müssen. Wie aber zu E. hochgr. gnaden wir das nachtbarliche ver-

trauen haben, sie werden vielmehr zur einigkeit als newerlichen irrungen inclinieret sein, also 

wollen derselbigen gnädige antwordt wir erwarten, und seind E. hochgräfl. gnaden alle ange-

nehme dienste und nachtbarliche wilfehrigkeit zu bezeigen gefliessen. Datum unter unserm 

stadtsecret am 26. Aprilis 1654. E. hochgräfl. gnaden dienstgefliessene 

der rath zu Northausen. 

 

* * * 

  

Es schreibet sub dato 1664 29. Februarii fraw Catharine Marie Wipperman wittib von Ante-

flucht zu Crimderode an Einen Ehrbaren Rath, daß als im Ortbach von deme unten am berge 

vorhandenen grentzsteine biß in den fort an den andern grossen stein der allda laufende bach 

vor ihrem lande daselbst eine grosse verschlemmung und schaden zugefüget. Da doch zu ver-

hütung dessen des raths (S. 801) diener, welche vorhin jederzeit die nottürftige versehung ge-

than, daß der bach nach etwa ergangener zuschlemmung wieder gereiniget, von ihrem jetzigen 

pachtman herrn Cunrad Königrodten dazu errinnert worden weren, geschehe solches nicht, 

sondern man hette vielmehr, da sie durch ihren unterthanen einen mit denen uff dem graben 

des bachß gestandenen wenigen[?] strumpf weiden newlich ein wenig verwahren wolte lassen, 

so were solches dem unterthanen nicht allein von des raths diener verwehret, sondern noch 

dazu die weiden gar davongeführet worden. Wolte sie deswegen alles geziemenden fleisses in-

ständigst gebeten haben, eine solche anstalt nachtbarlich zu machen, daß der bach in solchen 

stand möchte gesetzet und gesaubert werden, damit das land nicht ferneren schaden leiden 

möchte ltc. 

 

* * *  

1649 

An den ambtman Eisenbeil zum Honstein wegen eines vom wagen gefallenen und nach 
Steigerthal geführten bauren 

U. fr. p. w. d. z. Ehrenvester und achtbar insonderß günstiger herr und freund. Wir seind be-

richtet worden, daß am nechstverwichenen sonabend, den 17. hujus, als Nicol Benckenstein 

von Leimbach mit wagen und pferden aus hiesiger stadt gefaren, Heinrich König, Andreas Köni-

gen daselbsten sohn, so uf den wagen gesessen, in dem wege nacher Leimbach in unßern ge-

richten heruntergefallen und alsbald todt geblieben sein soll. Nichtsdestoweniger aber were der 

zu tode gefallene von den inwohnern alda aufgehoben und erstlich dahin,  hernach aber nachm 

Steigerthal geführet worden. Wofern es nun sich also verhalten solte, so wollen wir wieder       

(S. 802) solchen actum hiemit solenniter protestieret und unßere jura salva et integra hiewieder 

vorbehalten haben, wollen uns auch versehen, es werde der herr uns hierüber recognitions-

chein durch zeigern ausantworten, und sind ihm fr. p. datum unter unserm stadtsecret den 20. 

Februarii 1649.  

Der ambtman Eisenbeil antwortet, daß weil nach aussage der zeugen der aufgehobene todte 

weit gnug über der stadt Northausen gräntze in des ambts Honstein hoheit gefunden, so were 

die protestation nicht nötig gewesen, 23. Februarii [1]649. 

 

* * *  
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Anno 1649, 18. Aprilis uff der conferenz in Petersdorff wegen des holtzflecken und dessen 
betreibung 

D. Lenz brachte vor, daß sein gnädiger graf und herr Einem Ehrbaren Rath ihren gnädigen 

gruß und günstigen willen vermeldete und errinnerte sich Ein Ehrbarer Rath, daß sie bishero in 

das holtzfleck ihr vieh treiben lassen, und recapitulierte, was hiebevor ihr gräfliche gnaden sie 

an Einen Ehrbaren Rath geschrieben, ob nun zwar zu mündlicher conferenz unterschiedl. tage-

fardt angesetzet, were es doch durch ihre leute nicht recht bestellet worden. Weil nun dazu der 

heutige tag abermal angesetzet, so wolten sie vernehmen, was Ein Ehrbarer Rath vor documen-

ta hette, daruff sie sich beriefen, man könte den ferner hieraus communicieren. 

Senatus nomine secretarius bedanckte sich gegen ihr gräfliche gnaden des zuentbotenen gnädi-

gen gruß und errinnerten sich, was sich dieselben wegen des holtzfleckes beschweret. Weil nun 

Ein Ehrbarer Rath hierinnen nichts vorgenommen, als wozu sie berechtiget gewesen, wie         

(S. 803) sie den solches mit gnügsamen documenten zu beweisen hetten, so würden ihr gnaden 

sie nicht verdencken, daß sie sich ihres rechten gebrauchten. Hierauf sind die documenta pro-

ducieret und nach gehaltener unterredung das holtzfleck in augenschein genommen worden. p. 

 

* * *  

 

Anno 1651 am 14. Martii verclagt Ein Ehrbarer Rath rittmeistern Jacob Schöpnern zu Peters-

dorff für gräflicher cantzley zu Stolberg, daß er etliche eichene beume im Petersdörffischen Holt-

ze abgehauen hette. 

 

* * *  

1662 

Eichellesen im Kirchhoffsholtze 

Johan Martin graf p. Unsern günstigen gruß zuvorn, ehrenveste, wohlweise, hoch- und wohl-

gelarte, besonderß günstige lieben. 

Wir mugen ihnen nicht verhalten, daß unßere unterthanen sich beklaget, wie aus der stadt 

Northausen sich etliche bürger, auch allerhand zusammes gerotten gesindlein, unterstanden, in 

dem Kirchhoffsholtze nicht allein ecker zu lesen, sondern auch von den beumen dieselbe abzu-

schlagen, dabey ein solcher großer frevel und muthwill fürgangen, daß sie die rüdigsdörffische 

und andere bauren, so ihre schweine in solch holtz einzutreiben befugt und in possessione 

befunden worden, geschlagen, ihre schweine mit hunden aus dem holtze hetzen wollen, sich 

noch ferner betrohentlich vernemen lassen, würden sie wieder ins holtz kommen, wolten sie 

ihnen arm und bein entzwey und lahm schlagen. Gleichwie uns nun solche grobe, unverant-

wortliche excesse in unßer uns zustehenden unmittelbaren botmessigkeit befremde vorkommet, 

so wolten wir auch diesem leicht begegnen, weil wir aber uns nicht einbilden können, daß ihr 

hierum einige wissenschaft haben möchtet, das eichellesen euch des orts nie gestanden wor-

den, so versehen wir uns, (S. 804) ihr werdet euer bürgerschaft inhibieren, sich ferner thätlig-

keit, auch des eichellesens, zu enthalten, damit wiedrigen fals ungelegenheit und mißverstande 

verhütet werden muge. Wolten wir ihnen nicht verhalten und sind ihnen mit günstigen willen 

wol beygethan. Datum Stolberg, 13. Octobris 1662. 

Hans Mertin graf zu Stolberg 

 

* * *  

 

1662, 14. Octobris 

Des raths schreiben wegen der eichelmast im Kirchhofsholtze 

Hochgeborner graf, gnädiger herr. E. gr. gnaden können wir nebst zuentbietung unßer allzeit 

willigen dienst nicht verhalten, wie daß von unßern bürgern allerhandt harte querelen einkom-
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men, sonderlich dieses berichtet worden, wie daß dero förster und unterthanen zu Petersdorff 

unßern bürgern das befugte eichellesen im Kirchhofsholtze verwehren wollen, sie daraus de 

facto gejaget und gar mit niederschiessen getrewet, ja auf sie fewr gegeben und gefehlet. Nun ist 

E. gräflich gnaden unentfallen, wie inhalts des anno 1466 zwischen dem gräflichen hause Stol-

berg und dem hiesigen rathe aufgerichteten grentzvertrages das holtz quaestionis uns eigent-

hümlich zustehe und wir solches als das unßerige zu gebrauchen wohl befugt sein, gestalt wir 

dan dasselbe sowohl wegen der hauung als mastung jederzeit gebraucht und in possessione vel 

quasi gewesen und noch sein. 

Weil wir den solche turbationes und invasiones violentas nicht verstatten können, so ersuchen 

E. gräfliche gnaden wir hiemit gantz dienst- und freundtnachtbarlich, dieselben geruhen zu 

verhütung anderer ungelegenheit dero förstern und unterthanen benantes orts zu Petersdorff 

ernstlich zu interdicieren und einzulegen, daß sie sich dergleichen wiederrechtlichen, höchst 

strafbaren beeintrechtigungen und wiedersetzung enthalten, uns und die un-(S. 805)serigen 

bey unßerm rechte ungekrencket lassen müssen oder im wiedrigen fall nicht ungleich uffne-

men, daß wir den unserigen quocumque modo wir können assistenz leisten und sie vertreten 

müssen, zu welchen extremis E. gn. tragender zuversicht nach vorbauen und uns mit gantz 

gewüntschter resolution jetzo versehen werden, und E. gräflichen gnaden zu dienen sind wir 

gefliessen. Datum unter unserem stadtsecret, 14. Octobris [1]662. 

 

* * *  

1571 

Abgenommene garn und lappen 

Am 19. Septembris 1571 schreibet Ein Ehrbarer Rath an den schösser zum Honstein, daß ih-

rem bürger Hans Schützen seine garn an einem ort, der unstreitig Einem Ehrbaren Rathe zu-

kompt, weren genommen worden, und begehret, solche ihm zu verhütung anderer ungelegen-

heit wieder folgen lassen. Weil er aber sich entschuldiget, er hette mit dergleichen dingen nichts 

zu schaffen, so hat Ein Ehrbarer rath eodem anno am 23. Septembris dergleichen an den herrn 

grafen geschrieben. 

 

* * *  

 

Anno 1589 p. Gnädiger herr, wir haben am sonabend nechsthin zu erkennen gegeben, wie sich 

etliche derselben unterthanen zu Petersdorff zu uns und den unserigen genötiget und im Kirch-

hofsholtze, da wir vermöge unßer darüber habenden brief und siegel des jagens berechtiget, 

auch in possessione vel quasi desselben sind, etliche garn und lappen genommen, und gebeten, 

E. gnaden wolte dieselbe zur restitution und caution de amplius non turbando anhalten, dieweil 

aber derer keines erfolgt, so ersuchen E. gnaden wir hiemit nochmals dienstlich bittende, die-

selbe wollen unßerm rechtmessigen suchen statgeben ltc. Datum 22. Augusti anno 1589.   

 

* * *  

(S. 806) 

1590 

Von Gottes gnaden Heinrich Julius, postulierter bischoff zu Halberstadt p. 

Unsere gunst zuvor, erbaren, weise, liebe, besondere, wir kommen in erfahrung, was gestalt ihr 

und E. bürgerschaft sich nun etliche verflossene zeit her zur ungebür gelusten lassen sollen, 

euch mit allerhandt thätlichkeit bevorab mit jagten, unbefugten driften, verwüstung der holt-

zung und anderm in unßer haus und herrschaft Honstein und als dem eigenthum-herrn den 

wohlgebornen unßerm oheimen und lieben getrewen, den sämptlichen grafen zu Stolberg aber 

als unßern vasallen zu sonderlich schimpf und verkleinerung zu nötigen, auch solche ewre 

gewaltsame handlungen und eingrieffe zu zeiten durch gewerte handt ins werg zu richten, ja 

was mehr, sie wolgemelte grafen noch darüber wegen gedachtes unßers hauses und herschaft 
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Honstein auch desselbigen recht und gerechtigkeit als sie etwa ihrer lehnsverwantnis nach 

euch und den euren in allem nicht zusehen wollen, an ort und enden, da sichß nach gestalten 

sachen nicht gebürt vermeintlich zu besprechen. Wen uns den eines sothanen zu euch aus 

allerhandt ursachen sonderlich aber daher, daß euch angezogene unßers hauses und herschaft 

Honstein gelegenheit, und daß wir solches oder dieselbe als ein standt des reichß vom keyserli-

cher mayestät zu lehen tragen und dafür wohlgedachten grafen den zu Stolberg hinwieder an-

gesetzet, nicht unbewust. So machen wir uns auch nunmehr des von euch uns zu vorfang 

hierunter etwas anders gesucht werden müsse, allerhandt gedancken, können auch darum mit 

angedeutem ewrem beginnen desto viel weniger einig sein, wolten gleichwohl unßers theils zur 

weiterung ungerne ursache geben. 

(S. 807) Begeren auch darum gnädig, ihr wollet euch der sachen auch darauf der gebür besser 

bescheiden und zu vorkommung ander ungelegenheiten euch in bemeltem unßerm hause und 

herschaft Honstein nicht allein aller unbefugten thätligkeit, sondern auch dero an undienlichen 

orten diesfals fürhabenden clage hinführo enthalten. Soltet ihr ja den wieder wohlgemelte gra-

fen wegen vielberührtes unßers hauses und herschaft Honstein recht und gerechtigkeit einige 

beständige ansprach haben und dieselbe für uns als dem eigenthumsherrn der gebür angestel-

let werden, seind wir durch verordnung unparteischer commissarien oder andere gebührliche 

mittel auf ersuchen dasjenige beschaffen zu lassen gemeint, wodurch keinem theil zu nahe oder 

zu viel geschehen muge, wolten wir euch aus wolmeinender andeuten nicht verhalten, und sind 

euch und gemeiner stadt sonsten zu gnaden geneigt. Datum Julius frieden stete am 7. Januarii 

anno 90. 

 

 

* * *  

 

1590, 30. Januarii 

Von Gottes gnaden Christian Hertzog zu Sachsen churfürst p. 

Unseren gruß zuvor. Ersame, weise, liebe getrewe, wir haben E. schreiben, belangend die irrun-

gen, so sich zwischen euch und den grafen zu Stolberg des jagens und der dahero rührenden 

pfandung halben und sonsten streitig erhalten, empfangen und daraus wie auch den beylagen 

vernommen, was des bischofs zu Halberstadt liebden auf der grafen ansuchen diesfals an euch 

gelangen lassen. 

Nun wissen wir uns wohl zu errinnern, welcher gestalt sich zwischen weiland unßern geliebten 

herrn vatern und hertzog Juliussen zu Braunschweig wegen des ambts und hauses Honstein 

irrungen erhalten, es seind auch dieselben, zwischen uns und nunmehr hertzog Juliussen hin-

derlassenen söhnen (S. 808) noch nicht erörtert, dieweil aber dieses von ermelter irrungen eine 

gantz abgesonderte sach, auch von weiland dem hochgebornen fürsten unßerm fr. lieben vet-

tern, herrn Wilhelmem hertzog zu Sachsen christmilder ged. zwischen der grafen und E. vor-

faren anno 1466 ein vertrag wegen oberwehnter jagd und andern uffgerichtet worden und dahe-

ro auch ohne dessen, weil es eine persönliche clage, wir wol befuget sein, mehrerwenten grafen 

derentwegen befehl zu thun, als lassen wir es auch bey den disfals ihnen beschehenen befehl-

ich bewenden und begeren darauf gnädigst, ihr wollet diese sache nicht bey des bischofs, son-

dern bey uns und niemand anders anbringen, auch do es von nöthen, seiner liebden diese gele-

genheit zu erkennen geben, und wen ihr derwegen künftig wieder die grafen an uns etwas wei-

ter gelangen werdet, so wollen wir uns darauf mit fernerm einsehen der gebühr zu erzeigen 

wissen, möchten wir E. hinwieder nicht bergen. Datum Dresden, den 30. Januarii 1590. 

Nicolaus Croll D. 

* * *  
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1590, 13. Januarii 

Eines Ehrbaren Rathes bericht wegen des Kirchhofsholtz, auch wieder die pfandung im 
Ortbach 

Unseren freundlichen dienst. Ehrenvester und hochgelahrter günstiger herr und freundt, E. 

geben wir zu erkennen, daß unsere vorfaren und wir in der grafschaft Stolberg im ampt Hon-

stein ein geholtze haben, das Kirchhofsholtz genant, welches uns nicht alleine mit aller nutzung 

jure directi dominii vel quasi zuständig, sondern es haben auch darinnen wir und gemeine 

unßer bürgerschaft unter andern die gerechtigkeit, allerhandt weidewerg zu treiben, hasen, 

hüner, wachteln und vogel zu fahen, wie den gemelte unßer vorfaren und wir solche jagens-    

(S. 809)gerechtigkeit über 10, 20, 30, 40, 50, 60, ja über 100 und mehr jare, als menschenge-

dencken erstrecket, üblich und wohlhergebracht, dessen auch in ruhigen inhaben, possession 

vel quasi gewesen und noch billich sein sollen, unverhindert aller graven zu Stolberg und sonst 

mennigliches. Wiewol auch unßere vorfaren wir und gemeine bürgerschaft je und allwege be-

rechtiget gewesen und noch diejenigen, so uff unßern oder ihren eigenthumlichen an äckere 

und wiesen bey unßer stadtflure, im Ortbache genant, gelegen, mit ihrem viehe zu schaden 

hüten und beretten werden, gebürlich zu pfenden und die pfande in unßere stadt zu nemen, da 

sie auch jederzeit von den beschädigern mit erlegung des pfandschillinges haben müssen gelö-

set werden, inmassen solches mit vielen fällen im nothfall zu erweisen. 

Daß jedoch dessen alles ungeacht der wolgeborne und edle herr herr Heinrich graf zu Stolberg, 

Königstein, Rutschefort und Wernigerode im verschienen Augusto des nechst abgelaufenen 89. 

jahrs, als wir selbiger zeit in gemelten Kirchhoffholtze ein lappen lassen, uns unrechtmessiger 

weise etliche bundt lappen und hasengarn durch seiner gnaden diener und unterthane des 

dorfs Petersdorff aus fürsetzlicher gewalt und alleine der ursachen, I. gnaden daselbst herum 

von newen eine vermeinte jagensgerechtigkeit zu schöppen und uns und unßere bürgerschaft 

ausserhalb ordentlichen rechts eigenes gewalts unßer rechtmessigen possession vel quasi und 

bis dahin continuè gebrauchten ruhigen inhabens mit der that zu entsetzen, hinwegnehmen 

und auf seiner gnaden haus Honstein füren lassen, daselbst sie den noch über alles ansuchen 

gleich und rechts erbieten, uns de facto vorenthalten werden.  

(S. 810) Gleicher gestalt und ferner als am 31. Julii nechsthin unßer fluhrschützen einer wol-

gemeltes grafen unterthanen von Crimderoda, Ciliax Jungen genant, welcher an vorbekenten 

orte mit seinen pferden uff unßers bürgerß Asmus Telemans eigenthümlich ackern im hafer zu 

schaden gehütet und darin betreten worden, ein pferdt abgepfendet und dasselbe, wie von al-

ters üblich und hergebracht, in unßere stadt und uff unßern marstall geführet, welches auch 

gemelter Junge (inmassen er und andere, welche solcher gestalt gepfendet worden, zuvor je und 

all wege gethan) mit erlegung des pfandschillingß wiederum hat lösen wollen, hat ihme wolge-

melter grafe dasselbe nicht alleine bey einer ernsten strafe zu thun verboten, sondern er hat 

auch folgendß einem unßerm bürger, Erhardt genant, als derselbe den 11. Augusti jüngst ver-

schienen mit einem fuder holtze auf freyer landstrasse nach un[ser] stadt gefaren, sein bestes 

pferdt mit lauter selb gewalt ausspannen und zur gegenschantz nach dem hause Honstein fü-

ren lassen, mit vermeldung, wen seiner gnaden unterthanen das im schaden betretene und 

billich gepfandte pferdt ohne entgeld wiederum zugestelt würtde, so solte dem unßern sein pferd 

gleicher gestalt auch gefolget werden, all es in gemüth und meinung uns durch solche wieder-

rechtliche pfandung unßer wohlhergebrachten pfandungßgerechtigkeit derselben possession vel 

quasi im Ortbach und unßern auch gemeiner bürgerschaft daherum liegender eigenthümlichen 

äckern de facto und unerlangtes rechtens zu destituiren und entsetzen. Weil den bey wolgemel-

tem grafen wir biß anhero die billiche restitution der (S. 811) abgenommenen lappen und ha-

sengarn sowol auch des zu ungebühr abgepfandeten pferdes, in güte nicht haben erlangen 

können und aber uns und unßern nachcommen und bürgerschaft zum höchsten beschwerlich 

sein würde, do wir unßer wolhergebrachten unstreitigen jagens- und pfandensgerechtigkeit an 

vorangedeuten orten respectivè als mit selbst gewalt solten entsetzet werden, als können wir 

nicht umbgehen ltc. ltc. 

 

* * *  
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Hochwürdiger durchlauchtiger hochgeborner fürst. Euer fürstliche gnaden sind unßere gantz 

willige und gefliessene dienste zuvor. Gnädiger herr, 

Euer fürstliche gnaden schreiben, welches wir zu Julius-Friedenstadt am 7. dieses datieret mit 

schuldiger gebühr empfangen und alles inhalts hören verlesen, wen wir den daraus vernemen, 

daß Euer fürstliche gnaden von denjenigen, welche uns bey derselben vorbracht haben, in vie-

len dingen mehr als zu milde berichten, als wollen Euer fürstliche gnaden wir zu erster gelegen-

heit unßern beständigen gegenbericht darauf dienstlich zu senden, daraus sie die sachen im 

grunde der warheit viel anderß werden beschaffen befinden, und sind Euer fürstliche gnaden zu 

dienen p. Datum 13. Januarii [15]90. 

An hertzog Henrich Julius 

 

* * *  

1590 

An herrn graf zu Stolberg 

Unsern würdigen dienst zuvor, wolgeborner und edler grafe, gnädiger herr. 

Wir hetten uns versehen, Euer gnaden würde zu gehorsamer folge des keyserlichen mandats, so 

derselben den 23. dieses insinuiret und die uns abgepfandet lappen, hasengarn und pferdt 

wiederum restituiret haben. Dieweil (S. 812) es aber über zuversicht verblieben, so ersuchen 

Euer gnaden wir hiemit nochmals dienstlich bittende, dieselbe wolle uns gegen eine versiegelte 

caution, daß solch pferdt, lappen und hasengarn, da es im rechten erkant, Euer gnaden wiede-

rum eingestellt werden solte, die wir in continenti gegen empfahung der abgetrungenen stücke 

eins gegen das andere wollen liefern lassen, die restitution ohne entgeld gnädiglich thun, das 

sind um Euer gnaden wir nachbarlich p. Datum den 31. Octobris 1590. 

 

* * *  

 

1590, 26. Novembris 

Stolbergische exceptionschrift zu Speier, wegen der pfandung im Kirchofsholtz und Ort-
bach 

Hochw. fürst, Römischer keyserlicher mayestät cammerrichter, gn. h., in sachen mandati et 

citationis, so bürgermeister und rath der stadt Northausen wegen etlicher genommenen bund 

lappen und hasengarn aus eines ausgepfandten pferdes halben wieder den wolgebornen herrn 

herrn Heinrichß grafen zu Stolberg, Königstein, Rutschefort und Wernigerode, herrn zu Epstein, 

Müntzenbach, Brauberg p. ausgebracht, erscheint anwald wolgedachts herrn grafen s. gn. herr 

principal mit zierl. bedingung in E. f. gn. jurisdiction weiter noch ferner nicht zu bewilligen, als 

qt. et in qm. de jure zu thun schuldig ist, und vermittels solcher protestation übergibt er medi-

ante juramento dandorum nachfolgende articulierte exceptiones und einreden, warum s. gn. 

herr principal dem ausgangenen (S. 813) mandato zu parieren nicht schuldig und das übel 

ausgebrachte mandat und citation zu cassieren und uffzuheben sey, mit unterthäniger bit, die 

gegentheil oder wer sich ihrenswegen mit recht einlassen wird, darauf singulariter singulis lau-

ter mit war und nicht war sein, mediante juramento respondendorum zu antworten, anzuhal-

ten, und was alsden verneint, erbeut sich anwald im fall der notturft zu beweisen, doch den 

überfluß hindangesetzt und mit der fernern austrücklichen protestation, daß er den die articul, 

so er nicht erweisen würde, nicht gesetzt haben will. Und sagt demnach 1. war und zu recht 

versehen sein, quod mendax precator debeat carere impetratis, verique suppressionem vitiare 

rescriptum. 

2. gantz ohne daß die von Northausen ihrem supplicieren und bericht nach im verschienen 

Augusto abgelaufen 89. jahrs im Kirchhofsholtze im ambt Honstein gelegen üblich gebrauch 

nach ein lappen und 1 regarn stellen lassen. 

3. ohne daß denen von Northausen einige garn oder lappen im Kirchhofsholtze genommen. War 

und zum 4. ohne daß anwaldß gn. h. denen von Northausen angeben nach eine newe gerech-
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tigkeit wie der die stadt Northausen noch jemandß anders jemals gesucht. Sondern wol zum 5. 

war, daß die von Northausen üblichen gebrauch auch den claren verträgen zuwieder, um ge-

melte zeit nicht allen in, sondern auch ausser dem Kirchoffsholtze, in wolgemeltes beclagtes 

herrn grafen s. gn. allein zuständig jagten, gerichten und hochheiten garn ausgestelt und die 

lappen ins ambt Honstein laufen lassen.  

6. war, daß die von Northausen solches stellens und einlappens niemals berechtiget und befugt 

gewesen.  

(S. 814) 7. war, daß sie außer dem Kirchofsholtz sich zu verstellens und einlappens im nicht 

angemast und jetzo allein zur newerung sich gewaltthätlich solches unterstanden haben.  

8. war, daß sie durch solche in vorgemeltes herrn grafen obrigkeit und gerichten geübte thetlig-

keit öffentlich gewalt und zunötigung in s. gnaden straf gefallen und i. gn. abtrag zu machen 

schuldig worden sein. 

9. war, daß solcher derer von Northausen überfarung im ambt Honstein notoria. 

10. war, daher wolgemelter herr graf fug gehabt, sich an den ausgestelten garnen und lappen, 

pro penaß[?] lang zu halten, biß ihr gnaden für den geübten frevel abtrag gemacht wird und die 

von Northausen schuldig sein, solchen frevel zu verbüssen.  

11. war, daß s. gnaden daruff denen von Northausen garn und lappen nicht im Kirchhoffsholt-

ze, sondern außer demselben nemen lassen. 

Ferner und 12. anlangende das pferd, davon in ausgangnen mandat meldung geschicht, ist ein 

unbericht und gantz ohne, daß der vermeinten cläger flurschütz anwaldes gn. h. principals 

unterthanen den letzten Julii jüngsthin gewönlich oder rechtmessig gepfandet. 

13. Noch viel weniger war, daß anwaldß gn. h. principal ein northeusisch bürgern ein oder sein 

bestes pferdt mit lauterm gewalt, wie clagendes theil obrepieret ausspannen und zur gegen-

schantz nach dem hause Honstein führen lassen. Item ist 14. gantz ohne, daß s. gn. jemals 

gemeint gewesen, mit geclagter abfürung eines pferdes clägern an ihre gerechtigkeit, die sie 

beständig haben, eintrag zu thun oder derselben sie zu entsetzen. 

15. ist ohne, daß der rath oder bürgerschaft zu Northausen jemals einige von (S. 815) ihnen 

angegebene pfandungßgerechtigkeit im ambt Honstein gehabt oder noch haben können. 

16. den auch ferners, ohne daß die von Northausen einige gerichte oder dessen einig exercitium 

im ambt Honstein jemals gehabt oder noch haben.  

17. ist, daß einige pferdt, so ihnen beklagten schaden getan, von ihnen gepfendet worden. 

18. Sondern ist war, obwol auf Asmus Tielemans acker im ambt und gerichten Honsteins ein 

füllin uff der saat mag gefunden sein, daß doch solches von denen Northeusen nicht, sondern 

ein anders der schultheissen Ciliax Jungen zu Crimderoda pferdt den 31. Julii jüngst vermeint-

lich gepfendet und nach Northausen geführet worden. 

19. ohne daß solche der Northäuser vermeinte pfendung und abführung in northeusischen 

gerichten geschehen.  

20. Sondern daß solche freventliche pfandung und gewaltsamer einfall in den Crimderoder 

fluhr und also in den stolbergisch honsteinischen gerichten geschehen und fürgenommen. 

21. war, daß sich solches der schultheiß und Ege Wolf von Bendeleben als jetziger inhaber des 

guths Crimderode gegen anwaldß gn h. principal als den oberherrn loci commissi delicti nicht 

anders gebühren wollen, als gedachten von Bendeleben und schultheissen gebührlich recht zu 

administrieren. 

23. daß s. gn. daruff an den rath zu Northausen geschrieben und schreiben lassen, gebürlich 

abtrag und daß mit lauterm frevel und gewalt aus des ambts Honstein gerichten und hocheiten 

abgeführtes pferdt wieder begehret. 

24. gantz ohne daß der rath zu Northausen für begangenen frevel abtrag machen oder das ent-

fürte (S. 816) pferdt wieder restituiren wollen. 

25. war, daß beclagter herr graf darauf und uff ferner anhalten clagendes von Bendeleben und 

des schultheissen contra Northausen procedieret und in hac re notoria et confessata via execut-
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ionis durch s. gn. ambtschultheissen einem bürger zu Northausen den 21. Augusti jüngsthin in 

s. gn. gericht und ambt Honstein ein pferdt nemen und dem schultheissen zu Crimderoda an-

stadt dessen pferdes, so ihm die von Northausen außer ihren gerichten heimlich verbotener 

weise zuvor genommen, zu gebrauchen zustellen lassen. 

26. war, daß von diesem allem im ambt Honstein und daherum ein gemein gerüchte und ge-

schrey sey.  

Dieweil den, gnädiger fürst und herr, die sache und das factum also als obgemelt und viel an-

derß den im mandato erzehlt, geschaffen, im Kirchhoffholtze keine garn oder lappen genommen 

und sonst das factum auf die constitution der pfandung nicht qualificieret und was von an-

waldß gn. h. principaln geschehen, solches auf geübten frevel und uff anhalten clagenden theils 

von s. gn. als ordinario judice commissi delicti geschehen. So bittet dem allen nach anwald im 

rechten zu erkennen und auszusprechen, daß viel wolgemelter s. gn. herr principal dem man-

dato und citationi, als welcher per veri suppressionem et falsi suggestionem erlangt zu parieren 

nicht schuldig, sondern solches alles zu cassieren sey, auch also zu cassieren und s. gn. von 

ausgangenem mandato und citatione mit erstattung aller uncosten und schaden zu absolvieren 

und zu entbinden. Solches oder was sonst nach gestalten sachen gebeten werden soll, will an-

waldß in bester (S. 817) form rechtens mit demütiger anrufung des hochadeligen richterlichen 

ambts unterthänig gebeten haben, vorbehaltlich ferner notturft. 

Euer fürstlichen gnaden unterthäniger 

H. Kogman Lt. 

* * *  

 

Speierisch protocoll uff die pfandung Jovis, 26. Novembris 99 

Ego als uff anrufen herrn bürgermeistern rath der stadt Northausen ausgangen ein mandat 

und citation uff die pfandung wieder Stolberg terminus gewesen, mihr aber allererst executio 

zucommen, so reproducieret ich instrumentatam executionem craft gewalts in 8 monden vorzu-

bringen, cavi und wolte paritionem vernemen. 

Lt. Logman [Siehe dagegen oben K-] wegen seiner gnaden herrn herrn Heinrichen grafen zu 

Stolberg erschien er craft gewalts, so er in originali cum copia übergab, doch cum protestatione 

solita; bat vorbringens abschrift und daß dis mandat per sub et obreptionem ausbracht, über-

gab er anzeig und exception sub et obreptionis mit angehengter bitte. 

Ego nam wolgemeltes herrn erscheinen extra protestationem uff vorbrachtem gewalt in recht 

an, ließ abschrift zu, dieweil aber de paritione nicht docieret wurde, bat ich declarationem po-

enae et arctiores processus, cum refusione p. und sonst vermeinter exceptionen abschrift, und 

setzts zu erkentnis. 

Ille ließ abschrift zu, sagt wieder mein begeren generalia, und dieweil keine zeit uff seine excep-

tiones gebeten würde, bat er wie in demselbigen und setzts. 

Ego wie gehört. 

Johan Jacob Cremer D. 

* * *  

(S. 818) 

Syndicus Lt. Georg Wilde concepit: 

Hochw. f. Römischer keyserlicher mayestät cammerrichter, gnädiger herr, demnach in der ge-

walthetigen pfendungssachen inter Ein Ehrbaren Rath der stadt Northausen clägern eins und 

dem wolgebornen herrn Heinrich graf zu Stolberg beklagten andern theils sich haltende, anwald 

wolermeltes herrn beklagten aus ausgangen verkund und reproducieret keyserlich poenalman-

dat, eine vermeinte anzeig mit angehengter ungegrünter exception sub et obreptionis im ver-

schienen Novembri nechsthin fürgebracht, dargegen die gebür zu handlen und den ungrund 

und unzulessigkeit angeregter exception kürtzlich darzuthun. So sagt syndicus mit annehmung 

des dienlichen, erstlich gemeine einrede, und nachdem gemelt keyserlich poenalmandat des 
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claren inhalts, daß der herr beclagte bald nach überantwortung oder verkündigung die zur 

ungebür und mit selb gewalt abgenommene bundt lappen und hasengarn sampt dem wieder-

rechtlich gepfandten pferde ohn allen verzug, einrede und entgeltnis syndici herrn principaln 

restituiren und zuhanden stellen sol, mit angehengter citation auf darin bestimpten tag an die-

sem keyserlichen cammergericht zu erscheinen, gebürliche anzeigung zu thun, daß solchem 

mandat alles inhalts gehorsamlich parieret und gelebt sey, und im fall solches nicht geschehe, 

zu sehen und hören sich in die poen dem keyserlichen poenalmandat einverleibt verfallen sein 

zu ercleren. 

Dieweil den der herr beclagte deme zuwieder dem keyserlichen mandat bißnochhero keine folge 

getan, als bittet clagender syndicus den herrn gegentheil um solchen seinen ungehorsam in 

gemelte poen nochmals zu (S. 819) ercleren. Den was der herr beclagte in seiner vermeinten 

exception sub et obreptionis hinwieder fürwendet, das alles ist ein lauter erdichter urgrundt 

und nur in fraudem constitutionis zu dem ende eingewant, die zuerkante schuldige restitution 

dadurch uffzuhalten und zu verhindern. Den alles, was gegentheil excipiendo articulieret hat, 

solches gehöret ad punctum citationis, wie den E. f. gn. daraus anders nicht, den etliche uner-

findliche ursachen, warum der herren beclagter vermeint, seiner vorgenommenen pfandung 

befugt zu sein zu befinden. Dieweil den die reichßconstitution von pfandungen des claren in-

halts ist, daß der beklagte für allen dingen mit würcklicher restitution der abgenommenen 

pfande dem mandato zu gehorsamen und paritionem zu docieren schuldig sein, ehe den er mit 

seinen vermeinten ursachen fürgenomener pfandung soll gehöret werden und also punctus 

paritionis et citationis disfals weit unterscheiden, als gebüret dem gegenanwalde keines weges, 

dieselbe verkerter weise also ineinander zu mengen und die pferde, wie man sagt, hinder den 

wagen zu spannen, bevorab weil dasselbe zu nicht geringen abbruch der reichßordnunge würde 

gereichen. Den wen es die meinung haben soll, daß ein beklagter unter solchem vorgewanten 

schein einer angegebenen unerfintlichen sub et obreption mag die parition eludieren und in 

pfandungssachen die causales, ehe den er dem mandato würcklich gelebet und gehorsamet 

hat, gerichtlich deducieren, so ist dadurch die reichßconstitution von pfandungen, sonderlich in 

puncto mandati, ipso facto und mit der that schon abregieret und uffgehoben. Den kein advocat 

so einfeltig ist, (S. 820) der sich solcher cautela oder vorteils nicht ebenmessig könte gebrau-

chen und behelfen. Daraus den in die lenge allerhandt weitleuftigkeit, unruhe und eben dasje-

nige würde erfolgen, was die reichßconstitutio mit der billichen restitution hadt abwenden und 

verhüten wollen. 

Dieweil aber dem richterlichen ambt oblieget und gebüret, solche und dergleichen circumven-

tiones und vorteilhaftige gesuch der partheien und ihrer anwalde, dadurch die heilsame verord-

nung des reichß eludieret und vernichtiget würden, mit gebürlichem ernst und fleiß abzuschaf-

fen und zuvorkommen. Demnach bittet clagender syndicus, E f. gn. wolle solche unzeitige und 

unerfindliche exceptiones, als die der reichßconstitution expressè und clar zuwieder nicht zu 

lassen, sondern verwerfen und dem herrn beclagtem auflegen und befelen, solcher verkehrten 

auszüge und fürwendens zu verhindern, dem keyserlichen poenalmandat mit würcklicher resti-

tution der abgenommenen pfande und weil das gepfendete pferd immittels gentzlich verdorben, 

mit erstattung des billichen werths dafür, nochmals schleunig und unverlengt zu parieren und 

zu gehorsamen, ihn auch in die dem mandat einverleibte poen, seines beharlich ungehorsams 

halben gefallen zu sein, durch rechtlichen spruch zu declarieren und erkennen, alles mit abtrag 

kostens und schadens. 

E. f. gn. hochadel. und richt. ambt hierüber unterthänig anrufende. 

 

* * *  

 

Unterthänige anmahnungßsupplication um gn. fürderl. bescheid in puncto paritionis uff 
submission, 2. Augusti 1592 

Exhibita in consilio 29. Januarii [15]97 gibt hochw. f. Rom. keys. mayestät cammerrichter gn. 

h. E. f. gn. der ehrenv. achtb. vorsicht. und weisen h. bürgerm. und rath der stadt (S. 821) 

Northausen unterthänig zu erkennen, daß in sachen contra Stolb mandati der pfandung den 
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21. Augusti anno 92 in puncto paritionis contra exadverso fürbrachte ohnerhebliche nichtige 

executiones p. beschlossen und submittieret, auch seithero vielfältig umb bescheidt angemant. 

Wan aber derselbe nicht erfolgt und anwalts gönstige herrn principals gantz beschwerlich fallen 

thut, mandata auszubringen, aber innerhalb 4 gantzer jahr keine hülfe zu gewarten, dardurch 

den gegentheil vielmehr in seinem unfug gesterckt wird, als erwiddert anwald angeregte sub-

mission und bitt unterthänig, weil dieser punctus paritionis privilegirt und für andern befordert 

werden soll, es wollen E. f. gn. die gnädige versehung thun, domit wo es nicht albereit gesche-

hen, acta in dieser sache uffgesucht, distribuiret und bescheidt erfolgen möge. Indem E f. gn. 

hochadenl. miltricht. unterthäniges fleisses anrufendt. E. f. gn. unterth. 

Johan Jacob Cremer D. 

 

* * *  

 

Nachdem Andreas Donnerberg und Hans Schmutzler, beide des ambts Honstein geschworbe 

fluhrschützen, ein zeit hero die bürger von Northausen oft mit ungebührlicher pfandung be-

schweret und zu denselbigen sich genötiget auch einen armen man mit gewalt bey der leimen-

gruben überfallen, übel darnieder geschlagen und verwundet, so sind sie in Eines Ehrbaren 

Raths gefengnis gerathen, so schreibet nomine illustrissimi domini comitis George Oeltsche, 

ambtman uff Honstein, sub dato 13. Maji an den rath und beklaget sich der gefangenen halber, 

drewet aber auch dabey heftig. 

Aber Ein Ehrbarer Rath antwortet ihm am 15. Maji 1590, daß ihr gnaden sich des nicht zu 

beschweren hetten, den, sagen sie, wir nicht schuldig, diejenigen, welche in unßern gerichten 

mißhandeln, wen sie darinnen betreten (S. 822) werden, an andern orten zu beclagen. So ist 

euch auch unverborgen, daß welche von gemelten frevelern uff freier strassen unverschuldt sein 

darniedergeschlagen, verwundet und sonst an ihrer gesuntheit hochlich verletzt worden, bei 

euch im ambt Honstein weder hülfe noch recht haben erlangen können, ungeacht, wie oft und 

vielfältig sie sich daselbst beklaget hetten, sondern sein noch mit hönischen worten und be-

scheiden abgewiesen worden. 

Demnach sein wir nicht bedacht, gemelte gefangene ihres hafts zu erledigen, sie haben den für 

den begangenen frevel uns gebürlich abtrag gemacht und denjenigen alten armen manne, so sie 

ohn alle schuld und ursache aus lauterm mutwill also verwund, geschlagen und als todt liegen 

lassen, seinen und andern ihren schaden und artzlohn verstattet. Und weil solches dem rechten 

und billigkeit gemeß, so wird wohlgemelter unßer gnädiger herr graf  Heinrich zu Stolberg so-

wohl auch ihr und menniglich uns dessen nicht verdencken, wolten wir euch in antwort p. Da-

tum ut jam dictum. 

 

* * *  

 

Grentzbeziehung de anno 1596, 1597, 1598 p. 

Anno 1596 am 29. Maji beklaget sich graf Heinrich, daß die fluhrbeziehung von der stadt seiten 

an unterschiedlichen örtern über die grentze in sein hoheit geschehen und daß die reuter und 

fußgänger dabey den unterthanen grossen schaden getan hetten. Respondet senatus hoften 

nicht, daß es geschehen, were es aber erweißlich, so wolten sie dem herrn grafen in dem nicht 

zu nahe getreten haben und auch den unterthanen, welchen der schade wiederfaren, nach 

befindung abtrag thun. 

Anno 1596, 15. Septembris wiederholen die stolbergischen räthe satisfaction und bringen mit 

bey, daß Egel (S. 823) Wolffen von Bendeleben zu Crimderode geklaget, wie ihme an gebrauch 

seiner gerechtigkeit der weide ein hamel abgepfendet worden.  

Respondet senatus, der schefer von Crimderoda were nicht gepfendet worden, als nur an dem 

ort, wo er kein jus pascendi gehabt, auch in des raths fluhre gelegen. Was anbelanget den 

schaden beym flurbeziehen vorgegangen, so hette derselbige vor der erndte besichtiget werden 
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[müssen]. Anno 1597 am 29. Maji wie auch anno 1598 am 1. Junii beklaget sich der herr graf, 

daß beydes mahl wiederum mit der grentzbeziehung ihm über die mahlsteine des Kirchhoffs-

holtz, wie auch im Junckerholtz, die Hart genant, welches mit umbzogen worden, zu nahe ge-

treten. Deme aber Ein Ehrbarer Rath zur gnüge geantwortet hadt und sonderlich am 3. Julii 

1598, nachdem ihr gnaden cantzler herr D. Andreas Schöne am abend Johannis  Baptistae 

abgefertiget und ihr gnaden des raths entliche meinung hierinnen vernemen wollen: 

Gnediger herr, was Euer gnaden durch derselben cantzler und rath herrn D. Andream Schö-

nem am abend Johannis Baptistae nechstverschienen, nach eingehendigtem creditiv bey uns 

hat anbringen lassen, das sind wir von etlichen unßers mittel, welche wir zur audienz verord-

net, nach notturft und der lenge berichtet worden. Und wissen uns zu errinnern, was für 2. 

auch im nechst abgelaufenen 97. Jahr Euer gnaden fast uff gleiche meinung bey uns in schrif-

ten gesucht, wir uns die zeit hinwieder darauf ercläret, in zuversicht, Euer gnaden würde mit 

unßer gegebenen antwordt sein zufrieden gewesen. Weil wir aber befinden, daß Euer gnaden 

damit nicht ersetiget, als erclären wir uns nochmahls dahin, daß wir (S. 824) den unßern in 

befehlig geben wollen (inmassen allwege geschehen) wen der fluhr soll beritten werden, daß sie 

ihren zug nicht anderß den wie es für alters herkommen und gehalten worden, anstellen und 

nehmen, auch Euer gnaden unterthanen an ihren kornfrüchten oder sunst keines weges zu 

nahe sein oder schaden zufügen sollen.  

Den was den schaden anlanget, welchen Euer gnaden für zweien jahren angegeben, weil dersel-

be nie in augenschein genommen, viel weniger von den clägern beweißlich gemacht, da hat 

Euer gnaden leichtlich zu ermessen, daß uns nicht will gebüren, die unßern derwegen zum 

abtrag anzuhalten, wie es den auch ausserhalb gebührlicher besichtigung und ohne vorgehen-

de aestimation unpartheierscher leute, welche damals hetten müssen dazu verordnet werden, 

nicht geschehen kan. So ist auch das Junckerholtz, neben der Hart gelegen, von den unßern, 

wie sie berichtet, niemals mit berühret worden. Wolten wir Euer gnaden in antwort p. Datum 

unter unserm stadtsecret den 3. Julii anno [15]98.    

 

* * *  

 

Am 28. Junii 98 schreibet ihr gnaden herr graf Heinrich von Stolberg an Einen Ehrbaren Rath, 

daß, nachdem derselbige vorm jahre mit ihr gnaden um etlich holtz, am Junckerholtz genant, 

nach dem Sültzhain in ihrem forst einen kauf gemacht und darauf bald etwas gezahlt, jetzo 

aber unter dem vorwant, daß die Spiegelsche wittib zu Werna vorgebe, wie ihr solch geholtze 

gehörig und niemand daran etwas geständig, den rest nicht zahlen wolten. So gestunden ihr 

gnaden an diesem holtze der wittiben weniger den nichts, wie den ihre vorfahren noch niemand 

anderß jemals etwas daran praetendieret, wolten sich wohl dabey schützen, es solte sich nur 

Ein Ehrbarer Rath erclären, ob sie (S. 825 ) es gedachten zu behalten, damit er einem andern 

einthun können. 

 

* * *  

 

Am 21. Maji 1598 schreibet der schösser ufm Honstein, daß der ambtsunterthan Claus Clöpffel 

zu Rüdigßdorff geklaget, wie seinem jungen 2 pferde uff Joachim Harleppen hafer uff dem Tüdt-

geroder Berge, so nicht in der Northeuser, sondern uff honsteinischen bodem gelegen, gelaufen, 

hette sie Harlep der billigkeit zuwieder gepfendet und nach Northausen gefüret, weswegen ihr 

gräfliche gnaden herr Heinrich gesuchet und gebeten haben wollen, solches pferd wieder ins 

ambt zu schaffen ltc. 

 

* * *  
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Die gemeinde zu Sachßwerffen beschweren sich am 16. Januarii 1604, daß die bürger und ihre 

knechte ihrer gemeinde an rasen, wiesen, sant wie auch in ihrem dorfe den leuten an den zeu-

nen mit ihrem faren grossen schaden, trotz und muthwillen zufügeten, sich auch durch ihre 

fluhrschützen und andere nicht wolten warnen lassen, dürften auch sich ihrer einer 8 oder 

mehr oder weniger zusammen werfen und beieinanderstehen, einem oder 2 trotz zu bieten, 

ihnen ihren muthwillen zu wehren noch sie zu pfenden; wolten deswegen, Ein Ehrbarer Rath 

wolte ein einsehen haben und grosses unglück zu verhüten obsicht haben. p. 

 

* * *  

 

Wegen des eichellesens im Kirchhofsholtze, im Kuhberge und der Hardt 

Vide pag. 795, 536! 

Anno 1607 am 18. Septembris saget Jacob Bente aus, als Jacob, der alte schweinhirte, am 

dienste gewesen, welches ohngefehr über 15 jahr oder weiter were, hette derselbe im Kirch-

hoffsholtze und am Kuhberge die schweine gehütet und hetten die leute aus der stadt alhier 

auch daselbst (S. 826) und an der Harte eicheln gelesen ohne jemandes hinderung und verbo-

ten. Der alte Jost Bente berichtet, daß die bürger vor vielen jaren, als vor 33 jaren, am Kuhber-

ge und Harte eckern gelesen und daß solches von keiner andern benachbarten herschaft ge-

wehret worden. 

Baltzer der schweinehirte berichtet, daß sein vater in die 34 jahr der stadt schweine gehütet, er 

sey auch von kindt auf alhier gewesen und gedencket niemals, daß verboten worden von den 

beamten von Honstein, daß die bürger nicht hetten dörfen am Kuhberge und Harte eicheln 

lesen oder die schweinhirten an solchen örtern in die eicheln zu hüten.   

 

* * *  

 

Uff des raths abgeorndten wegen der eichelmast am Kuhberge 

Anno 1607 am 23. Septembris bedancket sich der ambtman vor den zuentbotenen gruß p. und 

so viel die sache an ihr selbst anlanget, habe er zwar keine grüntliche nachrichtung, was die 

Hart vor lehn sey oder wie es sonst um des raths des orts habendes recht beschaffen p. Das sey 

aber gewiß, daß die Hart unstreitig in des ambts Honstein bezirck gelegen sey, kan daher nicht 

glauben, daß es sächsisches afterlehn sein solte, und weil alles, was im honsteinischen territo-

rio brunschweigisch lehn, wie der honsteinische lehnbrief ausweiset, wil ers vor honsteinisches 

oder brunschweigisches lehn achten, bis ein anderß ausgeführet wirdt, und wie deme, weil es 

im honsteinischen lande gelegen, so were die Hardt der honsteinschen landordnung unterwor-

fen, die were vor vielen jaren von den grafen ufgerichtet und seither wieder ernewert, die ver-

mochte, daß kein eichelmast abschlagen noch einlesen solte, und hette das ambt in allen holt-

zungen (S. 827) die mast, daß er Hans Hirschfeld gepfendet, were darum geschehen, daß er 

eicheln abgeschlagen, were auch nechst am Kuhberge in der junckern holtz geschehen, die 

jungen reisern würden zerschlagen, die beume verdorben und so zugericht, daß sie uff ein an-

der jahr wenig tragen könten, könte darum die gepfandete barte nicht wiedergeben, viel weniger 

sich der mast enthalten, hette sich bey alten leuten erkundet, die sagten wol, daß die von Nort-

hausen ihre schweine auch drein getrieben, aber des ambts schweine weren allzeit, wen mas-

tung gewesen, auch darein getrieben worden, dem wolte er also nachcommen und keine newe-

rung einführen lassen. 

Vor 3 jaren ohngefehr were auch mast gewesen, were auch also gehalten worden, damit were 

der rath zufrieden gewesen, wie aus ihren gethanen schreiben zu ersehen, welches er aber in 

eile nicht finden könte. 

Wie diesem allen wolte er ufm künftigen freitag zum landtrosten reisen, ihm alle unßer vorbrin-

gen referieren und was ihm derselbe befehlen würde, sich gemäß verhalten, und könte hernach 

ein tag angesetzet, der ort aldar Hirschfeld gepfendet werden und sonst besichtiget und verglei-
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chung getroffen werden; immittels könten die von Northausen sowohl als das ambt sich der 

mast gebrauchen. Item er wolte nicht hoffen, daß man am selben orte hiebevor würde gepfandet 

haben und die pfande aus des ambts gerichte in die stadt gebracht haben, den das gehörete 

sich keines weges, solte es nochmals geschehen, wolte er die gegenschantz wol in acht nehmen 

und dem obristen bürgermeister sein bestes pferdt einmal ausspannen. Item er hat sich viel 

beschweret, daß die bürger schimpflich von ihm redeten, sich sehr zu ihm nötigten, im ambte 

(S. 828) allerley frevel braucheten. Item daß diese tage der gewesene schuldiener, welcher in der 

Beckergassen wonhaftig, im Rüdigßdörfer holtze mit einem sacke und einem grossen hunde 

ohne knüttel were angetroffen worden, hat deswegen ein schreiben vorgelegt. 

Item hat berichtet, senatus würde die Hart nicht lange mehr behalten, were schon davon gere-

det worden, daß mans wieder einlösen wolte, und vielleicht auch den gantzen Himmelgarten. 

Der obriste teich in der Wintlücken, welchen der schultheisse zuvor gehabt, were auch loß ge-

fallen, daß die zeit umb were, man würde denselben auch bald einziehen und zum ambte neh-

men. 

Ob nun wohl dieses alles nach notturft beantwortet, hat man doch einen andern abschiedt 

nicht erlangen können, den daß der ambtman erstlich mit dem landtrosten reden wolte, könte 

hernach ein tag zur besichtigung und vergleichung angesetzet werden, inmittels könte sich 

jedes teil der mastung gebrauchen. 

 

* * *  

 

1621 

An den Ambtman von Honstein wegen versperter holtz- und kohlenfuhr ausm ambt 

p. günstiger guter freund, wir sind berichtet, daß Ihr E. unterthanen verboten haben sollet, 

holtz und kohlen und anders in unßere stadt zu füren und daselbst zu verkaufen. Solchem zu 

folge auch die unterthanen mit ihrer selbst grossen beschwerden und schon aussenblieben und 

ferner nichts zum marckte bracht oder bringen dürfen. Weil den solches nicht allein dem rech-

ten, sondern auch dem herbringen und insonderheit unßern dieswegen sonderbaren habenden 

privilegien zuwieder, wir uns auch nicht errinnern können, womit wir solch unnachbarlich für-

nemen verursacht oder gegen dem ambt, welchem sonst alle (S. 829) gunst und beforderung 

aus unßer stadt wiederfaren und noch wiederfehret, verschuldet. Als bitten wir demnach 

freundlich, Ihr wollet uns die beschaffenheit dieses verbots berichten, dasselbe auch abschaffen 

und nicht verursachen, daß wir uns dieswegen an gebührendem orte über euch beschweren 

müssen, und seind E. sonst freundlich p. 

Datum 12. Octobris anno 1621. 

Der amtman respondiert, daß zwar das verboth an die unterthanen geschehen, er were aber ein 

verpflichteter diener, hette den befehl und würden derhalben der rath ihn nicht verdencken, 

sondern gewiß dafür halten, inmassen er dieselbe versichere, daß dem rathe er vor seine person 

alle angeneme freuntliche dienste und willen zu erhaltung freuntl. und guten aufrichtigen 

nachtbarschaft und correspondenz gehörig zu erweisen auch befleissige, daß dieselbige in der-

gleichen affection gegen das ambt und anvertrauten unterthanen zu verbleiben ltc. 15. octobris 

1621. 

Ludwig Ziegenmeier 

 

* * *  

 

Wegen verwesender holtzflösse und holtzversprerrung ad illustrissimum ducem Brunsuic. 

p. Gnädiger fürst und herr, von E. f. gn. ambtman zum Honstein Ludwig Ziegenmeyern ist un-

lengst allen seines ambts unterthanen bey vermeidung straf eingelegt und verboten, in unßer 

stadt holtz zu füren, daruff sie sich dessen, wiewohl mit ihrer selbst grossen beschwerden, un-

geachtet sie auch dafür gebeten, die zeit hero enthalten müssen und noch enthalten. Gleicher 
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gestalt werden wir auch berichtet, daß doselbst sowohl in andern ämbtern in der grafschaft 

Honstein verboten sein soll, getreidig, viehe und andere victualien zum marckt in unßere        

(S. 830) stadt zu füren. So wird auch berichtet, daß eine holtzflösse aus dem Hartze und son-

derlich dem Walckenriedischen Forst nach unßer stadt werts uff dem waßer soll geschafft und 

dadurch die fuhren, so sonst durch die unterthanen und andere des orts geschehen, eingelegt 

und verboten werden.  

Nun lassen wir zwar in E. f. gn. gnädigen gefallen gestellet sein, was für bequemlichkeit Euer 

fürstliche gnaden in derselbigen lande und hoheit zu berürter holtzflosse mogen haben, wie und 

welcher gestalt auch dieselbe durchzutreiben, wofern aber gleichwohl solches mit stauung des 

durch unßer stadt fliessen wasserstrom anzustellen, hetten Euer fürstliche gnaden gnädig zu 

erwegen, wie es den auch der augenschein gibt, daß es ohne sonderbaren mercklichen schaden 

unßer mühlen nicht zugehen oder geschehen könne. Uber daß auch wir und unßere vorfaren 

auch gemeine stadt und bürgerschaft von weiland den Römischen keysern und königen solcher 

holtz, getreidig und andern zufuhren halben allergnädigst privilegieret und befreiet, daß diesel-

ben keines weges gehindert oder gesperret werden sollen, solches ist auch vor 200 jaren zwi-

schen uns und weiland dem grafen zu Honstein rechtlich ausgeführet, durch ein keyserliches 

urtheil erkant, wie Euer fürstliche gnaden solches aus beyliegenden abschriften ferners inhalts 

haben zu vernemen, und weil wir dahero Euer fürstliche gnaden um gnädige abwendung sol-

cher von den ambtleuten vorgenommene neuerung und beschwerung dienstlich zu ersuchen 

nicht können umgang nehmen. 

Als gelanget demnach an Euer fürstliche gnaden dienstlich bitten, dieselben wollen gedachten 

ambtleuten zu Honstein, Lohr und Clettenberg mit ernst mandieren, sich solcher angelegter 

verboth hinführo zu enthalten, den commerciis ihren p. p. 

 

* * *  

(S. 831) 

Der ambtman zu Honstein an den rath 

p. E. herl. kan ich fr. nicht bergen, welcher gestalt mihr von meines anvertrauten ambts fors-

tern und dienern glaubwürdig bericht einkompt, wie abermalig die Peters- und Frawenberger 

und ander alhier aus der stadt zu 100, ja zu 150 personen uff 1mahl in den Eichenberg und 

anderer gehöltze auslaufen, inmassen den die förster mit andern leuten auf 1 mahl diese tage 

298 personen gezehlet hat, welche ohne unterscheidt das holtz abhauen und hinwegtragen. 

Nun kan ich solchem meiner obliegenden pflicht halben nicht nachsehen, besondern muß zu 

verhütung desselben uff gebührende mittel gedencken. Ersuche demnach E. herrl. hiemit gantz 

freunt- und dienstlich, sie wollen hierunder ernste verfügung thun, daß solches auslaufen 

gentzlich verboten und eingestellet werde, damit in verbleibung dessen nicht andere weiterung 

daraus erwachsen möge. Ich thue mich hiezu gentzlich verlassen und bin p. Datum den 27. 

Martii 1628. 

Ludwig Ziegenmeier 

* * *  

 

Vide von der pfandung, so anno 1595 im Ortbach an einem crimderödischen pferde von den 

fluhrschützen auf der Martiner wiesen geschehen und daruff so viel wunders erfolget, die acta 

St. Martini von der pfandung im Ortbach, ubi senatus sua fundamenta exponit. 

 

* * * 

1597 

Ein Ehrbarer Rath beschweret sich, daß ihr wiesenmeister Hans Pfaffe uf ihren teichen 
gefenglich nacher Honstein geführet worden 
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p. Gnädiger herr, wir sind bericht, daß etliche E. diener und verwante sich sollen unterstanden 

haben, heutiges tages unßern wiesenmeistern (S. 832) Hansen Pfaffen uff unßern teichen vor 

der Wintlücken alhier gefenglich anzunehmen und nach Honstein zu führen. Wen wir uns den 

eines solchen zu Euer gnaden oder den Ihrigen nicht versehen, als wollen bey Euer gnaden wir 

hiemit gütlich gesucht haben, mit bitte, Euer gnaden wolle ermelten unßern wiesenmeistern 

wiederumb uf freien fuß kommen lassen, und do Euer gnaden oder jemandes der ihrigen den-

selbigen etwas zu belangen, solches bey uns gebürlich suchen und klagen, wollen wir nach 

befindung ihn zu aller gebühr anhalten und Euer gnaden verhelfen. Do aber Euer gnaden über 

zuversicht sich dessen solten verweigern und solches gewaltsames fürnehmen ratificieren, so 

werden wir geursacht, uff solche mittel zu trachten und dieselbe vor die hant zu nehmen, so 

uns diesfals im rechten nachgelassen, damit wir und die unßerigen so viel muglich, vor derglei-

chen mögen gesichert sein, wolten Euer gnaden wir nicht bergen, und sind Euer gnaden sonst 

nachtbarlich zu dienen willig, derselben antwordt hierauf bittende. Datum 5. Januarii 1598. 

An graf Heinrich zu Stolberg 

* * * 

 

(S. 833) 

1668 

aus dem schrancke ufm saal 

Actum Northausen, 4. Junii 1668. Hans Helbig junior, jetziger himmelgärtner, berichtet, wie 

sein viehjunge im Meusethal gehütet in alhiesigem felde und flur, und hetten sich die peterdörf-

fischen bauren (dabey den auch ihr schultheisse daselbst persönlich gewesen) unterstanden, 

ihme dem himmelgärtner unten am Gewende bey den dornen in hiesigem fluhr eine kuhe ab-

zupfänden (welches doch diesseit ein büchsenschuß binnen den steinen gewesen) und solche 

dem jungen vom viehe weggenommen und nach Petersdorf getrieben und bat umb hülfe. 

Actum 5. dit. Hans henrich Statius`junge anjetzo im Himmelgarten berichtet, wie er gestriges 

tages mit dem viehe und kühen in dem Meusethal binnen dem alhiesigen grentzsteinen an 

Andreß Fuchßberge hinnauf gehütet, da waren die bauren von Petersdorff kommen, ihm schuld 

gegeben, als ob sie er in ihrem korn gehütet, und hetten darauf den jungen, der mit ihm zu-

gleich bey der heerde gewesen, den huth ab und weggenommen, und als der junge geschrien, 

hetten sie ihm den huth wieder zugeworfen und eine kuhe von der heerde an einen strick ange-

koppelt und weggetrieben. 

 

* * *  

 

Hierauf berichtet Ein Ehrbarer Rath solches an den herrn ambtsinspectorn zur Newstadt, herrn 

Joachim Huldericus Amthorn, daß solcher frevel, in des rathes jurisdiction geschehen, zu kei-

ner guthen nachtbarschaft dienete, solten die kühe an die stelle schaffen ltc. 

 

* * * 

(S. 834) 

Antwordt des herrn ambtsinspectoris 

p. p. Nun habe ich zwar nicht ermangelt, sofort an die beclagte gemein vor mich dieserwegen zu 

citieren, es seind aber heute morgendß schultheissen und vorsteher, ehe noch einmahl die cita-

tion insinuiret worden, von sich selbsten erschienen und haben berichtet, daß obwohln an de-

me, daß der ort der vorgegangenen pfändung jenseits des gräntzsteins und also im northeusi-

schen felde und fluhr sein möchte, ja obgleich ferner sie die Petersdörffer nicht gemeinet weh-

ren, dem himmelgärtner die aldar etwan hergebrachte triftgerechtigkeit, wen das feld bloß oder 

in der brache lege, in zweifel oder disputat zu ziehen, so were dennoch hingegen wahr und un-

laugbar, es könte auch jedesmahl zur gnüge dargethan werden, und wiese vorjetzo noch der 
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augenschein aus, daß ihnen sowohl vor diesem, als dieses jahrs von gedachten himmelgärtners 

schaf und rindtvieh durch verwarlosung der seinigen in bestalten feldern an der lieben saat und 

frucht oft und viel gantz muthwilliger weise grosser schaden zugefüget werde. 

Weiln sich nun dieselben nicht warnen lassen, noch von ihren unfug in der güthe abstehen 

wollen, sondern vielmehr frevelhaftig darinnen fortgefahren, so hetten sie entlich nach zulas-

sung der rechte nicht anderß dem wercke zu rathen gewust, den die pfandung vorzunehmen 

und auf frischer that an dem ort des schadens denselbigen zu verrichten, und hetten sie als 

einfältige bau-(S. 835)ersleute nicht gewust, daß in solchem fall das pfandt in die northeusische 

gerichte hetten müssen geliefert werden. ltc. Daß nun hierinnen gefehlet worden, wehre nicht 

animo turbandi geschehen, sondern müste ihrer einfalt und rusticitet zugerechnet werden. ltc. 

Hette aber zu contestierung guther nachtbarschaft die verordnung gethan, daß, wen der him-

melgärtner bey schultheissen in Petersdorff sich angeben würde, ihm vor diesmahl ohne entgeld 

das pfandt wiedergegeben werden soll p. p. 

 

* * * 

 

ibidem 1673 

Reverß des gepfendeten schäfers zu Petersdorff 

Ich, Hans Füllman, schäfer zu Petersdorff, bekenne in craft dieses, demnach ich nebens den 

meinigen aus unwissenheit in die northeusische fluhr zur ungebühr mit dem viehe gehütet, 

worüber ich in E. ed. und hw. rathes besagter stadt Northausen haft gerathen und derselben 

nicht ehe erlassen werden wolte, biß ich deshalben daß solch ungebührliches hüten hinführo 

von mihr nicht mehr oder den meinen geschehen sol, satsamen schein von mihr gestellet. 

Als bekenne ich hiemit, daß das von meinen kindern beschehene hüten in die northeusische 

fluhr zur ungebühr vorgegangen, mit der verpflichtung, daß solches hinkünftig von mihr oder 

den meinigen nicht mehr geschehen, auch dieser wiederrechtlicher und unbefugter weise vor-

genommene actus Einem Ehrbaren Rathe unpraejudicierlich sein, trewlich ausser gefehrde, 

urkuntlich habe ich mich mit eigener (S. 836) hand unterschrieben, so geschehen in Northau-

sen am 12. Martii anno 1673. 

Hans Fellman 

* * *  

 

Anno 1663, 15. Junii berichten beide wiesenmeister Martin Trumper und Philip Eberwein, daß 

am Kirchhofsholtze biß an den mahlstein were weggepflüget worden, müste sonst ein rasen ½ 

ruthen breit lehr bleiben. 

[Es folgen zwei Leerseiten.] 

(S. 839) 

Vide supra 797 

1654: Stolbergische grentzturbationes 

An graf Johan Martin zu Stolberg 

Hochgeborner graf und herr, Euer hochgräfliche gnaden seind unsere gefliessene und nacht-

barliche dienste jederzeit bereit, gnädiger herr, 

E. hochgräfl. gn. könen wir nicht bergen, was massen wir in erfahrung kommen, als solten dero 

ministri und beambten des ambts Honstein jüngsthin am 21. hujus die grentze bezogen haben 

und dem herkommen zuwieder in unsern fluhr zu weit gerücket sein, weil wir den den ort in 

augenschein genommen und befunden, daß in deme E. hochgräfl. gn. vorerwehnte diener und 

beambten den Ort- oder Nordtbach herunter kommen biß an das wehr und von darselbst zurü-

cke biß an den stein vor dem Ortbache gelanget, sie daselbst geirret, in unsern unstreitigen 

fluhr am Heidelberge herunter an Georgen Heisen oder jetzo herrn Martins Paulandß berge, 

nach der Wilden gehöltze und also ferner hereingehen wollen, wen sie nicht von einem unsern 
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bürgern errinnert und davon abgewiesen worden. Nun halten wir zwar darfür, daß solches aus-

ser Euer hochgräflichen gnaden befehl und nicht sowohl aus einem vorsatz uns an unsern 

grentzen zu praejudicieren, als aus unwissenheit des jetzigen beambten geschehen, zumahl da 

unser fluhr am selbigen orte richtig versteinet, auch dem landman, schultz und andere alte 

unterthanen ein anderß berichten worden und über das der zwischen Euer hochgräflichen gna-

den in Gott ruhenden atavo oder uhreltervater herrn graf Heinrichen s. (S. 840) andenckens, 

herrn graf Bothens seel. ged. herrn vater, und unsern seeligen vorfahren in anno 1466 und also 

vor nunmehr fast 200 jahren aufgerichtete und allwege conservierte gräntzvertrag an gedach-

tem orte klare masse giebet, daß nemlich von dem steine in dem Crimderödischen Wege zur 

lincken hant durch den Nortbach an die daselbst befindliche mahlsteine der zug und E. hoch-

gräfl. gn. ambtsgrentze gehe, so tragen wir das sichere vertrawen, Euer hochgräfliche gnaden 

werden diesfals keine newerung belieben, sondern vielmehr dero ministris gnädig anbefehlen, 

daß sie ins künftige in ihren terminis verbleiben und bey solchen grentzzug, darüber in unser 

fluhr, uns zum nachtheil, wie jetzo geschehen wollen, nicht condescendieren müssen. Solte 

aber über alles verhoffen Euer hochgräfliche gnaden in den irrigen gedancken stehen, als wen 

sie zu solchen von vielerwehnten ministris in unserm unstreitigen flure vorgehabten und violier-

ten zug recht hetten, so wollen sie uns nicht verdencken, daß wir heischender schweren pflicht 

nach, womit wir gemeiner stadt verbunden, uff solchen fall dawieder eventualiter protestieren, 

solchem beginnen craft dieses contradicieren und uns dawieder alle zulässige remedia bedingen 

und reservieren müssen. (S. 841) Wie aber zu Euer hochgräflichen gnaden wir das nachtbarli-

che vertrawen haben, sie werden vielmehr zur einigkeit als newerlicher irrungen geneigt sein, 

also wollen derselbigen gnädige antwort wir erwarten, und seind Euer hochgräflichen gnaden 

alle angenehme dienste und nachtbarliche wilfehrigkeit zu bezeigen gefliessen. 

Datum unter unserem stadtsecret am 26. Aprilis 1654. 

Euer hochgräfl. gn. dienstbefliessene 

der rath zu Northausen 

 

* * *  

 

1647, 4. Novembris 

Ad eundem: Hochwolgeborner graf! Euer gräfliche gnaden sind unsere stetswillige und geflies-

sene dienste bereit, gnädiger herr, 

was E. gräfl. gnaden unter dem dato des 18. Octobris jüngsthin an uns gelangen lassen, sol-

ches haben wir zu recht erhalten und wessen dieselbige sich über etliche bürger, die im Kirch-

hoffholtze eicheln gelesen, wie auch unsern schweinhirten, daß er weit über die grentze und den 

gruben, so der kuppelweide halber ufgeworfen sein am Kirchhofsholtze bey Hunen graben, ge-

trieben haben sol, beschweret, auch was sie eventualiter getrewet, mit mehren vernommen. Wie 

nun Euer gräfliche gnaden wir niemals zu nahe zu treten gesonnen, sondern vielmehr der un-

lengst zu Petersdorf gehaltenen conferenz zufolge alle nachtbarliche einigkeit (S. 842) zu con-

servieren gefliessen sei, also leben wir der hoffnung, Euer gräfliche gnaden werden dasjenige, 

was etwan einer oder ander zur ungebühr sich unterfangen, nicht also fort uns imputieren, in 

betracht, daß wir weder das eichellesen geheissen, weder dem schweinhirten weiter, als sichß 

geziemet, zu treiben befohlen, wiewol sich dieser das etwan vor 3 wochen etliche schweine ohne 

gefehr und wieder seinen willen über die grentze gelaufen sein möchten, entschuldigen wollen. 

[Marginal: Von befugnis des eichellesens vid. anno 1664 andere schreiben an herrn grafen!] 

Seit auch erbötig, wo Euer gräfliche gnaden forster denselben, so mit einem gespanten rohr 

beym eichellesen sich der correction wiedersetzet, nennen werde, nach befindung eine solche 

animadversion wieder ihn zu gebrauchen, daß daraus unsere disciplenz gnügsam erscheinen 

und Euer gräfliche gnaden zu keinen undienlichen mitteln zu greifen ursache haben solte. Ver-

sehen uns aber hinwieder, dieselbe werden den Ihrigen uns etwan an dem, was wir befugt zu 

beeinträchtigen, nicht nachgeben, viel weniger aber was ein oder ander forster anbringet, diß 

als eine zur nachtbarlichen einigkeit angesehene thätligkeit stracker dinge ausdeuten, und sind 
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Euer gräflichen gnaden alle gefliessene dienste zu leisten erbötig, geben unter unserm stadtse-

cret am 4. Novembris 1647. 

 

1648 

Anno 1648 am 6. Maji beklaget sich Ein Ehrbarer Rath bey ihr gnaden herrn Johan Martin 

grafen zu Stolberg, daß der förster Hans En-(S. 843)gelhart unsern kuhirten im Kirchhofholtz 

zu des raths nicht geringer verwunderung die trift und hudt jüngsthin wollen verbieten. 

Anno 1662 am 13. Augusti beschweret sich Ein Ehrbarer Rath abermal bey ihr hochgräflichen 

gnaden, daß der newe förster zur Newstadt in der Windlücken an ihrer uffsicht hindern und mit 

allerhand betrohung von dannen weisen wollen, welches doch gantz und gar nicht hergebracht 

und zu grossen unglück ursache geben würde. Wird also ihr gräfliche gnaden gantz dienstlich 

ersuchet, sie wollen den newen forster dahin verweisen, daß es bey dem herkommen möge be-

wenden, in unserm district die unserige unturbieret lassen müsse, ltc. 

Vide ibidem alias turbationes et querelas. 

 

Anno 1666 am 24. Februarii berichtet Hans Vetter, wie er gestern abend umb 6 uhr mit David 

Fischern hinaus ins Meusethal gegangen, woselbst bißhero etliche stück wild übergangen und 

die saat gar sehr vertreten, und daselbst uff die übergänger in unserm feld und fluhr zu passen, 

so hetten dort im Meusethal binnen unserm fluhr am hange, da man über Ernst Müllers wiesen 

gehet, sie eine hirschkuhe angetroffen und selbige David Fischer geschossen, es were solch wild 

nach empfangenen schusse etwan noch ein 12 schritt fortgelaufen, darnach niedergefallen, und 

weren noch etliche stücke (S. 844) dabey gewesen. Die stelle des schusses werde der schweiß 

ausweisen, weil es aber hofes wild, wolten sie solches Einem Ehrbaren Rathe praesentieret ha-

ben. 

 

* * *  

 

Actum Northausen, den 15. Februarii 1671 

Hans Valtin Vollert, hinter St. Elisabeth sich aufhaltend, berichtet, daß er heute acto umb 10 

vormittage nach Leimbach gehen wollen, als er auf den rasen nach dem Himmelgarten zugan-

gen, hette er einen schwartzen huth im wasser oder Rossingßbache gefunden. Als er nachmit-

tages umb 2 uhr wieder zurückkommen, hette er wieder auf den rasen heraufgegangen, da 

hette er einen ertrunckenen man auf dem angesichte im besagten bache eine ziemliche weite 

ober der brücken vor den Himmelgarten nach der stadt hehr liegend gefunden, welches er 

hiemit angedeutet haben wolte. 

Nach welchem bericht ist der todte corper auf verordnung Eines Ehrbaren Raths in beisein der 

jetzigen kriegesmeister herrn Nicol Hund und Michel Philip Hoffman gerichtlich aufgehoben und 

in das newerbaute hospital St. Cyriaci vor dem Siechenthore gebracht worden, und ist der er-

trunckene Heine Tannenberge vom Steigerthal gewesen, welcher am vergangenen montage dem 

bericht nach aus der stadt etwan betruncken geritten, mag mit dem pferde in (S. 845) ein un-

glück gerathen und also in den bach und darin umbß leben kommen sein. Das pferd ist in den 

Himmelgarten genommen und des ertrunckenen sohn abgefolget worden, weil nach des him-

melgärtners Hans Helwiges junioris abgestatteten bericht und nach beschehenen andeuten 

eines bettelmans, welcher gesagt, er habe ein pferdt an einen weidenbaum vor den Himmelgar-

ten gebunden, welches sie verwahren möchten, damit es nicht wegkehme und gestohlen würde. 

Darauf schreibet am 17. Februarii die regierung zu Stolberg nomine illustrissimi an den rath, 

daß derselbige den cörper zu dessen beerdigung denen befreundten auf ihr anhalten wolten 

folgen lassen. Sie wolten dem üblichen herkommen gemäß in dergleichen fällen es ebenmässig 

mit den unserigen halten. Dergleichen schreibet und reversieret sich Daniel Wolf, ambtman zu 

Stolberg, sub dato den 18. Februarii, daß solche ausantwortung bey dem grentzstein beym 
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Himmelgarten an der stadt grentzen und hohen gerichten unschädlich und unnachtheilig sein 

solle. 

 

* * *  

 

Actum Northausen, den 18. Februarii 1671 

Ist uff intercession und reversalien der gräflich stolbergischen räthe und ambtmans de dato 16. 

und 17. Februarii der ober der Roßmanßbrücke am Rasen in solchem bache ertrunckene und 

am 15. Februarii alhier durch Einen Ehrbaren (S. 846) Raths deputierte aufgenommene und in 

das hospital St. Cyriaci beygesezte todte man Heine Donnersberg aus Steigerthal durch die 

herren kriegesmeister herrn Johan Erich Beckern vierherrn, ehrn Nicol Hundt rathsverwanten, 

ehr Michael Philip Hoffman handtwergßmeistern der cramergülde, dem gräflich stolbergischen 

landmanschultzen Hansen Ulrichen zu Sachßwerffen und bey sich habenden gefehrden am 

gewöhnlichen ort beim mahlsteine mitten im Roßingßbache überantwortet und darbey ange-

deutet worden, daß man zwar anjetzo den todten corper in respectum[?] illustrissimi domini 

comitis ohne entgeld, citra ullum praejudicium abfolgen lassen wolte, und wofern ihr gnaden 

oder dero herren ministri in dergleichen casibus es auch also uff ihre seite mit den unserigen 

halten und deswegen erwartende schriftliche erclärung einschicken würden, wiedriges fals wür-

de man auch dasjenige von stolbergischen unterthanen diesseits begehret, ebenmessig zu su-

chen wissen, gestalten den durch diesen actum extraditionis spontaneae nichts vergeben, son-

dern alle competierende jura sarta tecta reservieret sein solten. Worauf den der landmans-

schultze promis gethan und der lieferung dicto loco geschehen und der abschied genommen 

worden. 

 

* * *  

 

(S. 847) 

Von Gottes gnaden. Wir Heinrich Julius postulierter bischof des stifts Halberstadt, hertzog zu 

Braunschweig und Lünenburg, vor uns und unsern nachcommen hiemit urkunden und beken-

nen, nachdem der erbar und mannhaft unser obristleutenant, auch hauptman uff Lohra und 

lieber getrewer Georg Römer mit unserm rath und vergünstigung das vorwerg und dorf Crimb-

derode, welches unter das ambt Honstein, jedoch anjetzo uff unser cantzley schrift gelegen ist, 

erstlich pfandschillingßweise mit 8900 gulden meißnischer wehrung, wie wir den von Ögelwolf-

fen von Bendeleben solches haben lassen einlösen und von unser hand er solches mit gerich-

ten, ober- und nieder, sampt allen gerechtigkeiten, wie obbemelter Bendeleben solches inenge-

habt und gebraucht, an sich bracht, inmassen er den solches auch albereit in seinem besitz 

und gebrauch, und aber er noch zur zeit keine leibes-lehens-erben hadt, als hat er bey denen 

wolgebornen unsern lieben getrewen, grafen Johan, grafen Heinrich und graf Wolf Georgen, 

allen grafen zu Stolberg, bitlich so viel erhalten, weil ihnen an solchen contract vollwärtigen 

nicht allein bewilliget, sondern auch ihme zu sondern gnaden solch guth zue erben gemacht, 

wie sie ihm den unterm dato Wernigeroda, den 29. Decembris anno 1610 darüber einen son-

derbaren schein zugestellet. 

Als hat er bey uns gesuchet, daß wir als der oberlehensherr und landesfürst, weil die grafen zu 

Stolberg das hauß Honstein von uns zu lehen empfangen, darin auch willigen und solchen der 

hern grafen consens ratificieren wollen. p. (S. 848) Weil wir den trewe dienste, welche er uns 

eine lange zeit geleistet, auch ferner leisten will und soll, angesehen, als haben wir als der lan-

desfürst und obrister lehnherr über die grafschaft und hauß Honstein ihm zu sonderbaren 

gnaden, damit wir ihm gewogen, in solche erbliche alienation gewilliget, thun auch solches und 

ratificieren gedachter herrn grafen consens hiemit und in craft dieses, in bester form rechtens, 

und wollen, daß solches guth Crimbderode sampt allen dessen ein- und zugehörungen, nichts 

ausgeschlossen, mit einer freien braw- und schenckgerechtigkeit (NB. ajo salvo jure tertii) hin-

füro erben sein und er sowol seine erben damit, als wie es sich mit erbgüthern gebüret, umbge-
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hen soll und mag. Wir wollen auch ihm und seine erben hiebey und was ihme die grafen zu 

Stolberg verschrieben haben, allzeit hanthaben und schützen. Wir vergunnen auch ihm und 

seinen erben, daß, so etwas von schwartz- oder rothen wildpreth an die northäusische grentzen 

unter unter Crimbdenroder fluhr weiden würden, solches zu seinem besten, weils doch sonsten 

in anderer leuthe hende und gewalt kompt, zu schiessen und zu gebrauchen. 

Zu urkunde dessen haben wir uns zu end mit eigener hand unterschrieben und mit unserm 

fürstlichen daumringe wissentlich betrucket. Geschehen zu Prag, den 28. Julii anno 1611. 

(L.S.) Henricus Julius  

ms. pt. 

* * *  

 

(S. 849) 

Vide infra p. 996[mit Bleistift korrigiert:969], 854. 

 

Nachdem E. edler und hochweiser rath in der crimbderodischen fluhr zu behuf ihrer mühlen 

und nutzen des gewässers für der gantzen stadt ein wasser gewähr, wie man es nennet, von 

undencklichen, ja etlichen hundert jahren zu haben und in baulichen wesen zu halten und 

solches, so oft es der stadt und der mühlgraben notturft es erfordert abzuschlagen, daran zu 

bessern und zu bauen befuget ist, so hat man aus nachtbarlichem willen dem inhaber des 

crimderodischen guths, so oft der abschlag nöthig gewesen, solches simpliciter und nudè durch 

einen rathsdiener angezeiget und notificieret und dabey dessen consens nicht erwartet. Es hat 

auch in des inhabers des gedachten guths willkohr gantz nicht gestanden, solches zu wehren 

oder abzuschlagen. Nachgehendß vor etlichen wenigen jahren haben etliche inhaber begehret, 

einen schriftlichen schein ihnen deswegen zuvor einzuschicken, welches auch ein oder ander 

mahl von Eines Ehrbaren Raths ministro aus unbedachtsamkeit geschehen, und nicht atten-

dieret mag sein, daß die herren von Crimderode ein precarium darunder eingeführet und gesu-

chet haben wollen. 

Deswegen anno 1683 am 1. Octobris beym nötigen abschlag des wassers an herrn Johan Sige-

mund von Wurm uff Crimbderode nachfolgendes abgeschicket und hieher zu schreiben für 

nötig pro posteritate erachtet worden: 

Hochedelgeborner, gestrenger und vester, hochgeehrter herr und freund. Nachdem die notturft 

erfordert, daß zu reparierung unsers wehrres und der mühlen wie auch zu reinigung des was-

sergrabens daß wasser (S. 850) bey unserm währe abgeschlagen werden muß, so haben wir 

unsern hochgeehrten hern solches nachrichtlich notificieren und hiebey denselbigen errinnern 

wollen, seines orts zugleich anstalt zu machen, damit seine leuthe morgendes tages, geliebts 

Gott, frühe an der sogenanten creutzstelle aufwarten und wir in unserm wohlhergebrachten 

und gewonlichen vorhaben nicht behindert werden mögen, und sind demselbigen alle wohlge-

fällige dienste zu erweisen willigst. Datum unter unserm aufgetruckten stadtsecret am 1. Oc-

tobris 1683. 

Bürgermeister und rath der keyserlichen Freyen Reichstadt Northausen 

 

* * *  

 

Anno 1501 hat Heinrich Prusse pferner zu Wolkerode (bey Heringen) denen vicariis St. Crucis 

alhier einen consens- und verwilligungßbrief gegeben über 12 gulden capital und 1 gulden zins, 

so Andreas Rinckleb, bürger zu Heringen, denselbigen verkauft, auf etliche acker, so gedachtem 

pfarnern zu lehen rühret. 

Dergleichen consens hat auch den vicariis gegeben Heinrich Gasserman, jetzund probst zu 

Sundershausen und pferner zu Wolckerode anno 1454 über 2 schock zinses. 
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Anno 1383 ist Hans von Stockhausen vogt gewesen zu Heringen, der edlen hern grafen Diet-

richß und Henrichß gebrüdern von Honstein und hern zu Heringen. 

1498. Heinrich Grefenstein, von Gottes gnaden abt zu Walckenroda, und bruder Jorge Plesse 

kornmeister zu Berbesleben geben willschreiben über ½ hufe landes für Badra gelegen. ltc.     

(S. 851) Anno 1505 ist zu Franckenhausen im closter zu unser lieben Cistertinserordens probst 

und verweser gewesen Kerstan Lysenick, Gertrut Treteln äptissin, Tese Hamers priorin, Mar-

gretha Fischern kelnerin, Gertrut Mathien custerin und Barbara Fornenetten sengerin ltc. 

1421. Wir Albrecht probst, Guntherus dechant, Hermannus pferner und der gantze convent des 

closters zu Gelingen ltc. 

1508. Wir Henrich Witzel, durch verhengnis Gottes dechant des grossen stifts zu Hirschfeld St. 

Bernhardi ordens ltc. 

1478 verkauft uff 3 jahr graf Hans von Honstein dem gestrengen ihrem manne Dieterich von 

Arnswald die schencke im dorf Saltz mit aller freiheit masse und weisse bißhero daselbst ge-

schencket ist vor 30 rinische gulden. 

1371. Wir Gerhardt von Gottes gnaden graf von Bichelingen und herr zu Rotenburg mit unsern 

erben bekennen, daß der gestrenge knecht Heinrich Huke, borgman zu Vogstede ltc. 

Anno 1352 haben die grafen von Beichlingen nachfolgenden titul gehabt: Wir von Gottes gna-

den Albrecht grafe von Bichlingen, herr zu Brücken, Gerhardt graf von Bichlingen, der jetzund 

inne hat den Nuwen Marck, gebrüdere Heinrich und Erhardt, die etwan waren söhne grafen 

Friedrichß von Bichlingen, herrn zu Bendeleben, untereinander gevettern, bekennen und be-

zeugen eintrechtiglich, daß wir luterlich durch Gott und durch unsere frawen ehre und durch 

bethe des Heueschen knechts Herman Richen, der zu Honhusen wohnet, den vicarien zum 

Heiligen Creutz zu Northausen ewiglich geeignet haben ¾ arthaftiges landes gelegen uff dem 

felde des dorfs zu Hermstete p. ltc. 

 

(S. 852) 

1486 

Herrn grafen von Honstein lehnbrief über das guth in Saltza 

Wir Hans grafe von Honstein herr zu Clettenberg und Lare bekennen und thun kunt in diesem 

unsern offenen briefe vor allermennigl., auch allen die ihne sehen oder hören lesen, daß wir den 

gestrengen unsern lieben getruwen Bernharden von Germarshusen, siene menlichen leibs-

lehenserben durch seinen mannigfeltigen getruwen dienst, so er uns gethan und noch uff len-

ger zeit gethan kan und mag, beliehen haben und gegenwertig in craft dies unsers briefes 

belyhen und mit ihme in gesampte hant Jacoffen, Gorgen und Heinrichen von Germershusen, 

seine rechte leibliche brüder als gesampter lehen gewonheit und recht ist, doch mit solchem 

bescheide, ob der genante Bernhardt todes halben ohne menliche leibes- lehens-erben, wie 

obgerühret, abgienge und des gemelten Bernhardß jetzund eheliche haußfruw, derer leibguth 

solche güter sind und an den genanten Bernhardt bracht, alsden und nicht eher sollen die ge-

nanten Jacob, Gerge und Heinrichen zu diesen hiernach geschrieben gütern kommen, item 

einen freyen sedelhof im dorfe Saltza gelegen, da der vielgedacht Bernhard jetzund uffwohnet 

mit nühn hufen landes und tichen darin gehören. item ein holtz, genant das Dittelsrodt, mit 

etlichen wesen, was der ist ungefehrlich eine freye schaftrift daselbst; item noch einen freyen 

hof, hart neben dem obgemelten hof gelegen; item (S. 853) noch 2 hofe, in dem genanten dorf 

gelegen, von mihr zu lehen, zinsen mihr jährlich der eine ein altschock, der ander 6 groschen; 

zween hopfenberge vor dem vielgedachten dorfe gelegen, gehen von mihr zu lehen und zinsen 

mihr jährlich iglicher besundern ein altschock groschen, item fünfzehn gänse und sieben hü-

ner; item ein hof gelegen im Altendorf vor Northausen, gehet von mihr zu lehen, hat einer jet-

zund unter sich, genant Wasserman, zinset und gibt mihr jehrlich ½ schock groschen. 

Von solchen obberürten güthern soll der genante Bernhard unser getruwer man sien, unsern 

schaden zu warnen, und weren uns auch die verdienen, so ofte und dicke er des von uns ver-

mahnt wird, den lehen auch rechte folge zu bescheen, so oft die fälle kommen. Wir, genanter 
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graf und herr, wollen auch des genanten Bernhardß und siener mitverschrieben obgedacht 

solcher güther vorgeschrieben bekentlich herr und gewehr sein, ohne gefehrde. 

Zu urkunde und waren bekentnisse haben wir, vielgedachter grafe und herre, unser insiegel 

gehangen unden an diesen unsern offen briefe, der gegeben ist nach Gottes geburth 1486. jare 

uff donnerstag nach Conceptionis Mariae virginis gloriosae p.   

 

* * * 

 

(S. 854) 

Anno 1558 im Decembri haben etliche bürger, so denen arbeitern, knechten und factorn des 

Eichenberges ihre waren verborget, beym schultheissen alhier über die Petersdorffer und an-

dern ambtsunterthanen einen kummer oder arrest erhalten, worüber der ambtman sich nicht 

wenig beschweret. 

1569 hat sich eine rechtfertigung erhoben zwischen dem rath und der gemeine des dorfs Byla, 

anderß theils, das hüten und treiben belangende in dem ort, das Graß genant, worinnen beweiß 

und gegenbeweiß-articul und interrogatoria geführet, wovon George Stegeman schösser allein 

vom rath 17 groschen, 16 groschen, 9 pfennig sportulen gefordert. 

Anno 1578 beklaget sich Ein Ehrbarer Rath über die gemeine zu Rüdigßdorff, daß sie die ge-

meinetriften, daran ihnen zur newerunge an betreibung des dorfs gehültze, felde und flure, etze 

und hutweide abbruch und verschmelerunge zugezogen würde, umgepflüget hetten, da sie doch 

in ihrem felde und fluhre eine erbtrift hetten. Es antwortet aber des dorfs gemeine, daß sie be-

rechtiget weren, diejenige länderey, so sie jährlich dem grafen von Stolberg verzinsen müsten, 

umbzuflügen; und obwohl vor dieser zeit das closter im Altendorffe die trift in ihr feld und fluhr 

gehabe hetten, es were aber mit consens ihrer vorfaren geschehen und were ihnen jährlich eine 

thonne biers in die gemeine von den vorstehern des closters dargegen gereicht worden. Da nun 

das closter vorgangen, hetten die vorsteher des spitals St. Martini solches auch mit bewilligung 

ihrer gemeinde gethan und hingegen jehrlich denselbigen einen reidt-(S. 855)ochsen unter ihr 

gemein viehe verschafft und gehalten, auch alle jahr uff pfingsten ihre abgesanten mit 1 stüb-

chen weins verehret, welches alles sie jetzo weigern theten und ihnen jährlich von dem Martiner 

vieh nicht mehr den 7 ½ groschen und von dem stadtviehe 15 groschen geben wollen, ungeach-

tet dessen treiben ihre schefer und hirten an die ort und ende, die ihnen nicht gelegen und 

gegönnet und so nahe, daß sie ihnen in die höfe sehen könten. p.  

 

* * *  

 

Ein Ehrbarer Rath schreibet anno 1602 im Julio an den ambtman zur Newstadt zum heftigsten, 

daß neben seiner haußfrawen brüdern am nechstverschienen sonabend in ihrer und dieser 

stadt unstreitig zugehörigen territorio und botmessigkeit innerhalb der besteinigung er de facto 

sich unterstanden haben solte, ihren bürger Hansen Kannengieser, als er daselbst zwo holtz-

tauben geschossen, mit geladenen und gespanten rohren zu überfallen, gefehrlich auf ihn zu 

schiessen, ihn mit gewalt und hoher betrewung zu pfanden und sein rohr und geschossene 

tauben eigenthätlicher weise abzunehmen, ltc. 

 

* * *  

 

Florian Berckenstock, ambtman zu Honstein, berichtet an den rath sub dato 2. Novembris 

1614, daß nachdem des ambts schweinmeisters jungen des ambts schweine, so derselbige 

nechst Petersdorff gehütet, entlaufen und zu felde in der stadt gerichte entkommen und drüber 

von den flurschützen gepfendet, auch in wieder abfordern davon 3 stück behalten worden sein, 
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er zu wissen verlange, was der schade etwan sein möchte, solchen abzutragen, sofern auch die 

bürger den schaden, so sie im Kirchhöfer holtz mit lesung der eicheln gethan, abführeten. 

(S. 856) Florian Berckenstock sub dato 10. Junii 1616 Honstein schreibet unter andern auch 

an den rath, daß nach besage der mit einem hochweisen rathe zwischen dem ambt erhaltene 

verträge, wen das wasser zu der stadt besten in des ambts hochheit unter Crimderoda gefasset, 

jehrlich zu sauberung der graben abgeschlagen werden müsse, daß es zuvor ins ambt, darauf 

sich die verträge referieren und nicht an andere, so mit der oberhoheit nicht zu thun haben, 

berichtet werden soll, es hette aber Ein Ehrbarer Rath diesfals mit andeutung des abschlagen 

des wassers an hof Crimderoda, so zum ambte nur ein pertinenzstücke sey, sich gehalten. Ein 

hochweiser rath antwortet, daß ihnen noch bißhero kein buchstab von einem vertrage können 

vorgezeiget werden, dadurch das ambt möchte bescheinen, daß der rath der abschlagung hal-

ber an den ambtman sich zu halten solte verpflichtet sein, sondern es were menniglich zu 

Crimderoda und sunst in der nachbarschaft kuntbar, daß je und allwege den inhaber des dorfs 

und gerichts Crimderoda hierum ersuchet und niemals ein anderß herbracht worden. Den 11. 

Junii 1616. 

 

* * *  

 

Hans Nacke berichtet am 26. Junii, er habe nach beschehenen abschlage unter dem understen 

höltzern wehre, reusen gelegt, sey auch dabey blieben biß uff den abend, were der schultheisse 

zu Crimderoda zu ihm kommen, welcher berichtet, daß die fische im sumpfe über dem wehr 

ihme gegeben und gebeten, er solte sie ihm helfen fangen, er wolte ihm auch davon geben. Da-

rauf er 2mahl mit dem schragen in den sumpf gesetzet, wovon alsobald viel volckß, ohngefehr 

bey 40 personen, gegangen und mit 3 wagen durch das Saltzische (S. 857) Feld bey dem gericht 

hereingefaren kommen, darauf er den schultheissen, welcher sie nicht gesehen, gefraget, was 

das für leute weren, hette er sich umbgesehen und geantwortet, er solte doch laufen, welches er 

aber nicht thun wollen, sondern were unter das wehr wiederum zu seinen reussen gangen und 

dabey stehenblieben, unterwegens aber, als er vor dem volck vorübergangen, hette ihm nie-

mand etwas gesagt. Sie machten sich aber an das wehr und zogen die breter uff, welches er 

aber nicht gestatten wollen, hette der ambtman gesagt, er solte die breter ziehen lassen oder 

wolte ihn eine kugel in leib schiessen, dabey den die bauren mit büchsen gestanden und uffge-

wartet, weren sie uff befehl des ambtmans zu dem garnsack, welcher doch zwischen dem steine 

und wehre gelegen, geeilet und denselben uffnehmen wollen, dessen er sich geweigert, und het-

ten [?] so den garnsack von beiden getheilet gehalten, biß sie ihn entlich genommen, und drey 

breter ausgehoben, welche er ihnen zureichen und uff den fall[überschrieben: wege] helfen, 

auch entlich sich uff den weg zwischen die breter sitzen müssen. Hetten ihme darbey fort und 

fort getrauet, wen er die breter nicht langen wolte, ihnen zu erschiessen, weren auch ferner 

unter das wehr gelaufen und hetten die reussen aus dem Mühlgraben ufgehoben und sampt 

den fischen mitgenommen, solches hette der ambtman den bauren also geheissen. Hiezu were 

Hans Fischer commen, welcher mit dem ambtman heimlich geredet, so er nicht hören können, 

darauf die breter wieder abgeladen und liegenblieben, und ob er wohl dem ambtman und an-

dern den pfal gewiesen und berichtet, daß er ausser der Northeuser fluhr und gerichten nie-

mandes zu nahe gewesen, auch Hans Fischer selber den ambtman ermanet, (S. 858) daß er es 

solte bleiben und ihn wiederum solte gehen lassen, auch dabey gesaget, er wolte sein bürge 

sein, wie den auch etliche bauren dergleichen vorbitte gethan, hette es doch nicht helfen wollen, 

sondern were den bauren ferner befohlen worden, ihn in acht zu nemen, dorauf sie ihnen des-

selben abend nach Sachßwerfen in die schencke bracht und in die eisen schliessen lassen. Des 

morgendß weren andere bauren zu ihm geschicket beneben dem schützen zu Sachßwerfen, 

welche ihnen mit stricken binden und nach Honstein füren müssen, daselbst er 4 nacht in 

einem gefengnis, die Rothe Thür genant, gelegt. Were entlich der ambtman vor die thür kom-

men und gesaget, er were des ambts gefangener nicht, were wegen des wasserabschlagen ge-

schehen, und wen der von Berlepsch ein zedel vor ihn schriebe, keme er wieder loß oder solte 

bürge kriegen. Weil er aber es thun wollen, hette er entlich für sich ohne sein, des gefangenen, 
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wissen und willen Martin Nacken zur Newstadt und Hans Grelling zu Osterode für sich ins 

ambt gefordert und an sie begeret, daß sie ihn ausbürgen solten, welches sie gethan, und hette 

Florian einen schriftlich urpfed gestellet, welchen er unterschreiben und ihn beschweren müs-

sen, und ob er wohl sich bey einer halben stunde uffgehalten und zu unterschreiben sich ge-

weigert, hette er es doch in betrau[u]ng, daß er an vorigen ort wiederum kriechen müste, gethan 

und von 6 bauren beneben dem landschultzen und dem forstknecht nach Crimderode vor des 

von Berlepsch hof geführet und zu dem hofmeister gesaget, da bringen wir ihn, da habt ihr die 

briefe. Ille respondebat, er hette keinen befehl, ihn anzunehmen, er möchte hingehen, wo er 

wolte, welches er auch getan.  

(S. 859) Im folgenden jahre hat der rath den abschlag ohnbegrüsset den junckern von Ber-

lepsch vorgenommen, deswegen derselbige in einem schreiben an den rath am 20. Junii 1617 

berichtet, daß er wieder den gewesenen ambtman zur Newstadt ein fürstlich schutzbrief erlan-

get, daß ihn das ambt in diesem stück keinen eintrag thun solte, sondern ihn bey seiner ge-

rechtigkeit lassen solte, immittelß solte der rath hinführo ohne vorbewust seiner des abschlagß 

sich enthalten. ltc. Der rath aber entschuldiget sich, daß sie vorher es des von Berlepsch hof-

meister angezeiget, welcher auch dabey gewesen were und die vorhandenen fische zu sich ge-

nommen hette, und solte solche notification allwege ins künftige erfolgen. 

Am 10. Junii [1]616 schreibet Caspar von Berlepsch an den rath, wie folget: 

Meine freuntliche dienste zuvor, ehrenveste, achtbare und wohlweise, besonderß lieben herrn 

und günstige guthe freunde, demnach ich berichtet worden, daß die herren gemeinet sein, mor-

gendes tages das wasser abschlagen zu lassen, weil ich den jetzt das hauß voll frembder leute 

habe, daß ich von den meinen niemand dessen orts schicken kan, als bitte ich freuntlich die 

herren, mihr die freuntschaft thun und solches biß uff nechsten sonnabend ein anstandt haben 

lassen wollen, die zeit den von den meinen jemandes dahin abgeordnet werden soll, den herren 

hinwieder freuntliche angeneme dienste zu erweisen bin ich gefliessen. Datum Grossen Bodun-

gen, den 10. Junii 1616. 

Der herren dienstwilliger Caspar von Berlepsch. 

 

1622 

Idem de dato 16. Junii 1622, zu Grossen Bodungen 

Der herren jüngsten schreiben und einverleibten suchen zufolge habe ich angezogene beschwer 

und befahrenden schaden in meinem crimbderodischen wasser besichtigen lassen und wolte 

zwar denselben gerne gratificieren und ge-(S. 860)meiner stadt so viel an mir ist, befordern. So 

befindet sich die beschaffenheit viel in andern terminis als einen vielleicht von den ihrigen ohn-

gegründet vorgebracht worden sein mag. Den 1. den besorgenden durchbruch des wassers 

belangend, ist zwar der damm am wasserwehr oder fluthbette ziemlich baufellig, rüret aber 

nicht von übermässigen wasser oder deme erwachsenen seume, sondern dahero, daß der zaun 

und uffwurf an selbigem orte von ihren dienern nicht gewehret, sondern vorsetzlich verlast und 

wüste gelassen, wenigers mit einem newen netter[?] gefast und hinwiederum beschütlet, auch 

zum teil sampt den angebauten fluthbette von den gemeinen fischern mutwillig zerstöret und 

verödet wirdt. Den eingewachsenen saum belangend, dadurch wird kein wasser gesperret, son-

dern hat noch einen übermessigen durch- und fortfluß, und wen ich denselben beschehenen 

suchen nach weghauen und ausreumen lassen soll, würde nicht allein den fischen der stant 

benommen, sondern das wasser dadurch an diesem orte veröden müssen. 

Daß aber das wasser in gemeiner stadt mühlgraben nicht gentzlich verfaren will, sondern sich 

vermindert und zurückbleibet, seint ursachen, daß oben der abschlag mit behörender schutz-

wehre nicht recht verwaret, sondern dadurch mehr wasser, abs in ordentl. graben laufen kan, 

unterschiedlich heufig durch- und überfelt, den im wilden wasser vergeblich wegleuft. Und den 

auch daß die vielen flutungen einen grossen ort kieß vor den abschlag über in dem hauptgra-

ben, auf einen haufen geführet, über welchen das wasser nicht laufen kan, sondern noch wegen 

zurücktreten und durch den abschlag tringen muß, wan aber  
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[marginal: vide reliqua abhinc tribus plagulis sub signo # pagina 862.= Fortsetzung auf Seite 

862.] 

 

* * *  

 

(S. 861) 

Anno 1622 am 13. Septembris schreibet Valtin Germar verwalter zu Grossen Werther an den 

rath, daß ihr fluhrschütze am vergangenen mittwochen Hansen Burckardß kühe in der Marti-

ner hafer unter dem Röttufer in seinen anbefohlenen gerichten gepfendet und dieselben aus 

solchen gerichten in die stadt Northausen getrieben habe ltc. Demselben aber antwortet am 14. 

Septembris 1622 Ein Ehrbarer Rath folgender gestalt:  

Guter freundt, wir haben Euer schreiben Burckhardß zu Werther abgepfandete kühe betreffend 

verlesen, mögen euch darauf nicht bergen, daß es um unserer bürger güther, so allernechst 

dem fluhr gegen werther auser der versteinigung gelegen, diese beschaffenheit habe, daß wir 

und unsere vorfaren und sonst niemandes anderß darauf die pfandung und andere gerechtig-

keit, allein die peinlichen fälle über halß und handt ausgeschlossen, jederzeit gehabt und noch 

haben, sind auch darbey jederzeit gelassen, wie solches vielen ewren unterthanen zu Werther 

wohl wissend und unverborgen ist. Weil uns den solchem zuwieder euch nunmehr ein anderß 

einzureumen nicht will gebüren, als werdet ihr auch für ewre person es dabey lassen beruhen 

und gedachten Burckardt, daß er sich mit dem hospital St. Martini des schadens vergleiche, 

gebürlich weisen, auch weiterung und andere vergeblichkeit deswegen nicht ursachen, und 

seint euch sonst freuntlich zu dienen willig, actum ut supra. (S. 862) Anno 1624 im Septembri 

hat das oberforstambt zu Blanckenburg das northeusische viehe, so im ambt Stiega in die miete 

gethan worden, verarrestieret worden. 

 

* * *  

 

Nachdem aus jüngsthin eingenommenen besichtigunge und auch sonsten ferner einkommenen 

berichte umständlich vernommen, welcher gestalt nochmals an vielen orten fürstl. forst- und 

vieheordnung, darauf auch fast alle jahr sonderbarlich abgangenen ernstl. warschauungen und 

verbot zuwieder, dennoch sich unterschiedlich sich gelüsten lassen, sowol über gesatzete und 

hergebrachte zahle, also auch aus fremder herschaft zu mercklichen nachtheil und verwüstli-

chen schaden des forstes, viel heupter viehes einzunemen und zu mieten, solchem freventli-

chen, eigennützlichen vernemen der ungehorsamen, aber zu nachtheil der gehorsamen und 

frommen, lenger nicht zuzusehen, als wird hiemit craft dieses anstadt des hochweisen, durch-

lauchtigen und hochgebornen fürsten und hern, hern Christian postul. bischofs des stifts Hal-

berstadt, hertzog zu Braunschweig und Lünenburg, unsers allerseits gnädigen fürsten und 

hern ernstlich und bey unausbleibl. respectivè 50 reichsthaler oder in mangelung vermugens 

harter leibesstrafe den geschwornen und kuhirten jedes orts gebeten und anbefohlen, von de-

nen in die weide daselbsten eingenommene viehe, klein oder grossen, es sey auch, bey weme es 

wolle, ohne schriftliche erlaubniße und erlangeten erlassungßbefehlig und dessen vorzeige kein 

einig haupt wieder ab- oder ausfolgen, besondern alles und jeder stücke biß dahin und zu wei-

term bescheide, der wehre auch, so lange er wolle, (S. 863) beysammen halten und bleiben zu 

lassen, so lieb ihnen ist, obgesetzte strafe zu vermeiden, wornach ein jeder sich zu achten, vor 

schaden und ungelegenheit selbsten zu hüten haben wird, urkuntlich dieses mit deme zum 

fürstlichen forstambte verorndte signet bevestiget und geben Blanckenburg, den 7. Augusti 

anno 1624. 

Fürstl. braunschw. reinsteinisch. zum forstambt verorndte hauptman, oberforster und räthe 

daselbst. 

Mit erwiederunge jüngsthin den 7. Augusti ausgangenen ernstl. und poenalbefehl, davon den 

im geringsten puncte nicht geschritten werden soll, werden hiemit geschworne und kuhirten 
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jedes orts nochmals befehliget bey angekündigten 50 thalern oder in verweigerung und vermu-

gens mangelunge leibesstrafe von eingemieteten kühen und rindviehe ohne schriftlichen schein 

und erlaubnisse kein einiges haupt biß dahin wolverwarlich bey sich zu behalten, auch jedem, 

so auf eingelegten zedul verzeichnet stehen und befunden worden, ernstlich anzuzeigen. Ob 

man wol zu gentzlicher abnemung des viehes gantz wol und höchlich befuget, so wolte man 

doch entlich und zu allem überflusse diesmahl noch zufrieden sein, daß jedes haupt innerhalb 

14 tagen à dato gesatzter massen und gelegenheit nach redimieret und gelöset und also von 

hinnen aus den lesezedul erlanget werde, auch solcher gestalt inkünftig bey vermeidung der 

gentzlichen abnamunge nicht wiederkommen solte, wornach ein jeder sich zu achten und vor 

ungelegenheit selber zu hüten haben wird. 

Blanckenburg, den 16. Septembris 1624. 

Fürstl. braunsch. reinst. uti in praecedentibus (S. 864) solcher hemmung abgeschaffet und 

ausgeführet, auch die schutzwehre in guther und besserer verwahrung gehalten wirdt, so wer-

den gewißlich die herren in ihrem graben keinen mangel ferners am wasser verspüren, sondern 

ein guth gnügen bekommen. Darum und zu verwüstung meiner fischerey ich begerter massen 

den saim [saum], dessen ohne daß vom fluthbette an einen guthen steinwurf im wasser hinauf 

nicht sonderlich zu finden, nicht aushauen lassen kan, die herren werden mihr es auch gestal-

ten sachen nach ferner nicht anmuthen. Do sie über hienechst herkommenden gebrauch und 

verfallender notturft nach das wasser abschlagen, fegen und auch angezogener beschwer 

endern und verbessern lassen wollen, und mich dessen zeitlich avisieren werden, wil ich mich 

zu allernachtbarlichen gebühr durch die meinige bequemen lassen. Habe den herrn ich in ant-

wordt hinwiederum vermelden wollen und bin denselben sonsten jederzeit nach vermügen 

freuntliche und angeneme dienste zu bezeigen willig und urböthig. Datum Grossen Bodungen 

am 16. Junii anno 1622. 

Der herren dienstwilliger Caspar von Berlepsch 

 

* * *  

 

Zoll zu Woffleben 

Vide pag. 1060 et sequentes 

Anno 1613 beschweret sich Ein Ehrbarer Rath gegen Wilhelm von Oppershausen, daß als er 

etlich bauholtz zu ihr abgebranten kirchen und andern gebewden durch Woffleben führen las-

sen, ihrem wagenknechte von verweigerten zolß halber von den zölner eine wagenkette were 

abgenommen und behalten worden. Es lest auch der rath zu Heringen im ambte Facium Hen-

ningen, so ehemals den zoll (S. 865) zu Woffleben zöllner gewesen, welcher eydlich ausgesagt, 

daß er bey Bothen von Adelepsen 6 und bey Wilhelm von Oppershausen 5 jahr sich aufgehal-

ten, und wen die von Northausen kramwahren durchgefaren, hetten sie jedesmahl von einem 

karne drey und von einem wagen 6 pfennige gegeben. Das bauholtz aber verzehlt von 1 wagen 3 

pfennig, das brennholtz hingegen allwege frey gewesen, was aber dornen, bohnen, hopfstangen 

und hew belanget, were von einem wagen 3 pfennig und von 1 karn 1 pfennig 1 heller genomen 

worden, und were also nichtß als das brennholtz frey gewesen. 

Anno 1571 am 21. Martii Lohr[a] schreibet graf Volckmar Wolf von Honstein an den rath, daß 

weil sein zölner den bürgern zu Northausen, die jtzunder zu Ellrich ufm marcke gewesen, den 

zoll abgefordert, er selbigen verhören wolte, und könte Ein Ehrbarer Rath darthun, daß deren 

bürger zollfrey weren, wolte er es dabey bewenden lassen. 

 

* * *  

 

Anno 1615 den 7. Aprilis beschweren sich die honsteinische räthe zu Bleicherode, daß die bür-

ger zu Northausen bey ihrer fluhrbeziehung über die grentzsteine uff das Lindey gerathen, wol-

ten deswegen bey einer besichtigung selbigen orts zusammenkommen. 
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* * * 

 

Die bürger und fuhrleute wollen sich auch bey der regierung zu Bleicherode anno 1617 bekla-

gen, daß der schultheisse in Northausen auf sie, welche nicht in die stadt kehmen, sondern 

ausser derselben hinziehen, einen gantz newen und unerhörten zoll legen wolte. 

 

* * *  

(S. 866) 

Hochgeborner graf, Euer gräfliche gnaden sind unsere gantzwillige und stets gefliessene dienste 

ablangl. vermögen zuvor. Gnädiger herr, Euer gräfliche gnaden haben newlicher zeit ein zoll-

heußlein über den Dittfordt setzen und daraus unsern bürgern, so die holtzfuhre zu Illfeld ab-

langen, den zoll, und zwar von jedem pferde 6 pfennig, abfordern lassen. Nun ist es zwar 1. eine 

sonderbare und über menschengedencken bestehende newerung, daß kein zollhauß dagewesen 

und daher billich die praescriptio stadt hat. Wir sind 2. von Römischen keysern dermassen 

befreiet, daß wir dergleichen zoll und maute nicht abgeben, wie beygefügte copey (deren anfang 

wir Carl von Gottes gnaden Römischer keyser p. sub dato Prag 1368 dienstages post judica) mit 

mehren bezeuget, so beweisets auch 3. von keysern zu keysern die unverrückte und de novo 

wiederhohlte gewonheit, daß wir derselben allergnädigst entnommen und do wir ja den zoll 

abstatten solten, hetten keyserliche mayestät unser allergnedigster herr und die churfürsten 

des reichß dareingewilliget, zu geschweigen 4. wen wir gleich den zol zu entrichten schuldig, wir 

wohl an einen andern ort fahren und die holtzfuhre vor uns und die unserigen vollstrecken 

könten, und dorffen 5. Euer gräfliche gnaden oder ihre leute nicht vorgeben, es geschehe da-

rum, weil wir den ihrigen eine last auflegen, also müssen sie uns wieder etwas audbürden, daß 

wir dasjenige fallen lassen, zumahlen solches nur von dem wenigen getreidig geschicht, so in 

unser stadt geführet wirdt, lassen sie es draussen, können wir dessen wohl geübriget sein, und 

dorfen gantz nichtß abfinden. Bitten demnach hochdienstfleissig, Euer gräfliche gnaden (S. 

867) geruhe gnädig, es bey dem alten herkommen bewenden, den zoll gegen unsere bürger ein-

zustellen und sie bey ihren privilegien und freiheit geruhig verbleiben zu lassen. Do aber Euer 

gräfliche gnaden von allerhochstgedacht ihr keyserlichen mayestet dieserwegen ein sonderbares 

privilegium ausbracht, bitten wir gleichergestalt dienstfleissig, Euer gräfliche gnaden beliebe 

uns davon abschrift zu communicieren, es dürfte sonst die fuhre an andern örtern ins werg 

gerichtet werden, und sind deroselben zu aller mugligkeit und nachbarschaft zu dienen willig 

und gefliessen. Datum unter unserm stadtsecret den 22. Januarii 1646. 

Dies schreiben hat zwar nichtß verfangen wollen, sondern die herren räthe haben die antwort 

uff die wiederkunft des herrn grafen verschoben, immittels aber mit dem zoll continuiret und 

dem bürger Christoph Moseberg 3 pferdte deswegen ausgespannet und lange zeit vorenthalten, 

auch hinc inde viel schreiben gewechselt worden, biß entlich die sache uff die befreiung der 

bürger hinnausgelaufen, wie aus dem schreiben, so an die gräflich wittigen-honsteinische regie-

rung von dem rath geschrieben, zu ersehen. 

 

* * *  

 

An die gräflich-wittigensteinischen, in die grafschaft Honstein verorndten oberhauptman, 
cantzleydirectorn und räthen 

Hochedle, vest- und hochgelarte, insonderß großgütige herrn und freunde, was dieselbe wegen 

des stolbergischen, bey Saxwerffen an den Dittfortt gelegten zols an uns gelangen lassen und 

was sie dießfals von uns zu wissen begehret, das haben wir aus der herren eingesanten schrei-

ben mit mehren vernommen und berichten denselben in antwort hiemit, daß sothaner zoll 

unßers wissens von alters nicht herbracht oder vor diesem jemals breuchlich gewesen, sondern 

es hat der herr graf zu Stolberg denselben erst in anno 1646 daselbst (S. 868) einzufordern sich 

unterfangen, auch weil anfangß auch von unsern bürgern sothanen zoll begehret, auch einmal 

etliche pferde angehalten werden wollen, haben wir uns deswegen nicht unbillig beschweret, 
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den herrn grafen die newrung und unsere libertät vel quasi wie auch von dem Heiligen Reiche 

in puncto der zöllen specialiter habende privilegia remonstrieret und umb abschaffung solches 

seiner diener beginnen gebeten. Es hat auch sofort gefruchtet, daß nicht alleine die angehaltene 

pferde restituiret, sondern auch die unserige forthin in ein- und ausreisen mit allen anforde-

rung verschonet blieben, in welcher libertät wir uns annoch befinden, zu der herren beliebung 

stellende, wie sie sich diesfals gegen die herren grafen zu Stolberg zu gubernieren vermeinen. 

Und seind ihnen freuntlich zu dienen gefliessen. Datum unter unserem stadtsecret, 5. Februarii 

1653. 

Der rath zu Northausen 

* * *  

 

Actum den 12. Martii [1]646 

Es berichtet Martin Pentzer von Appenroda, über 85 jahr alt, zu rathause, daß er gedencke, daß 

am Dittfordt ein hauß gewesen, were aber über 1 jahr nicht gestanden, alda hette man den 

unterthanen im ambt Honstein wie auch andern, so sich des stolbergischen forstes gebraucht, 

ein forstgeld als 6 pfennig von 1 karn und 1 groschen von einem wagen gefordert, von denen 

aber so das holtz zu Ellrich oder Walckenriedt gehohlet, hette man nichtß gefordert, deswegen 

die Northeuser sich obgedachten stolbergischen forstes enthalten und das holtz im Walcken-

röder forst gehohlet, were also das hauß am Dietfurt wieder eingangen und abgeschaffet wor-

den. 

 

(S. 869) 

Actum 12. Martii 1646 

Herr Bendix Stange hat in pleno berichtet, daß ihme die einwohner zur Werna erzehlet, daß sie 

vor alters, wen sie sich des stolbergischen forstes gebraucht wegen des holtzes, so sie verkauft, 

an forstgelde, weil sie sonst nichtß vors holtz gegeben, von 1 karn 6 pfennig und von 1 wagen 1 

groschen geben sollen. Deswegen den zur Werna ein heußlein gestanden, so dieses forstgeld 

eingefordert. Nachdem aber darbey grosse unrichtigkeit vorgangen, so were der forster uff die 

marcktage in die stadt kommen, im Altendorffe bey einem bürger eingekehret und von denjeni-

gen, so das holtz herein in die stadt geführet, das forstgeld eingefordert. Weil aber solches auch 

keinen bestand gehabt, so hette der herr grafe beim Dittfurt ein heußlein setzen lassen, das 

forstgeld aldar einzufordern. Man hette zwar die Northeuser auch dazuziehen wollen, sie hetten 

sich aber niemals dazu verstanden, sondern weren nach Walckenrieden gefaren und das holtz 

daselbst gehohlet, so were das heußlein bald über ein haufen gefallen ltc. 

 

* * *  

1597 

Quitung, Stempeda 

Ich Johan Schultheiß bürgermeister zu Northausen, vor mich, meine erben und erbnehmen 

hiemit thue kunt und bekenne, daß Ein ehrenvester und wohlweißer rath meine großgütigen 

herrn wegen meines uff und an dem dorfe Stempeda gehabten pfandschillings 1171 gulden 

vermöge meiner gegebenen cession volstendig entrichtet und bezahlet, die ich den auch also zu 

guter gnüge zu meinen handen empfangen. Sage demnach hiemit und in craft dieses wohlge-

melten rath, ihre nachcommen und wem sonst diesfals quitierens vonnöthen, solcher empfan-

genen und wohlbezahlten 1171 gulden bester und bestendigster masse rechtens quitt, ledig 

und loß, (S. 870) mit ferner austrücklicher verflichtunge, mehrwohlgemelten rathe dessen jeder-

zeit zu geweren, zu vertreten und schadloß zu halten, bey verpfendung meiner bereitesten hab 

und güther, so viel derer hiezu nötig, trewlich, ohne gefehrde. Zu urkund ich diese quittung und 

obligation mit meinem gewonlichen pitschaft betruckt und mit eigener handt unterschrieben, 

geschehen den 21. Januarii anno 1597. 

(L.S.) Johan Schultheiß der Elter. 
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* * *  

 

Gnädiger herr, von unßerm schützen zu Stempeda seint wir berichtet, als er gestriges tages in 

dem Stempedischen Forst oder gehöltze wild schiessen und unßere gerechtigkeit des orts in-

massen bißhero geschehen, gebrauchen wollen, daß ihme von ihrer gnaden abgefertigten 

dreyen schützen mit selb gewalt sein rohr, so er bey sich gehabt, abgetrungen und darüber sich 

des schiessens zu enthalten betreuet, auch daß solches Euer gnaden befehl fürgewant worden 

sey. 

Nun wissen Euer gnaden sich gnädig zu berichten, welcher gestalt wir vor etlichen jaren durch 

ordentlich rechtlich chursächsische hülffe das dorf Stempeda mit aller zubehörung, darunter 

auch berührte holtzung und jagten begrieffen, allermassen es der von Kutzleb innen gehabt, 

einbekommen, auch biß anhero ohne Euer gnaden sowohl menniglicher rechtlicher einrede und 

hinderung solches besessen und gebraucht, und dieweil wir auch newlich Euer gnaden mit 

fürsetzung etlicher 100 gulden willfaret, auch sonst gegen dieselbe nach unßerm vermu-

gen,ohne ruhm zu melden uns alles dienstlichen, nachbarlichen willens jederzeit bezeiget       

(S. 871) und befliessen, des gemüts auch noch sind, deswegen können wir uns nicht errinnern, 

womit wir solch unnachbarlich fürnemen gegen Euer gnaden verursacht und verdienet. Bitten 

demnach dienstlich, Euer gnaden wolle unßern schützen solch abgetrungen rohr ohne entgeld 

wiederum zustellen lassen und uns bey unßer des orts habenden gerechtigkeiten der wildpan 

ungehindert bleiben lassen, den solte solches nicht geschehen, müsten wir uns solcher zunöti-

gung halben an gebürenden ort über Euer gnaden beklagen oder die gegenpfandung deren uns 

uff solchen fall niemand zu verdencken, vor die hand nemen. Haben Euer gnaden wir nicht 

wollen verhalten und seint derselben sonst nachtbarlich zu verdienen willig, datum p. 

 

* * *  

 

Consilium oder kurtzer bericht wegen graf Johannis zu Stolberg in puncto leuterationis, 
in specie der fischteiche 

1. daß s. gn. fürgewant, es sey in beschehener hülfe modus überschritten, das wird nicht ge-

standen, auch zu rechte nicht praesumieret, sondern es muß vom beklagten erwiesen werden. 

Zudem ist auch unlaugbar, daß graf Johan etliche stücke, so in der hauptverschreibung dem 

cedenten ausdrücklich sind verphendet, an andere örter hat verwendet und dem cedenten ent-

zogen, daß nicht alleine mit der hülfe kein excess geschehen, sondern er hat auch dasjenige biß 

uff heutigen tag nicht bekommen können, was ihme vermuge der heuptverschreibung in specie 

ist verunterpfendet. Über das sind die executoriales austrücklich nicht alleine uff das dorf 

Stempeda, sondern auch auf andere stücke, welche Caspar von Kutzleben hat in besitz gehabt, 

gerichtet, auf welche man sich kurtz halben wil referieret haben. Ob nun wohl der herr graf 

wieder solche hülfe hat protestieret, so ist doch da-(S. 872)ran wenig gelegen, weil am tage, daß 

er keine appellation dawieder hat eingewendet, sondern die execution allenthalben in [?] und 

bey würden verblieben. Dadurch den solche execution nunmehr irrevocabilis worden, kan auch 

zu recht nicht hinterzogen werden. 

Daß aber der herr beklagter fürwendet, er sey jederzeit bey dem besitz der teiche blieben, das 

kan nicht erwiesen werden, sondern das wiederspiel ist war, daß nemlich der cedent sowohl als 

die cessionarii nach geschehener hülfe und cession solche teiche haben im besitz und gebrauch 

gehabt, dieselbige mit fischen besetzt und gezogen, wie zum theil mit seiner gnaden eigenem 

schreiben sub dato den 7. Septembris anno 1597 zu bescheinen. 

Den daß er anzeiget, es habe der von Kutzleben ihme die teiche wiederum cedieret, das hat er 

dem gesprochenen urthel und ergangenen executorialibus zu verfang und in praejudicium des 

Bürgermeisters Johan Schultheissen, welchem darinnen wircklich verholfen mit rechte nicht 

thun können. 
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Und ist ein offentlich ungrunt, daß angezogen worden, als solte der Franckenteich oder -see 

nicht in dem stempedischen fluhr gelegen sein, den der augenschein et ipsa rei evidentia weiset 

gestracks das wiederspiel aus, zu dem es menniglich notorium und landkundig ist. 

(S. 873) marg.: Lt. Wilden consilium vom Franckensee 

Wie nun der herr beklagter grafe den cedenten an seiner erlangten hülfe und immission per 

viam facti nicht hat hindern können, also gebüret auch seiner gnaden keinesweges den cessio-

narien an ihrem inhaben und besitz thätlich eingrieff zu thun und sie darin zu perturbieren, 

viel weniger ist Ein Ehrbarer Rath schuldig, mit dem herrn beklagten graven sich hierüber in 

eine newe rechtfertigung einzulassen und die mit urtheil und recht volnstreckte execution in 

disputation und streit zu ziehen und darüber von newen zu agieren, were auch nicht alleine res 

pessimi exempli, sondern wieder clare beschriebene rechte, wen den debitoribus freystehen 

solte, die zuvor richtig beschehene executiones und hülfen mit gewalthätigen eingrieffen und 

molestationibus ihres gefallens aufzuheben und zu hinterdringen. Den solcher gestalt würde 

keine sache nimmermehr können zu ende kommen, es müsten die creditores allzeit gewertig 

sein, daß sie von ihren debitoribus durch solche gewaltsame eingrieff würden getrungen, ihre 

vorige clage und rechtfertigung von newen wieder anzufangen, hetten auch ihrer erlangten urt-

heil und hülfe im geringsten nicht zu geniessen. 

Derwegen man mit guthen fugen hat zu bitten, daß das gesprochene urtheil leuterungsweise 

nunmehr billich dahin zuercleren, daß der herr beklagte seines gethanen verwendens ungeacht 

der beschehenen inhibition nochmals würckliche folge zu thun schuldig, damit nicht die hiebe-

vor rechtmessiger weise volstreckte hülfe und execution durch solche wiederrechtliche turbatio-

nes mugen retrahiret und vernichtiget werden p. 

 

* * *  

(S. 874) 

Weil Ein Ehrbarer Rath der stadt Northausen und gemeine bürgerschaft daselbst von weil. den 

Römischen keysern und königen des rechtstandes halben dermassen privilegieret und befreiet 

sein, daß sie in prima instantia für keinen andern richter als für des reichß gerichte in der stadt 

Northausen, welches des reichs stule genennet wirdt, oder für dem rathe der stadt Gorßlar oder 

Mülhausen können citieret und beklaget werden, alles bey aufgesetzten schweren poenen be-

meltem keyserlichen privilegio einverleibet und den wolgemelter rath und ihrer bürgerschaft in 

unwiedersprechlichem herbringen solches privilegii von ungedencklichen jaren bis uff diese zeit 

alwege gewesen und noch sind, also daß sie oder ihre vorfaren niemals für einig chur- oder 

fürstlich hof- oder ander gericht seint vorgeheischen und geladen worden, viel weniger sich 

daselbst eingelassen haben, als wil zuforders solch privilegium in dieser sache wieder Wilhelm 

von Birckau in acht zu nemen und derwegen exceptio declinatoria fori und für allen andern 

zum eingang zu opponieren seyn, damit man sich der privilegien nicht tacitè begebe. 

2. do von deswegen, daß die gütere, darauf der von Birckau klaget und darinne er rechnung 

begeret, in churfürstlich sächsischem territorio gelegen, vorgesatzte exception solte aberkant 

werden, so ist es ferner an deme, daß noch nicht ausgeführet, was die herren grafen von Stol-

berg ihme, Birckhausen, an seiner anforderung gestendig oder nicht, darum er dieselbe zufor-

derst gebührlich wird müssen liquidieren, damit man nicht über ungeständige, unerweißliche 

schulden vergeblich mit ihme dürfte (S. 875) disputieren. 

3. seint wolgemelte herrn grafen Einem Ehrbaren Rath zu Northausen desselbigen hospitalien, 

schulen und kirchen dießer zeit über 20 000 gulden wohlberechneter, bekentlicher und ges-

tendiger schult schuldig, inmassen mit ihrer gnaden einestheils versiegelten bekentnis und dem 

fürstl. darüber erlangten consens in continenti zu beweisen. Weil den sieder solcher abrech-

nung an berürter schuldsumma nichtß bezahlet oder abgangen und der von Birckau wohlge-

meltem rath nicht die gantze hauptsumma, wie er vermuge der rechte zu thun schuldig, offerie-

ret und angeboten, sondern seine summa (wofern sie gebürlich wird liquidieret) erstrecket sich 

kaum auf den vierthen theil, so ist mehrgedachter rath sich hierüber mit ihme in recht einzu-
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lassen keines weges verpflicht, cum secundus creditor teneatur integrum offerre debitum primo 

creditori si velit pignus liberare et in anterioris seu possessoris locum succedere. 

4. do diese exception auch nicht solte stadt haben, sondern der rath schuldig sein, derselben 

und vorigen einrede unverhindert sich mit dem von Birckau einzulassen, als den hat man zu 

bitten, daß des von hopfgartens erben und Dieterich von Miltitz und andern cedenten diesfals 

der krieg rechtens muge denunciiret und dieselben ad assistendum liti rechtlich citieret und 

geladen werden, damit Ein Ehrbarer Rath ratione evictionis ohngefehret und ausser schaden 

bleiben muge p. p.  

 

* * *  

(S. 876) 

Anno 1555 haben die herren grafen zu Stolberg, herr Ludwig, herr Heinrich und herr Albrecht 

Georg wohllöblicher gedechtnis, vor sich und ihre junge vettern, alle grafen zu Stolberg, von 

Johan Schultheissen seniore in Northausen 1000 gulden erborget und ihm und seinen erben 

30 marktscheffel an gersten, rocken und hafern aus ihren gnädigen herrschaft einkommen und 

korngefällen wiederkeuflich verkauft und zu mehrer sicherung das dorf Stempeda mit aller sei-

ner ein- und zubehörung, auch nißbarkeit, wie solches alles specificieret, zu einem willigen 

unterpfande im fall der nichthaltunge sich daran jederzeit habende zu erhohlen hypothecieret, 

auch darauf den schultheissen und bauren zu Stempeda sonderlich an sie würcklich gewissen, 

mit dieser austrücklichen clausul, do gedachtem schultheissen und seinen erben daran einige 

hinderunge oder eintrag geschehe, daß sie alsden macht haben sollen, uff alle ihrer ggn. un-

terthanen, wo die anzutreffen, zu hemmen und zu kümmern, biß sie heuptsumma, zinse und 

uffgewante schaden befriediget und habhaft gemacht würden, alles ferner inhalts derselbigen 

gräflichen verpflichtunge. 

Es hat zwar der alte Schultheisse ihr ggn. zu dienstl. ehren und dessen sohn Johannes berühr-

te marktscheffel jehrlich mit 50 gulden bezahlet genommen, der hoffnung, es würden ihre gg. 

mit solcher zinsreichung sich desto richtiger finden lassen. Es ist aber anno 1559 bald nach 

des alten Schultheissen tode solches nicht erfolget und des-(S. 877)wegen bey churfürstlicher 

durchlaucht zu Sachsen durch des jüngern vormunde clage angestellet werden müssen, haben 

auch die hülfe in das verschriebene unterpfandt anno 1559 6. Decembris erlanget und ausge-

bracht, welche den auch solchem churfürstlichen decret und befehl zufolge von ihr churfürstli-

chen durchlaucht die zeit schössern zu Sangerhausen Bartel Heidenreichen sothanes uff vorge-

hende liquidation wolgemelten grafen angekündiget und tage zur einweisung und immission 

berambt und angesetzet worden, wie aus dem schein zu ersehen de dato dienstag post Trinitatis 

1560.  

Ob nun wohl ihr churfürstliche durchlaucht domals die herren grafen die hoheit streiten und 

die hülfe des orts über sie zu thun nicht gestehen wollen und ihnen die zinse richtig machen 

lassen, so hat sich doch immittels Caspar von Kutzleben unterstanden und ihr solches ver-

schriebenes und durch ihr churfürstliche durchlaucht decretierte und anbefohlene hülfe bewil-

ligtes unterpfandt, der Schultheissen daran erlangtes älter recht und prioritet zu sonderm 

nachtheil und im rücken und ihrer unerhöret, de facto eingetrungen und sich darein vermeint-

lich verhelfen lassen, so bald aber Johan Schultheisse dessen berichtet, hat er zu Sangerhau-

sen im ambt bey gedachten Heidenreich schössern und Caspar Trillern landrentmeistern eine 

protestation eingewandt, so auch angenommen und hernach zu einem process im hofgericht zu 

Leipzig gediegen ist. 

Anno 1592 den 7. Julii ist Johansen Schultheissen von herrn Micheln Trillern schössern zu 

Sangerhausen als hiezu deputierten commissario uff vorhergehende des oberhofgerichts zu 

Leipzig erkentnis (S. 878) und befehlig ins dorf Stempeda auf vorhergehende liquidation die 

würckliche hülfe und einweisung wiederfaren, welche summa in alles sampt versassenen zinsen 

auf 1384 gulden 9 groschen und 40 gulden 5 groschen moderierter und zuerkanter expens, 

thut in alles 1424 gulden 14 groschen. Aber nach gehaltener rechnung und abgezogener nut-

zung hat Bürgermeister Schultheisse anno 1595 Michaelis an Stempeda zu fordern behalten 

1104 gulden 4 groschen 10 pfennig, ohne die unkosten. Vide acta und abrechnung. 
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* * *  

 

1603 

Vide supra p. 301! 

Instrumentum contra den herren grafen zu Stolberg wegen eingrieff der stempedischen 
jurisdiction Eines Ehrbaren Raths in sachen Wülferode contra Erhardten: 

Im nahmen der Heiligen Dreyfaltigkeit sey hiemit kunt und zu wissen, daß nach Christi unßers 

erlösers geburth 1603. jahre indictione prima bey herschung und regierung des allerdurch-

leuchtigsten, großmechtigsten und unüberwindlichsten fürsten und herrn herrn Rudolphi II. 

ltc. den 10. Februarii ohngefehr um 1 uhr nach mittage zu Stempeda in dem schenckhause 

daselbst in der undern stuben haben in mein des undenbenanten notarii und zeugen gegenwart 

auf sonderbaren ihnen zuvorn aufgetragenen befehl Eines Ehrbaren hochweisen Raths der 

stadt Northausen die ehrenvesten, hochgelarten und wolweisen herrn Petrus Engelbrecht utri-

usque juris Lt. und syndicus und Andreas Gruber des raths zu Northausen den damals zu 

Stempeda anwesenden stolbergischen räthen herrn Johan Hermstettern utriusque juris Lt. und 

M. Johan Leonhardt Agricolae nachfolgende fürhaltung und anzeige getan, wie daß nemlich 

wohlgedachter (S. 879) rath were berichtet worden, daß sie, die Stolbergischen, sich gestriges 

sowohl dieses tages de facto unterstanden, etliche actus jurisdictionales mit hülfe, immission 

und tradition zu exercieren, do ihnen doch wol wissende, daß die jurisdictio des orts jetzo nie-

mand anderß als mehr wohlgedachtem rathe pfandesweise zuständig wehre und denselben 

solche und dergleichen actus zu exercieren gebürete, wolten derowegen solches alles in bester 

form rechtens wiedersprochen, auch dawieder protestieret und ihren günstigen herrn und 

obern solches zu vindicieren und andere rechtliche notturft dawieder zu gebrauchen bedinget 

und fürbehalten haben vor eins. 

2. daß auch der wolgeborne und edle herr herr Johan grafe zu Stolberg p. ingleichen vor weni-

gen tagen mehrwolgedachten raths schützen uff den stempedischen gehöltzen lassen ein rohr 

abnemen und ihnen biß uff gegenwertige stunde de facto vorenthalten. 

Und den fürs 3., daß ihre gnaden im verschienen herbste ingleichen etlich viel hasen im felde 

und fluhre zu Stempeda heimlich lassen fahen und wegbringen, da doch ihren gnaden bewust, 

daß die jagd des orts mit verholfen, sie der rath auch in possessione vel quasi derselben bißhero 

gewesen und noch weren und derwegen gebeten, bey wolgedachtem herrn grafen die untert-

hänige errinnerunge zu thun, daß Ein Ehrbarer Rath das abgenommene rohr und hasen resti-

tuiret und sie in ihrer possession und rechten der jagt halben ferner zur ungebühr nicht turbie-

ret werden möchten. 

Daruf gedachte stolbergische räthe geantwortet, daß sie das gethane vorbringen vernommen, 

wüsten sich auch zu errinnern, welcher gestalt (S. 880) verschiener jahre dem bürgermeister 

Johan Schultheissen in das dorf Stempeda were verholfen und daß Ein Ehrbarer Rath ex jure 

cesso die jurisdiction aldar hetten, weren auch nicht anhero gefertiget, demselben zuwieder 

etwas fürzunehmen oder zu handeln, viel weniger Einem Ehrbaren Rath darinnen einigen ab-

trag zu thun, daß sie aber jetzo anstadt wohlgedachtes ihres gnädigen herrn Wilhelm von Wül-

feroden wieder Morizen Erhardten hetten verholfen, das were ex delegata potestate jussu supe-

rioris, auch salvo jure des raths geschehen, sintemahl ermeltem von Wülferode solches am 

churfürstlich sächsischen oberhofgerichte verschiener zeit were zuerkant, demselbigen auch die 

executoriales an den ambtschösser zu Sangerhausen ertheilet, welcher ihnen dan solches ferner 

hette uffgetragen und befolen, dasselbe also ins werg zu setzen, daruf sie es den auch also an 

stadt ihres gnädigen herrn fürgenommen und verrichtet, wie solches des ambtschössers befehl 

mit sich brachte, welchen sie verlesen. 

Soviel aber den 2. und 3. punct der jagd halber belanget, were es an dem, daß Ein Ehrbarer 

Rath sich vor dieser zeit ercläret, daß sie wolgedachtem ihrem gnädigen herrn graf Johan zu 

Stolberg wolten die jagd um die gebühr einreumen, so hette auch der schütze das wild außer-

halb georndter zeit und des stempedischen fluhres niedergeschossen, wie sie sich den auch 
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nicht zu errinnern, daß obgedachtem bürgermeister Johan Schultheissen die jagden mit ver-

schrieben, so hetten sie der abgenommenen hasen halber keinen bericht, wolten derwegen bey 

mehrwohlgedachtem (S. 881) ihrem gnädigen herrn die unterthänige errinnerung thun und 

befordern helfen, daß Ein Ehrbarer Rath forderlichst mit richtiger antwort versehen werden 

solte. Nachdem nun mehrwohlermeltem raths abgesante darauf replicieret, daß sie aus des 

ambtschössers zu Sangerhausen verlesenen schreiben vernommen, daß die commission uff 

ihnen den ambtschösser und nicht uff sie die stolbergischen räthe gerichtet, auch vom commis-

sario dem herrn grafen die restitutio selbst uferlegt, den er es sonsten, inmassen uff solchen fall 

dem herrn grafen auch gebüret, an wohlgedachtem rathe würde haben gelangen lassen, sinte-

mal ihme dem ambtschösser wol bewust, daß Ein Ehrbarer Rath jetzo die gerichte oberst und 

niederst im dorfe und flure zu Stempeda zustendig, wie den auch verschiedener zeit der von 

Wülferodt selbst die sache bey Einem Ehrbaren Rath zu den stempedischen Sachen verorndten 

anbracht und geclagt, do ihme den auch keine hülfe noch recht versaget worden, sondern er die 

sache bißhero also selbst ersitzen lassen und derentwegen ihre vorige contradiction und pro-

testation sowohl ihr suchen der abgenommenen hasen halber wiederhohlet und nicht gestan-

den, daß der schütze auserhalb des stempedischen fluhrs und geholtze geschossen, auch sich 

auf den erlangten hülfsbrief und possession vel quasi berufen und daß die jagten dem herrn 

grafen einzureumen gar nicht weren bewilliget worden. 

Als haben gedachte hern räthe ihre vorige erclärunge, daß nemlich dießer actus ihnen von des 

obernhofgerichtscommissario zu verrichten were befolen, der schütze auch ausserhalb dem 

stempedischen flure geschossen und gepfendet, und daß sie von den abgefangenen hasen keine 

wissenschaft (S. 882) hetten, mit erclärung und erbieten, wie oben geschehen, ingleichen repe-

tieret. 

Und weil den ich untenbenanter notarius von oft wohlgedachten rathsabgesanten vor gehalte-

nem actu requirieret, dasjenige, was berürter dreyer puncten halben vorgelaufen ltc. etc. 

(Signum notariatus) Johan Pfeiffer 

 

* * *  

 

Eines Ehrbaren Raths schreiben an den schössern zu Sangerhausen 

Gg. freundt, es haben die stolbergischen räthe kurtz vor fastnacht jüngsthin sich unterstanden, 

uns unßer unersucht in unßer pfandgerichte zu Stempeda zu greifen und Wilhelm Dieterich 

von Wülferoden wieder Moritzen Erharten hülfe zu thun. Nachdem wir uns nun dessen be-

schweret und solches protestando wiedersprochen, haben sie vorgewant, daß sie von euch dazu 

subdelegieret weren. Wen wir den solches nicht können glauben, sintemal euch bewust, daß 

uns jetzo die gerichte des orts oberst und niederst pfandßweise zuständig sein, als bitten wir 

freuntlich, ihr wollet uns, ob dem also, wie die stolbergischen räthe fürgeben oder aber wie es 

sunsten hierumb beschaffen, unbeschwerdt berichten, den wir dem von Wülferodt zugeschrie-

ben, was er diesfals wieder Erharten zu suchen, daß er solches bey uns thun und daß ihme 

nach befindung zu deme, was ihme gebüret, unverzüglich verholfen werden soll, den 25. Junii 

[1]603. 

 

* * *  

 

Michel Trillers schössers antwordt 

Meine willige dienste zuvor, ehrenveste, achtbare, hochweise und erbare, geliebte hern und 

freunde.  

(S. 883) Euer schreiben, die kurtz vor fastnacht jüngsthin durch die stolbergischen räthe in 

ewren pfandes inhabende gerichten zu Stempeda Wilhelm Dieterich von Wülferode wieder Mori-

zen Erhardten vollnstrackte hülfe betreffende habe ich empfangen, sol euch daruf in antwordt 

nicht bergen, daß mir von obberürter hülfe, viel weniger aber der in ewrem schreiben angezoge-



329 

nen subdelegation im geringsten nichtß wissende, kan mich auch nicht errinnern noch be-

scheiden, daß etwas derwegen bey mir gesucht oder anbracht worden. 

Wofern auch den 25. Maji jüngsthin mir in Northausen insinuirten gnädigsten befehliche noch 

(davon Euer stadtschreiber alsobald copey zukommen) die stück und güther, darein ihr wieder 

die hern grafen zu Stolberg hülfe suchet und begehret und andern albereit nicht verholfen, 

noch jemand ein besser recht, als ihr daran erlanget, mir namhaft gemacht worden, wil ich 

mich höchst angeregten befehliche in unterthänigkeit aller gebür gemeß zu bezeigen und gehor-

samlichen zu exequiren wissen, und achte noch zur zeit unnötig vor angebung und namhaftig-

machung derjenigen stücke, darin ihr euch verhelfen zu lassen entschlossen, sonderlichen ter-

min zu bestimmen, und bin euch sonsten zu dienen willig. Datum 27. Junii 1603. 

Postscriptum 

Nach verfertigung dieses schreibens und do ich mit der hern abgeschickten boten Moriz Erhar-

ten selbsten geredet, errinnere ich mich, daß aus dem churfürstlich sächsischen oberhofgericht 

zu Leipzig mir den 12. Novembris verschienen jars befolen worden, dem hern grafen zu Stolberg 

aufzuerlegen, clagenden von Wülferodt die verholfene und abgenommene früchte (S. 884) ent-

weder bey Andreas Güntzeln und Moriz Erhardten unseumlich wiederum zu verschaffen und zu 

restituiren, oder selbst erlege und abtrage, in verbleibung aber dessen clegern deme von Wül-

ferodt uf sein ansuchung zu dem, was er angeben würde, zu erlangunge des seinigen gebühr-

lich zu verhelfen, alles inhalts und vermuge des mihr hirinnen aufgetragenen befelichs, weil den 

deme zufolge die notturft an wolermelten herrn grafen zu Stolberg zu unterschiedenen malen 

gefertiget worden und abgangen, mir auch unbewust und in der commission nicht zu ersehen, 

wo und unter wem Moriz Erhard gesessen, so werden derowegen die herrn daruf nichts minders 

bey dem beklagten der schuldigen feindungen halber die gebühr und billigkeit zu verordnen 

oder aber bey dem oberhofgericht die ursachen ihrer verweigerunge (do sie es die notturft zu 

sein erachten) einzuwenden wissen, datum ut in literis 1603. 

 

* * *  

 

An den rath zu Northausen 

Johan graf zu Stolberg, Königstein ltc. 

Unseren gruß zuvor, erbare und wohlweise, liebe besondere, 

was ihr an uns wegen unßers erbunterthanen zu Stempeda Moriz Erhardten gelangen lassen, 

solches haben wir aus euer schreiben vernommen. Nun wolten wir zwar vor unßer person sol-

cher sachen gerne geübriget sein, so ist es doch an deme, daß der schösser zu Sangerhausen 

auf vorgehenden befehl des chursächsischen oberhofgerichts zu Leipzig uns geschrieben, daß 

wir Wilhelm Dietrich von Wülferode die ihm zuerkante restitution etlicher früchte bey gedach-

tem Erharten verschaffen und zu wercke richten sollen, daruff wir unßere räthe abgefertiget 

und solches verrichten (S. 885) lassen, und ob ihr wohl damals durch euer abgefertigte dawie-

der protestieren lassen, so haben sich doch jetzgemelte unßere räthe dahin ercläret, daß sol-

cher actus, so auf vorgehenden befehl geschehen, ewres pfandes inhabenden rechten ohne 

schaden und nachtheil sein solte, damit den gedachte eure abgefertigte, wie wir berichtet wur-

den, zufrieden gewesen, wir hetten auch wohl leiden können, daß der von Wülferode dieses bey 

euch gesucht. Er hat sich aber von seinem erlangten urtheiln executorialen und befehlichen 

nicht abweisen lassen wollen, wie euch fürder bey uns und den unßern vorgedachter restitution 

halber angehalten wirdt. Solches habt ihr aus angefügten eines unlengst von dem schösser zu 

Sangerhausen an unßere räthe zugefertigten schreibens p.  

Wollen uns derowegen versehen, ihr werdet uns vor unßere person aus erzehlten ursachen 

entschuldiget halten und dasjenige, was wir bißhero also verrichten lassen müssen, vor keine 

tetligkeit anziehen, auch den Erhardten viel mehr dahin weisen, daß er seine bißhero erzeigte 

wiedersetzligkeit einstelle und sich also bezeuge, damit er nicht dadurch in grössern schaden 

und unheil gerathe, im gegenfall aber do ihr hierüber ein anderß über zuversicht anordnen 
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werdet, wollen wir entschuldiget sein und euch verantworten lassen, wolten wir euch hinwieder 

nicht bergen, und seint euch sonsten mit gnaden gewogen. Datum 6. Septembris [1]603. 

 

* * *  

 

An den schösser zu Sangerhausen 

p. günstiger guter freundt, was an churfürsten zu Sachsen und burggrafen zu Magdeburg un-

ser gnädigster herr Dieterich Wilhelm von Wülferode über unßer pfandesunterthan Moritz Er-

hardt zu Stempeda sich clagend beschweret, ihr auch dar-(S. 886)auf ferner an uns gelangen 

lassen, solches haben wir aus E. an uns gethanen schreiben vernommen, dieweil ihr den aus 

des beklagten inliegendem bericht zu vernemen, daß es hierum viel anderß als der von Wülfero-

de bericht beschaffen, zu deme auch nicht ohne, daß´cläger vor 3 jaren diese sache vor uns 

claghaftig gemacht, aber hersieden wie ihm der beweiß uferlegt fallen lassen, nochmals aber uff 

andere process und darauf erkante execution davon uns niemals einige glaubwürdige anzeige 

geschehen sich berufen, mit solchem fürwenden auch dem armen manne, unßer unersucht, 

durch die stolbergischen räthe über das seine verhelfen lassen wollen, welches ihr selber für 

rechtmessig und billig nicht könnet noch werdet erachten. Als ist demnach an euch unser 

freuntliches bitten, gedachten Wülferoden wegen seines ungestümen anhaltens und anders 

beginnen mit ernst zu untersagen und ihn dahin zu weisen, damit er sich gegen unßer pfandes 

unterthanen ehe und zuvor er vor uns gebührlich beklaget und die angezogene forderung wie-

der ihn erwiesen, dessen enthalten möge, wollen wir uns dessen zu euch ohngezweifelt versehen 

und seind es umb euch freuntlich zu verdienen willig. Datum 21. Martii [1]604. 

 

* * *  

 

An die gräflich stolbergischen räthe zu Stolberg 

Wir mögen euch nicht verhalten, daß uns unßer pfandesunterthan zu Stempeda Moriz Erhard 

neben den vormunden daselbst zwene (S. 887) offene underm namen der gräflichen cantzley zu 

Stolberg ausgangene zedel vorgelegt, daraus wir vernommen, daß gemeltem Erhard 20 thaler 

straf wollen abgefordert werden, deswegen, daß er der uff anhalten Wilhelm Dietrich von Wül-

ferode hiebevor gegen ihn vermeintlich ergangenen hülf nicht parieret, mit angehengten poenal-

gebot gedachten von Wülferode nochmals befriedigen oder auf den 23. hujus ferner hülfe erwar-

ten und immittels nichts von abhenden bringen, die vormunde auch hierauf achtung haben 

sollen.p. 

Welches uns den nicht mit geringer verwunderung vorkommen, den euch ist ohn unser errinne-

rung bewust, daß uns das dorf Stempeda mit gerichten obrist und niederst sampt aller ander 

gerechtigkeit vermöge churfürstlich sächsischer hülfe jetziger zeit zustendig und euch daher 

keines weges gebüret, die unserigen mit dergleichen thätligkeiten zu molestieren. Ob uns auch 

wol bewust, daß ihr hiebevor dasjenige, was ihr in dieser sache verübet, mit einer churfürstlich 

sächsischen commission und daß ihr dessen von seiner churfürstlichen gnaden schössern zu 

Sangerhausen ehrn Micheln Trillern befehl hettet, habet beschönen wollen, so hat uns doch bis 

dato noch keine commission vorgezeiget werden können, und will gemelter schösser nicht ge-

stehen, daß er euch ein solches, was ihr de facto vorgenommen, befolen habe, wie aus beilie-

gendem extract seines antwortschreibens zu ersehen. Dahero ihr den leicht selber zu ermessen, 

daß alles, was ewres theils verübet sein mag, durchaus nichtig und craftloß sein müsse, inmas-

sen wir den domals solchen ewren processibus facti protestando contradiciert, darauf  (S. 888) 

dem unßerm des seinen biß zu weiterm bescheide zu gebrauchen vergönnet und uns gegen 

euch und dem von Wülferode erboten, ihm zu dem seinem, so viel er liquidieren würde, ohne 

daß der gebühr zu verhelfen, darauf er auch vor uns erschienen und die hülf bey uns gesuchet. 

Weil er aber nichts gewisses liquidieren oder bescheinen können und er seithero ferner nichts 

bey uns gesucht, ist es also ersitzen blieben. 
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Wollen E. diesem allem nach freuntlich ersucht und gebeten haben, euch derer wieder die 

unßern betraweten strafe und executifprocess gebürlich zu enthalten und dem von Wülferode 

do er etwas gegen die unßern zu suchen hat, ferner an uns zu verweisen, sind wir nochmals 

erbötig, ihme sowohl als andern, was er liquidieren oder wozu er befugt sein wirdt, der gebür zu 

verhelfen, uns aber sonsten alle gebührende mittel dawieder zu gebrauchen, vorbehalten ha-

ben, wolten wir euch nicht bergen, denen wir sonsten zu dienen willig. Datum 16. Septembris 

anno 1608. 

 

* * *  

1609 

Michel Triller, der schösser zu Sangerhausen, an den rath 

Meine gantzwillige dienste zuvor, ehrenveste, günstige herrn und freunde! 

Der zwischen Moriz Erhard zu Stempeda und Wilhelm von Wülferode zu Berga haftender churf. 

sächs. hofgerichtscommission und was hinc inde etlich jar hero zwischen uns, der execution 

halben an allerhant wechselschriften ergangens und wobey es noch anjetzo beruhe, dessen 

allen traget ihr, ohn errinnern, guthe wissenschaft, habet auch copeylich (S. 889) hiernechst zu 

ersehen, was derohalben jetzo gedachter von Wülferode an mich gelangt. Wiewohl ich nun ohne 

das bißhero gar nicht irren können, wen ich mich nur alleine des würcklichen inhalts und 

schlechten buchstabens meiner diesfals habender commission gehalten und darauf exequiret, 

inmassen es vor dessen in ebenmessigen falle mit ewrem cessionario Johan Schultheissen, 

wieder den land- und erbherrn, den herrn grafen zu Stolberg, selbst anderß nicht gehalten wor-

den. Wie aber deme, so kan ich entlich umb ruhe und friedens willen, auch andern weitleuftig-

keiten zu verhüten, zu entlicher abhelfung dieser sachen geschehen lassen, daß ihr euch eines 

förderlichen termins und gewissen malstadt ad liquidandum et exequendum ercleret, wil ich 

von ambts wegen kraft tragender commission jemands dazu verordnen, welcher dem gantzen 

actui sowohl verhör als abhelfunge der sachen, auch entliche execution mit beywonen muge. In 

sonderlicher erwegunge do hierinnen ferner bedencken euers theils vorfallen solte, daß ich fer-

ner und länger nicht umgehen könte, entweder ewres einwendens ungeachtet mit der zu recht 

erkanter und anbefohlener execution fortzuschreiten und gebürlich zu verfaren oder mich des-

sen wegen an gehörenden enden ferners bescheids zu erholen, bin also ewers entlicher erclä-

runge hierauf gewertig und euch sonsten für meine person freuntlich zu dienen erbötig und 

willig. Datum 24. Julii 1609. 

Der herrn gantzw. Michel Tryller, amtschösser zu Sangerhausen 

 

* * *  

 

Des raths citation an diesen ambtschösser 

p. g. g. f. uff E. schreiben in sachen Wilhelm von Wülferodes und Moriz p. beklagende haben wir 

den 25. dieses schierstkünftig zur liquidation und execution (S. 890) gegen Stempeda berambt 

und angesetzt, haben auch gerne vernommen, daß ihr craft habender commission alsden auch 

jemandß dazu schicken wollet, den da anfenglich der von Wülferode sich dazu hette bequemet, 

were der sachen lengst abgeholfen, welches wir den an seinen ort stellen thun und wir euch 

hinwieder nicht wollen pergen, dem wir zu dienen willig, datum 4. Augusti 1609. 

Dergleichen citation ist auch an den von Wülferode und Erharden ergangen und dicto die die 

sache zum ende gelanget. 

 

* * *  

 

Anno 1601 am 28. Maji gibt die gemeinde zu Stempeda an Einen Ehrbaren Rath ein: 
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Ehrenveste p. unsere gehorsame, unterthänigste, pflichtschuldige dienste zuvor, großg. gebie-

tende hern, unvermeidlich haben wir nicht umgang haben können, E. a. w. hiemit unter dienst-

lich zu ersuchen, verhoffen auch E. a. werden ob solchem kein mißfallen tragen, viel weniger 

uns darum verdencken. 

Und werden dieselbigen günstig in danck sein, wie daß nach abtretung bürgermeister 

Schultheissen ltc. Ein Ehrbarer Rath ihnen hette verheißen, sie bey allen und jeden ihren alten 

posseslichen gerechtigkeiten ohn einigen inhalt zu lassen und zu schützen, worauf die gemein-

de ihr gelöbnis abgeleget. Es befinde sich aber jetzo selbige beschweret, daß ihnen das fisch-

wasser, dessen sie alleine zu gebrauchen berechtiget, wolte entzogen werden, welches sie aber 

keines weges einreumen könten. 

2. weren sie befugt, das bierschencken einem im dorf, welcher von ihnen tüchtig dazu erkant, 

zu gönnen, so aber derselbige der gemeinde nicht wohl vorgestanden, weren sie berechtiget, 

solchen abzusetzen und die schencke anderweit im dorfe in ein hauß zu legen, deswegen sie 

auch den tribut geben müsten. (S. 891) Wolten also gebeten haben, sie bey ihrem herkommen 

zu schützen und nicht davon zu zwingen oder tringen ltc. 

 

* * *  

 

Anno 1603, 17 Julii berichtet der schultheisse, daß ihr gnaden der herr graf begereten, daß die 

gemeinde bey höchster angedeuteter strafe umb 7 uhr zu Rottleberode mit ihrem besten geweh-

re zu erscheinen, wolte also gerne wissen, wie sich sie verhalten solten. Resp. dem schultheis-

sen zu Stempeda ist uf sein schreiben zu antwordt zu geben befolen, wen der wohlgeborne herr 

Johan graf zu Stolberg Einen Ehrbaren Rath berürter sachen halber in gnaden wird ersuchen, 

daß alsden wolgemelter rath sich darauf der gebühr wohl zu bezeigen wissen, Northausen, 17. 

Julii 603. 

 

* * *  

 

Anno 1612 hat Ein Ehrbarer Rath Carel Königen zu einer jährlichen forstbesoldunge gelobt 20 

gulden an gelde, 12 scheffel rocken, 1 paar schue. 

 

* * *  

1609 

Wolf Georg graf zu Stolberg, Königstein, Rutschefort ltc. 

Unßern gnädigen gruß und geneigten willen zuvor, erbare, weise, liebe besondere, aus dem 

inschluß befindet ihr, was an uns unßer unterthane und liebe getrewen, die brauer alhier zu 

Stolberg, wegen ewres abgeschaften schencken zu Stempeda Claus Scheelen und deren ihnen 

noch aussenstehender bierschulden unterthänigst supplicando gelangen lassen, darüber su-

chen und bitten. Wiewohl wir nun guten bericht haben, wasmassen euch das besagte dorf 

Stempeda eingereumet, dieweil aber dennoch der herschaft Stolberg neben dem jure superiori-

tatis auch die steur, folge und geistliche jurisdiction und daß die einwohner des orts nirgendß 

als in unßer stadt Stolberg bier holen dürfen, reservieret. So wolte zumahl unrecht sein, wen ihr 

ermeltes dorfs halben unßere brauordnung hindansetzen und zwart ewren schencken bier ho-

len lassen oder kein provision machen woltet, daß die (S. 892) brauer ihr bier gewiß bezahlet 

bekommen könten, inmassen wir uns auch nicht versehen wollen, daß ihr zu ewrem schimpf 

ewren georndten commissarien bescheidt retractieren oder sonsten den unserigen gebetene 

billigmessige verhaftung des schencken verwegern werdet. Gesinnen derohalben hiemit an euch 

gnädig, ihr wollet die anfügung thun, daß die unßerigen ihres nachstandes halben nicht allein 

abgefunden oder der schencke wieder zur haft gebracht, sondern auch daß forthin inhalts 

unßerer brauordnung die vorsteher des dorfs vor die schencken guthsagen müssen, damit die 

unßerigen keiner aufsetzung zu befaren und das ihrige sicher dahin folgen lassen können, auch 
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daß solche leute eingenommen werden, die uns nicht zuwieder und der herrschaft wildbahn 

bleiben lassen, solches geschicht billich, und wir seind euch mit gnaden wohl zugetan. Signa-

tum Stolberg, 5. Decembris 1609. 

An den rath zu Northausen 

 

* * *  

 

Idem ad eundem 

Unßern gruß und gneigten willen zuvorn, erbare, wohlweise, liebe besondere, was unßere un-

terthanen und lieben getrewen, die brauer unßer stadt Stolberg, wegen des entwichenen 

schencken zu Stempeda uff ewre getane antwort hinwieder an uns unterthänig gelangen lassen, 

solches ist aus beykommender ihrer supplication mit mehren zu vernehmen. 

Dieweil es nun gleichwohl nicht ohne, daß solcher schencke unßerm geliebten vatern und uns 

über zuversicht zuwieder angenommen und gehalten, derselbe sich wildprethschiessens und 

anderer hochstrafbarer strafe nicht enthalten und also ihme zeithero von euch geleisteten 

schutz halben uns allerhand nachdenckens geursachet worden, da man auch gewolt, andere 

besessene leute nach Stempeda (S. 893) wol gesetzt werden können, zudeme sich nicht gebüret 

hette, ohne vorgehnde satisfaction der gleubiger, zumal dieselbigen darum angehalten und des-

sen anhaltung begehret, den schencken aus seiner haft kommen zu lassen. Wir auch gleichwol 

über unßere brauordnung halten müssen und nicht zusehen können, daß per indirectum und 

wen jederzeit dergleichen ungewiß gesinde in die schencke aufgenommen und die unserigen 

ihre bier ohne caution ihnen aufhengen und darum aufgesetzet werden sollen, entlich nach 

Stempeda kein bier mehr gefolget und es vielleicht dahin gespielet, daß sie sich des stolbergi-

schen biers enthalten und desselbigen zum abbruch unßerer steur anderer orter erholen müs-

ten, unßere brauer auch sich uff eurer deputierten abschied über dieses fundieren und derselbe 

von euch billich in acht zu halten. Als können wir bey uns nicht ermessen, wie eurem andeuten 

nach unßere brauer schuldig, an weit abgelegene örter sich zu ihren schweren unstatten ver-

weisen zu lassen. Und beruhet allein die sache daruf, daß ihr respectu des dorfs Stempeda 

euch nach unßer brauordnunge conformieren und keinen schencken annehmen müsset, so 

nicht gnügsame caution bestellet und aufgerichtet. 

Begeren derwegen nochmals gnädig, ihr wollet es dahin richten, daß entweder die unßerigen 

von des entwichenen schencken bürgen contentieret oder er wieder zur haft nach Stempeda 

gebracht und (S. 894) daß forthin dergleichen loß gesind zu schencken nicht auf oder ange-

nommen, sondern diesfals unßere brauordnung in acht gehalten und zwischen uns nachtbarli-

che correspondenz bleiben möge, wo nicht, würden wir uff andere bequeme mittel bedacht sein 

müssen, so zu erhaltung unßerer befugnis dienlich, deren wir doch lieber geübriget, da wir 

euch sonsten zu gnaden und günstigen willen wohl zugetan. Datum Wernigerode, den 2. Aprilis 

1610.    

* * *  

 

An Hans von Tettenborn zu Grossen Wechsungen, chursächsischer appellationrath, und 
Christoph Ballerman, ambtschreiber zu Sangerhausen 

p. günstige guthe freunde, wir sind von unßern pfandesunterthanen zu Stempeda berichtet, 

daß ihr dieselben unlengst vor euch erfordern lassen und wegen des von Ebra geclagten stol-

bergischen schulden die pflicht genommen, domit sie bißhero der herschaft Stolberg verwant 

gewesen. Nun wisset ihr euch und sonderlich Christoph Ballerman wol zu errinnern, welcher 

gestalt vor etlichen jaren uff gnädigsten consens und befehle des churfürsten zu Sachsen und 

burggrafen zu Magdeburg unßers gnädigsten herrn itzgemelte dorfschaft mit aller pflicht, domit 

sie gemelter herschaft verwant gewesen, an uns gewiesen, nunmehr auch etliche jar darinnen 

verblieben und derwegen uns solches ungebürlichen eintrags zu euch keines weges versehen 

können, auch nicht glauben, daß eure commission ein solches in sich gehalten oder dohin ge-

richtet gewesen, bitten derowegen uns zu berichten, wodurch oder aus was ursachen ihr zu 
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solchem (S. 895) vernemen gegen uns bewogen, auch unßere pfandesunterthanen solcher 

pflicht, als ihr von ihn genommen, wiederum loßzuzehlen oder uns daß wir solches an höchst-

gedachten unßern gnädigsten hern gelangen lassen und andere verordnung wieder euch zu 

bitten nicht mögen verursachet werden, und sind euch sonst freuntlich zu dienen willig.  

Datum den 17. Junii 1625. 

* * *  

 

Christoph graf zu Stolberg p. ltc. 

Unßern gnädigen gruß und günstigen willen zuvorn, ehrenveste, achtbare, wohlweise, beson-

ders günstige liebe, 

nachdem unßere notturft erfordert, daß wir abschrift der pfandverschreibung über unßer dorf 

Stempeda haben müssen, als gesinnen wir an euch gnädig, ihr wollet uns copiam davon com-

municieren lassen, damit wir uns in einem und dem andern darnach richten können. Solches 

sind wir um euch in gnaden, damit wir euch ohne das wol zugethan zu erkennen geneigt. Da-

tum Stolberg, 20. Octobris anno 1634. 

 

* * *  

 

Gräflich stolbergische cantzley an die gemeinde zu Stempeda 

Demnach der hochgeborne herr, herr Christoph graf zu Stolberg p., unser gnädiger herr, gnädig 

entschlossen, künftigen donnerstag, wird sein der 30. hujus, die landeshuldigung einzunemen. 

Als wird hiemit und craft dieses die gemeinde zu Stempeda erfordert, bemeltes tages alhie zu 

hofe bey vermeidung hochwohlgedachtes unsers gnädigen herrn ungnade und strafe unaus-

bleibende zu erscheinen und dasjenige zu praestieren und zu leisten, was sich dem herkommen 

nach gebühren wirdt, darnach ltc. 

Stolberg, 27. Novembris 1637. 

 

(S. 896) 

Anno 1644, 29. Augusti beklaget sich die gemeinde zu Stempeda, daß ihr dorf mit der contribu-

tion über die gebühr angelegt und andern grossen volckreichen dörfern fast gleich geben solten, 

und were in diesem monat 27 thaler von ihnen begehret worden, dazu zwar das freyguth den 3 

pfenning gebe, dagegen Rothleberoda, worinnen noch 40 einwoner, die noch contribuiren kön-

ten, nur 20 thaler geben. Zu Stempeda weren nur noch 12 personen; auch daß diejenigen, wel-

che länderey in ihrem felde, als capitain Rothmaler, auch cämmerer Wilhelm Gerwig in Stol-

berg, so eine halbe hufe hette, nichts beytragen wolten, sondern weren von ihnen übertragen. 

 

* * *  

 

Als anno 1643 den 9. Septembris der newe rentmeister und landrichter Caspar Eisenbeil im 

ambt Honstein solte vorgestellet werden den unterthanen, ward der pachtman des Himmelgar-

tens von denen stolbergischen räthen auch dazu citieret, aber er erschien nicht, und Ein Ehr-

barer Rath beschwerete sich gegen den herrn grafen wegen solcher anforderung und wante für, 

obschon der vorige pachtman ehemals im ambte erschienen, were es nicht geschehen als ein 

pachtman des Himmelgartens, sondern weil er anderwerts im ambte besessen gewesen. 

 

* * *  
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Anno 1644 ist auf befehl der herren eltesten nachfolgendes mit in den pachtbrief des himmel-

gärtners eingerücket und von ihm anstadt des revers gefordert worden: [marg.: vid. copia des 

pachtbriefes pag. 360, 975.] 

Demnach in diesem pachtbrief enthalten, daß der himmelgärtner mit (S. 897) dem viehe und 

schafen nit weiter in den fluhr hüten und treiben soll, den an den Rossingsbach und sonsten 

jenseit dem graben blieben. Er aber uns ersucht und gebeten, daß wir ihm bey jetzigen krieges-

wesen zulassen wolten, das vieh und schafe wegen der gefahr und unsicherheit etwas näher der 

stadt zu treiben. So haben wir ihm solches verwilliget, jedoch dergestalt, daß solche treibung 

uns und gemeiner stadt an unßern jurisdiction, privilegien, grentzen, gericht und gerechtigkei-

ten, die wir wieder jedwedern, insonderheit wieder des Himmelgartens eventualiter eigenthums-

herren sarta et intacta wollen protestando conservieret wissen, zu keinem praejudiz und nacht-

heil gereichen soll, dargegen hat er uns zugesagt, sich solches treibens, wen nicht die höchste 

noth vorhanden, nicht zu gebrauchen, do auch unßer gelegenheit solches lenger zu getulden 

nicht sein will, sich dessen jederzeit zu enthalten und den northeusischen fluhr, so weit dessen 

graben und versteinigung gehet, nicht zu berühren, und mit meinem des hofmeisters petschaft 

wissentlich betruckt. Actum Northausen, am tage Philippi Jacobi 1644. Vide pag. 975. 

 

* * *  

 

Actum Northausen, 22. Aprilis 1670. 

Berichtet Hans Hellwig junior der himmelgärtner, wie der schultheisse zu Bila mit seinen vor-

munden und andern am 15. Aprilis jüngsthin seinem schafknecht uff der koppelweide weit in 

den hinderwiesen ein lamb gepfendet, mit verwenden, daß sie an demselben ort kein jus com-

pascuorum gestendig, da doch dessen vater berichtet, daß sie jederzeit ungekrencket dahin 

gehütet und in possession vel quasi gewesen. 

 

* * *  

 

(S. 898)  

Anno 1671 hadt Ein Ehrbarer Rath Heine Donnerbergen vom Steigerthal, so am 15. Februarii 

im Rossingßbache, eine ziemliche weite ober der brücke vor dem Himmelgarten nach der stadt 

zu, ertruncken, dessen pferdt aber nicht weit davon angetroffen worden, durch die verorndten 

kriegesmeister aufheben und ins hospital St. Cyriaci bringen lassen. Nachdem aber die gräflich 

stolbergische regierung in schriften gesucht und sich dabey reversieret, daß der corper in die 

gräflich stolbergischen gerichte zu beerdigung desselbigen möchte gefolget werden, so ist so ist 

auf solche intercession durch die kriegesmeister herr Johan Erich Beckern, ehrn Nicol Hundt 

und Michel Philip Hoffman dem gräflich stolbergischen landmansschultzen Hansen Ulrichen 

und bey sich habenden gefehrden am gewohnlichen ort beym mahlstein mitten im Roßmansba-

che der todte überantwortet worden, mit dieser anzeige, daß man zwar anjetzo solchen in 

respect gräfl. intercession ohne entgeld citra ullum praejudicium abfolgen lassen wolte, wofern 

ihr gnaden oder dero herr ministri in dergleichen casibus improvisis es auch also uff ihre seiten 

mit den unserigen halten und deswegen erwartende schriftliche erclärung einschicken würden; 

gestalt den durch diesen actum extraditionis spontaneae nichts begeben, sondern alle compe-

tierende jura sorta tecta reservieret sein solten, welches den der landmansschultze also verheis-

sen und zugesagt. 

 

* * *  

1608 

Abschlag bey Crimderoda 

Vide supra pag. 854, 862, 847. 
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Meine freuntliche dienste zuvor p. Ich bin von meinem diener zu Crimderoda verständiget, daß 

ihr das wasser künftigen donnerstages abzuschlagen (S. 899) willens. Nun könte ichs vor meine 

person wol geschehen lassen. Es ist mihr aber vom ambtman zum Honstein Joachum Göttling 

verwissen, daß ich mit dem rath und der stadt Northausen vor 4 jaren ein new contract ufge-

richtet, do etwas daran zu bauen, beiderseits gefallens nach, das wasser abzuschlagen, wans 

geliebet, welches den dem hause Honstein mit der stadt Northausen ufgerichtem contract zu-

wieder liefe. Es werden aber E. w. sich dieses besser bescheiden, daß solches nicht beschehen, 

viel weniger mit euch in ein contract eingelassen und mir niemals bewust, ob ihrs ufm hause 

Honstein gesuchet oder nicht, als wil ich freuntlich gebeten haben, da es sich vielleicht in der 

kürtze zutrüge, der rath wolle mir ein solches ungeweigert zeugnis geben und gegen churfürst-

lich sächsische herrn commissarien entschuldigen, damit dieselbe gleichwol vernehmen, daß 

der gedachte ambtman ein solches zu milde von sich geschrieben. Dieses habe ich in eil wohl-

meinendt nicht p. p. Datum Bendeleben, 25. Maji [1]608. 

Egel Wolf von Bendeleben daselbst 

 

* * *  

 

1616, 30. Junii 

Wegen des abschlagß zu Crimderoda, an den ambtman zu Honstein 

p. günstiger, guter freund, uff E. abermaliges schreiben, den abschlag des wassers betreffent, 

lassen wir es bey voriger erclerung bewenden und wissen uns nicht zu errinnern, daß hiedurch 

dem alten herbringen ichtwas zuwieder geschehen, viel weniger E. fürgeben durch einige ver-

spruch, so mit weilandt den grafen zu Stolberg uff gewisse zeit ufgerichtet sein soll und von 

euch nicht producieret, mit dem geringsten kan bescheiniget werden. Sintemahl auch das dorf 

Crimderoda mit dessen zugehörigen wasser nicht mehr in demselben stande, als es da-          

(S. 900)mals gewesen, sondern nun eine geraume zeit von dem ambt absonderlich andern ein-

gereumet und noch von denselbigen innengehabt und gebraucht wirdt. So werdet ihr auch den 

andern puncten, wie den auch insonderheit ewrer vermeinten contradiction, derhalben ihr streit 

zu erregen euch unterstanden, viel weniger grundt vorzubringen haben, und do ihr euch 

hiernechst etwas ferner ewrem andeuten nach werdet anmassen, wollen wir darwieder, was 

unßers theils nötig und sich rechts wegen gebüret, in kein vergessen stellen, und sein euch 

sonst fr. p. p. Datum den 30. Junii anno 1616. 

 

* * *  

1617 

Ad eundem wegen des wassers abschlag 

p. günstiger guter freund, E. schreiben, den abschlag des wassers betreffend, haben wir verle-

sen, und jederzeit in unßerm willkühr und gefallen gestanden, wan oder zu welcher zeit solcher 

abschlag fürzunemen. Wissen uns auch nicht zu errinnern, daß im ambt Honstein oder sonst 

ein anderß hergebracht, allein haben wir dieses hiebey im gebrauch gehalten, daß es dem in-

haber des dorfs Crimderoda ist zuvor angezeiget worden, welches uff diesmal auch geschehen, 

der zuversicht, ihr werdet es auch bey solchem alten herbringen, dodurch unßers wissens nie-

mandß zu nachtheil geschehen, billich bewenden lassen und auch sonst fr. zu dienen willig. 

Datum den 1. Julii anno 1617. 

 

* * *  

 

Anno 1609 erhandelt Ein Ehrbarer Rath vom herrn grafen zu Stolberg am Hainberge und gibt 

darauf 200 thaler voraus. 
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* * *  

(S. 901) 

1614 

Hans Ernst von Uffeln schreibet sub dato am 19. Julii an Einen Ehrbaren Rath, daß weil der-

selbige jetzo den graben zwischen deroselben stadt und hiesiger fluhrgrentze, Vor den Weiden 

genant, aufschlagen und renovieren lassen und die erde so aufgeworfen auf deroselben seiten 

(so doch nicht nötig, sondern deroselben weidenbeumen mehr schaden als nutzen gebe, wie 

solches der augenschein selbst zeigete), gebracht würde, auf dieser seite aber solche erden oder 

aufwerfen sehr nötig were. So were an Eine Ehrbaren und wohlweisen gütigst [?] sein freuntlich 

bitten, ihm hierin den freund- und nachbarlichen willen erweisen und aus gemeltem graben die 

erde nach dieser seit werfen und bringen lassen. Welches er in dergleichen und andern fellen 

umb E. E. w. gern wieder verschulden wolle, und bliebe denselben freuntligkeit zu erzeigen 

schuldig. Datum Crimderoda, den 19. Julii 1614. 

 

* * *  

 

An den ambtman zu Honstein wegen des abschlages zu Crimderode, des Nacken gefangen-
schaft, Kirchhoffsholtze und Kuhberg 

p. günstiger, guter freund, wir haben euer entschuldigung, so ihr wegen unsers von euch ver-

haften bürgers Hans Nacken an uns geschrieben, verlesen und befinden daraus nicht die ge-

ringste ursache oder einigen grundt, dadurch solch thetliches beginnen von euch könte salvie-

ret oder vertediget werden, sondern spüren vielmehr eure beharliche zunötigung und wollen 

dawieder was nötig und sich gebüren will, in kein vergessen stellen, den zu geschweigen, daß 

ihr uff des von Berlepsch fischereien und was darinnen geschicht, nicht bestelt oder darüber 

einsehens zu (S. 902) haben befugt. Ist noch unerwiesen, ob der unßere hierinnen ihme zu 

nahe gegangen, auch das gegenspiel vom schultheissen zu Crimderoda und andern albereit 

aussgesaget und berichtet worden. So ist uns auch noch kein buchstaben einiges vertrages von 

euch gezeiget worden, dardurch ihr zu bescheinen, daß wir des abschlag halben des wassers 

uns an euch zu halten solten verpflichtet sein, sondern es ist menniglich des orts zu Crimdero-

de und in der nachtbarschaft kuntbar und notorium, daß je und allwege der inhaber des dorfs 

und gerichts Crimderode hierum ersuchet, auch niemals ein anderß wie ihr berichtet herbracht, 

wie den auch ungereumet, was man des grentzstreits halben dabey will einmischen. Es hat ja 

so wenig grund oder bestant, was das Kirchhoffsholtz oder Kuhberges halber von euch angezo-

gen, inmassen ihr dessen seit mit mehren umbständen gnügsam berichtet worden, dabey wir es 

auch jetzo lassen bewenden, und soll euch do ihr hierüber ewrem betrawen nach euch daran 

würdet ferner ichtwas gelüsten lassen, der gebür nach begegnet, auch ewrem muthwillen also 

lenger nicht zugesehen werden, welches wir euch nicht wollen verhalten, und seint euch sonst 

freuntlich zu dienen erbötig. Datum den 18. Junii anno 1616. 

 

* * *  

 

Anno 1577 am 21. Octobris beschweret sich Ein Ehrbarer Rhat gegen Sebastian Bam, ambt-

man zum Stiege, daß er etlicher bürger, so ihr vieh aldar über sommer gehabt, sowohl das viehe 

als miete an butter und kese verarrestieret hette, wegen des mitbürgers Hans Langschenckel 

schuld p. 

 

* * *  

 

(S. 903) 



338 

Unseren würdigen dienst zuvor, wohlgeb. gn. h., in was nachtbarlichen willen und gutem ver-

stande weiland der wohlgeborne p. unsere gnädigen hern die grafen zu Stolberg, E. gnaden 

vorfaren löbl. und christsel. gedechtnis mit uns und wir und gemeine stadt hinwiederum mit i. 

i. gn. gn. gestanden und guthe correspondenz gehalten, solches wissen wir uns wol zu errin-

nern, wen wir den auch zu euer gnaden das ungezweifliche vertrawen haben, sie werde diese 

alte wohlhergebrachte und erhaltene nachbarliche einstimmigkeit gerne erhalten wollen und wir 

nichtß unterlassen verlangen, was auch hinfort unßers theils zu continuirung und fortpflant-

zung derselben immer dienlich sein mag. So thun euer gnaden wir nach altem und bißhero 

erhaltenen nachbarlichen gebrauch bey gegenwertigem unßerm diener mit 2 fassen biers beeh-

ren, dienstlich bittende, euer gnaden wollen solche geringe verherunge zu gnaden gefallen von 

uns annemen und in fröligkeit verzeren, und wo wir sonsten auch euer gnaden nach unßerm 

vermugen mehr nachbarlichen willen und dienst erzeigen können, wollen wir jederzeit gantzwil-

lig erfunden werden. Datum den 2. Maji anno 1588. 

 

* * *  

 

1622, 20. Maji 

Ein fuder bier an ihr gnaden graf Wolf Georgen 

Wolgeborner gnädiger herr, dem alten herbringen und gebrauch nach thun euer gnaden wir 

hiemit ein fuder bier übersenden und dienstlich verehren, mit dienstlicher bitte, euer gnaden 

solches zu erhaltung nachbarliches willens gnädig uffnehmen und vermercken wollen, und sind 

beneben denselben erbötig, womit euer gnaden wir sonst alle muglichen dienste ferner erzeigen 

und beweisen können, uns dazu jederzeit guthwillig erfinden zu lassen. Datum den 20. Maji 

anno 1622. 

(S. 904) 

Anno 1591 am 14. Maji schicket Ein Ehrbarer Rath an den hern grafen zu Stolberg uff das 

hauß Honstein 2 faß bier, die der ambtschösser Barthold Vinike hat aufgenommen. 

Desgleichen anno 1592 im Aprili an herrn Bothen, grafen zu Reinstein und Blanckenburg, auch 

des hertzogß Crossen verwesern, 2 faß bier uff das haus Stiege. 

Ferner wird am 13. Maji [1]612 altem gebrauch nach dem fürstlich braunschweigischen obris-

ten lieutenant und hauptman uff Lohra herrn Georgio Remern 1 fuder bier übersendet. 

 

* * *  

1584 

Graf zu Stolberg herr Wolf Ernst beklaget sich über zugefügten eingrieff und verwegerten 
schutzgeldes 

Wolf Ernst graf zu Stolberg p. Unßern günstigen gruß und geneigten willen zuvor, 

erbare und wohlweise, günstige, liebe, besondere, der wohlgeborne, unser freuntlicher lieber 

vetter, graf Albrecht Georg, und wir haben vor dieser zeit an euch geschrieben und zu erkennen 

geben, was uns für beschwerung aus eurer stadt von den Wilckischen Erben begegnet, und daß 

sie uns das holtz, den Eichenberg, welcher nicht alleine unßern unterthanen, sondern auch 

eurer stadt zum besten viel jahr durch uns geheget worden, auch unßer fischwasser übel ver-

wüstet und solches im schein einer nichtigen hülfe, welche durch den schösser von Sangerhus-

en seinen vettern Jacob Bernern zum be-(S. 905)sten geschehen mit vermeldung, als ob ihr 

dessen von dem churfürsten zu Sachsen p. unßerm gnädigsten hern, also befehl hette, dessen 

er doch noch zur zeit keinen schein vorgelegt, und wen er auch schon dessen von seiner chur-

fürstlichen gnaden befehl hette, so seind doch wohlermelter unser vetter und wir seiner chur-

fürstlichen gnaden des orts noch sonsten im gantzen ambt Honstein keiner landesfürstlichen 

obrigkeit, botmessigkeit, hülfe oder anderß geständig, inmassen wir solches am keyserlichen 

cammergericht dargethan und mit seiner churfürstlichen gnaden zu einem urtheil beschlossen 
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und wir zu Gott hoffen, durch urtheil und recht daselbst etlich seiner churfürstlichen gnaden 

für dieser zeit geschehene hülfe vernichtiget werden sollen. 

Wir haben euch auch berichtet, daß diese der Wilckischen forderunge aus dem ambt Elbinge-

rode herfleust und durch den oberhauptman in Türingen, dem von Berlipsch, dahin gerichtet, 

daß sie für ihre forderung, dero wir ihnen sonst gar nicht gestendig gewesen, sintemal von der 

Wilcken vorfaren, welche das ambt Elbingerode auf rechnung innegehabt, von etlichen jaren 

uns rechnung ausständig, aber auf bitte oberhauptmans 600 gulden aus gedachtem ambt 

Elbingerode ihnen zu entrichten wir bewilliget. Darauf sie auch 200 gulden und die eine wittibe 

5 gulden empfangen, und die hinderständigen 395 gulden auch aus dem ambt Elbingerode laut 

des abschiedes empfangen hetten, wen sie daran nicht wieder unßers vettern und unßern wil-

len Asche von Holle verhindert hette.  

Nun hetten neben wohlgemeltem unßerm vettern wir uns zu euch wohl versehen, ihr würdet uff 

unßer schreiben uns beantwortet, auch vermöge der verträge etwas zu den sachen gethan ha-

ben und sonderlich gedachten (S. 906) Wilckischen erben nicht verstattet haben, daß aus eurer 

stadt unßere gehöltze also würden sein verwüstet worden. Dieweil wir euch der verträge errin-

nert, uns auch vermöge derselbigen auf euch verboten haben. Dieweil ihr uns aber auch ohne 

antwort gelassen, so müssen wir daraus abnehmen, daß ihr durch unßere mißgünstige viel-

leicht beredet, als ob die verträge auf jahr gerichtet, welche vorlengst verschienen und ihr den-

selben ferner zu geloben nicht schuldig. Wie wir den auch aus dem abnehmen müssen, daß 

euer schultheiß wegen seines eigennützigen vortheils etl. arrest den verträgen zuwieder wieder 

etliche der unserigen vorgenommen, do doch solche verträge, unangesehen dieselbe auf jahre 

gerichtet, gleichwohl über verwahrte rechtmessige zeit von unßern und euern vorfahren sieder 

des sind gehalten worden und sich etliche aus eurem mittel, so noch am leben, zu errinnern, 

daß für wenig jahren solcher verträge halber dieselben zu vernewern handlunge gepflogen, und 

als man sich des newen buchstabens nicht vergleichen können, domals abgeredt worden, daß 

die alten verträge, wie der buchstabe lautet, in esse bleiben solten, wie den auch bißhero also 

geschehen. 

Dieweil wir aber aus allerhand handlungen vermercken, daß ihr vielleicht die verträge hindan-

setzen wollet, ist wohlgemelten unßern freuntlichen, lieben vettern, brüdern und uns letzlich 

auch so viel nicht daran gelegen, und do das euer meinung also ist, müssen wir es an seinen 

ort stellen. Alleine suchen wegen wohlgemelter unßerer vettern, brüder und unßer wir darauf 

euer entliche erclerung, was wir uns solcher verträge halber zu euch hinforder zu versehen, 

damit wir uns darnach zu richten, und haben euch solches wohlgemelter unßerer vettern, brü-

dern und unßern notturft (S. 907) nach vermelden müssen, seint euch sonst mit günstigen 

willen gewogen.  

Datum Honstein, den 24. tag des monats Martii 1584 

 

* * *  

1670 

Der Riddigßdörffer flachßröste vor Crimderode 

Demnach der hochedelp. herr Curt Ernst von Wurm uff Crimderode uns zu vernehmen gege-

ben, wie er mit dem Riddigßdörffern wegen angemaster, aber nicht gestandener flachßröste in 

dessen hege und fischwasser vor Crimderode in der sogenanten Crimme in streit gerathen wol-

len. Derohalben gebeten, wir möchten unßern bürgern Paul Urbach, so diese Crimme eine zeit 

in pacht gehabt, darüber summariter vernemen und dessen aussage darüber ihm in forma 

probante ertheilen. 

Als nun ermelter Urbach mit den pflichten, damit er uns verwant ausgesagt, daß seines wissens 

keine flachßröste oder servitut den Riddigßdörfern oder andern an gedachtem orte gestanden 

würde, dieselbe auch dem hege- und fischwasser grossen abbruch und schaden thete, in mas-

sen er bey newlicher de facto vorgenommener flachßeinlegung über 2 eymer forelln und ander 

geleiche im wasser todt angetroffen, so haben wir solche unßers bürgerß aussage unter dem 
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aufgetrückten stadtsecret dem von Wurm loco attestati ausgeantwortet. Datum 28. Octobris 

1670. 

* * *  

 

Crimbderodische, Bilische und Petersdörffische turbationes 

Vide supra pag. 854, 862. 

Actum Northausen, den 19.(mittwoch) Maji 1686 

Erschienen zu rathause die hiesigen wiesenmeister, nahmentlich Michel (S. 908) Keut und 

Hans Marcus Beatus und berichteten, daß uff der heide am Rüdigßdörffer Wege der juncker zu 

Crimderode herr Hans Sigmund Wurmb eine grosse striffe, auf eine guthe ruthe breit, durch in 

hiesige fluhr gepflüget, lege anjetzo brache. 

Item es hetten die Petersdörffer den rasen vom Kirchhoffsholtze vom fluhrloche herunder nach 

dem steine zu gantz weggepflüget, da doch derselbige rasen vor diesem zwey schritte breit gewe-

sen. 

Ingleichen hetten die Bilaischen auf der Ohe den rasen daselbt, welcher sonst zwey ruthen breit 

gewesen, hinweggepflüget, daß er anjetzo eines theils nur ruthen breit, eines theils fünf vierthel 

ruthen breit zum höchsten annoch breit wehre. 

 

* * *  

 

Graf Albrecht zu Stolberg p. [an den Rat] 

Unßern günstigen gruß und geneigten willen zuvor, erbare und weise günstige, liebe, besonde-

re, wir wolten euch gerne altem gebrauch nach mit einem hirsch versehen haben. So hat doch 

das glück nichts mehr geben wollen. Überschicken euch hiemit ein gross schwein und 2 rehe, 

welches ihr vor einen gefallen annehmen wollet, und sind euch sonsten mit günstigen willen 

wohl zugethan. Datum Stolberg, 20. Januarii anno 79. 

 

* * *  

1599 

Erkaufung des dorfs Crimderoda 

Nomine senatus amplissimi schreibet Johan Pfeiffer an Lt. Georg Wilden, fürstl. braunschwei-

gisch und lüneburgischen cantzler und rath, auch syndicum dieser stadt, welcher damals zum 

Hertzberge verreiset war: 

Letzlich so wissen E. e. sich auch günstig zu besinnen, was der crimderodischen sachen halben 

mit Bendeleben bißhero tractieret und fürgelaufen. Weil den Ein Ehrbarer Rath die gewisse 

nachricht, daß beides leute von hofe und auch alhier in der stadt nach solchem guthe und dor-

fe noch täglich sollen trachten und es aber nunmehr stadt- und landkundig, (S. 909) daß sich 

Ein Ehrbarer Rath auch darumb bewerben und mit Bendeleben biß uff diesen punct, daß er 

nemlich uf 9500 beruhet, Ein Ehrbarer Rath aber noch verhofft, daß es bey den 9000 gulden 

für alles noch bleiben sol, vergliechen und zu besorgen, do es an einen andern und fremden 

kommen solten, daß gemeiner stadt und bürgerschaft aller unnachtbarlicher wille, verdruß und 

weiterung daher entstehen und zugezogen werden möchte. So haben sie mihr befohlen, an euer 

ehren deswegen auch zu schreiben und zu bitten, daß euer ehren auch wolten dieser sachen 

fleissig nachdencken, und do es euer ehren rathsam düncket und nothwendig auch bey Chur-

sachsen zu verantworten sein erachten würden, daß Eines Ehrbaren Raths wegen illustris-

simum ducem Brunsuicensem selbst dießer sachen unterthänig wolten ersuchen, zu dero be-

huf, den euer ehren hierbey ein credenzschreiben übersenden wirdt, den Ein Ehrbarer Rath so 

viel müglich gern wolten, daß es mit consens und willen uf beiden theilen zugehen und gesche-

hen möchte, wie sich den der von Bendeleben erboten, daß´er vor sich den consens zu Dreßden 

uff die gantze summa wolle auswircken, hette aber bedencken, weil er ein sächsischer lehnman 
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bey dem hertzog zu Braunschweig, derowegen die sachen mit helfen anzubringen ltc. Northau-

sen, 19. Octobris anno 99. 

E. E. dienstwilliger s. Johan Pfeiffer 

Dem ehrenvesten und hochgelarten, auch großachtbaren herrn Georg Wilden, j. Lt., fürstlich 

braunschweigischen Cantzlern und rathe und der stadt Northausen syndicus p., meinem groß-

gütigen herrn und schwager 

 

* * *  

 

(S. 910) 

Urtheil über den verwegerten wasserabschlag zu Crimderode 

Vide pag. 846, 854, 969! 

Sententia: 

In sachen bürgermeister und rath der keyserlichen Freien Reichstadt Northausen clägern wie-

der Hans Sigismund von Wurm zu Crimderode, den wasserabschlag daselbst betreffend, erken-

nen wir, gräflich stolbergische cantzler und räthe, auf eingehohlten rath der rechtsgelehrten vor 

recht: 

daß die clägere bey ihrer hergebrachten possession vel quasi den von Crimderode zu ihren 

stadtmühlen fliessenden rivum zu reinigen und sonsten nach befundener nothwendigkeit das 

wasser in demselbigen auf eine zeitlang abzuschlagen billich zu schützen und darin von beclag-

ten keines weges zu verhindern oder zu hemmen, doch aber dem beclagten hievon vorher nach-

richt zu geben schuldig sein, wie wir den clägern bey ihrer possessione vel quasi des quaestio-

nirten wasserabschlages also manuteniren und schützen, und beclagter, wan ihm zu abwen-

dung eines ihne daraus sonst besorglichen schadens zwey tage vorhero davon blosse notificati-

on geschehen (wozu wir das von beclagten selbst producirte formular de dato den 4. Junii 1668, 

item den 9. Julii 1674 fol. actor. II befindlich, jedoch ohne espect eines precarii ex officio für 

billich erclären) solchen abschlag nicht zu hemmen oder zu hindern, ernstlich anweisen, im 

übrigen dieses mahl von dem wieder ihn gesuchten (S. 911) interesse, schaden und kosten ge-

stalten sachen nach absolviren und die bißherige gerichtskosten aus bewegenden ursachen 

gegeneinander aufheben, von rechts wegen. 

Daß diese urthel denen uns zugesanten actis und rechten gemäß sey, bezeugen wir, decanus, 

senior und übrigen doctores und proffessores der juristenfacultät bey der fürstlich hessischen 

universitet Rinteln, urkunt unßer facultät beygetruckten insiegels. Publiciret in termino den 2. 

Augusti anno 1692 post hor. 2 post[?] merid. citat. part. in praesentia des clagenden raths syn-

dici, herrn Harprechts, und beclagten Wurms zu Crimderode 

Daß vorstehende abschrift mit den bey denen actis befindlichen eingehohlten urtheil von wort 

zu worten durchgehendß gleich lautendt sey, solches wird mit dem hiebey aufgetruckten gräfli-

chen cantzleysecret beuhrkundet, so geschehen in termino publicationis ut supra. 

(L. S.) Gräflich stolbergische verorndte cantzler und räthe 

I. Huldericus Amthor m. m.  

Zur gräflichen cantzley alhier hat Ein Ehrbarer und hochweiser Rath zu Northausen contra den 

herrn von Wurm zu Crimderode in puncto des wasserabschlages zu zahlen: 2 groschen regist. 

22. Junii [1]692: 6 groschen pro citat. an dem von Wurm, 2 groschen copiales, 2 groschen pro 

copia inlag, 6 groschen pro citat. an Einen Ehrbaren hochweisen Rath, 2 groschen copiales, 1 

groschen dem cantzler. Summa 21 groschen. Stolberg, den 23. Junii 1692 

Auß gräflicher cantzley daselbst; ist durch Hans Adam, des raths boten, bezahlet, Stolberg, 23. 

Junii 1692. 

[Es folgen wieder unbeschriebene Blätter.] 

 



342 

(S. 919) 

Eines Ehrbaren Raths pachtbrief über dero closterguth zu Uthleben, der mönchßhof ge-
nant 

Wir, bürgermeister und rath der stadt Northausen hiemit thun kunt, daß wir unsers closters 

Beatae Virginis Mariae und jungfrawenschulen ufm Frawenberge alhier freyes erb- und eigent-

hümlich guth und forwerg zu Utheleben an hauß, hofe mit 8 hufen und 18 ackern arthaftiges 

landes, acht ackern puschholtz und 32 ackern wiesenwachß, wie solches hierunter specificieret, 

sampt alle andere ein- und zubehörunge an leiden, weiden und andern, nichts ausgeschlossen, 

wie solches das closter von alters und langen zeiten hero im gebrauch und gewehren gehabt 

und noch hat, dem ersamen Martin Rudolfen uff sein fleissiges ansuchen und bitten von unden 

dato an sechß jahr lang, die nechst nacheinander folgen, als ein frey laßguth meyerweise einge-

than und befohlen haben, thun auch solches hiemit und in craft dieses briefes dergestalt und 

also, daß er berürte zeit über solch guth seinem besten nach nutzen und gebrauchen mag, und 

sol die gebewde an dachen, fachen und sonsten in guther täglicher besserung auf seinen kosten 

erhalten und des forwerges und hofes gerechtigkeit und freyheit  sampt aller zubehörunge in 

vollen würden bleiben und ihm davon nicht das geringste entziehen (S. 920) und abstricken 

lassen, auch die länderey mit tungen, graben, pflügen und anderer notturft, wie einem getrewen 

und fleissigen haußvater und zinsman wol anstehet und geziehmet, versorgen und versehen, 

davon nichts verkaufen, versetzen, vermieten, vertauschen oder in einige weise, wie das auch 

geschehen könte oder möchte, beschweren noch andere beschweren lassen, do ihm auch über 

zuversicht von jemandes, wer der auch were, gemeltem unserm closter und desselbigen guthe 

zu nachtheil oder schaden beschwerungen zugezogen oder andere anforderungen empfinden 

würden, so soll er sich bey niemandes anderß als bey uns raths erholen und in dem sich un-

sers befehls verhalten.  

Und ob uns zwar hiebevor von diesem unsern guthe daselbst an frucht jehrlich 9 marktscheffel 

weitzen, 9 marktscheffel rocken, 9 marktscheffel gersten und 9 marktscheffel und sechß schef-

fel hafer entrichtet und geliefert worden, so haben wir doch mit ihm in diesen bösen kriegeszei-

ten diese vergleichung getroffen, daß er uns die helfte solcher zinsen, gleich wie bißhero ge-

schehen, unfehlbar abstatten und anhero uff seine costen liefern, auch 8 gänse und 8 junge 

hanen, desgleichen den beiden regierenden bürgermeistern jedem 2 scheffel weitzen überant-

worten und geben, auch zwischen dato und Andreae schierstkünftig 60 thaler an gelde in sol-

chen sechs-(S. 921)jährigen pact mit erlegen soll. (NB. Die alten pachtbriefe sagen: und sollen 

darüber zwene dreyjährige untadelhaftige hengstfohlen inwendig einem jahre uns auf unsern 

marstall auch überantworten und geben, wiewohl anno 1604 diese fohlen albereit in 60 thaler 

verkehret worden sind.) 

Hergegen hat er mit hantgegebener trew versprochen und zugesagt, vor die andere helfte der 

zinsen alle kriegsbeschwerungen an einquartierungen, contributionen, durchzügen, nachtquar-

tieren, vorspan oder wie sie sonsten namen haben und noch erfunden oder erdacht werden 

mögen, ohne alle exception und einwenden jedes jahr über vor sich alleine zu tragen und abzu-

führen, wen aber die gemelten 6 jahre umb und verflossen, so soll solches gantzes laßguth und 

so viel er äcker bestellet bekommen, also uns und gemeltem unserm closter frey und unbe-

schwert ohne einige erstattung aufgewendeter bau- oder anderer uncosten heimfallen und uns 

in allwege bevor und gantz freystehen, solch guth unserer gelegenheit nach, auch unsers wil-

lens und gefallens, ihm oder aber einem andern ferner meyerweise zu gönnen, einzuthun und 

zu befehlen, ohne seiner und sonsten mennigliches einreden und verhinderung. 

Desgleichen haben wir uns vorbehalten, do der gemelte hofmeister an reichung der jährlichen 

zinsen oder andern, wie obberühret, seu-(S. 922)mig oder das guth nicht in guther besserung 

und baulichem wesen erhalten oder sonsten seiner zusage und gelöbnis zuwieder sich ungehor-

samlich und wiedrig erzeigen und dieser pactverschreibung in einem oder dem andern punct 

nicht geleben würde, uf solchen fall ihn solches freyen loßguths, auch ehe den diese 6 jahr umb 

und verflossen, jederzeit zu entsetzen und einem andern dasselbige einzuthun und zu befehlen, 

darwieder den uff solchen fall ihn gar nichts schützen soll, sondern diese verschreibung der 

sechß jahr halber todt, abe und craftloß sein. 
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(NB. In den alten pachtbriefen findet man diese clausel alhier inserieret: Und haben darauf 

diesem allem und jeden, wie hierinnen gesetzet und begrieffen, also getrewlich zu geleben und 

nachzukommen, uns ermelter hofmeister mit hantgegebener trew- an eines geschwornen eydes 

stadt und bey dem worte der warheit angelobt und zugesagt und uns derwegen einen sonderba-

ren revers zugestelt.) 

Wir haben uns auch hiemit ferner vorbehalten, daß etwan nach Gottes willen die jetzigen krie-

gesbeschwerungen sich endern und die zeiten sich bessern werden, wir befugt sein sollen, die-

sen pact von drey jahren zu drey jahren zu endern und solchen nach gelegenheit derselbigen 

einzurichten, alles trewlich sonder argelist und gefehrde. Damit man auch künftig und zu jeder 

zeit des closters frey-(S. 923)es loßgut und derselbigen zubehörunge wissenschaft haben mag, 

als ist die länderey und wiesenwachß alles stückweise zu ende dieses briefes verzeichnet, wel-

che der hofmeister also dem closter frey und ohnbeschwert wiederumb zu überantworten 

schuldig, und dessen allen zu urkunt und wahrer wissenschaft ist dieser brief zwey gleiches 

lautes unter einer hantschrift verfertiget, einer des closters saalbuche von worten zu worten 

einverleibet und der andere mit unserm stadtsecret wissentlich betruckt und dem hofmeister 

sich darnach zu richten zugestellet worden, geschehen p. 

 

Verzeichnis der länderey, zu diesem guthe gehörig, wie es hiebevor getheilet gewesen, jetziger 

pachtman aber dieselbe zusammen hat: 

Brachfeld 

1 acker hinder Roders hofe, neben Jochim Hartleb, 

2 acker an der untersten Gebreite nebens Hans Könemunt, 

½ acker an einem gehren neben der hern länderey, 

½ viertel eines ackers an einer sotel, neben der fürstin länderey, 

1 ½ acker an 1 ½ soteln neben relicta Hans Köhnen und Valtin Königen, 

1 ½ acker an einem gehren neben D. Paul Micheln, 

1 ½ acker völlig neben der hern länderey und Valtin Königen, 

1 viertheil eines ackers an 1 sotel neben Hans Erben, ober dem Heringischen Wege, 

(S. 924) 1 acker sotel breit neben Wülferodtß länderey, 

1 acker an einem gehren, über dem wege neben Berthold Lungershausen, 

2 acker über dem wege neben Hans Spangenbergen zu Heringen, 

1 acker auch daselbst neben Philip Uhtleben zu Heringen, 6 acker an der obristen gebreiten 

neben der Wülferodischen lenderey, 

1 acker im Lindey ufn graben, zwischen der gemeine rasen, 

2 acker an dreyen stücken vorm Lindeyesthal neben Joachim Hartleben, 

½ acker uff der leimengruben neben neben der fürstin länderey, 

2 acker an einem stück vorm Niederthor neben Valtin Königen, 

1 acker sotelbreit auch daselbst neben Valtin Königen,  

1 ½ acker hinter Georgen Kömmelingß hofe neben Berthold Lungershausen, 

2 acker vor der Langen Want neben Hans Künen wittib, 

¼ acker an 1 gertlinge vorm thal neben Hans Kühnen wittib, 

¾ acker ohngefehr an 2 stücken neben Joachim Hartleben,  

¼ acker am Stichlingßberge neben Christoph Rumpffen, 

2 acker an 3 stücken vorm thal neben dem Helenwege, 

1 stück im thal helt ohngefehrlich ¾ acker neben Hans Könemund und Hans Telemans wittib. 

 

Sommerfeld: 
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1 ½ acker hinter Bertold Lungershausens hofe, neben Joachim Hartleben, 

½ acker neben dem Rasenwege hinterm dorfe, 

1 acker am Warteberge neben der fürstin länderey, 1 acker an 2 stücken daselbst neben denen 

von Schlotheim, 

(S. 925) 4 acker ufm Warteberge neben der Wülferödischen länderey, 

1 acker an 2 stücken im Sperbersthal neben Christ. Lungershausen und B. Joh. Luckart, 

¼ acker aufm Senfgraben auf der trift im Anwendel, 

1 acker aufm Senfgraben neben Valtin Königen, 

¼ acker an 1 drey gertling auch daselbst, neben der fürstin sötlinge, 

¼ acker an 1 gehren im Oberfelde neben Thoren Reine, 

¼ acker neben denen vom Schlotheim, 1 acker über dem landsteige neben der fürstin länderey, 

½ acker an 1 sotel daselbst neben Hans Kühnen wittiben, 

½ acker darüber jenseit dem landsteige neben der fürstin länderey, 

½ acker an einer sötel neben Hans Könemundt, 

5/4 acker an 3 stücken zwischen dem Schleifwege neben B. Joh. Luckart, 

1 acker auch daselbst neben dem pfarlande, 

3 acker an 1 flecken auf Reutsche neben Berthold Lungershausen, 

2 acker am Alten Herman neben dem pfarlande, 

½ acker uf Reutsche neben dem Doren Rein, 

½ acker ufm Reutsche neben der fürstin länderey, 

2 acker aufm Reutsche neben Wolferodtß sötel, 

1 ½ acker am Fluhrgewende neben Hans Kühnen wittib, 

1 ½ acker an 1 sötel im Fluhrgewende neben der fürstin langen acker, 

1 acker im Flurgewende neben dem pfarlande, 

½ acker an 1 sötel, stöst auf den Rißlebischen Weg neben Valtin Königen 

(S. 926) 1 acker hinder dem Ungeheurigen Graben neben denen von Schlotheim, 

½ acker daselbst neben Hans Kühnen wittib, 

¾ acker an sotel bey den kreutzen neben der fürstin länderey, 

1 ½ acker an 1 stück beym Ungeheurigen Graben neben der fürstin länderey, 

1 acker auch daselbst bey denen von Schlotheim, 

2 ½ acker an 1 stück bey den creutzen neben Valtin Königen, 

½ acker nieder den creutzen neben dem pfarlande, 

1 acker daselbst neben dem pfarlande, 

1 acker daselbst neben Joachim Hartleben, 

1 acker vorm Oberthor neben B. Johan Luckarts gertling, 

1 acker vorm Oberthor neben der trift, 

1 acker daselbst neben dem pfarlande. 

 

Winterfeldt: 

1 acker hinter Wentzels hofe neben Hans Kühnen wittiben, 

2 acker völlig an 1 stück, stossen auf die tiefung neben der Wülferödischen Länderey, 

2 acker vorm thore neben der fürstin länderey, stösset auch dahin, 

2 acker vollig gegen dem krautfleck neben der fürstin lenderey, 
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2 acker vollig an 1 stück neben Joachim Hartleb, 

1 acker an 1 sötel, stosset auf das krautfleck neben Hans Kühnemundt, 

1 sötel helt einen acker neben der Wülferödischen lenderey, 

2 acker nehrlich stösset auf die tiefung neben Hans Kühnen wittib, 

1 acker an 1 sötel neben B. Johan Luckarts gertling, 

3 acker daselbst an 1 stück neben denen von Schlotheim, 

(S. 927) 1 ½ acker an 3 stücken am Flurgewende, 1. neben dem müller, 2. auch nebens Hans 

Kühnen dem müller, 3. neben Hans Kühnen wittib, 

2 acker im Karn, 

1 acker hinder dem gehau, neben des dorfs weiden,  

2 ½ acker an 2 stücken im Egelsee, neben den von Schlotheim und Kühnes wittib, 

½ acker auch daselbst zwischen dem gegentheil der hern selbst gelegen, 

1 acker völlig auch daselbst neben denen von Schlotheim, 

1 ½ acker an den 6 gerten auf dem großen hegenflecke neben Kühnen wittib, 

1 sötel, helt ½ acker neben der Wülferödischen länderey, 

2 acker auf der Lachen, 

½ acker am Northeusischen Wege neben hans Künemunden, 

5/4 acker an 3 söteln und 1 kleine ecken hinter dem krautflecke, 

½ acker hinder dem krautflecke neben Hans Künemundt 

½ acker daselbst nebens der fürstin länderey, 

¼ acker an 1 anwendel auch daselbst im Wasserleuffte, 

½ acker auch daselbst neben der pfar länderey, 

2 acker an 3 stücken auf der Spitzenweide, das 1 neben Hans Könemund, das 2. neben denen 

von Schlotheim und 3. neben der fürstin länderey, 

1 acker stösset auf den mühlgraben neben dem pfarlande,  

1 acker an 2 stücken, eines neben denen von Schlotheim und 2. neben Joachim Hartleben, 

2 acker bey dem Kleinen Ispan, 

1 acker an 2 stücken auf der Osterhöhe neben der Wülferödischen länderey, 

1 acker daselbst an 2 stücken neben der fürstin und Wülferödischen länderey, 

1 acker im Suntheusischen felde, neben Martin Reutern. 

(S. 928) An Wiesenwachß: 

8 acker im gehaw, 

3 acker vor der Sauweide, 

3 acker im Bergischen Riete. 

 

Die andere helfte der länderey, brachfeldt: 

1 acker hinder Roders hofe neben Hans Könemunden, 

6 acker an der niedersten Gebreite jenseit dem bache, neben Valtin König und S. Könemunden, 

2 acker an einem gehren neben Valtin Königen, 

1 ½ acker an 1 gehren neben B. Haneman und Hans Könemundß söteln, 

1 acker neben Lorenz Hebenstreit zu Heringen, 

1 acker vorm Lindey neben den beiden Rein, 

2 acker neben Joachim Hartleben am ufer, 

2 acker am Lindeyen rasenwege, 
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1 acker im Lindeyen thale, 

2 acker am Steinberge neben der fürstin flecke, 

1 acker vorm thale neben Joachim Hartleben, 

2 acker vor der Langen Wandt neben Wülferodt, 

1 acker hinder Götzen hofe neben relicta Hans Kühnen, 

1 acker an der hanf sötel neben Joachim Hartleben,  

2 acker uff dem graben, neben der Wülferödischen länderey und Valtin Könige, 

1 acker neben dem pfarland, 

(S. 929) 6 acker an der obristen Gebreite neben dem von Schlotheim, 

1 acker bey der schwemmegruben zwischen relicta Hans Kühnen und Martin Rudolff, 

2 acker im karne. 

 

Sommerfeldt: 

1 acker hinder dem dorfe, neben relicta Hans Kühnen, 

1 acker am Warteberge neben Georgen Lungershausen, 

1 acker daselbst stösset auf die Wülferödische lenderey, 

1 acker an der trift neben Valtin Königen, 

1 acker uffm Senfgraben neben Hans Könemunden, 

1 acker über dem landsteige am berge neben der fürstin, 

1 acker unter dem landsteige zwischen Martin Rudolfen, 

1 acker neben Matthias Königen, 

1 acker vorm thore zwischen Martin Rudolfen, 

1 acker auch daselbst neben der Thelemännischen, 

2 acker überwarts neben der fürstin, 

1 acker zwischen dem schleifwege neben der pfarlande, 

1 acker daselbst neben Martin Rudolfen, 

½ acker über dem landsteige neben der Wülferödischen länderey, 

5 acker bey den creutzen neben Joachim Hartleben, 

1 acker auf dem Ungeheurigen Graben neben relicta Hans Kühnen, 

2 acker daselbst neben relicta Hans Kühnen, 

2 acker am Alten Herman neben Matthias Königen, 

3 acker ufn Reutsche an einem flecke neben der fürstin. 

(S. 930) 1 acker aufn Reutsche neben Berthold Lungershausen,  

1 acker daselbst neben relicta Hans Kühnen,  

½ acker am Flurgewende neben relicta Kühnen, 

½ acker neben der Wülferödischen länderei, 

1 ½ acker unter dem Reutsche neben Valtin Kühnen, 

1 ½ acker daselbst neben der fürstin, 

2 acker im Suntheusischen felde neben dem pfarlande und And. Knaben, 

1 acker stösset auf dem Rißlebischen Weg neben dem pfarlande, 

1 acker auch daselbst, 

½ acker zwischen dem Schleifwege und Rißlebischen Wege neben Valtin Königen, 

½ acker p. auch daselbst neben dem von Schlotheim. 
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Winterfeldt: 

1 ½ acker vorm dorfe neben Joachim Hartleben, 

2 ¼ acker stossen auf die flutrinne neben der fürstin, 

2 ¼ acker stossen auch dahin, neben der Wülferödischen lenderey, 

2 ¼ neben Hans Könemunden, 

2 ¼ neben der fürstin, 

1 acker neben Hans Kühnen wittben, 

1 acker neben des pfarhern gehren, 

2 acker gegen dem gehau neben Hans Gildenhain, 

1 ½ acker daselbst neben dem von Schlotheim, 

½ acker daselbst neben Berthold Lungershausen, 

(S. 931) ½ acker am Fluhrgewende, 

1 acker an 2 stücken am Sittichgraben, 1. nebens dem pfarlande, das andere neben dem gra-

ben liegendt, 

2 acker im Egelsee zwischen Martin Rudolfen,  

1 acker an 2 stücken neben Hans Künemundt, 

2 acker in der Obristen Lachen neben dem von Schlotheim, 3 acker auf dem grossen hegefleck 

nebens relicta Kühnen und martin Rudolff, 

1 acker auf den Northeusischen Weg stossend, neben dem von Schlotheim,  

1 acker auf dem kleinen hegefleck neben dem pfarlandt, 

2 acker vorm Langen Steige neben der gemeine am Kleinen Steige, 

1 acker uffn Kuley neben der fürstin, 

1 acker über dem Ispan neben der Wülferödischen länderey, 

1 acker gegen der brücken neben der fürstin, 

1 acker gegen Meyers fort neben der Wülferodischen lenderey, 

1 acker hinter der mühlen, neben Berthold Lungershausen, 

1 acker stösset auf den mühlgraben, neben relicta Hans Kühnen, 

2 acker ufn krautfleck am Kleinen Ispan neben Mart. Rudolf, 

½ acker auf der Osterhöhe neben Joachim Hartleb, 

1 acker daselbst neben der fürstin, 

½ acker daselbst neben Valtin Königen, 

4 acker uff dem Warteberge zwischen dem von Schlotheimb und der Wülferödischen lenderey. 

 

(S. 932) An Wiesenwachß: 

3 acker im Bergischen Riethe, 

3 acker vor der Sauweide, 

7 acker an einem etzeflecke im Gehau. 

Notandum: 

Weil sich ander länderey von wiesenwachß so viel nicht befindet, wie in vorigen pactbriefe be-

nennet, sondern etliche acker landes und etliche etliche acker wiesen mangeln. So haben wir 

uns hiemit protestando verwahret, wegen solcher mangelnden äcker erkundigung zu ziehen 

und nach befindung derselbigen durch gebührliche mittel wieder zum guthe zu bringen. 
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* * *  

 

Verzeichnis des closterguths zu Uthleben länderey, wie solche von der domina Anna Ne-
belkülbin ufm frawenberge anno 1564 verzeichnet und anno 1595 im saalbuche zu finden 

 

Winterfeld: 

2 acker hinder Röders hofe, 

3 acker hinder Götzen hofe, 

4 acker vor der Langen Wandt, 

5 acker vor dem thale, 5 acker vor dem thore, 

10 acker an der obristen Gebreite, 

16 acker an der niedersten Gebreite, 

6 acker am Sternberge, 

(S. 933) 3 acker in dem Lingenthal, 

3 acker vor dem Lingenthal, 

2 acker über der feldmohlen, 

2 acker am ufer, 

4 acker auch am ufer, 

4 acker an dem Lindeyeswege, 

3 acker an den gehren, 

2 acker bey der Herren Gebreite 

Summa 74 acker          -            2 ½ hufe 

 

Das ander oder brachfeldt: 

2 acker hinder dem hoffe, 

3 acker an dem Wartberge, 

3 acker daselbst, 

3 acker an der trift, 

4 über den Lindey oder Landsteige, 

2 acker bey Könemundt Wentzel, 

6 acker uff dem Alten Herman, 

15 uff dem Reitschen, 

3 acker gegen dem Fluhrgewende, 

2 acker unter dem Reitschen, 

4 acker uff dem Ungergraben, 

2 acker auch daselbst, 

(S. 934) 10 acker bey den creutzen, 

6 acker uff dem Ungargraben, 

2 acker über dem Landsteige, 

6 acker zwischen den Schleifwegen, 

3 acker über den Schleifwegen, 

6 acker oben bey dem thore. 

Summa 82 acker                -                2 hufen, 22 acker 
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Das dritte oder sommerfeldt 

3 acker vor dem thore, 

5 acker zwischen Wilcken, 

5 acker neben Wülferodt, 

5 acker auch neben Wülferodt, 

3 acker bey der Illfeldischen Sötel, 

5 acker über dem Landsteige, 

3 acker gegen dem Gehaue, 

2 acker gegen dem obristen fluhre, 

5 acker gegen dem Gehaue, 

8 acker uff dem grossen hegeflecke, 

4 acker in der Obristen Lachen, 

3 acker uff dem Northeusischen Wege, 

3 acker uff dem kleinen hegeflecke, 

6 acker vor dem Langen Stege, 

4 acker uff dem Kuhleiche, 

5 acker uff der Spitzen Weide 

(S. 935) 6 acker hinder der mühlen, 

5 acker uff dem Krautflecke, 

6 acker uff der Osterhöhe, 

4 acker im Suntheusischen Felde, 

3 acker hinder dem Gehaue, 

8 acker uff dem Wartberge. 

101 acker         -          3 hufen, 11 acker 

Summarum alles landes, so arthaftig: 8 hufe 18 acker, 

item 8 acker ungefehrlichen an buschholtze im Geersche, 

an wiesenwachß 6 acker im Bergischen Riethe, 

4 cker im Karne, 

6 acker in der Sauweide, 

1 flecke von 16 acker heisset in dem Gehaue, da man die pferde uffspannet. 

 

Anno 1613 Michaelis ist das winterfeld bestellt gewesen, das niederfeld, zwischen Uthleben und 

Heringen, 

1614 sommerfeld, zwischen der Münchebrücken im Berbeslebischen Felde nach Northausen, 

1614 brachfeld, ist bey den creutzen nach Steinbrücken warts. 

 

(S. 936) 

Verzeichnis der länderey zu dem closterguth Bila gehörig, wie sie anno 1640 der pactman 
Andreas Lücke gehabt 

Winterfeld das niederfeldt: 

2 acker an 1 geren neben neben dem Rüchßlebischen lande, ist vergraben und versteinet, 

1 ½ acker an 10 ruthen breit unter der landstrassen stosset des junckern länderey darauf, 

3 ½ vierthel acker an 2 ruthen breit, auf dem Linsenberge neben Eva Scharen, 

1 ¼ acker hinunterwerts daselbst, neben Georgen Heidenreich, ist versteinet, 
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6 acker an 4 ruthen breit, der Lange Acker genant, in der Schwartzen Erden, neben dem 

juncker, 

2 ½ acker hinunterwerts an einer sotel, auch neben dem juncker gelegen, 

1 ½ acker an 3 ¼ ruthen breit, nacher der landstrassen, unten nacher dem Bindwege, 3. unten 

breit, neben Martin Theleman, der Fuchßacker genant, 

½ acker an 3 ruthen breit neben Martha Töllen am Fluhrgewende, 

1 ½ acker an einem gehren neben George Nebelungen und Hans Schoppen, 

1 acker an 4 ruthen breit, neben Martin Börncken, am Bindwege, 

1 ½ acker an 2 acker breit gelegen am Mittelwege neben Hans Hendrichen, 

½ acker an einer sotel neben Hans Freibergen, 

1 acker hinunterwarts an 4 ruthen breit neben Hans Patzen, 

¾ acker an 2 ruthen breit, neben Hans Schoppen, 

1 ½ acker , der Sumpfacker gnant, neben Georgen Holungen, 

1 acker an zweien anwendlingen , neben Jacob Schienkell, 

½ acker an 4 ruthen breit neben Martin Theleman, 

(S. 937) ¼ acker neben Jacob Heisen, 2 ruthen breit, 

1 acker, die Wegelange gnant, am Heringischen Wege, 3 ½ ruthen breit, 

1 acker an zweien stücken, neben Hansen Tauten gelegen, 

1 ½ acker, an 8 ruthen breit, am Mühlgraben, 

2 acker an 2 gehren, neben Georg Heudereichen, sind versteint am Rasenwege, 

1 acker am Leimbache neben Martha Döllen, 

½ acker herwarts, an 2 ruthen breit, neben Georg nebelungen, 

4 acker, an 4 ruthen breit, sampt 1 anwenlinge, neben Martin Börnicke, 

3 acker an 4 stücken, sind 14 ruthen breit, neben Martha Königen,  

4 acker an 2 stücken, an 8 ruthen breit, neben Eva Scharen, ist versteinet.  

 

Ferner winterfeldt 

1 ½ acker an 2 stücken, neben Andreas Hellwigen, ist versteinet, 

2 acker ein anwendel im Kruge, neben Ilgen Wetzel, 

1 ½ acker im Kruge zwischen Ilgen Wetzel und Paul Döllen, 

½ acker im Kruge zwischen Andreas Carl und Caspar Lungershausen, 

3 ½ acker im Kruge zwischen Andreas Carl und Ilgen Wetzel, 

¾ im Kruge zwischen Wolf Wagnern und hans Patzen, 

½ acker im Kruge zwischen Georg Hendrich, 

1 ½ acker im Kruge zwischen Ilgen Wetzel, 

2 ½ acker an 2 stücken im Kruge zwischen Hans Königen und dem pharher, 

¼ acker zwischen den martinern und Matthias Theleman,  

½ acker im Kruge zwischen Martin und Matthias Theleman, 

1 acker im Kruge zwischen Ilgen Wetzel und Andreas Carl, 

(S. 938) ¼ acker im Kruge zwischen Hans Königen und Hans Töllen, 

¼ acker über der Holenstrasse neben Paul Töllen, 

½ acker an 2 stücken daselbst zwischen Paul Töllen und Matthias Teleman, 

¾ acker auch daselbst zwischen Wolf Metzen und Paul Töllen, 

¾ acker ein anwendel daselbst neben Martin Teleman, 
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2 acker im Leimbachischen Felde zwischen Valtin Schönzahl und Andreas Teleman, 

1 acker daselbst zwischen der gemeine und Hans Tauten, 

½ acker im Leimbischen Felde zwischen Hans Tauten und Ilgen Wetzel, 

½ acker daselbst zwischen Hans Königen und Wolf Metzen, 

½ acker an zweien stücken zwischen Hans Tauten und Hans Chr. von Rüxleben, 

3 acker im Leimb. Felde zwischen Andreas Theleman, 

1 acker daselbst zwischen Valtin Eiteljurgen und Andreas Theleman, 

1 im Leimb. Felde zwischen dem pfarracker und Hans Tauten, 

1 acker daselbst zwischen Caspar Döllen und Hans Heisen, 

½ acker daselbst zwischen Hans Heisen und dem Rasenwege, 

¾ acker daselbst zwischen Hans Patzen und Hans Christian von Rüxleben, 

½ acker im Leimb. Felde zwischen Georg Wagnern und Ilgen Wetzel, 

¾ acker daselbst zwischen Hans Tauten und Hans Helwigen, 

½ acker im Leimbischen [Felde] zwischen Wolf Metzen und martin Teleman, 

½ acker daselbst zwischen Ilgen und Valtin Eitel Georgen, 

1 acker an 2 stücken daselbst ein anwendel neben Ilgen Wetzel, 

1 ½ acker daselbst zwischen Andreas Carl und Hans Königen, 

(S. 939) 4 acker an 3 stücken am Schiffwege zwischen Andreas Lücken und And. Helwigen, 

¾ acker im Leimbischen Felde zwischen Ilgen Wetzel und Georg Hendrich, 

1 acker im Leimbischen Felde zwischen Ilgen Wetzel und Martin Teleman. 

 

Sommerfeldt: 

1 acker ober dem Newen Graben, neben Hansen Patzen, ist 4 ruthen breit, 

4 ½ acker, an 6 ruthen breit, neben den Martinern, ober dem Newen Graben, 

1 ½ acker an einer sötel, am Newen Graben gelegen, 

1 acker, an 3 ruthen breit, neben dem schultheissen gelegen, 

3 acker, an 4 ruthen breit, neben Hans Tauten, 

5/4 acker, an 3 ruthen breit, neben Georg Nebelung, 

1 ½ acker, an 6 ruthen breit, neben der juncker sötel in den sümpfen, 

3 acker heimwarts am Rodewege neben Schiemkellen, 

1 acker, an 4 ruthen breit, neben Martin Börnecken, 

¾ acker heimwarts, an 4 ruthen breit, neben Martin Teleman, 

½ viertheil acker an 1 gertlinge neben Hans Schoppen, 

1 ½ acker, an 4 ruthen breit, gegen Sunthausen hofe, neben Georg Hentrichen, 

½ acker, an 4 ruthen breit, herunterwerts neben Andreas Schrötern, 

2 acker an einer sötel, neben Hans Tauten, 

1 ½ acker, an 8 ruten breit, neben Hansen Patzen, 

1 acker heimwarts am Rodewege neben Martin Teleman, 

1 ½ acker an einer sötel, neben dem schultheissen, 

¾ acker, an 4 ruthen breit, neben Andreas Helwigen, 

2 ½ acker an 1 sötel bey der Pfaffenecken, neben Hans Schoppen, 

1 acker an 1 sötel neben Hans Müllern. 

(S. 940) ½ acker an einem gehren am Uthlebischen Rasenwege, neben Georg Hendrichen, 



352 

½ acker, an 1 ½ ruthen breit, neben der Rumpffen, 

3 acker an 1 sotel, neben Christian Hecht, 

1 ½ acker, der fluhracker gnant, an 8 ruthen breit, neben Jacob Schiemkell, 

½ acker an einem anwendlinge, ist 4 ruthen breit, vor den Martinern her, 

¼ acker, an 4 ruthen breit, neben Hans Hentzen, 

1 acker, an 6 ruthen breit, neben Martin Bornicken, 

1 ½ acker, an 8 ruthen breit, am Rießberge neben Georgen Hentrichen. 

 

Ferner sommerfeldt: 

1 acker am Linsenberge zwischen Hans Königen und Nebelung, 

1 acker daselbst zwischen der gemeine und Martin Teleman, 

1 acker am Linsenberge zwischen Hans Kohl und Wolf Wagner, 

½ acker am Linsenberge zwischen Wolf Wagner und Andreas Teleman, 

½ viertel acker am Linsenberg zwischen Wolf Wagenern und Georg Hentrich, 

2 acker beim Gerichte zwischen Valtin Eitel Georgen und Ilgen Wetzel, 

½ acker zwischen jungen Andreas Schoppen und Ilgen Wetzel, 

1 ½ acker zwischen Martin Tauten und Wolf Wagnern, 

½ acker zwischen Hans Helwigen und Wolf Wagnern, 

3 acker zwischen Andreas Wetzeln und Hans Tauten, 

1 ½ acker zwischen dem pfarlande auf beyden seiten, 

1 acker zwischen Hans Schöppen und Hans Christian von Rüxleben, 

 

(S. 941) ½ acker zwischen Ilgen Wetzel und Hans Christian von Rüxleben, 

1 acker zwischen Hansen Patzen, 

1 acker zwischen Hans Königen und Wolf Jungen, 

½ acker ein anwendel neben Hans Freiberg, 

¾ acker zwischen Ilgen Wetzel und Paul Töllen, 

1 acker zwischen Hans Christian von Rüxleben und Martin Teleman, 

3 acker zwischen Hans Christian von Rüxleben und alten Hans Tauten, 

1 acker zwischen Hans Königen und Wolf Metzen, 

½ viertel nebens Andreas Caroln, 

1 acker zwischen dem pfarlande und hans Freiberg, 

½ acker am Leimbach und Ilgen Wetzeln, 

¾ acker zwischen Hans Christian von Rüxleben und Andreas Wetzeln, 

½ vierthel acker ein anwendel neben Georg Hendrich, 

½ acker zwischen Ilgen Wetzel und Hans Patzen, 

1 acker zwischen Hans Christian von Rüxleben und Matthias Theleman, 

1 acker zwischen Wolf Wagnern und Hans Tauten, 

4 acker am Rasenwege neben Ilgen Wetzel, 

1 acker zwischen Valtin Schönzahl und martin Theleman, 

1 acker ein anwendel am Leimbach, 

4 ½ acker zwischen hans Heisen und Ilgen Wetzel, 

½ acker hinter der Vicarey zwischen Martin Freiberg, 
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1 acker am Hasenfleck, 

¾ acker zwischen Paul Töllen. 

(S. 942) Hinterfeld in der brache 

1 ½ acker, an 8 ruthen breit, neben Hans Freibergen, 

½ acker neben Martin Bönecken, ist 3 ruthen breit, 

1 acker an 3 stücken neben Hans Freibergen, ist versteinet, 

1 ½ acker, der Santacker gnant, ist 4 ruthen breit, neben Georg Nebelungen, 

3 ½ an zweien gehren und 1 sötel nebeneinander im Kruge, ist versteinet, 

2 acker, der goldacker gnant, neben dem juncker, 

¾ acker, an 3 ruthen breit, ein anwendling, ist versteinet, 

3 ½ acker an 2 stücken, sind 8 ruthen breit und 1 kurtzes, 4 ruthen breit, neben Eva Scharen, 

1 acker an 1 gehren am Rossingßbach, neben Martin Töllen, 

¾ acker im Winckel, an 4 ruthen breit, neben der Königen, 

1 acker an zweien gehren an der landstrassen, 

¾ acker an zweien gehren am Rießberge am Rüxlebischen Lande, 

2 acker an 2 stücken, sind unden 8 ruthen breit, oben 2 ruthen, neben Hans Patzen, 

1 acker an 2 gehren neben Martin Teleman, 

¼ acker an 1 sotel , ist ein anwendlich, neben Jacob Scheimkell, 

3 acker an der Kuheladen, ist 4 ruthen breidt, 

1 ½ acker an einer sottel, zwischen den junckern gelegen, 

¾ acker, an 4 ruthen breit, ist anwenglich bey der Schantze, 

½ acker, an 3 ruthen breit, gegen den wiesen, beym schultheissen, 

½ vierthel acker an einer sotel vor den wiesen neben Jacob Scheumkell, 

1 ½ acker, an 4 ruthen breit, neben Christian Hecht, 

1 ½ acker am Leimbachischen Felde, ein gehren neben Andreas Königen, 

(S. 943) 1 ½ acker in der Hoppengruben, neben Andreas Dichman, 

2 ½ acker am Schießwege, an 4 ruthen breit, neben dem schultheissen, 

1 acker, an 6 ruthen breit, neben Jacob Scheimkell, 

½ acker an 1 sotel neben Jacob Schröter, 

1 ½ acker an 1 sötel neben George nebelunge, 

¾ acker, an 4 ruthen breit, am andern orthe 3 ruthen breit, neben Martha Döllen, 

¼ acker zwischen dem junckern; ist 4 ruthen breit, 

2 acker, an 6 ruthen breit, gegen der Filtze neben dem junckern. 

 

Ferner in der brache: 

½ acker im Kruge zwischen Wolf Kohl und alten hans Tauten, 

½ acker im Kruge zwischen Matthias Theleman und Hans Patzen, 

1 acker im Kruge, zwischen Wolf Kohl und Ilgen Wetzel, 

1 acker im Kruge zwischen Ilgen Wetzel und Hans Freiberg, 

1 acker im Kruge neben dem Schulacker und Valtin Eitel Jürgen, 

1 acker im Kruge, ein anwendel neben Paul Töllen, 

½ acker im Kruge zwischen Christian Hecht und Ilgen Wetzel, 

¾ acker im Suntheusischen Felde zwischen Hans Heisen und Ilgen Wetzel, 
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½ acker im Suntheusischen Felde zwischen dem magister und Martin Theleman, 

1 ½ acker im Windischen Felde zwischen Hans Königen, 

1 ½ acker im Sundheusischen Felde zwischen Hans Patzen und Ilgen Wetzel, 

2 acker aldar in der Pfaffenecken, zwischen Matthias Theleman und Valtin Schönzahl, 

3 acker aldar, zwischen Paul Töllen und Martin Teleman 

(S. 944) 1 acker im Suntheusischen Felde zwischen Hans Helwigen und Georg Caroln, 

¾ acker aldar zwischen Ilgen Wetzel, 

2 ¼ acker daselbst zwischen Wolf Wagnern und Hans Helwigen, 

1 ½ acker aldar zwischen Matthias und Andreas Theleman, 

1 acker zwischen Hansen Freyberg und Hans Patzen, 

½ vierthel zwischen Ilgen Wetzel und jungen Hans Tauten, 

4 acker im Sumpf zwischen Hans Heisen und martin Theleman, 

2 acker zwischen den Martinern und Ilgen Wetzel, 

2 acker zwischen Ilgen Wetzeln und Hans Kohlen, 

1 acker zwischen Ilgen Wetzeln und Andreas Kohlen, 3 acker zwischen Paul Töllen, 3 acker 

zwischen dem magister und Martin Theleman, 

1 acker im Northeusischen Felde neben bürgermeister Hans Hoffman, 

½ acker aldar neben Hans Tauten, 

1 acker zwischen Wolf Metzen und Caspar Lungershausen,  

4 acker wiesenwachß, nach Leimbach gelegen. 

Anno 1613 Michaelis ist das winterfeld nach Windehausen. 

1614: Sommerfeld, am Schiffwege im Leimbischen Felde, 

1614: Brachfeld, im Suntheusischen Felde. 

1631: Das winterfeld Michaelis ist das niederfeld nach Windehausen. 

1632: Das sommerfeld, am Schiffwege im Leimbischen Felde, 

brachfeld, wie anno 1614. 

(S. 945) 

NB. Anno 1678 hat Ein Ehrbarer Rath etliche ecker, so beym closterguthe zu Bila gewesen, 

wegen besser situation mit des hospitals St. Martini ecker permutieret. 

Ein Ehrbarer Rath hat von des hospitals lande, so zu Andreas Lückens meyerguth zu Bilen 

transportieret und vertauschet worden, überkommen 3 acker im Bilischen Felde jenseit dem 

Newen Graben, uff beiden seiten an Georgen Kannenbauchß lande gelegen, 4 ½ acker im 

Northeusischen feldmarck, diesseit dem Newen Graben, uf einer seite an des hospitals lande 

und uff der andern seite an Paul Töllens lande gelegen. 

Das hospital St. Martini hat hingegen von Eines Ehrbaren Raths lande zu Bila aus Lückens 

meyerguthe bekommen: 

1 ½ acker im bilischen feldmarck, zwischen Andreas Lücken meyerlande und Georgen Kannen-

bauchß lande gelegen, 

3 acker im bilischen feldmarck, zwischen Caspar Ibermans und Wilhelm Ibermans lande gele-

gen, 

2 acker im bilischen feldmarcke, zwischen Paul Töllens und Eines Ehrbaren Raths Lande gele-

gen, 

1 acker im bilischen feldmarck, zwischen deren von Rüxleben und jacob Freiberges lande gele-

gen, 

½ acker im bilischen feldmarcke, zwischen deren von Rüxleben und Marion Helwiges lande 

gelegen. 
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* * *  

(S. 946) 

1596 

Lehnbrief über 2 hufen closterlandes vor Saltza 

Wir bürgermeister und rath der stadt Northausen hiemit bekennen und thun kundt, daß vor 

uns erschienen der achtbar und weyse, unser rathsverwanter Cyliax Ernst der Elter und uns zu 

erkennen gegeben, welcher gestalt ihm fraw Anna, weiland B. Georgen Strauben sel. nachgelas-

sene wittib, diejenigen 2 hufen landes im fluhr und felde alhier und zu Saltza gelegen, welche 

sie und ihr erster eheman, Hans Thomas, auch sel., bißhero von unserm closter ufm Frawen-

berge umb einen jährlichen zins, als achtehalben scheffel rocken und 7 ½ scheffel hafern, in-

nen gehabt und gebraucht, gegen darlegung 550 gulden, so sie zu abwendung ihrer drancksel. 

schulden, damit sie uns und andern verhaft, abgetreten und überlassen, mit dienstlicher bitte, 

daß wir nicht alleine in solche cession günstig consentieren, sondern auch ihn und seine erben 

mit berührten zweien hufen anderweit beliehen wolten. 

Wan dan ermelte wittib durch ihren kriegischen vormunden, Martin Schieferdeckern, vor sich 

und ihren erben solche ufflassung vor uns also gethan und sich aller an berürter länderey ge-

habten rechtens und gerechtigkeit verziehen und begeben, daß wir demnach gedachten unsern 

rathsverwanten Cyliax Ernsten hiemit und in craft dieses briefes mit mehrberührten zweyen 

hufen (S. 947) landes erblich beliehen, dergestalt, daß er dieselbigen hinführo seinem besten 

nach innenhaben, nutzen und gebrauchen sol und mag und daß er dargegen sol schuldig sein, 

uns in unser closter ufm Frawenberge alhier jährlichen auf den tag Martini auch 7 ½ scheffel 

rocken und 7 ½ scheffel hafern zu zinse zu reichen und zu geben, auch dem lehen, so oft die zu 

falle kommen, gebührliche folge zu thun. Urkuntlich ist dieser consens und lehnbrief unserm 

saalbuche einverleibet, und haben wir hierauf wissentlich unser stadtsecret lassen drucken, 

actum den 2. Decembris 1596. jahre. 

 

* * *  

 

Revers der hofmeister zu Bila, so vor diesem, sonderlich anno 1622 Einem Ehrbaren 
Rathe gegeben worden 

Im namen des Hern sey hiemit kundt und zu wissen jedermenniglich, daß im jahr nach Christi 

unsers erlösers und seligmachers 1622, indictione quinta, bey herschung und regierung des 

allerdurchl. ltc. ltc. sonabendß, den 14. Decembris zwischen 10 und 11 uhren vormittage zu 

rathause in Northausen in der cämmereystuben sind vor mihr, dem untenbenanten notario und 

zeugen gegenwertig erschienen die ehrenvesten, wohlweisen und fürsichtigen Andreas Luder 

bürgermeister, Simon Weller und Heinrich hagen, und den Veit Heddentreich und Valtin Wetzel 

zu Bila hofmeistere, und haben jetzermelte Heddenreich und Wetzel fürbracht: 

Nachdem ihnen von Einem Ehrbaren Rathe alhier ihres closters und jungfrawenschulen frey 

und eigen (S. 948) forwergk zu Bila mit sieben hufen 12 acker und einem halben vierthel arthaf-

tiges landes und 4 acker wiesenwachß, wie dieselben stückweise in deme ihnen darüber gege-

benen meyerbriefes verzeichnet weren, und ihnen ohne mittel zuständig von dato an 9 jahr lang 

als ein freylaßguth umb einen jährlichen zins, nemlich 7 ½ forenses weitzen, 7 ½ forenses ro-

cken, 7 ½ forenses gersten und 8 forenses hafern, 8 junge zinshane und 8 gänse, desgleichen 

60 thaler jetzo baar zu erlegen, alles lauts und inhalts darüber aufgerichter verschreibung, die 

sie in originali mit fürgelegt und freytages post Michaelis jüngsthin datieret, verschrieben und 

eingethan worden, und weil ihnen gebüre, wohlgemeltem rathe dargegen nottürftigen reverß zu 

geben, die aber keine eigene pitschaft hetten, noch selbst schreiben könten, als wollen sie sich 

demnach hiemit reversieret und verpflichtet, auch angelobet und zugesaget haben, daß sie 

nemlich beydes vor sich und ihre erben allen und jeden puncten, clausuln und articuln, wie die 

in der verschreibung worden specificieret und begrieffen, in alle wege getrewlich und uffrichtig 

wollen nachsetzen, die verschriebene zinse und pflichte zu rechter zinszeit jährlich bringen und 
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leisten und sich der verschreibunge im geringsten nicht wiedersetzig machen oder derselben 

zuwiederhandeln, viel weniger sich über kurtz oder lang vor sich und ihre erben einiger verjah-

rung, erblichkeit oder andern (S. 949) vermeinten rechtens oder gerechtigkeit anmassen, son-

dern wollen sich derselben aller und jeder sowohl aller anderer, wie die namen haben, jetzo sein 

oder künftig erdacht werden mögen, gentzlich und ewiglich verziehen und begeben haben, der-

selben wieder diese ihre verpflichtung und berührten meyerbrief nimmermehr zu gebrauchen, 

ohne argelist und gefehrde, welches alles und jedes den sie, ermelte Heddenreich und Wetzel, 

beydes wohlgemeltes raths verorndten, sowohl auch mir, dem notario, mit handt und munde 

angelobet und zugesaget und darauf von beyden theilen mich untenbenanten notarium erbeten, 

dieses alles ad notam zu nehmen und ihnen hierüber eines oder mehr offen instrument umb 

die gebühr zu verfertigen und uffzurichten, welches also geschehen und deswegen dieß offen 

instrument darüber verfertiget und ihnen zugestellet worden, actum im jahre, indiction, regie-

rung, monat, tage, stunde, ort und stelle, wie obgemelt, in beysein der erbarn und fürsichtigen 

Georg Marold und Georg Müller, hierzu als zeugen sonderlich berufen und erfordert, und will 

ich, Johan Schmidt, sacra autoritate imperiali notarius publicus und bürger zu Northausen, 

obberührte anzeige, gelöbnis und verpflichtung beneben allem andern obbeschriebenen dingen 

sampt denen hiezu erforderten gezeugen also geschehen sein, selbst gesehen und angehöret. 

Alß habe ich darumb dieß offene instrument darüber gemacht, in diese form bracht, durch 

einen vertrawten schreiber ins reine bringen lassen, weil ich wegen andern gescheften es nicht 

thun können, mit meinem tauf- und zunahmen unterschrieben ltc. ltc. 

Johan Schmidt notarius publicus 

manu propria subscripsit.  

 

(S. 950)  

NB. In des hofmeisters zu Bila pachtbriefe ist in dem vorigen jahren, sonderlich in den krieges-

leuften 1640 et circiter, dieses inserat einverleibt worden: 

Wofern nun (da Gott gnädiglich vor sein wolle) hagelwetter oder heereszug mit einfielen, daß die 

früchte des gantzen fluhrs oder an die helfte verdürbet würden, sol solcher schade von unpart-

heischen, ehrlichen und dieser sachen erfahrnen leuten besichtiget und uf erkentnis derselben 

der gebühr und billigkeit nach vergleichung getroffen werden. 

Do auch über verhoffen (welches Gott gnädiglich verhüten wolle) fewerbrunst, so er und die 

seinigen nicht verursacht, entstehen solte, sol der schade, so an den gebewden geschicht, über 

uns, den rath, gehen, die früchte aber, so viel die zinsen betrifft, wen der schade vor Weinach-

ten geschehen würde, halb uns und halb dem pachtman zugerechnet werden, wan aber der 

fewrschade nach Weinachten sich erheben solte, sol er denselben, weil die zinszeit vorüber, 

allein tragen und gelten. 

Was er auch an ordinar. und unabwendlicher contribution proportionaliter abstatten muß, sol 

ihm uf vorgelegten richtigen schein an dem pactzinse der billigkeit nach zuguthe gehen. So viel 

die durchzüge und beharl. real-einquartierung anlanget, sol er daran den dritten theil stehen 

und uns die andern zwey theil, (S. 951) jedoch uff vorhergehende richtige specification, welche 

er uf unser begehren mit einem leiblichen eyde zu bestercken schuldig sein sol, am pactzinse 

abgerechnet werden. ltc. 

1640 und 1641 übergibt Andreas Lücke, pachtinhaber des guths in Bila, eine liquidation über 

11 thaler, 21 groschen, 4 pfennig, so er an fachstecken, und die fache an der scheune zu zeinen 

und zu kleimen, vorgeschossen. 

1671 eine andere liquidation über 82 gulden, 9 groschen, 4 pfennig, so er von anno 1652 biß 

71 inclusivè an ungelder vom Bilaischen guthe ins ambt geben müssen. 

 

* * *  

1671 
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Des herrn ambtsschössers zu Heringen attestatum, daß des raths güther keine dienste 
leisteten 

Vide infra pag. 540, 901, 1000! 

 

Vor mihr, endesbemeldeten dieser zeit gräflich schwartzburgischer ambtschössern alhier ist an 

gewöhnlicher ambts- und gerichtsstädte Andreas Lücke sen., pachtsinhaber des northeusi-

schen freyen looß- und closterguths zu Bila, erschienen und vorbracht, welcher gestalt von 

Einem Ehrbaren, hochweisen Rathe der keyserlichen Freyen Reichstadt Northausen und denen 

verorndten herrn vorstehern bemelten guths ihme zugesetzet würde, ob er einige dienstbarkeit 

seinem pachtguthe, in dem er zu denen extraordinariè von der gemeinde angelegten dienstgel-

dern die ihm zukommende portion, als den eilften theil, entrichtet, aufgebür-(S. 952)det und 

dadurch wieder seinen geschlossenen pacht gehandelt und wohl bemelten eigenthumbshern 

solches guths ein merckliches praejudicieret. Wie mir nun wissend, daß von dem hiesigen 

hochgräflichen ambte keine dienste, weder mit pferden noch mit der hant, nicht were begehret, 

auch zu denen jehrlich von der gemeinde zu Bila in hiesiges ambt entrichtete ordinar dienstgel-

der niemals dieses ofterwehnte guth collectieret worden. Als wolte er gebeten haben, ihme hier-

über glaubwürdigen schein zu seiner habenden notturft zu ertheilen. Wen den in warheitsgrun-

de ich gestehen muß, daß vielbemeltes guth an hiesiges mir anvertrawtes ambt die geringste 

dienstleistung sieder anno 1647, da unwürdig ich hier in dienste kommen, nicht allein, sondern 

auch von meinem antecessore schösser Müller seel. berichtet worden, das auch bey seinen zei-

ten zu thun nicht begehret worden, auch zu denen ordinar jährlich betagten dienstgeldern, so 

in hiesiges ambts rechnungen die gemeinde Bila zu bezalen schuldig, nicht das geringste collec-

tieret sey, sondern wen extraordinar anlagen, von dem ambte müssen ausgeschrieben werden 

die gemeinde Bila unter dem namen dienstgeld impropriè et abusivè solche anlagen collectieret, 

wozu allemal das guth den 11. pfennig bezahlet, als habe dieses unter dem mihr anvertrawten 

ambtssiegel (S. 953) und meiner eigenhändigen subscription ausgefertiget, signatum Heringen, 

den 18. Octobris 1671. 

Joachim Hanckel 

 

Memorial des hern ambtschösser wegen des dienstgeldes 

Vermöge der gemeinde zu Bila von 1626 biß ad annum 50 gehaltenen gemeinderegisters ist 

anno 1633 der gnädigen herschaft gegeben worden: 

Clein geschoß, dreymal, creutzgeld zweymahl, item: dienstgeld, medergeld, dreschergeld, groß 

geschoß, voigtgeld, erbzins, rauchhüner. Von solchen entrichtungen allen ist Eines Ehrbaren 

hochweisen Raths alda habendes freyes laaßguth frey gelassen worden. Es sind aber in diesem 

1633. jahre 19 anlagen, zusammen uff 34 ½ dienstgelder zu verpflegung derer damals im amb-

te liegenden soldaten und abwendung einer und andern einquartierunge gemacht, wozu alles-

mahl die domaligen pachtinhabere, Georg Hendrich und Baltzar Craft, wegen des nonnenguths 

ihre quotam mit beytragen müssen, wie zu sehen aus nachgesetzter distribution, welche uff 1 ½ 

dienstgelder gemacht worden, als zu unterhaltung des damahls zu Hering[en] gelegenen capi-

tains die gemeinde 14 thaler ufbringen müssen. Vid. d. l. inter alia vom nonnenlande - 1 thaler. 

 

* * *  

 

Copia eines revers, den der pachtman zu Uthleben anno 1613 Einem Ehrbaren Rathe geben 

müssen, vide inter acta, wie auch de anno 1622. 

 

* * *  

(S. 954) 

1642 
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An ihr fürstliche gnaden zu Heringen 

Durchleuchtige hochgeborne fürstin, E. fürstliche gnaden sind unsere gantz willige, vermugen-

de und stets gefliessene dienste zuvor, gnädige fürstin und f. E. fürstliche gnaden hat aus 

beygefügten inlagen gnädig zu ersehen, was sich unser hofmeister Martin Rudolff zu Uthleben 

wegen des pro parte entzogenen grassefleckens, der bach gnant, und daß dem guthe daselbst 

von E. fürstlichen gnaden ambtschössern die gemeine dienstleistung bey straf 20 goldgulden 

auferlegt werden wollen, hiebevor beschweret hat. Nun wollen wir hoffen, E. fürstliche gnaden 

werden ihm dem hofmeister das auch concedieren, wozu die gemeine befugt und vor alters ahn 

eingeführet und abgetheilet worden. 

Die gemeinen dienste und derer leistung hiebeneben anlangende, befinden wir aus den uhral-

ten documenten und pactbriefen, daß die güther zu Biela und Uthleben frey und dergleichen 

ambtsdiensten nicht unterwürfig gewesen, können uns auch solch onus, bevorab in dieser bö-

sen kriegeszeiten, do der nutz ohne das gering, ihr churfürstliche durchlaucht zu Sachsen sub 

dato Dresden, den 9. Aprilis anno 1638 ertheiletes und insinuirtes protectorium nicht attendie-

ret und unser ministerium und schulen, deren zu ihren unterhalt deputierten zinsen sonst 

nicht fehig werden, gar nicht uffdringen lassen, sondern thun dawieder in optima juris forma 

protestieren und bitten hochdienst-(S. 955)fleissig, E. fürstliche gnaden geruhe solches alles 

gnädig zu erwegen, hiernechst unsere pactleuthe in beiden güthern, zu Bilen und Uthleben, 

dem nothleidenden ministerio und schulen zu gnädiger hochrümblichen beförderung vielmehr 

zu schützen, als sie mit sothanen praejudiz und eingriffen belegen zu lassen. Dardurch wird 

weitleuftigkeit und mißverstandt verhütet.  

Gegen E. fürstliche gnaden haben wir es mit unvergessenden fleiß danckbar zu erkennen und 

verbleiben derselben bey so geschöpfter zuversicht zu müglicher dienstbezeigungen willigst und 

stets gefliessen, datum unter unserm stadtsecret, den 10. Septembris 1642.  

 

* * *  

 

1638 

Churfürstliches protectorium (salva guardi brief) 

Von Gottes gnaden. Wir Johan Georg hertzog zu S., G., Cl. und B., des Heiligen Römischen 

Reichß ertzmarschall und churfürst, landgraf in Thüringen, marggraf zu Meissen, auch Ober- 

und Niederlauß., burggraf zu Magd., graf z. d. M. und Ravensp., herr zu Rav. p. fügen nach 

entbietung unsers gnädigsten grusses allen der Römischen keyserlichen mayestät unsers aller-

gnädigsten hern und unsern bestalten generalen, hohen und niedern kriegesofficieren und be-

fehligßhabern, auch gemeiner soldatesca zu roß und fuß, hiemit zu wissen, daß wir craft tra-

genden keyserlichen reichß generalat und plenipotenz die closterhöfe zu Bielen und Uthleben, 

in unserm territorio und dem ambt Heringen gelegen, sampt allen derselbigen ein- und zugehö-

rungen, aus sonderbaren bewegenden ursachen, sonderlich aber, daß das ministerium und (S. 

956) schulen in der stadt Northausen daraus unterhalten werden müssen, in unser churfürstli-

ches gleit, schutz und protection an und aufgenommen und gegen ablegung der schuldigen und 

auf sie proportionabiliter kommenden contribution von aller würcklichen einlogierung und an-

dern dahero rührenden kriegesbeschwerungen gentzlich eximieret und allerdinges befreyet. 

Gesinnen demnach an alle und jede der keyserlichen reichßarmee zugethane generalen, hohe 

und niedere kriegesofficiere und befehligßhabere, auch gantze soldatesca zu roß und fuß, den 

unserigen aber ernstlich befehlende, daß´man obgedachte closterhöfe zu Bilen und Uthleben 

sampt allen ein- und zugehörungen mit würcklichen einquartierungen, eigenthätigen exactio-

nen, brandschatzungen, plünderungen, abnahm pferde, viehes, getreides und alles andern, wie 

es namen haben mag, weder beschweren, noch einigen schaden denselben zufügen oder zu 

thun verstatten, sondern sich dessen allen, bey vermeidung unserer unausbleiblichen ungnade 

und strafe (die solchen verbrechern ohnedieß gebühret) und erstattung alles geursachten scha-

dens, gäntzlich enthalten und wieder diese unsere deswegen ertheilte salvaguardia nicht vor-

nehmen oder thun lassen, ja vielmer dieselbe in schuldigem respect halten und dero also 

würcklich nachleben wolle und solle, daran wird unser zuverlässiger gefälliger wille und ernste 
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meinung vollbracht. Zu urkunt haben wir uns eigenhändig unterschrieben und unser churse-

cret darauf drük-(S. 957)ken lassen. Geben zu Dreßden am 9. Aprilis anno sechzenhundert und 

achtunddreissig. 

Johans George churfürst.  (L.S.) 

 

* * *  

 

Diese formul wird alle jahr zur intimation der closterzinsen einzufordern gebraucht: 

Ein Ehrbarer Rath ist in willens, morgen über 8 tage, geliebts Gott, ihre zinsen zue Uthleben 

einfordern zu lassen, wird deswegen dem hofmeister Martin Rudolfen hiemit angedeutet, dem 

herrn pfarhern daselbst zu ersuchen, daß solches altem gebrauch nach den censiten aldar von 

der cantzel verkündiget werde. Signatum den 14. Februarii anno 1646. 

et sic in caeteris annis. 

Uff befehl stadtschreiberey. 

* * *  

 

1646 

Bescheidt in sachen Martin Rudolf contra die gemeinde zu Uthleben 

Aldieweil einem jedwedern zumaln, so der herschaft mit diensten nit verwant und der gemeinde 

weide gleich andern zu gebrauchen befugt, freystehet, ob er seinen acker mit pferden, ochsen 

oder eseln bestellen wollen, so mag auch clagender Martin Rudolf zu abschaffung der esel nicht 

angehalten, viel weniger ihm die trift, zumahlen er der gemeinde noch einigen schaden nicht 

zugefüget, verweigert werden. 

Publicieret in termino 4. Junii hora octava antemeridian. anno 1646. 

Ambt Heringen  

  

(S. 958) 

Himmelgartensinventarium 

NB. Dieses ist eben auch das inventarium, was am 2. Decembris 1567 gemacht worden ist. 

Auf heute, donnerstages nach omnium sanctorum, war der 7. Novembris anno 1588, ist durch 

Eines Ehrbaren Raths verorndte rathsfreunde und verorndte die erbarn und fürsichtigen Hans 

Riedeln und Andreas Fleutern aller haus und vorrath an viehe und andern, wie solches anno 67 

inventieret und Hansen Telemannen, dem hofmeister, sol überantwortet gewesen, uffs newe 

besichtiget und beschrieben worden, wie folget: 

[marg.:] NB.Dieterich von Miltitz hat im nahmen der ander mitverkeufer dem rathe zu Northau-

sen am 2. Decembris 1567 die würckliche einweisung gethan, und ist in beisein des von Miltiz 

und des raths abgeorndten Ernesti Ernstes, Asmus Schmidt, Joh. Hoffmans, Joh. Kuchens, 

Johan Branderodtß und Andreß Vorhauers aller haußrath und vorrath an viehe und andern 

durch Liborium Schreibern jun. not. publ. hiezu erfordert beschrieben worden. NB. 

Erstlich an pferden 

1 braun hengst, von 9 jahren, hat ein auge, 

1 alten schwartzen blinden hengst, 

2 braune wilden von 9 jahren. 

an geschirre 

2 alte wagen mit 8 beschlagenen rädern, 2 pflüge mit eysen, 2 egen, 1 waltzen, 3 wagen, 1 alte 

egen, 3 sellen, 2 kummet, 1 satel, 1 geringe betgen in der knechte stall, 1 newen sellen, 3 zeu-

me, 1 wagenseyl 
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an rindtviehe 

1 alten brumochsen, 1 kleinen brumochsen von 1 jahre, 1 geldekuhe, 4 rinder von dreien jah-

ren, 4 jährige kälber, darunder ein rindichen, 9 tragende kühe. 

an gänsen 

19 alte gänse, acht endten, 22 hüner, 4 capaunen, 2 haußhane. 

an schweinen 

4 schweinmutter, 2 kempen, 2 jahrleufer, 25 faselschweine, ein jeder von 8 wochen. 

 

(S. 959)  

Das inventarium, das durch Miltitzen am 2. Decenbris 1667 dem rathe eingehändiget und mit 

diesem durchaus übereinkommet, ist am 8. Decembris anni dicti dem newen hofmeister Han-

sen Teleman hinwieder eingeantwortet worden. 

Der hofmeister berichtet, daß von diesen faselschweinen bekommen haben bürgermeister Hoff-

man 4 schweine, bürgermeister Kuche 3 schweine, bürgermeister Kilian Kreß 3, Jacob Fleisch 2 

schweine, welche uff befehl des raths sollen abgeholet sein. 

Vier mastschweine, so drey wochen gemestet, 

NB. Der hofmeister berichtet, daß von diesen 4 schweinen sein 2 Peter Stoltzern und Valtin 

Seilern vor 8 gulden verkauft, habe der rath hohlen lassen, die andern zwey sollen seinem vater 

gegeben sein, das gesinde zu speisen, wie er 13 wochen darinnen haus gehalten. 

Eine birnkelter, ein refferadt, eilf zerrissene hasengarne, ein bunt lappen. 

Im brauhauß: 

eine kupferne braupfanne von 6 eymern; 2 braubottiche, 2 runde wachsstuntzen, 4 böse gelten, 

7 alte bierfasse ohne schwibbogen. NB. davon sollen noch die tauben oder breter übrig sein. 3 

fasse compes im keller, ½ tonne, 1 öhllegel, 1 alten zober, mit zwey eisern reifen beschlagen. 

NB. Davon sollen vorhanden sein die eiserne reife. 

In der kesekammer: 

7 molden, 1 kesebanck, 1 alte gelten, 1 alt rintfasse. 

In des hofmeisters hause: 

einen grossen kupfern kessel eingekleimet. Dieser kessel sol sein alt worden und gegen einen 

kleinen newen kessel verkautet sein. 

2 kleine kupferne kesselchen, 1 messingß kesselchen, 1 messingß schlahekessel. NB der hoff-

meister berichtet, dieser sey ihm gestolen und der dieb zu Northausen gehencket worden. 

 

(S. 960) 

Inventarium 1588 

Ein ehren tiegel, 4 eherne tuppen, NB. der hofmeister berichtet, daß dieses sein eiserne tuppen 

gewesen und noch vorhanden.  

Ein grosser eisern topf mit einem kupfern deckel, 2 kleine eiserne tuppen, 1 eisern dreyfuß, 2 

blecherne bratpfanne, ein bratenspieß, 2 böse kellen, 1 groß böse faß, ein alter schranck, ein 

kreusel, 1 meelfaß, 2 böse scheffel, 2 brandeisen, 6 kupferne deckel. NB. Der hofmeister berich-

tet, daß 4 unter diesen deckeln eisern oder blechen gewesen, wie die also noch vorhanden. 

Ein strodefaß, 1 futtermaß ohne bodem, 1 höltzern truchter, 1 kleiner zober, mit 2 eisern reifen, 

1 schottefaß, 1 backtrog, 1 knetestuhl. 

Auf dem bodem: 

ein alter dreiling, 1 alte thonne, 1 zerrissene fischwate, 1 alte tonne, 1 runde alte stuntzen, 1 

kleine kupferne pfanne, etlich alt eisenwergk, 2 eiserne reiffe, 1 eisern ring, ein altes spanbette. 

In der stuben: 
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ein alter disch, eine grosse saltzmisten, ein vorbanck, 1 kupferne blasen in der stuben im ofen. 

In Heinrich von Rüxschleben stuben: 

Ein tisch, zwo siedelbencke, ein klein altbretern disch. 

NB. Der hofmeister berichtet, Casselman habe diese verbrant. 

Ein alt schranck uff dem bancke. 

 

(S. 961) 

Inventarium 1588 

Ein fuchßarmbrust; ein grün weinglaß, sol zerbrochen sein. 

Ein langer weinkrauß, ein spunt flaschenhültzern, so nicht tüchtig. 

In der cammer oben: 

Zwey alte spanbette ohne bretter, 1 lediger grosser kasten, 1 vogelsbauer, ein faß, 2 alte vierßle-

gel, 1 lediger buttereymer. 

In der cammer darüber: 

Zwey spanbette, vier bunt lappen. 

Vor der stuben: 

ein schranck, 1 mörsel und stempel. 

Im keller: 

ein alter schranck, sol zerbrochen sein, ein eichen trock. 

An schaffen, so dem junckern gehöret haben: 

37 hamel, 15 böcke, 157 alte schafe, 127 lemmer. 

Uff dem kornbodem: 

ein kornrolle, ein böser knetetrock, soll zerbrochen sein, ein eisern faß, darauf eine pfanne ge-

standen, 59 leinkuchen. 

An rocken, gestürtzet: 

2 marktscheffel, an gersten 4 scheffel guthe gersten, 11 ½ scheffel geringe gersten. 

An erbeissen: 7 scheffel, an hafern 5 marktscheffel, 11 scheffel. 

Der hofmeister berichtet, dieß getreidig sey die 13 wochen, ehe sein vater sel. das guth ange-

nommen, wie er uff dem guthe wegen Einem Ehrbaren Rathe gewesen, aufgangen. 

 

(S. 962)  

Inventarium 1588 

NB. am 3. Decembris [1]567 ist durch den alten hofmeistern Simon in beisein Hans Telemans 

und Hanß Harlep aller acker zum Himmelgarten und Henrichen von Rüxleben gehörig, an 

äckerzahl überschlagen worden, wie folget. 

Winterfeldt, brache: 

20 acker mit rocken bestalt, im Bilaischen Felde gegen der flutrinne. 

Der hofmeister berichtet, dieß stück landes sey die helfte hinwegkommen und habe Cornelius 

von Rüxleben dasselbe bekommen. 

¼ acker am wege gegen dem Unterstem Teiche, 

2 acker mit rocken bey Melchior Hoffman und Johan Kalen, 

½ acker im Northeusischen flure bey dem malsteine, so Rückßleben wegführen wollen, 

¼ acker hart darüber, 

1 ½ acker neben dem wege gegen der alten brücken, hie diesseit dem steine, 

30 acker am Stolbergischen Wege, 
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5 acker daselbst mit rübesamen, 

26 acker uff der Ohe neben Adam von Ebra, 

12 acker uff der Ohe neben Hans Kohl und dem Rasenwege. 

Der hofmeister berichtet von diesem stücken sein 2 ½ acker ungefehr, das andere sey durch 

eine rechtfertigung von Holungß kindern zu Bila davon gebracht. 

Sommerfeldt, die brache: 

6 acker neben Melchior Hoffman und dem teiche, 

9 acker zwischen dem Schustergraben und Melchior Hoffman, 

1 ½ acker im Schustergraben, 

17 acker an zweien flecken zwischen bürgermeister Kilian Kressen und des Himmelgartenswe-

ge, 

20 acker im Bilaischen Felde für dem Schmiedethor neben den andern von Rüxßleben. 

 

(S. 963) Der hofmeister berichtet, hievon habe 10 acker Cornelius von Rüxleben bekommen. 

20 acker am Stolbergischen Wege und Bilauischen Grasse, 

6 acker zwischen Hans Bohln und dem rasenwege, über die Ohe gehend 

Der hofmeister berichtet, diese 6 acker und folgende 4 acker haben Holungß erben auch mit 

recht erlanget und vom Himmelgarten bracht. 

4 acker neben Morizen Kleinenberge uff der Ohe, 

10 acker uff der Ohe neben Heine Kirchhofen, 

26 acker am Himmelgartischen Berge und zwischen Heintz Heußgen 

Sommerfeldt 

Winterfeldt. 

20 acker im Bilaischen Felde unter der strassen. 

Der hofmeister berichtet, hievon habe Cornelius von Rüxleben 10 acker bekommen. 

2 acker bey Tile Kalen hinder dem Himmelgarten, 

4 acker neben St. Martin und bürgermeister Hoffman, 

5 acker ibidem, 7 acker zwischen der Bilaischen Trift und Grassen, 

1 ½ acker zwischen Asmus Ringleben und Curt Heddenreichß zu Bila, 

1 ½ acker neben Hans Tauten und Andreas Teleman über dem Leimbachischen Wege, 

1 ½ acker am Leimbachischen Wege, 

2 ½ acker neben Hans Tauten zu Bila, neben der Hinderwiesen, 

2 ½ acker zwischen Martin Teleman und Adam von Ebra, 

3 ½ acker neben den Holungen zu Bila und der von Leimbach länderey, 

4 acker an der Bilaischen trift neben Andreas Teleman zu Bila. 

 

(S. 964)  

Inventarium 1588 

33 acker zwischen dem Himmelgarten und der Bilaischen Trift. 

An wiesen: 

2 acker im Schustergraben, 1 acker neben dem Oberen Teiche, 

3 flecke an der Wardt, jedes ½ acker, 

10 acker im Rieth zu Berga, 3 acker länderey dabey, 

4 acker beim Himmelgarten. 
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Item 1 ½ acker hopfenberges, 

2 acker an einem verwüsten weinberge, 

7 verwüstete unbesatzte teiche. Der hofmeister berichtet, die teiche haben die hern Eines Ehr-

baren Raths. 

Was an ungedroschenen getreydig im Himmelgarten gewesen, vermuge des inventarii, solches, 

berichtet der hofmeister, sey ausgedroschen und dem rathe überantwortet worden, wie solches 

Jacob dem wiesemeister, welcher damals ausdreschen helfen, bewust p. 

 

* * *  

 

Anno 1607 hat Ein Ehrbarer Rath verwilliget, daß weil die Schlotheimische wiesen zu Auleben 

demselbigen entwendet und entzogen worden, der pachtman deswegen jahrlichen am Himmel-

gertnerschen zins 6 thaler innenbehalten soll. 

Ingleichen anno 1608 sind dem hofmeister für die hufe landes für Bila, so denen von Rüxleben 

wieder gefolget, hinführo jehrlich 30 gulden erlassen worden. 

 

 

(S. 965)  

Inventarium des Himmelgartens nach ausgestandener gewaltsamer einquartier- und 
plünderung, so in beysein derer dazu deputierten herrn, als herr bürgermeister Simon 
Wellers, herr Johan Kahlen und Georg Hoffman aufgerichtet den 31. Julii anno 1634 

 

An haußrath: 

1 birnenkelter; das reffrath ist von den soldaten zerschlagen. 

Im brauhauß: 

Die braupfanne von kupfer hat der himmelgärtner herein ufm marstal führen lassen, welche 

David Zender von Sonderßhausen mitgenommen.  

Ein braubottich ohne bodem, den andern haben die soldaten zerschlagen. Die waschstuntzen, 

gelten, faß, compes, halbe thonne, öhllegel ist alles von den soldaten zerschlagen und zer-

schmissen worden. 

In der kesekammer: 

Die molden sind zerschlagen;2 kesebäncke sind vorhanden. Die gelten und rindtfaß sind zer-

schlagen. 

In des hofmeisters hause: 

Die kessel haben die soldaten zusammengeschlagen und mitgenommen. Der ehren tiegel ist 

hinweg. Von den 4 eisern tüppen ist einer vorhanden. 

Der grossen eiserne topf ist vorhanden ohne deckel. Von den 2 kleinen eisern töppen ist einer 

vorhanden, aber gantz entzwey. 

(S. 966) Dreifuß ist vorhanden. 

Bradtpfan, bradtspieß, köllen faß, kreusel ist alles hinweg und zerschmissen worden.  

Der schranck ist von den soldaten verbrant. Mehlfaß ist verbrant. Ein alter scheffel, so nicht 

viel taug, ist vorhanden. Bradteisen, deckel sind alle von den soldaten zerschmissen. Strödte-

faß, futtermaß sind alle verbrant. Hültzerne trichter, zöber, schötefaß ist alles hinweg. Back-

trock und knetestuhl ist noch vorhanden. 

Uff dem bodem in der rauchcammer: 

Ist alles hinweg und von den soldaten verderbet, biß uff einen alten disch und 1 alt legel. 

In der mägdecammer: 
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Ein alter kasten ohne fuß und deckel. 

In des hofmeisters stuben: 

Ein dischbladt ist vorhanden, dazu der hofmeister das gestell machen lassen. Die saltzmusten, 

vorbanck und kupferne blasen ist alles hinweg, und eines theils hat es nicht gedocht. 

In Heinrich von Rüxleben stuben: 

Ein Disch ist vorhanden. 

Der schranck müste zerschmissen sein worden. 

Das armbrost haben die soldaten genommen. 

(S. 967) In der cammer oben: 

Spanbette sind zerschlagen, grosse kasten ist vorhanden; vogelsbaur ist hinweg; 1 alt faß ist 

noch aldar; die legel und buttereymer verbrandt. 

In der cammer drüber: 

Ist nichts vorhanden als ein kucheneisen. 

Vor der stuben ist ein schranck vorhanden. Mörsel und stempel sind nicht aldar. 

Im keller ein alter trock. 

Uff dem kornbodem eine newe kornrolle; eisern fuß ist nicht da. 

59 leinkuchen müssen ersetzet werden. 

Von ehren- und eisenwerck weiß er nichts, müste auch von den soldaten sein genommen wor-

den. 

 

* * *  

 

Hingegen ist dicto die à dictis deputatis itzt kommendes inventarium gesetzet worden: 

Erstlich an pferden 2 braune hengste von 8 und sechß jahren, 2 braune willen von 6 und 7 

jahren. 

An geschirre 2 wagen mit 8 beschlagenen rädern, 2 pflüge mit eisen, 2 egen, 1 waltzen, 3 wa-

gen, 1 alte egen, 3 setlen, 2 sätel, 1 gering betgen im stalle, 1 newer selle, 3 zeume, 1 wagenseil. 

An rintviehe: 1 brumochse, 1 kleinen brumochsen von 1 jahr, 1 gelle kuhe, 3 rinder von dreien 

jahren, 4jährige kelber, darunter ein rindichen, 9 tragende kühe. 

An gänsen und hünern: 19 alte gänse, 8 endten, 22 hüner, 4 capaunen, 2 haußhane. 

(S. 968) An schweinen: 4 schweinsmutter, 2 kempen, 2 jahrleufer, 13 faselschweine, von 8 wo-

chen jedes. 

An haußrath: ein birnkelter. 

Im brauhause: 1 viereckichte pfanne, so uff dem marstal und der himmelgärtner abhohlen sol, 

1 braubottich ohne boden. 

In der kesecammer 2 kesebencke. 

In des hofmeisters hause: 1 eisern topf, ein eisern grosser topf ohne deckel, 1 kleiner eisern 

topf, so gantz entzwey, 1 treyfuß, 1 alter scheffel, 1 backtrock mit 1 knetestuhl. 

Uff dem boden in der rauchcammer: 1 alter disch, 1 alt legel. 

In der mägdecammer: 1 alter caste ohne fuß und deckel. 

In des hofmeisters stuben: 1 dischbedt, dazu der hofmeister das gestelle machen lassen. 

In Heinrich von Rüxleben stuben 1 tisch. 

In der obercammer: 1 grosser kasten, 1 alt faß. 

In der cammer drüber 1 eisen zu eisenkuchen. 

Vor der stuben 1 schranck. Im keller 1 alter trock.  
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Uff dem kornboden 1 newe kornrolle. 

 

Verzeichnis des ackerbaues 

Braache: winterfeldt: 

10 acker mit rocken bestelt im Bilaischen felde gegen der fluthrinnen, 

¼ acker am wege gegen dem Untersten Teiche, 

2 acker mit rocken bey Melchior Hoffman und Johan Kahlen, 

½ acker im Northeusischen Flure bey dem mahlsteine, so Rüxleben wegführen wolle. 

¼ acker hart darüber. 

1 ½ acker neben dem wege gegen der alten brücken hier diesseit dem steine. 

 

(S. 969)  

Die braache: 

sommerfeldt 

6 acker neben Melchior Hoffman und dem teiche, 

9 acker zwischen dem Schustergraben und melchior Hoffman, 

1 ½ acker im Schustergraben, 

17 acker an 2 flecken zwischen bürgermeister Cylian Kreß und des Himmelgarten wege, 

10 acker im Bilaischen Felde für dem Schmiedethor neben den andern von Rüxleben, 

20 acker am Stolbergischen Wege und Bilaischen Grasse, 

10 acker uff der Ohe, neben Heine Kirchoffen, 

26 acker am Himmelgartischen Berge und zwischen Heinz Heußgen. 

 

Winterfeldt:    sommerfeldt: 

10 acker im Bilaischen Felde unter der strassen, 

2 acker bey Thilo Kalen, hinter dem Himmelgarten, 

4 acker neben St. Martin und bürgermeister Johan Hoffman, 

5 acker ibidem, 

7 acker zwischen der Bilaischen Trift und Grasse, 

1 ½ acker zwischen Asmus Rinckleben und Curd Heidenreich zu Bila, 

2 acker über dem Leimbichschen Wege neben Hans Tauten und Andreas Teleman, 

1 ½ acker am Leimbachischen Wege, 

2 ½ acker neben Hans Tauten zu Bila, bey der Hinterwiesen, 

2 ½ acker zwischen Martin Teleman und Adam von Ebra, 

4 ½ acker neben den Holungen zu Bila und der von Leimbache lande, 

4 acker an der Bilaischen Trift, neben Andreas Teleman zu Bila, 

33 acker zwischen dem Himmelgarten und der Bilaischen Trift. 

 

(S. 970) An wiesenwachß: 

2 acker im Schustergraben, 

1 acker neben dem obristen teiche, 

3 flecke an der wandt, jeder ½ acker, 

10 acker im Riete zu Berga, 
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3 acker lenderey darbey, 

4 acker bey dem Himmelgarten, 

1 ½ acker hopfenberges, 

2 acker an einem verwüsteten weinberge. 

* * *  

 

Den 2. Septembris 1639 sindt von raths wegen an die grentze abgefertiget worden D. Paulus 

Michaelis syndicus, herr Heinrich Sommer und Georgius Pfeiffer nach vorher ergangenen 

schriften zwischen Einem Ehrbaren Rathe und dem schösser Erasmus Gaßman zu Heringen : 

in sachen Andreas Scheffers hofmeisters im Himmelgarten contra die gemeine zu Bila 

Syndicus: 

Ein Ehrbarer Rath ließ durch die hiezu deputierten dem herrn schösser ihren gruß und dienste 

vermelden, bedanckte sich, daß derselbige sich so viel abmüssigen wollen, und errinnerte sich, 

welcher gestalt die gemeinde zu Bila sich bey ihm beschweret hette, als ob der himmelgärtner 

zu weit über die grentze uff ihrem lande etlich getreidig abschneiten und wegführen lassen, 

welches als ein unnachbarliche vorsetz-(S. 971)liche wiedrigkeit angezogen werden wollen, und 

ob zwar uf befehl Eines Ehrbaren Raths der himmelgärtner der gemeine abtrag gemacht, so 

were man doch zu gefahren und ihm 3 schock rocken mit gewehrter hant wegführen lassen, 

weil aber der himmelgärtner fürwenden thete, daß solches nicht aus vorsatz, sondern ex errore 

geschehen, indem der grentzstein nicht aufgereumet gewesen, welches die Bilaischen, so zuletzt 

bestellet thun sollen, so hielte man dafür, daß nicht der himmelgärtner, sondern die gemeine 

selbst hieran ursache wehre, beliebte nun dem herrn schösser, so wolte man die sache in au-

genschein nemen, und do ihm die gütliche vergleichung gefällig und annehmlich, so würde Ein 

Ehrbarer rath sich seines theils auch gerne dazu finden lassen, damit guthe nachbarschaft 

erhalten und kein theil zur ungebür beschweret würde. 

Schösser Erasmus Gaßman: 

Bedanckte sich Eines Ehrbaren Raths grusses, referieret, daß der himmelgärtner sich vor etli-

chen wochen unterstanden, in der gemeine zu Bila getreidig zu greifen, dasselbe in die 16 

schuhe uff 6 acker breit zu weit hienneinschneiten und wegführen zu lassen, darüber die ge-

meine sich beschweret. Er auch uff befehl seiner gnädigen fürstin und fraw bey Einem Ehrba-

ren Rath der reichstadt Northausen zu unterschiedlichen dreyen malen geschrieben und sie 

umb abfindung ersucht, worauf zwar ufs erste schreiben die antwordt worden, daß der himmel-

gärtner seinen excess gestünde, ihm auch anbefohlen were, deswegen abtrag zu machen. Es 

hette aber der himmelgärtner bey seiner (S. 972) halßstarrigkeit bestanden und Eines Ehrbaren 

Raths befehl wenig respectieret, deswegen er uff inständiges anhalten der gemeine, weil die 

abname augenscheinlich und geständig, ambtshalben nicht umbhin gekönt, derselbigen die 

hülfliche hant zu bieten, in contumaciam zu verfahren und dem himmelgärtner das getreidig 

hinwegnemen zu lassen. Sonsten würde er vermeinet haben, man könte ihn zum abtrag nit 

bringen, wie er den diese trotzige worte geführet, seine hern zu Northausen, da die grossen 

thürme weren, würden ihn wol wissen zu schützen, welches er dahin stellete. Weil aber Ein 

Ehrbarer Rath sich erclerete, diese sache in der güthe beyzulegen, so wolte er sich an seinem 

orte auch willig dazu finden lassen und dasjenige dabey thun, was sich leiden wolte. Würde nun 

die güthe statfinden, wol guth, wo nicht, wolte er den gräflichen hern ambtman alhier zugegen, 

hiemit implorieret haben, des ambts Honstein zustehende jura und notturft, dahin grundt und 

boden gehörete, hiebey in acht zu nehmen. 

Syndicus: 

Beym modo compositionis müste man betrachten 1, were es ex errore und nicht ex proaeresi 

geschehen, indem der stein verdeckt gewesen und, wie der augenschein ausweisete, von der 

gemeine selbst an 4 oder 5 orten gegraben worden, ohne derselbige gefunden. 2. hette der 

himmelgärtner erst bestellet, deswegen die gemeine hernach den stein in acht nemen und den-

selbigen nicht verdecken sollen. 3. hette der himmelgärtner albereit erstattung gethan. 
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(S. 973) 

Schultheiß und gemeine zu Bila: 

Der himmelgärtner wüste, daß der grentzstein dalege, hetten es ihm vor etlichen jaren selbsten 

gesagt, deswegen solches nicht aus irthum herrühren könte. So weren sie auch nicht schuldig, 

seine knechte zu sein und ihm den grentzstein auszugraben. Der himmelgärtner were nun 12 

jahr im Himmelgarten gewesen, were nicht das erstemal, daß er an diesem orte pflügen und 

schneiten liesse; beten den schösser, er wolte sie bey ihren innungen, so sie von der gnädigen 

herschaft hetten und dieselbigen producierten, schützen und hanthaben. 

Syndicus: 

Ein Ehrbarer Rath ließ die innunge an ihrem orte beruhen, betreffe die gemeine an, wen unter 

ihnen streitigkeit vorfiele, hier hette es ein ander bewantnis. Es were in dieser sache zu ge-

schwinde verfahren, die execution ante cognitionem fürgenommen und es uff beiden theilen 

versehen worden. 

Schösser: Negat der himmelgärtner hette geerndtet, das er nicht geseet. Da were ja unrecht, 

zudem hette er Eines Ehrbaren Raths schreiben und befehl keine parition geleistet, die gemeine 

hette ihm gnug zuguthe gehalten, es hette aber kein abtrag erfolgen wollen, biß gar zuletzt, da 

man diese mittel vor die hant nehmen müssen. 

Syndicus: 

Himmelgartner hette sich zum halben schock erboten, welches auch vom schultzen angenom-

men, im übrigen beruhete er noch sub cognitione, (S. 974) welcher hujus erroris ursache were. 

Ambtman: 

Befindete soviel, daß wegen der grentze kein streit were, sondern nur, daß bey einerndtung der 

früchte zu viel geschehen, hielte dafür, es könte die sache in der güthe wol beygeleget werden. 

Schösser: 

Were nicht gemeinet, die 3 schock getreidig vorzuenthalten, wen der Himmelgärtner sich ac-

comodierte, den schaden restituirte und sich mit der gemeinde inhalts der innunge abfindete, 

solte er das getreidig wieder bekommen, hette der himmelgärtner sich beyzeiten zu der gemeine 

sich gefunden, were er so hoch nicht urgieret noch solche weitleuftigkeit verursacht worden. 

Syndicus: 

Man müste de mediis compositionis reden, deswegen sich der schösser herauslassen wolte, was 

es sein solte, allein hiebey sich also bezeigen, daß man die billigkeit dabey verspüren könte. 

Alhier hat der ambtman mit dem schösser einen abtrit genommen und sich miteinander unter-

redet, anfangß neben den schaden vor die gemeine ½ faß bier begeret, hernach aber ist es ent-

lich uff vielfältiges disceptieren so weit kommen, daß der schösser sich ercläret, der himmel-

gärtner solte über das halb schock getreidich, so er albereit restituiret, der gemeine noch 1 ton-

ne biers zur strafe geben und die sache damit beygelegt und verglichen sein. 

 

(S. 975) 

 Syndicus: 

Acceptiere diese vergleichung, contradicieret aber, das bier solte keine strafe sein, die gemeine 

könte bey ihrer innunge bleiben, damit der himmelgärtner nichts zu thun hette, sondern die 

thonne bier solte aus nachtbarlich guthen willen durch diese beschehene vergleichung gegeben 

werden. 

Schösser: Es were nicht viel daran gelegen, es möchte eine strafe oder nachbarlicher wille ge-

nennet werden. 

Syndicus: 

Repetieret, es solte keine strafe sein, bittet den ambtman, solches zu registrieren. 
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Entlicher abschied: Von der gemeine zu Bila solten morgendes tages umb 8 uhr die 3 schock 

rocken wiederumb an die grentze geführet und dem himmelgärtner zugestellet, hergegen solte 

ihr, der gemeine, über das halbe schock rocken, so sie albereit empfangen, alsobald vom Him-

melgarten noch 1 tonne biers geliefert und überantwortet werden. Darneben der gemeine zu 

Bila und dem himmelgärtner anbefohlen, daß sie sich fried- und nachbarlich gegeneinander 

verhalten, einer dem andern beystehen und keiner dem andern schaden und ungelegenheit 

zuziehen soll.    

 

* * *  

 

Des himmelgärtners revers, bey der verpachtung anno 1644 herausgegeben 

Vide supra pag. 360! 

 

Ich endesbenanter hiemit thue kundt und bekenne, obzwar in meinem pachtbriefe, so zwischen 

Einem Ehrbaren, hochweisen Rathe des Heiligen Reichstadt Northausen und mihr (S. 976) we-

gen des Himmelgartens aufgerichtet, enthalten, daß ich mit dem viehe und schafen nicht weiter 

in die fluhr hüten und treiben soll den an den Rossingßbach und sonst diesseit dem graben 

bleiben, bey diesem kriegeswesen aber zum öftern eine solche gefahr und unsicherheit gewesen, 

daß ich auch mit dem viehe und schafen umb den Himmelgarten nicht aufhalten können, dan-

nenhero wohlermelten rath ich bittlich ersucht, mihr zu concedieren, bey solcher unsicherheit 

das viehe und schafe über den Rossingßbach und näher der stadt zu treiben, damit uff bege-

benden fall solches der gefahr entgehen könte. So ist mir dasselbe entlich bewilliget worden, 

jedoch dergestalt und also, daß solche betreibung derer örther, so ihnen und gemeiner stadt 

alleine unstreitig zustünden, an ihrer jurisdiction unnachtheilig sein solte. Und weil dieserwe-

gen revers von mihr begehret, als will ich mich hiemit und craft dieses reversieret haben, daß 

dieses treiben mit dem viehe und schafen an die örther, dahin ich vermuge meines pactbriefes 

zu treiben nicht befugt bin, mehrwohlermelten rathe an ihren privilegien, jurisdiction und ge-

richten, weder jetzo noch künftig, zu keinem praejudiz oder nachtheil gereichen, ich mich auch 

solches treibens, wen nicht die höchste noth vorhanden, nicht gebrauchen oder wen oft wolge-

dachter rath solches lenger nicht zu dulden gemeinet, ich mich desselben jederzeit zu enthalten 

sol und will. Uhrkundlich habe ich diesen revers mit mei-(S. 977)ner handt und petschaft be-

cräftiget und wissentlich ausgestellet, sub acto. 

 

Nachfolgendes ist auch in den pactbrief einverleibet worden: 

Vide pag. 360, 894! 

Demnach in diesem pactbrief enthalten, daß der himmelgärtner mit dem viehe und schafen 

nicht weiter in den fluhr hüten und treiben soll, den an den Rossingßbach, und sonsten jenseit 

dem graben bleiben, er aber uns ersucht und gebeten, daß wir ihm bey itzigem kriegeswesen 

zulassen wolten, das viehe und schafe wegen der gefar und unsicherheit etwas näher der stadt 

zu treiben. So haben wir ihm solches bewilliget, jedoch dergestalt, daß solche treibung uns und 

gemeiner stadt an unserer jurisdiction, privilegien, grentzen, gericht und gerechtigkeiten, die 

wir jedwedern, insonderheit wieder des Himmelgartens eventualiter eigenthumbshern horta[?] et 

intacta wollen protestando conservieret wissen, zu keinem praejudiz und nachtheil gereichen 

sol. Dargegen hat er uns zugesagt, sich solches treibens, wen nicht die höchste noth vorhan-

den, nicht zu gebrauchen, do auch unser gelegenheit solches lenger zu gedulden nicht sein will, 

sich dessen jederzeit zu enthalten und den northeusischen flur, so weit dessen graben und 

versteinigung gehet, nicht zu berühren. Uhrkundlich mit dem stadtsecret und meinem, des 

hofmeisters, petschaft wissentlich betruckt, actum Northausen am tage Philippi Jacobi anno 

1644. 

 

(S. 978) 
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1644 

Hochwohlgeborner graf, E. gn. sind unsere gantzwillige und stets gefliessene dienste ablangen-

den vermugens zuvor, gnädiger herr, 

aus beygefügten E. gn. bestelten rentmeistern und landtrichtern Casparn Eisenbeilen, original 

zedul haben dieselb gnädig zu ersehen, welcher gestalt unser nach dem Himmelgarten ange-

nommener hofmeister, Hanß Helwig, zu ablegung des unterthaneneydß auf morgenden tag ins 

ambt Honstein vorbescheiden worden. 

Nun uns den von solchem gebrauch und gewonheit gar nichts wissend, der vorige hofmeister, 

Andreas Scheffer seel., auch nicht als ein pachtman des Himmelgartens, sondern als ein gewe-

sener seßhaftiger unterthan des ambts Honstein seine pflichte abgelegt, und E. gn. der jetzige 

zu Bilen wohnende, ohne daß mit eydt und pflicht zugethan, so können wir unsers theils nicht 

absehen, was hierunter mit fuge zu difficultieren, sondern thun denselbigen desuper protestan-

do per expressum contradicieren, wird uns aber gedachter rentmeister und landrichter vermit-

tels glaubwürdiger documenten und registraturen demonstrieren und darthun, daß seine an-

ordnung vielmer auf einer hergrbrachten gewonheit, als etwan einer abermaligen newen zumu-

tungen bestehe, so wollen wir mit anderweit. resolution darauf einzukommen wissen. Und ver-

bleiben sonsten E. gn. zu nachtbarlicher angenehmer dienstleistung willig und stets gefliessen. 

Datum unter unserm stadtsecret den 25. Julii 1644. 

An den herrn grafen zu Stolberg 

* * * 

 

(S. 979)  

Inventarium des Himmelgartens, wie es Philippi Jacobi 1650 befunden 

An geschirr: 

2 wagen mit 8 beschlagenen rädern, 

2 pflugeisen, 1 alte egen, 1 newe egen, 1 waltzen, 3 wegen, 3 sellen, 1 sattel, 3 zeume. 

An rindtviehe: 

1 brumochsen, 1 kleinen brumochsen von 1 jahre, 

1 gelle kuhe, 1 dreyjähriger rindt, 4 jährige kelber, 9 melckende kühe. 

An schafviehe: 

150 melckeschafe, 50 hamel, 5 böcke, 100 lemmer, 71 hamel und kelberjährlinge. 

An schweinen: 

4 schweinsmutter, 1 kempe, 2 jahrleufer, 13 faselschweine, von 8 wochen jedes. 

An haußrath: 

In der kesecammer 2 kesebencke. 

In des hofmeisters hause 1 dreyfuß, 1 alter scheffel. 

In des hofmeisters stuben 1 disch. 

In der cammer oben ein grosser caste. 

Vor der stuben ein schranck. 

Im keller ein alter trock. 

 

(S. 980) 

Verzeichnis des ackerbaues 

winterfeldt: 

18 acker das fleck hinter der Ohe, neben der Leimengruben und Ananias Hunen gelegen, 
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7 ½ acker, der Kleine Thonberg genant, gegen der trift nacher Bila werts, am Leimbachischen 

Wege, 

5 ½ acker, stösset auf den untersten teich, am Steigerthalischen Wege neben Christian Ziplern, 

4 acker, unter der teichwiesen gelegen, 

2 acker, der Kleine Santberg, neben der Martiner wiesen gelegen, 

6 acker, am Schustergraben gelegen, neben der thumhern länderey! 

20 acker am fleck neben dem Stolbergischen Wege und dem Bilischen Grasen genant. 

Summa 63 acker, so mit rocken bestelt. 

Sommerfeldt: 

30 acker das fleck auf dem Bilaischen Bergen zwischen Hans Christian von Rüxleben gelegen, 

2 ½ acker hinwerts am Fluhrgewende, nebens Hans Helwigen, stosset auf Hans Schoppen von 

Bilen, 

6 acker uff der Ohe neben Andreas Eilhardten, 

1 ½ acker jenseit dem Himmelgarten neben der thumherren länderey an zweien stücken, 

1 acker daselbst an zweyen kurtzen stücken neben Johan Kahlen, lieget 1 grentzstein darinne. 

3 acker an 4 stücken gegen der brücken nacher Petersdorff werts, 

20 acker am fleck am Leimbachischen Rasenwege, an Schreyvogels wittiben gelegen. 

(S. 981) 16 acker das fleck vor dem graße, welches von der gemeine Bila ertauschet. 

Summa achtzick acker 

Brachfeldt: 

30 acker, der Grosse Thonberg gnant, zwischen der Bilaischen und Himmelgartischen Trift 

gelegen, 

5 acker an der Bilaischen Kuhleleiden, welche ertauschet von der gemeine zu Bila. 

NB. 2 acker im Bilaischen Felde an 2 geeren, neben Hansen Patzen, 

2 acker vor den Bilaischen Wiesen an 4 stücken gelegen, 

½ acker an 2 kurtzen stücken am Bilaischen Rasenwege, 

½ acker an 2 kurtzen stücken an der Bilaischen Trift, wendet der kirchen zu Leimbach ihre 

länderey hierauf umb, 

1 ½ acker an 1 geeren neben Hans Helwig und Georg Nebelung, 

1 ½ acker an 1.3 gertlingen neben der nonnen guths lenderey, 

3 acker an 3 sotteln und 2 kurtzen ackern, aneinander, ohne gefahr, so viel, weil es nicht ge-

messen, bey Georg Hendrich gelegen, 

5 acker, das schildichen gnant, stosset auf das Bilaische Graß neben der trift, 

½ acker an 1 geeren an der trift nebens Hans Helwigen, 

6 acker an 3 langen stücken neben Martin Wilcken. 

NB. obige 2 acker im Bilaischen Felde seind aus dem closterguthe daselbst gegen andere 2 

acker dem Himmelgarten zuständig, mit vorwissen Eines Ehrbaren Raths alhier vertauschet 

worden. 

(S. 982) 5 ½ acker an 4 stücken, neben den Martinern gelegen, 

½ acker am Leimbachischen Wege, stösset auf die wiesen, neben bürgermeister Stieffen gele-

gen, 

3 acker an 4 stücken, stösset unten auf des buchdruckers länderey, 

2 ½ acker an der wiesen vor dem Himmelgarten, das flachßlandt genant. 

Summa 72 acker ohne die Hart: 2 acker an einem gewesenen hopfenberg, anjetzo ein kohlgar-

ten. 
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Wiesenwachß: 

10 acker im Bergischen Riethe, 2 acker im Schustergraben, 2 acker ober und neben dem Un-

tersten teiche, 

2 acker hinter der want am Himmelgarten, 

1 ½ acker, die Lachenwiesen am zaune, sampt der Kleinen Wiesen hinter dem garten mit wei-

den, 

4 acker, die Grosse Wiesen am Leimbachischen Wege, ist 8 acker gewesen, 

4 acker, welche von dieser wiesen sind umbgepflüget worden, anjetzo mit weitzen bestellet, die-

se 4 acker kommen auch noch ins brachfeld, 

1 acker neben Bürgermeister Johan Friedrich Stieffen gelegen, 

1 ½ acker neben den Martinern. 

Summa 30 acker p.   

 

(S. 983) 

1665 und 1670 

Instrumentum über die gräntze des Himmelgartens 

Im nahmen der hochheiligen dreyfaltigkeit amen. 

Allen und jeden dieses offenen instruments ansichtigen sey hiemit kunt und zu wissen, daß 

nach Christi Jesu unßers einigen erlösers gnadenreichen geburt im 1670. jahre in der achten 

indiction oder römerzinszahl bey hersch- und regierung des allerdurchleuchtigsten p. p. fürs-

tens und hern, hern Leopoldi, dieses namens des ersten p. p. unßer allergnädigsten keysers 

und hern, seiner keyserlichen mayestät regierunge und reiche, des römischen im 12., des 

hungarischen im 15. und des bömischen im 14. jahr, donnerstages nach Exaudi, war der 19. 

monatstag Maji st. und vormittages umb 7 uhr alhier in des Heiligen Römischen Reichstadt 

Northausen uff dem weinkeller Ein Edler p. p. Rath alhier und zwart durch den itzt regierenden 

bürgermeister tit. hern Henricum Eilhardt mir endesbenanten notario zu vernemen gegeben, 

wie daß mir annoch errinnerlich were, welcher massen in anno 1665 den 31. Decembris hoch-

ermelter rath des damals regierenden regiments der zu dem vorwerge des Himmelgarten gehöri-

gen grentze und gerechtsamkeit zu erkundigen und davon gnaue nachricht einzuziehen, vor 

nötig erachtet, auch dazumahl den anfang dazu gemacht, wie das von mihr darüber gefertigte 

protocoll besagete, und lautet dasselbe von wort zu wort, als folget, 

actum in dem Himmelgarten vor Northausen in der münchstuben am 31. Decembris st. und 

anno 1665 hora 2 pomeridiana: 

(S. 984) Requirierte der wohlehrenveste, großachtbare hochweise und wohlgelahrte herr Johann 

Christoph Ernst, wohlverorndter und jetzo regierender bürgermeister in beysein der gleich woh-

lehrenvesten p. p. herrn Martin Paulandß und herrn Heinrich Eilhardß beiderseits bürgermeis-

tern, auch herrn Christoph Tölcken, des raths und vierherrn und herrn Johan Günther 

Wigandß stadtsecretarii allerseits der keyserlichen Freyen und des Heiligen Reichstadt Nort-

hausen mich endesbenanten notarium, nebens errinnerunge meines tragenden notariatsambts, 

demnach die notturft erfordern wolte, sich der zu dem Himmelgarten zugehörigen grentze und 

gerechtsamkeit, bei zumahl ziemlich hohen alter des jetzigen Hansen Hellwigß, zu erkundigen 

und davon gnaue nachricht einzuziehen, daß nebens wohlermelten denen herrn requirenten 

sampt denen mihr zugeorndten zeugen, namentlich meister Georg Wagnern, schuchmachern, 

meister Andreas Duderstedten tuchmachern, beiderseits bürgern alhier, (welchen sie nebens 

mihr der pflicht, womit wir ihnen verwand, quoad hunc actum erlassen haben wolten) mich 

hinnausverfügen und welcher massen der hofmeister Hans Helwig die grentze des Himmelgar-

tens und dessen dazugehörigen fluhr zeigen, auch von allen seinen grüntlich bericht erstatten 

würde, mit ansehen und anzuhören, alles fideliter niederschreiben und ihnen davon abschrift 

in forma probante wiederfahren lassen möchte. 
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Weiln nun mein notariatambt in allen recht und billigmassigen dingen aufzuwarten mich obli-

gieret, als habe ich auch diese verrichtunge uff mich genommen, nebens denen herrn (S. 985) 

requirenten, dan denen mihr zugeorndten zeugen und dem hofmeister Hans Helwigen auf der 

bey uns gehabten carosse und calesche mich mit hinnausbegeben, und hat der hofmeister die 

grentze gezeiget und dabey berichtet, als folget: 

Aus dem Himmelgarten, von dem Rossingßbache an den rasenweg auf der Ohe hinnauf, biß an 

den birnbaum, heißt Urbans lehen, das land zur rechten hand gehöret nach der stadt, zur 

lincken hand nach Bila, doch hette der Himmelgarte die koppelhudt auf demselben und gienge 

solcher rasen über Urbans lehen biß uff den fahrweg, were des Himmelgartens eigenthümliche 

grentze. Es hette aber derselbe die koppelhudt biß hinnunter an das saatfeld, die gantze Ohe 

mit den Bilischen; 

auf dem rasen und fahrwege fort nach den rüxlebischen weinberge, und so fort nach der bili-

schen kuhleden, biß den stein mitten uff derselben, gehörete zur lincken handt eigenthümlich 

dem Himmelgarten, zur rechten hette derselbe die kuppelhudt, so weit die kuhleden gehet. 

Vom steine die trift (der Münchweg gnant) fort nach den bilischen hünerwiesen, biß uff die bili-

sche trift und uff derselbigen fort biß an den eusersten liegenden stein, von den 6 uff dem leim-

bachischen creutzwege vor den hünerwiesen; von dar in dem graben gleich hinnauf biß an den 

birnbaum, an welchem ein creutz gehauen wurde; von dar ab das Reuterthal hinnauf biß zu der 

grossen eichen nebens des von Rüxlebens teiche, dan im Reuterthal weiter hinnauf biß an den 

stein, auf dem leimbachischen (S. 986) gemeinen rasen (worauf der Himmelgarten das gantze 

jahr die koppelhudt hadt), ferner im Reu[ter]thale an den birnbaum nebens Rüxleb. teiche (wel-

cher ohne einen der oberste) und wurde ein creutz angehauen; von dar den ufer hinnauf biß zu 

dem stein vor dem Haselleich, und von dar ab wieder uff einen stein; von diesem steine hin-

nunder auf den grossen stein, wo vor diesem ein mahlbaum (wovon das loch noch zu sehen) 

gestanden, uff dem Ritterthal vor dem Haselleiche; von dar an die grosse eiche und den weg 

hinnauf an dem Leimbachischen Haselleiche hin, biß vorn uff den Steigerthalischen Kopf am 

Stiege und von dar hin, da die drey creutze stehen. 

Weiln nun die nacht herbeyfallen wolte, hat man es vor diesmahl bey deme, was geschehen, 

bewenden lassen müssen. Ich aber habe auf begehren, jedoch salva extensione, dies mein ge-

halten prothocoll zu beglaubigunge dessen allen unter meiner eigenhändigen subscription, no-

tariatsignet und brauchl. petschaft von mihr gestellet, actum ut supra. 

(L. signeti) (L.S.) Christophorus Stolberg not. publ. caes. 

Wen sie den solchen actum nicht nur repetieren, sondern auch der übrigen grentze sich fenrer 

zu erkundigen vor nicht weniger höchst nötig erachteten, als wolte hochermelter rath mich 

tanq. notarium requirieret haben, daß ich nebens Christoph Seumen, (S. 987) kupferschmie-

den, und Martin Schwanen dem jüngern, tuchmachern, beyderseits bürgern alhier, welche sie 

mihr zu zeugen zugeordnet, uns allerseits aber derjenigen pflicht, womit wir ihnen als bürger 

verwant, quoad hunc actum erlassen haben wolten, mit hinnaus verfügen, welchermassen sie 

den vorigen grentzactum nicht alleine repetieren, sondern auch denselbigen continuiren wür-

den, mit ansehen dasselbe und was dabey vorgehen, auch der alte hofmeister dabey berichten 

und von ein und anderm nachricht geben möchte, mit fleiß niederschreiben und solches alles in 

ein offenes instrument bringen und ihnen in beglaubter form ausantworten möchte. 

Gleichwie nun tragenden notariatambts halber diese verrichtunge über mich zu nehmen mich 

obligat befunden, also habe mit mehr hochermeltetem rathe und denen mihr zugeorndten zeu-

gen auf denen hiezu fertig gehaltenen carossen mich mit hinnaus begeben und haben wir nach 

ausweisunge obiges prothocols die am 31. Decembris anno 1665 gehaltene grentzbesichtigunge 

von enden zu enden, wie aldar berichtet, wiederhohlet, und wie wir entlich hinnauf an die drey 

creutze an der Hart an dem Steigerthaler fahrwege kommen, haben wir solche grentzbesichti-

gunge folgender massen continuiret: 

Als von denen dreien creutzen auf der Hart herunter, auf die fluhrlöcher, welcher nacheinander 

9 sind; den von dem untersten fluhrloche durch den Schustergraben biß uff den stein unterm 

birnbaume auf dem Reine, von dar uff den stein unten an der (S. 988) Aftlerpfanne, so ver-

suncken sein soll; den den graben hinnaus biß an den stein, der nach dem Buttergraben gehet, 
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ferner den Buttergraben hinnunter biß unten anden Kuhberg an die eiche; von dar an den tei-

chen in der Windlücken enhinder biß unter das Junckerholtz (in welchem der Himmelgarten die 

koppelhudt hat) an eine alte eiche; den an dem junckerholtze hinnan, von einem fluhrbaume 

biß zum andern; und den hinnauf biß an den mannesbaum, welcher die Hardt und den Him-

melgarten scheidet; von dar hat der Himmelgarten die trift nach der Steigeleden biß an den 

Rodishagener hohlweg, und gibt davon ein schock, als 15 groschen an gelde und 1 schock kese 

nach Steigerthal, und den weiter uff einen alten stam von einem mahlbaume, und ist dabey 

eine junge buche, welche des hofmeisters berichte nach die Steigerthäler dazu hergegeben zu 

einem mahlbaume gezeichnet; gegenüber nach der lincken handt auf einem hohen ufer ein 

weisser kalckstein mit einem creutz oben gezeichnet, und wurde das creutz renovieret, stehet 

nahe dabey ein jung quitschenbaumlein; von dar zur rechten handt schreim hinnüber biß zu 

einer buchenen stauchen, stehet dabey ein stein; von dar uff einen alten stam, ist nahe dabey 

ein grosser ameißhaufen; dan weiter an eine junge eiche vor dem kopf nach dem Dus-

ter[?]graben, woran ein creutz gehauen; von dar in dem wege hinnunter (S. 989) zu einer jungen 

eiche, mit einem creutz gezeichnet, den zu einer espen, woran ein creutz gehauen; von dar zur 

lincken handt an dem ufer ein creutz an einem birnbaume und also an der hohnsdörfischen 

gemeinde biß vor an die ecke des holtzes gegen dem Eichenberge; von dar ab den berg hinein zu 

einer alten eiche, woran ein creutz gehauen, hinter der Windlücke, und den an dem gräbichen 

vor den Köpfen herunter biß an den Pfaffensteig, und an demselben dichte an dem kopfe 

hinnauf biß zu dem steine unter dem mittelsten Münchkopfe im thale, von dem steine auf den 

weg zur rechten hand und also den weg im thale hinnaus den aus dem wege zur lincken hand 

hinnauf auf den grossen stein auf dem hohen Münchekopfe im busche; übrigens zeiget die 

grentze durch die Windlücke biß uff den Himmelgarten die daselbst stehende grentzsteine und 

grentzbeume, und gehöreten alle neun teuche zum Himmelgarten. 

Womit also dieser actus beschlossen wurde, wir uns auch darauf sämptlich in den Himmelgar-

ten begaben, bei einem aldar angestelten frühestücke in etwas verharreten und uns darauf 

wieder anhero nacher Northausen verfügeten. 

Welches alles geschehen im jahr, indiction, keyserlicher regierung, monat, tage, zeit, end und 

ort, auch zeugen beysein, wie anfangß und bißhero der lenge nach vermeldet und angezeiget. 

Wen den ich, Christophorus Stolberg von Römischer keyserlicher mayestät hoheit, macht und 

gewalt offenbarer und geschworner notarius (S. 990) bey obigem grentzactu in person gewesen, 

alles, was dabey vorgegangen, nebens den zeugen selbst angesehen und gehöret; als habe ich 

den gantzen actum in dies offene instrumentum gebracht, dasselbige mit eigener hand ins reine 

geschrieben und in dessen allen ware urkundt nebens eigenhändlicher subscription mein nota-

riatsignet und brauchlich petschaft hierunder getruckt, ad haec omnia et singula debito modo 

requisitus et vocatus. 

(Locus signeti) (L.S.) Christophorus Stolberg imperiali authoritate notarius publicus 

 

* * * 

 

Der hofmeister zu Uthleben possidet: 

1688 

supra pag. 541 

Eines Ehrbaren Raths zu Heringen, daß das closterguth zu Uthleben nicht steuerbar sein 

Es hat uns, bürgermeister und rath alhier, herr Hans Georg Rudolf als pachtinhaber des zum 

stift Beatae Mariae Virginis auf dem Frawenberge in der keyserlichen Freyen Reichstadt Nort-

hausen und dabeyliegenden armenhause gehörigen guths in Uthleben zu vernehmen gegeben, 

wie daß er in angelegener sache nachricht, ob solches guth in vorigen zeiten etwa steurbar ge-

wesen oder nicht, benötiget were, mit bitte, weiln der hiesige rath die steuren in hiesigem ambt 

Heringen und also auch in Uthleben von undencklichen jahren her eingenommen, ihm damit 

an die hand zu gehen und deswegen gerichtliches attestat zu ertheilen. Weil wir den in denen 

noch vorhandenen alten steurregistern und theils frag-(S. 991)mentis de annis 1602, 1604, 
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1620 und 1623 ltc. nachzusuchen nicht ermangelt, aber nirgendß funden, daß sothanes stifts-

guth were versteuret worden, auch nachgehendß biß ad annum 1682 und also in 40, 60 und 

mehr jahren in keinen anschlag kommen, sondern als ein geistlich stift und laßguth von steu-

ren frey gewesen, wie solches allenfals mit angeregten registern, fragmentis und denen steurca-

tastris de annis 1640, 1646, 1652, 1657, 1661 et sequentes zu erweisen, als haben zur steur 

der wahrheit wir solches zu attestieren nicht unterlassen wollen. Zu mehrer beglaubung dessen 

haben wir unser stadtinsiegel hierunter drucken lassen und uns als jetzo regierende bürger-

meistere eigenhändlich subscribieret. So geschehen Heringen, am 12. Novembris anno 1688. 

(L.S.) Theodorus Fasch manu propria, Johan Laurentius König m. m. 

 

* * *  

 

im schrancke ufm saal 

1673 am 27. Maji bittet der himmelgärtner umb intercessionales an den ambtschösser nach 

Kelbra, weil Ein Ehrbarer Rath im Bergischen Riete unter dem ambt Kelbra 10 acker wiesen-

wachß, so zum Himmelgarten gehörig, hette, vor denen wie auch denen andern anliegenden 

wiesen ein grabe jederzeit ufgeworfen zu finden, über welche eine hüdtbrücke uf einen ziemli-

chen streich unterhalb obbedeuteter himmelgartenswiesen jederzeit bey eröfnung der gräßrey 

geschlagen gewesen, nun-(S. 992)mehr und zeithero aber haben sich die aldortigen triftgenos-

sen, vielfältigen wiedersprechens ungeachtet, eigenthätig unternommen, solche brücke von 

ihren alten gewohnlichen orte abzutragen und gleich gegen Einen edlen, hochweisen Raths 

wiesen zu transportieren, auch daselbst biß jetzunder in fixo zu ihrem vortheil ihres gefallens 

liegen lassen. Wen den hiedurch nicht allein mehrberührte wiesen mit sonst unüblichen wegen 

belegt, sondern auch an der gräserey wohl der vierthe theil schade zugefügt wird; ltc. 

 

* * *  

1691 

Eines Ehrbaren Raths intimation an den möncheshöfer zu Uthleben 

Ein Ehrbarer und hochweiser Rath der keyserlichen Freyen Reichstadt Northausen lest dem 

pachtman des closterguths zu Uthleben Hans Georgen Rudolffen nachrichtlich hinterbringen, 

daß nechstcommender sontage über 8 tage, wird sein der 1. Novembris, die herrn deputierte 

alter gewohnheit nach hinunter kommen und dasjenige und das, was aldar zu verrichten, expe-

dieren werden. Wird demnach selbiger zeit dem herrn pfarhern daselbst nebens unßerm gruß 

es notificieren, damit die censiten von der cantzel, dem hercommen gemäß, ihre schuldigkeit so 

aldar abzutragen können errinnert werden. Vor seine person aber die anstalt machen, daß be-

sagten tages zu rechter früher zeit die pferde zu abhohlung anhero geschicket werden mögen, 

wornach er sich also zu achten. Signatum Northausen, den 23. Novembris [muß wohl heißen: 

Octobris] 1691. 

Stadtschreiberey daselbst 

* * * 

(S. 993)  

Geldcensiten in Uthleben, welche alle jahr, wen die herren vorsteher des Frawenber-
gescloster aldar im Herbst solche ufzunehmen pflegen 

 

Anno 1684 am 24. Octobris ist gebracht worden von: 

Hans Wilhelm Friedrich - 7 groschen, 6 pfennig, 

Caspar Liebhaupt - 5 groschen, 7 ½ pfennig, 

Hans Nickel Knoblauch - 7 groschen, 6 pfennig, 

Hans Heise - 7 groschen, 6 pfennig, 
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Jacob Leuckefeld - 12 groschen, 

Cunrad Gerber - 12 groschen, 

Joachim Wagner - 1 thaler, 

Relicta Hans George Knabe - 1 thaler 

Andreas Wielep - 9 groschen, 

Hans Bertram - 6 groschen, 

Valtin Jacob Kühne - 18 groschen, 

Hans Caspar Rieman 18 groschen, 6 pfennig, 

Relicta hans Lungershausen - 10 groschen, 6 pfennig, 

Hans Kühne - 22 groschen, 6 pfennig, 

Albertus Koch - 9 groschen. 

Summa einnahme 8 thaler, 4 groschen, 4 ½ pfennig. 

Ausgabe: 

6 groschen in die küche - 6 groschen dem dorfknecht - 6 groschen dem fuhrman - 8 groschen 

der gemeinde - summa 1 thaler, 2 groschen. 

Bleibet vorrath 7 thaler, 2 groschen, 6 pfennig, welche hernach pflegen dem kornschreiber al-

hier zugestellet werden, solche hernach bey seiner ausgabe zu berechnen. 

 

* * *  

 

Ein Ehrbarer Rath zu Heringen attestieret sub dato 14. Septembris 1688, daß das closter-
guth zu Bila unsteurbar sey 

Es hat uns, bürgermeister und rath alhier, Valentin Lücke aus Bila als pachtinhaber des zum 

stift Beatae Mariae Virginis in der keyserlichen Freyen Reichstadt Northausen und dabey gele-

genen armenhause gehörigen ackerguths in gedachten Bila ersuchet, daß wir ihm aus dem 

steurregister und anschlagen nachricht geben möchten, ob angeregtes stiftsguth jemals steur-

bar gewesen oder nicht. Auch uff den (S. 994) letztern fall umb glaubwürdiges attestatum ge-

bethen. Wen wir den in denen vorhandenen fragmentis und alten steurregistern de annis 1600 

und andern mehr nachgesucht, aber nirgendß nachricht finden können, daß sothanen guts im 

geringsten erwehnet, noch darfor etwas gefordert, so ist auch dasselbige in dem vor 42 jahren 

und nachgehendß verfertigten anschlagen und steurregister nicht befindlich, sondern allzeit 

steurfrey gewesen. Als haben zu steuer der warheit wir solches zu attestieren nicht umbgehen 

können, es werden auch die im hiesigen hochgräflich schwartzburgischen ambt befindlichen 

catastra kein anderß als schon angeführet ausweisen. Bitten demnach standesgebühr 

nach,diesem allen völligen glauben beyzumessen, wie wir den zu mehrer beglaubung unßer 

stadtinsiegel hierunder wissentlich drucken lassen, so geschehen Heringen, am 14. Septembris 

1688. 

(L.S.) Bürgermeister und rath daselbst. 

 

* * *  

 

1688 

Eines Ehrbaren Rathes schreiben an den herrn ambtman Lt. Macken wegen unbefugter 
steueranforderung 

Edler p. großgütiger herr und freund. Es haben uns die herren vorsteher des hiesigen freyen 

closters Beatae Virginis in monte vorbracht und referieret, wie ungeachtet dero zu Uthleben 

habendes guth, der sognante Monchhoff, jederzeit und zwar über 5, 10, 20, 30, 40, 50, 60, ja 

ultra unum vel alterum seculum ac ita supra praescripta de jure tempora in quieta possessione 
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vel quasi usque ad adjacens tempus gewesen, deswegen ihr hofmeister Johan Georg Rudolf 

jüngsthin einige nie erhörete steuren von dem churfürstlich söchsischen steureinnehmer ange-

fordert und er deswegen mit der execution hart betrewet worden, auf beschehene remonstration 

und contradiction (S. 995 ) aber biß dato mit betrohender execution in ruhe gestanden. Nach-

dem aber dergleichen betrohung und extremiteten unschuldig zu erwarten nicht nötig, auch in 

notoria possessione libertatis et exemptionis begrieffen, dahero solchen wiederrechtlichen an-

sinnen in dem churfürstlich sächsischen oberhofgericht vorzubauen und solche jura secundem 

naturam [?] per testes zu colorieren im werck begrieffen ist. So haben wir dessen behuf dem 

herrn hiemit einige articulos überreichen und freuntnachtbarlich ersuchen wollen, die dabey in 

fine derectorii denominierte zeugen sampt und sonders ins ambt forderlichst vorzubescheiden, 

desuper eydlich abzuhören, dero depositiones in einen ordentlichen rotulum zu verfassen und 

in authentica forma forderlichst verschlossen uns zuzuschicken. Wir sind erbötig, die behörige 

gebühren auf vorgehende schriftliche intimation abzustatten und demselben hiewieder ltc. 

Datum unter unserm stadtsecret am 4. Decembris 1688. 

Testes ehr Jacob Leuckefeld, cantor zu Uthleben, 2. Hans Heise, 3 Hans Theleman und 4. Val-

tin Haccius. Diese praestito juramento bejahen eintrechtiglich, daß das guth steur und dienst-

frey sey, aber der gemeinen diensten, auch contribution und einquartierung nicht. ltc. 

 

* * *  

Dergleichen zeugenverhör ist auch von Einem Ehrbaren Rath wegen des closterguths zu Bila, 

sonsten der Nonnenhof gnant, gesucht und erhalten worden, die angegebene zeugen aldar sint 

gewesen Johan Neterman der schulmeister, 2. Hans Börnicke, 3. Wilhelm Ufferman, 4. Georg 

Nebelung, et affirmarunt eadem vid. rotulum. (S. 996) Attestatum des herrn ambtmans zu He-

ringen 

Demnach Ein Edler, hoch- und wohlweiser Rath der keyserlichen Freyen Reichstadt Northau-

sen geziemende ansuchung gethan, aus denen bey jedesmahl beyseins hiesigen beambtes ge-

haltener revisionen gemachten churfürstlich sächsischen steueranschlägen und dabey geführ-

ten protocollen wegen steuerfreyheiten des geistlichen closters Beatae Virginis in monte in Nort-

hausen guthes zu Uthleben, der münchhof gnant, glaubwürdigen schein zu ertheilen. Als wird 

hiemit attestieret, daß solcher Münchhof jederzeit steuerfrey gewesen und niemals als steuerbar 

aufgezeichnet worden. Urkuntlich ist dieser schein mit hiesigen gräflichen ambtssiegel betru-

cket und gewöhnlich unterschrieben ausgefertiget. Signatum 15. Decembris 1689. 

Theophil Andreas Mack Lic. mm. 

 

* * *  

 

Ein anderß ejusdem wegen des guths zu Bila 

Auf beschehenes ansuchen der edlen hoch- und wohlweisen, hoch- und wohlgelarten herrn 

bürgermeister und rat der keyserlichen Freyen Reichstadt Northausen wird hiedurch attestieret, 

daß des geistlichen closters Beatae Virginis in monte in Northausen freyguth zu Bila, der Non-

nenhof genant, so viel als nachricht in hiesigen gräflichen ambte vorhanden, jederzeit von chur-

fürstlich sächsischen steuren frey gewesen, gestalt bey denen von 1, 5, 10, 20, 30 und mehr 

jahren gehaltenen steuerrevisionen und in denen jedesmahl von hiesigen beambten dabey ge-

führten protocollen und gemachten steueranschlägen solches guth niemals mit (S. 997) aufge-

zeichnet worden. Urkuntlich ist dieser schein mit hiesigen gräflichen ambtssiegel betruckt und 

gewöhnlich unterschrieben ausgefertiget. Signatum den 15. Decembris 1688. 

(L.S.) Theophil. Andreas Mack Lic. mm. 

 

* * *  
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1673 

Unrechtmässige zumuthung, die gefangenen mit zu bewachen 

Auf fraw Ingebertha, Martin Rudolfs gewesenen pachtmans zu Uthleben s. nachgelassene witti-

be getanen bericht lest Ein Ehrbarer Rath zur resolution ertheilen, daß weiln das closterguth zu 

Utheleben ein freyes guth ist und dergleichen jetzt angesonnene bewachung der missethäter 

niemals Ein Ehrbarer Rath als herr des praedii und dessen conductoribus angemuthet und also 

selbige in libertatis possessione vel quasi begrieffen, so hat sich auch die besagte wittib und 

pächterin damit zu schützen und in solche dienste nicht einzulassen. Signatum Northausen, 

den 5. Septembris anno 1673. 

Cantzley daselbst 

* * *  

1681 

Zugemutheter beytrag zu abhohlung des kornschreibers 

Edler, vest- und hochgelarter großgütiger herr und freund. Uns hat der bestalte hofmeister des 

closterguths Beatae Virginis in Uthleben referieret, wie ihme zu abhohlung des gräflichen korn-

schreibers von Rudelstadt einiger beytrag behufiger costen angesonnen werden wollen. Wie wir 

nun nicht befinden, daß jemahls dem freyen closterguthe Beatae Virginis dießerwegen ichtwas 

angemuthet, sondern dasselbige jederzeit aller dergleichen anforderungen befreyet und in pos-

sessione vel (S. 998) quasi libertatis gestanden, so leben wir der zuversicht, derselbe werde in 

causa tam pia et de jure favorabili geneigt sein, bemeltem closter, wovon alle unßere geistliche 

salarieret werden müssen, obrigkeitliche manutenenz thun, biß so lange in petitorio ordinario 

ein anderß ausführlich gemacht. Wir versehen uns und sind demselbigen ltc. Datum unter 

unßerm stadtsecret, den 12. Novembris 1681. 

 

* * *  

 

1680 

Zugemuthete wache bey den gefangenen 

Hans Georg Rudolph, pachtsinhabern des Mönchhofes zu Utheleben, wird ambts wegen hie-

durch anbefohlen, bey hiesigen gefangenen die wache gleich andern mit zu verrichten, inmas-

sen solche nicht zu den ordentlichen diensten, sondern zur reise und folge mit gehören, davon 

dergleichen höfe nicht ausgeschlossen. Er wird sich darnach achten, und zumahlen vor diesem 

aus diesem hofe die wache verrichtet worden, zu schärferen verordnung nicht ursache geben. 

Signatum Heringen, den 31. Octobris 1680.  

Gräfl. ambt daselbst Th. Andr. Mack Lic. mm. 

 

* * *  

 

1680 

Ein Ehrbarer Rath contradicieret 

Edl. p. vielgeehrter herr und freund. Wir haben aus E. unter dato den 31. Octobris an unßern 

pachtern Georg Rudolph zu Utheleben ausgelassenen ambtsbefehl mit nicht weniger befrem-

dung vernehmen müssen, welcher gestalt unßerm aldar habenden freyen guthe, den sogenan-

ten Monchhofe, einige ungewohnliche und nie erhörte servitut de facto aufgebürdet und sub 

comminatione angestrenget werden wollen, bey jetzigen gefangenen gleich andern dienstbauren 

die (S. 999) wache ordine mitzuverrichten. Wie nun notorium, daß dieses closterguth vor un-

dencklichen jahren ad pias causas destinieret, jederzeit gantz dienstfrey gewesen, auch in tali 

qualitate den conductoribus eingereumet und ihm desuper manutenenz versprochen worden, 

so können wir nicht penetrieren, wie man nunmehro auf diese ungleiche gedancken gerathen 

und dem conductori eine dienstleistung à particulari ansinnen oder unßer freyguth einige un-
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gewöhnliche servitut ufbürden könte. Wollen derowegen wieder alle attentata contradicendo 

hiemit solemnissime protestieret, unßers closterguths biß diesen moment geruhig ersessene 

jura und possession libertatis pro nunc undique harta tecta[?] reservieret und gebethen haben, 

unßern pachtman mit dergleichen unbillichen ansinnen zu verschonen und selbigen bey herge-

brachter freiheit unperturbieret gewehren zu lassen. Damit im wiedrigen fall wir nicht anlaß 

nehmen müssen, uns hierüber an hohen örtern zu beschweren und unßerm closterguth behö-

rigen schutz und hülf zu schaffen. Versehen uns aber alle nachtbarlicher wilfahrung, und dem-

selben p. p. Datum am 1. Novembris 1680. 

 

* * * 

 

4. Novembris 1680 

Des ambtmans zu Heringen abermahlige befehl, bey der gefangenen wache zu schicken 

Demnach in hiesigen gräflichen ambt die bewachung der übelthäter und gefangenen durch eine 

beständige und verjährte gewohnheit absonderlich auch bey dem frawenberg. fuhrwerg zu Uth-

leben hergebracht und solche bewachung unter die folge, welche sowohl die (S. 1000 ) freyen als 

dienstbaren dieses orts zu leisten schuldig mit begrieffen, als wird Hans Georg Rudolphen sei-

nes einwendens ungeachtet ferner weit, und zwar bey 2 gulden strafe, die wachte bey den alhier 

noch inhaftierten inquisiten jetzo und so oft ihme solches vom schultheissen geboten und ihn 

die reihe betreffen wird, verrichten zu lassen, hiemit auferlegt und anbefohlen, darnach er sich 

gebührend zu achten. Signatum Heringen, den 4. Novembris 1680. 

Gräfliches ambt daselbst 

Th. Andr. mack Lic. mm. 

* * *  

 

Abermahlige befehl am 1. Junii 1681 

Hans Georg Rudolphen pachtsinhabern des Mönchshofes zu Uthleben wird ambtswegen noch 

einsten in güthe anbefohlen, sein contingent zu der alhier bey den gefangenen bestalten wache 

gebührend beyzutragen, oder do er sich dessen ferner verweigert, sol andere und schärfere ver-

ordnung erfolgen, darnach er sich zu achten. Signatum Heringen, den 1. Junii 1681. 

Gräfliches ambt ltc. 

* * *  

 

13. Junii 1681 

Clage wieder den ambtman an die regierung zu Franckenhausen 

Wohledle p. großg. geehrte herren, denselbigen mögen wir nicht verhalten, wie uns die herren 

vorsteher des closters Beatae Virginis in monte alhier eröfnet, massen auch der anschluß lit. A 

mit mehren ausweiset, daß von dem unstreitigen freyen closterguth zu Utheleben, den sognan-

ten Mönchhof, insonderheit aber den jetzigen conductorn Hans Georgen Rudolph einige unge-

wöhnliche und nie erhöhrte servitia, insonderheit aber die wachversehung jetziger inhaftierten 

zu Heringen von dem herrn ambtschösser, herrn Th. (S. 1001) Andr. Macken, der rechte Lt., 

jetzo noviter et quid sub comminatione angesonnen werden wollen. Nun ist bekant, daß dieses 

closterguth vor undencklichen jahren ad pias causas destinieret, jederzeit gantz dienstfrey und 

in geruhiger possession vel quasi libertatis usque ad adjacens tempus gewesen, gestalten auch 

in tali qualitate denen conductoribus die errinnerung geschehen und dabey manutenenz zuge-

saget ist. Wollen dahero uns nicht versehen, daß unßerer hochgeehrten herren meinung sein 

solte, uns oder unßere conductores so strackß unerhörter und unerkanter sachen in solcher 

offenkundigen possession allerrechtl. verordnung zuwieder also turbieren oder gar entsetzen 

und ab executione via facti den anfang machen zu lassen, wie wir den in omnem eventum wie-

der alle selbthätige turbation und invasion hiermit contradicendo protestieret und unßere jura 
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und possession vel quasi libertatis obtentae undique harta tecta reservieret und dienstfr. gebe-

ten haben wollen, weiln vermöge bekanten rechtens ein jedweder von der obrigkeit bey seiner 

possession zu schützen, es wollen dieselbe ermelten herrn ambtman dergleichen wiederrechtli-

ches ansinnen verweisen und ihm ex officio ernstlich aufzuerlegen, daß er unßer freyes guth 

mit solchen nie erhörten postulatis et servitiis hinführo solange verschonen möge, biß secun-

dem vel 1. et tot. lit. ss. uti possid. in ordinario judicio petitorio mit bestande rechtens eine an-

dere ausführung gemacht, uns aber hingegen biß dahin bey unßerer hergebrachten possession 

vel quasi libertatis obrigkeitlich zu manutenieren. Wir versehen uns in causa tam pia et de jure 

summè favorabili gewieriger resolution, und sind denenselben p. p. Datum unter unserm stadt-

secret am 13. Junii 1681. 

 

* * *  

 

(S. 1002) Vide supra pag. 540! 

Des schössers zu Heringen attestat, daß das closterguth zu Bila nicht ins ambt dienstbar 
sey 

Vor mihr endesbemelten dieser zeit gräflich schwartzburgischer ambtschösser alhier ist an ge-

wöhnlicher ambts- und gerichtsstedte Andreas Lücke, pachtsinhaber des northeusischen freyen 

looß- und closterguths zu Bila erschienen und vorbracht, welcher gestalt von Einem Ehrbaren 

hochweisen Rathe der keyserlichen Freyen Reichstadt Northausen und denen herrn verorndten 

vorstehern bemeltem guts ihm zugesetzet wurde, ob hette er einige dienstbarkeit seinem pacht-

guthe, indem er zu denen extraordinariè von der gemeinde angelegten dienstgeldern die ihm 

zukommende portion, als den 11. theil, entrichtet, aufgebürdet und dardurch wieder seinen 

geschlossene pacht gehandelt und wohlbemelten eigenthumbsherrn solches guths ein merckli-

ches praejudicieret. 

Wie mihr nun wissend, daß von dem hiesigen hochgräflichen ambte keine dienste, weder mit 

pferden noch mit der handt, nicht were begehret, auch zu denen jährlich von der gemeinde zu 

Bila in hiesiges ambt entrichtete ordinardienstgeldern niemals dieses ofterwehnte guth collectie-

ret worden. Als wolte er gebeten haben, ihme hierüber glaubwürdigen schein zu seiner haben-

den notturft zu ertheilen. 

Wen dan in warheit grunde ich gestehen muß, daß vielbemeltes guth an hiesiges mihr anver-

trawtes ambt die geringste dienstleistung sieder anno 1647 da unwürdig ich hier in dienste 

kommen, nicht allein, sondern auch von meinem antecessore schössern Müllern seel. berichtet 

worden, daß auch bey seinen zeiten zu thun nicht begehret worden, auch zu denen ordinar 

jährlich betagten dienstgeldern, so in hiesiges ambts rechnungen, die gemeinde Bila zu bezah-

len schuldig, nicht das geringste collectieret sey, sondern wen (S. 1003) extraordinar anlagen 

von dem ambte müssen ausgeschrieben werden. Die gemeinde Bila unter dem nahmen dienst-

geld impropriè et abusivè solche anlagen collectieret, wozu allemahl das guth den 11 pfennig 

bezahlt, als habe dieses unter dem mihr anvertrawten ambtsinsiegel und meiner eigendl. hand-

subscription ausgefertiget. Signatum Heringen, den 18. Octobris anno 1671. 

(L.S.) Joachim Hanckel manu propria 

 

* * *  

 

1669 

An den ambtschösser zu Heringen wegen eines stück landes, so dem Mönchshoffe zu Uth-
leben entzogen 

Tit. Wir werden berichtet von unßerm hofmeister zu Uthleben, daß ein einwohner daselbst 

nahmens Barthold Lungerßhausen ein stück landes dem closter entzogen habe, und hat er 

solches nunmehr erkundiget, sich auch dessen wieder angemasset und gepflüget. Es were aber 

der bißherige ungerechte detentor zu gefahren und hette es bestalt und bittet dahero der hof-
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meister, wir möchten ihm die hülfliche hand bieten, daß er das stück land wieder zu unßerm 

closterguthe nemen könne, weil den solcher acker in dem gräflich schwartzb. von Stolberg dem 

herrn anbefohlenen ambte Heringen gelegen, so ersuchen wir ihn hiemit dienstlich, er wolle 

ohnschwer den hofmeister sampt dem detentore hierüber vernemen und es in die wege richten, 

damit dem cklosterguthe als piae causae nicht möge entzogen werden, sondern auch dieses 

vorenthaltene stücke geruhig gelassen und biß zur sachen erörterung das einerndten der da-

rauf vorhandenen früchten inhibieret werden, das gereichet zur conservation der geistlichen 

güther, und dem herrn hinwieder zu dienen sind wir geneigt. Datum unter unßerm stadtsecret, 

14. Julii 1669. 

 

(S. 1004) 

Uthlebische turbation von Günther von Bila 

1669 

Als am 26. Julii [1]669 am Wartberge des raths deputati sampt den 3 geschwornen, 2 vormün-

der und dem ambtsrichter eine besichtigung an 4 örter, an welchen juncker Günther von Bila 

eingriff gethan, geschehe und befunden, daß dem closterguth zu viel geschehen were, hat ge-

dachter von Bila aus eyfer den hofmeister Martin Müller einen hund geheissen, mit einem stein 

auf ihn zugelaufen und getrewet, auf einer grünen leide dermalen es zu rächen. 

Darauf implorieret der hofmeister bey dem rathe schutz, und deswegen an die regierung zu 

Frankenhausen geschrieben folgendermassen: 

Tit. Insonders günstige hern und guthe freunde, uns berichtet unßer hofmeister zu Uthleben 

Martin Müller, wie bey newlichster besichtigung etlicher alter gebrechen Günther von Bila ihn 

nicht allein mit vielen harten injurien angegrieffen, sondern auch mit thätlicher betrewung der-

gestalt continuiren solte, daß er sonst nicht sicher für ihn sein könne. Und hat uns dahero 

gebeten, ihm schutz zu leisten. Wen wir den nicht zweiflen, die herren werden an solchen un-

rechtmessigen diffidationen und daraus etwan befürchtendes unglück neben uns detestieren, 

gedachter Bila aber dero anvertrauten jurisdictionunterworfen, so ersuchen die herren wir gantz 

dienstlich und freuntlich, sie wollen gedachten von Bila bey einer namhaften strafen auflegen, 

daß er sich weder mit worten noch wercken an unßern hofmeister vergreifen möge, sondern so 

er ihn um etwas zu sprechen hat, dasselbe gerichtlich suchen und sich an gleich und recht 

begnügen lassen müsse, das sind wir um die herren p. Datum unter unserm stadtsecret den 

30. Julii 1669. 

Der rath zu Northausen 

 

[Die Seiten 1005 bis 1014 sind unbeschrieben.] 

 

(S. 1015) 

Gräflich honsteinische turbationes 

Newer zoll zu Hesserode und des zols erhohung zu Branderode 

Anno 1674, 10. Novembris schreibet Ein Ehrbarer Rath an herrn Gustavum grafen zu Cletten-

berg umb abthuung des erhöhenten zolls zu Branderode, da unsere bürger sonst von 1 wagen 1 

groschen vor dieser zeit gegeben, itzo 6 groschen gefordert werden. Dieses ist auch am 27. Au-

gusti 1675 an den herrn grafen wiederhohlet worden und zugleich gebeten, den newen zoll zu 

Hesserode abzustellen, da von 1 pferde 6 pfennig, von einem rinde 4 pfennig, von 1 kalbe 2 

pfennig und von einem hamel 2 pfennig die bürger zu geben genötiget würden. 

 

* * *  

1675, 6. Augusti 

Provisionalvergleich zwischen ihr hochgräflichen gnaden zu Seyn- Wittigen- und Honstein und 

der stadt Northausen wegen des lindey zu Saltza 6. Augusti 1675 getroffen  
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Zu wissen, demnach einige jahre hero zwischen dem hochgebornen grafen und hern, hern Gus-

tav grafen zu Seyn- ,Wittigen- und Honstein, hern zu Homburg, Valendar, Neumagen, Lohra 

und Clettenberg an einem, den Einem Ehrbaren, Ehrenvesten Rathe der keyserlichen Freyen 

Reichstadt Northausen am andern theil sich etlicher irrungen wegen eines stücke landes am 

Holungßbühel gelegen, das Lindey genant, enthalten, indem hochermeldte seine hochgräfliche 

gnaden den gantzen platz des Lindey in das clettenbergische territorium ziehen, die löbliche 

ritter- und landschaft der grafschaft Honstein auch dahero die contribution von denen uff dem 

Lindey gelegenen zwey nebelungischen hufen urgieren wollen, daß solcher platz in dem 

northeusischen felde, fluhr und territorio gelegen und dahero die onera vel collectae ordinariae 

et extraordinariae ihnen zustünden, beyde theile aber zu guther nachtbarlicher einigkeit bey 

denen ohne das zerrütteten zeiten sonderbare beliebung getragen, so seind beiderseits gewisse 

deputati verordnet, die in dem dorfe Saltza sich heute acto im nahmen (S. 1016) Gottes zu-

sammengethan, das gantze wergk wohl überlegt und nach wolerwogenen umständen sich 

nachgesetzten provisionalvertragß vereinbaret und verglichen haben. 

1. Obwohl ein jeder theil dahin gestrebet, den possess[?] oder die [?], in cujus territorio das Lin-

dey eigentlich gelegen, auf seiner seite zu behaupten, zu dem ende auch ein und ander 

documentum producieret, auch unterschiedliche gründe hinc inde angeführet worden. Nach-

deme aber von beyden theilen einrede geschehen und doch von diesem hauptpuncto kein theil 

abtreten wollen noch füglich können, so ist solche quaestio annoch (jedoch eines jeden parts 

verhofften rechte unbeschadet) in suspenso gelassen und selbige zu fernerem güthlichen ver-

nehmen oder eventualen rechtlichen austrag ausgesatzt, auch jeder part in dem possessorio 

quo nunc gelassen worden. 

2. Damit aber unterdessen die bißhero verführte mißverstände und daraus erwachsene ungele-

genheiten beygeleget werden mögen, so ist derwegen, wie solches in dergleichen grentzsachen 

nicht unbekand, dieses interim oder remedium provisionale ergrieffen, daß zwar die erblehn 

über die 2 nebelungische hufen dem ambte Clettenberg und das dominium privatum denen 

nebelungischen erben, wie auch der gesampte platz der stadt Northausen eigenthum bleiben 

möge, die collecten aber, sie sein ordinariae oder extraordinariae, sollen von denen nebelungi-

schen äckern oder 2 hufen (die da in loco quaestionis und von welchem die collecta eintzig und 

allein zu verstehen ist) annoch biß uff den 1. Januarii des, Gott gebe, in friede und ruhe heran-

nahenden 1676. jahrs exclusivè dem ambt Clettenberg und der honsteinischen landcassa ein-

zuhe-(S. 1017)ben verstattet sein. Nach benamtem 1. Januarii aber des 1676. jares biß ad 1. 

Januarii 1677 exclusivè sollen solche onera ordinaria et extraordinaria zu der rathscämmerey 

zu Northausen geliefert, dagegen aber die proprietarii damit in solchem jahre von clettenbergi-

scher oder honsteinischer seiten verschonet bleiben. Und dieses soll alternativè hernacher von 

jaren zu jahren also gehalten und die geniessung der collecten von der löbl. honsteinischen 

landschaft und der stadt Northausen ein jahr umb das andere forthin erhoben werden. 

3. Solte sichs auch durch göttliches verhengnis begeben, daß uff dem Lindey oder innerhalb 

dem ort, so streitig gewesen, ein todter corper oder exponiertes kindt gefunden werde oder auch 

andere actus criminales vorfallen, so sol die gerichtliche aufname desselben und was denen 

criminalibus anhengig, dem theile zukommen, welcher sich im selbigen jahre in perceptione der 

collecten befindet. 

4. Nachdem auch wegen der huthweide auf dem Lindey errinnerung geschehen und befunden, 

daß sowohl die bürger und einwohner zu Northausen als die unterthanen des ambts Cletten-

berg zu Hesserode dieselbe bißhero mit ihrem viehe exercieret und selbige also unleugbar aldar 

koppeln, so hat es auch nochmals dabey sein bewenden, und mögen beyderseits unterthanen 

sich ihres befugnisses vor wie nach gebrauchen. 

5. Die beziehung des fluhrs betreffende, so ist befunden, daß die bürgerschaft der stadt Nort-

hausen bey beziehung ihres fluhrs, das Lindey mit eingeschlossen, dergestalt, daß der zug von 

dem letztern steine nach der stadt zu am Hesseröder Fußsteige durch das getreide hindurch 

nach dem steine, der oben hinder dem Lin-(S. 1018)dey gesatzt, eingerichtet werde, und hat es 

auch dabey sein bewenden, doch soll dem hinc inde reservierten puncto territorii kein praejudiz 

zugezogen werden. 
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Wen den vorbeschriebene hinc inde abgehandelte puncta von allerseits interessenten beliebet 

und placidieret, so ist darüber dieser provisional recess in duplo abgefasset, von hochermelt ihr 

hochgräflichen gnaden , Einem Ehrbaren Rathe zu Northausen und der löblichen landschaft 

der grafschaft Honstein unterschrieben, mit deroselben respectivè hochgräflichen auch gewohn-

lichen stadt- und landinsiegel betrucket und jedem interessato ein exemplar zugestellet worden, 

so geschehen am 6. Augusti styli veteris nach der gnadenreichen gebuhrt unsers heilandes im 

1675. jahre. 

Daß diese vorgesetzte copie mit dem waren original, welches Ein Ehrbarer Rath der hochgräfli-

chen bleicherodischen regierung wie auch denen löblichen landständen zugesand und von den 

herren ständen zurückkommen und vollnzogen gewesen, in allem übereinstimmet, deswegen ist 

dies vidimus mit meinem palatinatsecret unterdrücket und mit eigener hand unterschrieben 

worden, zu Northausen, den 4. Octobris 1676. 

(L.S.) Johannes Titius D. sacr. caesar. palat. comes. 

NB. Dasjenige exemplar, so der hochgeborne graf und herr herr Gustav graf zu Seyn-Wittigen- 

und Honstein unterschrieben und versiegelt hat und in Eines Ehrbaren Raths archive verwah-

ret wird, ist dießer copie gleichfals in allem conform, was aber die landstände betrifft und wo 

derselbigen gedacht wird, das ist in solchem exemplari ausgelassen, weil seine hochgräfliche 

gnaden dafür gehalten, daß die promessen, so in ihrem namen alleine geschehen, gnug weren, 

weil aber die landstände in der meinung gewesen, daß sie auch dazugehöreten, weil es die ma-

teria contributionis betrifft, so hat man es auch von ihnen unterschreiben und versiegeln las-

sen. 

dicto die et anno 

 

(S. 1019) Die deputati uff honsteinischer seiten sind bey diesem vergleich gewesen her Johan 

Heinrich Reppel, gräflicher cantzler, und her Jost von Tostungen, director der land- und ritter-

schaft p., von wegen der stadt Northausen doctor Cunrad Froman bürgermeister, her Johan 

Christoph Ernst bürgermeister, her D. Johan Titius syndicus und her Johan Georg Michael 

stadtschreiber. p. 

Es ward im concept des recess der 6. punct mit abgefasset und von der stadt seiten mit einge-

rückt zu werden begehret, hat aber von den honsteinischen nicht angenommen wollen werden. 

Dieweiln auch bey dießer conferenz aus einem vorgezeigeten documento man wargenommen, 

daß der rath zu Northausen auch außerhalb ihren grentzen auf denen äckern, so deren bür-

gern in der stadt gehörig, berechtiget sein will, nicht allein zu pfänden, sondern auch darüber 

ohne zuziehen der clettenbergischen gerichten zu richten, und was etwan aus gedachtem 

documento mehr angezogen worden, als hat ihnen solches von honsteinischer seiten allerdinges 

nicht wollen gestanden werden, und obschon uff seiten des rathes hart urgieret worden, hat 

man es doch beyderseits zu diesem mahl bewenden lassen und biß zu anderer zeit solches zu 

erörtern ausgestellet p. 

 

* * *  

1570 

Eines Ehrbaren Raths schreiben an den herrn grafen wegen des Lindey 

NB. Dießer brief ist uff einrathen cantzlers Apollo Wigandes nicht abgegangen. 

Unser willig dinst zuvor. Edler wolgeborner graf, gnädiger herr, wir haben E. gnaden räthe wer-

bung, die sie aus E. gnaden bevehl uns für etlichen wochen anbracht, vernommen, den 

contract und kauf belangend, welchen wir für 10 jahren mit Ernst Windolt ufrichtig und offent-

lich getroffen. 

Daß wir nun E. gnaden nicht ehe benant[?] wurtet, ist biß anhero aus dem verblieben, daß wir 

alle rathspersonen, deren bericht uns zu dieser sache vonnöten ge-(S. 1020)wesen, nicht haben 

ehe können zusammenbringen, derhalben bitten wir dienstlich, E. gnaden wollen uns des ver-

zugß halben gnediglich entschuldiget nemen. 
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Was nun die sache an ihr selbst betrifft, haben wir in gehaltener gemeiner deliberation aus 

bericht der eltisten und auch sonst aus vielen urkunden befunden, daß unßern vorfaren nie-

mals hinderung geschehen, etwas in der herschaft Honstein durch keufe und andere ziemlich 

contract an sich zu bringen. So haben auch wiederum die honsteinischen unterthan, diener 

und räth in unßer stadt guten nachtbarlichen willen und fürderung empfunden, in wilchem wir 

unßerer vorfaren fußtapfen bis anhero - ohne ruhm zu melden - nachgegangen, sind auch des 

erbietens, uns hinfürder gegen E. gnaden derselbigen räthe, diener, unterthan oder verwante 

aller gebühr zu erzeigen in guther zuversicht, E. gnaden werden uns auch nicht hindern in 

dem, was wir uns mit Ernst Windolt wie obgemeld verglichen, in gnädiger betrachtung, daß sein 

lieber vater sel. E. gnaden und derselbigen hern vater getrewer diener und rath biß an sein ende 

gewesen, so haben wir auch nicht anderß erfaren, den daß sich Ernst Windolt gegen E. gnaden 

alles gebührlichen unterthänigen gehorsams verhalten. 

Derhalben weil er sich gegen uns gantz wolbedachtlich verschrieben und obligieret, nicht allein 

des geschehenen kaufes eine rechte gewehr zu sein, sondern uns auch zu jeder zeit aller an-

sprach schadloß zu halten. 

So stehen wir in der dienstlichen und gewisser zuversicht, E. gnaden werden ihme und uns zu 

gnaden den geschehen contract nicht anfechten, sondern denselbigen, (S. 1021) wie der ergan-

gen und gescheen ist, bleiben lassen, in gnädiger bedenckung, daß E. gnaden dadurch nichts 

abgehet. Und ob er wohl, als wir berichtet sind von Hans Georgen wydwen, für E. gnaden mag 

beclagt werden, so wird er doch sich uff solche clage wol zu verantworten wissen, weil wir auch 

mit Henrich Sichelbock fürder einen kauf geschlossen, so ist uns nicht entgegen, wie er wil, als 

wir uns versehen, er solt in dem kein bedencken oder beschwerung haben, daß er solche uns 

abgekeufte länderey von E. gnaden zu lehen empfehet, aus welchem E. gnaden empfinden, daß 

wir zu nachtbarlicher einigkeit beliebung tragen. 

Daß wir aber von einem oder dem andern kauf abstehen und unßer ausgelegt kaufgeld wiede-

rum nehmen solten, wissen wir nicht zu thun, es werde uns den mit rechte zuerkant, daruff wir 

uns wie zuvorn auch gescheen, erbotten haben wollen p. Möchten wir E. gnaden in antwordt uff 

E. gnaden räthe angetragene werbung nicht verhalten, und sind E. gnaden zu willigen diensten 

gefliessen. Datum montags nach Reminiscere anno [15]70. 

Der rath zu Northausen 

* * *  

 

Montag nach Laetare 1570 berichtet Henrich Sichelbock, daß weil er das Lindey vor wenig jaren 

erkauft hette von Einem Ehrbaren Rath und allerhand wiederigkeit erfahren müssen, auch in 

die vier jahr das kaufgeld, so er erborget, bey sich behalten und verzinset hette, als wolte er 

solch geld bey dem rath zu Ellrich donnerstages nach Laetare hinderlegen, da den Ein Ehrbarer 

Rath zu Northausen jemanden ihres mittels dahin ad videndum schicken möcht. Aber sontages 

nach Francisci 1570 hat Sichelbock diese 400 gulden dem rathe alhier gegen quitung zugestel-

let. 

 

* * *  

 

(S. 1022) 

1581 

Cyriax Ernst der eltere, rentmeister, unterstehet sich eines newen gebewdes uffm Lindey 

Guter freundt, wir sind dieser tages berichtet, habens auch zum theil gesehen, daß ihr euch 

eines gebawes auf dem Lindey unterstehet, der uns und gemeiner bürgerschaft unleidlich. Weil 

ihr den dessen nicht befugt, wir uns auch zu euch als unßerm stadtbürtigen wol eines andern 

versehen, so gebieten wir euch, hiemit von solchem gebaw abzustehen und damit weiter nicht 

zu verfaren. Wooel euch auch hiemit novum opus nunciiret und angekündiget haben, mit vor-

behalt, do ihr darüber mit solchem thätlichen fürhaben fortfaren werdet, uns gegen euch des 
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rechten zu gebrauchen, welches ihr oder jemandes uns mit fugen nicht werdet verdencken, und 

seint sonst zu dienen willig, datum den 2. Augusti 1581. 

 

 

Similiter an die honsteinische räthe 

Günstige hern und gute freunde, 

wir kommen in erfarung, habens auch zum theil in augenschein befunden, daß unßer mitbür-

ger Cyliax Ernst der elter sich eines gebewes uff dem Lindey unterstehet, welcher uns und ge-

meiner bürgerschaft keines weges leidlich. Hetten uns auch zu ihme eines solchen unbilligen 

fürnehmens nicht versehen, weil er den jetziger zeit alhier nicht anzutreffen und diejenigen 

zimmerleute, so er zu solchem gebew gebraucht, nicht unsere bürger, sondern unter des wolge-

bornen grafen von Honstein, unsers gnädigen hern, jurisdiction gesessen, als bitten wir 

freuntlich, gemelten zimmerleuten und andern honsteinischen unterthanen ernstlich zu gebie-

ten, von solchem ungebürlichen gebaw abzustehen und damit weiter nicht zu ver-(S. 

1023)faren, wollen ihnen auch vermittels ewer hülfe hiemit novum opus nunciiret haben, und 

seit darauf ferner wie recht zu verfaren erbötig, welches wir euch, denen wir freuntlich zu die-

nen willig, nicht gewust zu verhalten, den 2. Augusti 1581. 

 

* * *  

 

An Heinrich von der Werra p. und beide schösser Clettenberg und Honstein mutatis 
mutandis 

Unßer freuntliche dienste zuvor, ehrenvester, gestrenger günstiger und guther freund, was sich 

Hans Bötticher, Herman Bötgers unßer rathsfreundes sohn, zusampt Heinrich Gentzels knecht 

gantz beschwerlich über eure unterthanen Volckmar Meurer zu Woffleben und Herman Müllers 

sohn und andere zusampt dem fischer zu Honstein von wegen einer landfriedbrüchigen that 

und selbst gewaltsamer eigener thetlicher muthwilligen handlung, zuwidder des Heiligen Reichß 

odnung und offenen ausgekundigten hochverponten landfrieden, gantz durstiglich, mutwillig 

und freventlich ohne alle gegebene ursach vorsetzlich und boßlich unterstanden, habt ihr uns 

von ihnen am nechsten beschehenen mittwochen zugestelten supplication inliegend zu verne-

men. 

Und obwohl wir befehl geben, euch dieselbe clage des erwehnten tages zu überschicken, nach-

dem uns aber andere neher wichtige hendel die zeit vorgefallen, dadurch unßer stadtschreiber 

den empfangenen befehl nachzusetzen verhindert und uns den heutiges tages in derselben 

sachen von euch ein schreiben zukommen, thun wir euch nochmals der unßern geschehen 

supplication überschicken, daraus ihr den handel viel anderß den die ewren berichtet haben, 

befinden werdet. 

Und wen sichß gleichwohl der unßern bericht nach also verhalten thete, könten wir den ewren 

geübten muthwillen und begangenen friedbruch gar kein beyfall geben. Nachdem auch die 

unßern sich (S. 1024) neben euch an die schösser Clettenberg und Honstein zu verschreiben 

gebeten, ist an euch unßer freuntliche bitt, ihr wollet neben ihnen die ewren in gebürliche straf 

nehmen, sie dahin halten, daß sie den unßern die entwandeten axt one entgeld wieder zustellen 

und des zugefügten muthwillens halben billichen abtrag thun p. euch darin willig erzeigen, das 

wolln p. p.  

 

* * *  

 

1609 

Der entleibte schaffersknecht, Baltzer Kirchhoff genant, ufm Holungßbühel am 18. No-
vembris 1609: instrumentum 
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Im namen der heiligen dreyfaltigkeit sey hiemit kunt und zu wissen jedermenniglich, so dieses 

gegenwertiges instrument ansehen oder hören lesen, daß nachdem im jare Christi unßers hern 

und seligmachers geburt 1609 p. indict. 7 bey herschaft und regierunge des allerdurchl. großm. 

und unüberwindl. fürsten und hern hern Rudolphi II. ltc. unßer allergnädigsten hern ihrer key-

serl. p. sontagß den 19. Novembris vormittages ungefehr um 10 uhr auf befehl Eines Ehrenves-

ten und hochweisen Raths der keyserlichen Freyen Reichstadt Northausen die erbare und 

wohlweise Jacob Eilhardt und Friedrich Mentzel bürger und des raths daselbst als dießer zeit 

verorndte kriegesmeister mihr zu ende genanten notario zu erkennen geben haben, daß gestri-

ges abendß spat in der nacht ein schafknecht auf der strasse nach Hesserode auf dem Ho-

lungsbühel ermordet. Dahin wolgemelter rath alsobald, wie sie es erfahren, in der nacht wech-

ter abgeordnet und den entleibten bewachen lassen. Hetten sie, die hern kriegesmeister, befehl-

ich, sich neben mihr, dem notario, dahin zu erheben, den locum und person zu besichtigen, 

auch den entleibten aufzuheben und zur erde bestetigen zu lassen. Daruff wir uns den neben 

etlichen zugeorndten dahin uff den Holungßbühel biß zu der grentzscheidung an den marck- 

oder mahlsteine an der Hesserödischen strasse erhoben und befunden, daß der entleibter       

(S. 1025) schafknecht in northeusischen territorio und gar wohl über die 76 mans schritte von 

gnanten marcksteine an herein neher der stadt werts in dem beraseten fahrwege mit dem haup-

te und halse über der fahrgleissen am ufer des landes gegen Kleinen Werter, mit den beinen 

aber nacher der Martiner lande zu gelegen p. Dahero northeusische abgesandte in vorhaben 

gewesen, den entleibeten alsobald aufnemen und forder in die stadt bringen und des orts dem 

corper seine gebühr verschaffen zu lassen p.  

Als aber zuvor fürstlich braunschweigischer ambtschreiber zum Clettenberge Joachimus Lohne, 

welchem diese entleibung gleichfals seinem bericht nach kundtgetan, etliche seiner befohlenen 

ambtsunterthane zu wechtern hierum, als solte der entleibter in dem clettenbergischen gerich-

ten und hochheit gelegen sein, bey und zu dem cörper gleichsam verordnet und auch derselbe 

ambtschreiber in der person selbsten hiezu angelanget, zeigete obengemelter Friedrich Mentzel 

demselben an, wie Ein Ehrenvester und hochweiser Rath zu Northausen in erfarung kommen, 

daß sich leider ein unfall vorigen nachtes oder abendß zeit dießer ende zugetragen. Aldieweil 

dan derselbige entleibter auf dero von Northausen grund und boden gelegen und augenschein-

lich befunden wurde, als weren sie befugter massen gemeinet, ihren dienern zu befehlen, den 

entleibeten cörper uffzuheben und von dar in die stadt mitzuführen. p. 

Vorgedachter ambtschreiber resolvierte sich ad proposita, er hette vernommen, was das vor-

bringen gewesen, weil aber in grossem zweifel stünde, ob der entleibete in clettenbergischen 

oder northeusischen gerichten gelegen were, so könte er daher nicht zulassen, daß uff gesche-

henes vor- und anbringen ohne vorgehende gründliche erkundigung und einnehmender         

(S. 1026) bericht, wie weit nemlich dero von Northausen territorium sich dieser ende nach ge-

brauch und ausweisung ihres jährlichen fluhrbereitens erstrecken thete, der cörper von abhän-

den gebracht würde p. Als nun abgesandte von Northausen so bald ihrem ausreiter, wiesen-

meistern und fluhrschützen - welche jährlich dem fluhrbereiten beywohnen - befehl getan, 

ihnen ungeschewet warhafte anzeigunge zu tun, welches weges oder orts in dem angezogenen 

fluhrbereiten die von Northausen von dem marcksteine sich fürder wendeten oder kehreten, 

haben dieselbe ausreiter und flurschützen mit reiten und gehen gezeiget und darneben berich-

tet, daß man von gemeltem steine an über die strasse oder den holenweg allernechst den weiter 

über der Martiner land und furdt auf das Lindau, wen aber der Martiner und die andern nechst 

dabeyliegende länderey bestellet were, daß man alsden an der Martiner lande des grabens und 

in dem offenen wege oder landstrassen herunderwarts zu verhütung armer leute und hospitals 

schaden, so sonsten dieserwegen an den früchten auf solcher länderey unverbleiblichen den-

selben zustünde, biß in den nechsten rasen oder schleifwege des orts und so forder biß uff das 

Lindaw bequemlichen geritten und gezogen wurde. 

Wie nun auf dieser anzeigen von obgedachtem ambtschreiber die Hesseröder, gleich diesem orte 

die allernechstgesessene leute, befraget worden, wie es sich umb beschehenen northeusischen 

theils bericht verhielte, haben dieselbige ebenmessig angezeiget und berichtet, daß die 

northeusische bürgerschaft jährlich, wen dieselbe ihren fluhrberittern von dem stein an sich in 

die landstrasse begeben und an der Martiner (S. 1027) lande gegen dem steine über am graben 
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herunter und nicht darüber wandten, es were gleich das land ledig oder bestellet, und ferner 

also biß in dem rasenweg, den auch weiters biß auf das Lindau ziehen theten. 

Northeusische gesanten nemen dieses also viel ihnen zu ihrer intention nützlichen vorbekant 

und gestanden an, das wiedrige aber und verneinen mit überziehung des ackers protestando 

wiedersprechende p. mit fernerm anhalten, alldieweil die hesserödische einwohner selbsten 

gestunden und gestehen musten, daß die strasse jährlich von der northeusischen bürgerschaft 

dem ausweisen und augenschein nach beritten würde, in welchem bezirck den der cörper also 

gelegen were, man wolte ihnen in so claren sachen mit dem aufnemen des cörpers keinen ein-

halt, weniger einigen eingrief thun p.  

Fürstlicher ambtschreiber ercläret sich nochmals, weil er ein diener, daß vornemlich dahero er 

sonderlich hierinnen sich wohl vorzusehen hette, so wolte er anstadt und von wegen des hochw. 

durchl. hochgebornen fürsten und hern hern Heinrichen Julii postulierten bischofs zu Braun-

schweig und Lünenburg s. gn. f. u. h., alldieweil die sachen noch sehr zweifelhaftig anzusehen 

weren und er unterdessen s. gn. f. und h. in diesem nichts vergeben könte, bey den abgesanten 

von Northausen gesucht, vor seine person aber dienstlich gebeten haben, daß man mit den 

sachen einzuhalten und den entleibten aus der stadt, da er gelegen, nicht zu verrücken oder zu 

verwenden geruhete, er hette es den zuforderst hochwolermeltes s. gn. f. u. h. wohlverorndten 

räthen und befehlhabern zu Bleicherode, welche theils lange jahr und zeit in der herschaft die-

ner gewesen und denenselben dieser ort, wie (S. 1028) weit und fernen sich des einen oder des 

andern theils hoheit dieser ende sich erstreckte, so viel mehr und besser als ihme bekant sein 

würde, zuforders gebührender masse berichtet, er als ein newer diener könte sich nichts mach-

tigen oder dieses, worum angehalten, zugeben p. 

Gleich bey diesem verlauf ist der achtbar Johan Gladebeck, fürstlich braunschweigischer 

ambtman zu Lohra, angelanget, und als derselbe die umstände hiebey in augenschein genom-

men und darauf den actum ernewern wollen, ist ebenmessig dasselbe, wie albereit angezeigt, 

repetieret und bey diesem abschiede geblieben, daß man nemlich von beiden theilen morgenden 

tages frühe um 8 uhr zur vergleichung dieses orts erscheinen, der entleibter aber oder dessen 

cörper von beyderseits wechtern bis dahin bewaret werden solte p. Northeusische gesandte 

protestierten, daß sie durch diesen verwilligten aufschub sich an ihrem zustehenden recht und 

dan daß die ausm ambt Clettenberg verorndte wechtere mit zu und neben dem cörper und also 

in ihrem gericht und fluhr getreten, nichts begeben oder dem gegentheil etwas ihnen zum prae-

judiz disfals eingereumet haben wolten, de quo iterum atque iterum protestabantur. 

Folgenden montages hat oben wohlgemelter Ein Edler, hochweiser Rath ihres mittels zu diesen 

sachen abgefertiget die ehrenvesten, hochgelarten, achtbaren und wohlweisen hern bürgermeis-

ter Johan Agnesen, hern Petrum Engelbrechten jur. Lt. und stadtsyndicum hern Jacob Hoff-

man, vierhern Friedrich Mentzeln des raths und den mich zu ende benanten notarium.  

Als aber dieses theils abgesandte bey gestriger vorbeschiedteter zeit morgens umb 8 uhr an 

bestimbten ort angelanget, ist ihnen nach aufwartung zweier stunden von Hesseroda aus durch 

2 des orts wohnhaftige (S. 1029) männer angemeldet worden, es hette nemlich der ambtschrei-

ber vom Clettenberge vernommen, daß die herrn von Northausen der gestrigen genommenen 

abrede zufolge ankommen weren, aldieweil aber gemelter ambtschreiber der fürstlichen herren 

räthe von Bleicherode ankunft in gewiß warten tete, so were sein bitten, des verzugß halber 

keinen verdruß zu haben, sondern wolten dieselbe noch um ein kleines erwarten. Als sichß nun 

abermal lange verweilet und daß die glocke - wie man von umliegenden örtern hören können - 

11 geschlagen und es fast dafür geachtet worden, daß der gestrigen abrede keine folge gesche-

hen würde und dahero die northeusischen abgeorndte vorhabens gewesen, den entleibeten 

ohne fernern verzug aufzuheben und nacher Northausen führen zu lassen, so ist jedoch unter-

dessen entlichen vorgedachter ambtman zu Lohra Johan Gladebeck und nebens ihme Andreas 

Theleman, cantzleyverwanter und notarius zu Bleicherode, der gegend um Kleinen Werter her 

und den der ambtschreiber zu Clettenberg vor sich aus Hesserode des wegens herwieder faren-

de ancommen, und nach gemachtem eingange zeigete gedachter ambtman an, als demnach er 

und consortes hern Andreas Tölckens, fürstlichen raths zu Bleicherode, als welchem dieser ort 

und grentzscheidung an allermeisten bekant sein würde - derselbe auch ohne das voriges tages 
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in Northausen gelanget und darinnen benachtet sein solte - ankunft zu diesen sachen gentzlich 

sich versehen, so were ihr freuntlich bitten, es wolten die hern abgeorndte von Northausen des 

grossen verzugs und daß dieselbe also lange aufgehalten würden, keinen ungünstigen gefallen 

tragen. Demnach aber nach anderweit abermaligen ziemlichen verweilen gespüret worden,       

(S. 1030) daß der fürstlichen heren räthe oder befelichhaber - ausser ihnen den ambtman - 

niemandes hiezu erschienen oder ankommen werde, hat oftgemelter ambtman uff Lohra Johan 

Gladbeck den casum, daß nemlich ein schafknecht uff dem Hesseröder Wege oder strassen von 

Northausen aus entleibet were, leider vor augen, aldieweil den derselbe auf fürstlich braunschw. 

ambts Clettenberges grund und bodem, vermugen jährlicher beziehung der von Northausen 

ihrer fluhr, gelegen, als wolte er sich wegen des hochw. durchl. hochgeb. f. u. h. h. Heinrichen 

Julii post. bischofs zu Halberstadt, hertzog zu Braunschweig und Lünenburg, s. gn. f. u. h., 

versehen, vor seine person aber gebeten haben, es wolte Ein Ehrenvester und hochweiser Rath 

der Reichstadt Northausen durch ihre bey zu dem cörper verorndte und bestalte wechter den 

ihrigen keine verhinderung oder wiedersetzung thun, sondern denselben aufzuheben und gut-

hwilliglich hinwegbringen zu lassen verstatten. 

Worauf der herr syndicus, herr Lt. Petrus Engelbrecht, wegen der abgesanten von Northausen 

antwortet und sich ercleret, wie Ein Ehrbarer und hochweiser Rath diesen unfal gantz ungerne 

vernommen, jedoch weil derselbe uff Gottes verhengnis sich begeben, so müste man denselben 

zwar billich auch an seinen ort gestellet sein lassen. Demnach aber derselbe entleibte cörper 

unzweiflich uff northeusischem und keiner andern herschaft grund und bodem, wie den augen-

schein zu sehen, gelegen, als wolte derselbe wegen Eines Ehrbaren hochweisen Rathes eben-

messig dasselbige gesucht, vor seine und mit beywesenden gesanten personen aber freuntlich 

gebeten haben, es wolten die anwesende und gegenwertige beamten denen von Northausen uff 

dem ihrigen keinen thetlichen eingrieff thun, noch in ihrer geruhiglichen possess des orts die-

selbe inquietieren, und dieweil Ein hochweiser Rath solche strassen, grund und boden von der 

Römischen keyserlichen mayestät ihrem allergnädigsten herrn und dem Heiligen Reiche         

(S. 1031) zu lehen hette, so wolten sie sich dahero so viel mehr versehen, man würde sie dies-

fals hierinnen nicht turbieren, sondern sie bey ihren rechten und daß sie den cörper auf dem 

ihren aufheben und an gehörige örter verbringen lassen und als ihre recht und jurisdiction der 

gebür exercieren ungehindert lassen. 

Nach genommenen abtridt der fürstlichen beamten berufen sie sich uff der gemeinde zu Hes-

seroda gethanen bericht, dieweil nemlich die von Northausen von dem grentzsteine an auf dem 

gleich hinunder zu dem schleif- oder rasenwege nacher dem Lindey jehrlich in ihrem fluhrberei-

ten sich begeben und diesen weg und ort, da der entleibte gefunden, gentzlich ausschliessen 

theten; als weren sie an ihrem ort des cörpers ohnzweiflich berechtiget. Und obwohl von beiden 

theilen nach ausweisung der steine dan eines jeden recht und gerechtigkeit, in sonderheit aber 

der in anno 1542 zwischen dem herrn grafen von Honstein lobseliger gedechtnis und dem rath 

zu Northausen uffgerichteter vertrag, welchen fürstliche beambte copeilich vorgezeiget, was 

nemlich derselbe der stadtvogdey halber zu Northausen, wie es mit derselben uff die zutragende 

und begebende peinliche gerichtsfälle zu halten sein solle, im buchstaben besaget, vielfältig 

allegieret und angezogen, auch nach notturft hinwieder daruf geantwortet, also daß dabey ge-

spüret und zu mercken gewesen, daß die sachen immerfort und forders ein weitleuftiger ausse-

hen gewinnen, so hat sich der herr syndicus zu abhelfung derselben sich wegen Einem Ehrba-

ren Rath gegen aufnemung des entleibten in eventum und daher nachmals solte deducieret und 

ausfundig gemacht werden, daß derselbe zur ungebür von ihnen ufgenommen worden, cautio-

nem de restituendo oder einer sonsten gebürlichen wiederkehr gegen die beamten anerboten. 

Genanter amtman ercläret sich hierauf, daß ihr gnaden fürst und herr dem rathe zu Northau-

sen eben-(S. 1032)messig zur caution hochgnug gesessen were, dahin sie sich gleichfals ihres 

theils anerboten haben wolten. 

Letzlich, als keine vergleichung erfolgen woln, hat der herr syndicus begehrt und vor seine per-

son gebeten, weil gleichwol der cörper in die erde gehörete, denselben uff beider theilen zuthun 

stracks an den ort, da derselbe gelegen were, biß zu weiterer ausfürung eines jeden rechten - 

daran es keinem theil verfenglich sein solte - zu begraben. 
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Als aber dieses werg dem herrn ambtman nicht beliebete noch dieselbe eingehen wollen, ist 

entlich von dem ambtman gesucht und gebeten worden, daß man die sache nochmals in cras-

tinum zu differieren geruhete, werens sie verhoffens, fürstliche herren räthe entweders den ei-

nen oder den andern mit anhero zur stedte zu vermugen, abgesante von Northausen haben die 

gebetene dilation gewilliget, aber darneben protestieret, daß ihren günstigen herrn und obern 

durch diese einwilligung und vom gegentheil verschaffte mitwechter an habenden rechten und 

gerechtigkeiten nichts genommen sein solte. 

Demnach auch von denen bey dem entleibten bestelten leuten und beyderseits unterthanen 

clage vorgefallen, als daß ein theil das andere mit hön-spotlichen worten bey der wache be-

schwereten und zu besorgen, daß dahero liederlichen mehr unfälle entstehen könten, als haben 

zu verhütung derselbigen abgesante von Northausen den ihrigen sowohl fürstlichen beamte 

ihrerseits unterthanen ernstlichen befehl getan, daß sie sich aller hönlichen worte und thätlig-

keiten enthalten und so vielmehr einer gegen den andern friedlich bezeigen solte, atque ita 

utrinque discessum. 

Dienstages, den 21. Novembris, seind obenwolgemelte verorndte wegen Eines Ehrbaren und 

hochweisen Rathes mit 21 bewehrten bürgern zugleich als fürstliche beamte (S. 1033) ankom-

men, bey dem mahlsteine uff dem Holungsbühel wohl in die 300 oder mehr hackenschützen 

und andern wohlgerüsteten manschaften angelanget, und als fürstliche beamten, welche vori-

ges tages dem actui beygewohnet, den auch ehrenvesten und hochgelarten herrn Ericum Lim-

burgen D. und fürstlich braunschweigischen rath zu Bleicheroda mit zur stette gebracht, hat 

derselbe nach eingenommenen augenschein des orts, wo der entleibte gelegen, zu den abgesan-

ten von Northausen bey dem stein sich genahet und erwehnet, es were dießer ende übel haus-

gehalten, mit fernerm vorbringen, Ein Ehrbarer Rath zu Northausen hette sich bey diesem be-

gebenden unfall einbilden lassen, als solte der entleibte auf derselben strassen grund und bo-

den gelegen sein, alldieweil aber ocularis demonstratio dero von Northausen jehrlich fluhrberei-

ten nach weit einanders bezeiget und vielmehr ausweisete, daß derselbe auf ambts clettenbergi-

schem s. gn. f. u. h. des hertzogen von Braunschweig territorio gelegen, so weren sie anhero 

kommen, ihres theils den cörper aufheben zu lassen, verhoffen, die von Northausen würden 

sich i. f. gn. in demselben keinesweges wiedersetzen, wenigers zu denselbigen sich nötigen. 

Hierauf der herr syndicus sich in antwordt resolvieret, man hette das anbringen vernommen 

und were kürtzlich an deme, daß verschienen sontages zu nacht Ein Ehrbarer Rath der 

reichstadt Northausen bey verschlossenen thoren kuntgethan worden, wie uff der Northeusi-

schen Strasse nacher Hesserode werts einer entleibet were, und obwohl darbey angehalten, daß 

man den cörper alsobald in die stadt bringen möchte, hette mans doch biß uf folgenden tag 

beruhen lassen. Es weren aber gleichwol nichtsdesto minder etliche wenig wechter ausgeferti-

get, den cörper wie gewönlich zu bewachen. Als nun Ein Ehrbarer Rath ihre kriegesmeister 

sontages abgefertiget, die gelegenheit des orts in augenschein zu nehmen, auch aller sachen (S. 

1034) und umstände dabey sich zu erkundigen, so weren nicht allein von Hesserode aus etliche 

wechter auch dabey gefunden, sondern es hetten sich auch zugleich fürstliche beambte und 

andere diener dabey angeben und finden lassen, der opinion und meinung, als were der entleib-

ter auf fürstlich braunschweigischen ambts clettenbergischen grund und bodem gelegen. Weil 

aber die fürstliche beambte gebeten, daß man mit der aufnehmung solches tages in ruhen ste-

hen wolte, so hetten abgesandte der von Northausen - zu verhütung einiger thätligkeit - solchen 

anstalt cum protestatione eingewilliget. Er, herr syndicus, und andere mitanwesende herren 

weren gestriges tages zu diesen sachen allererst deputieret, und were zwar dasmal gleichsam 

von beiden theilen vielerley hinc inde angezogen, entlichen aber verabschiedet, daß man heute 

anderweit zusammen hierüber kommen wolte. Ob nun wohl nochmals anjetzo vorbracht und 

repetieret worden, daß der entleibter cörper uff clettenbergischem grund und bodem gelegen 

sein solte, aus diesen ursachen, daß nemlich die von Northausen jährlich uff ihr fluhrbereiten 

diesen ort umbzögen, nun könte im grunde der warheit also dieser angezogenermassen nicht 

erwiesen werden, daß dasselbe zu jeder zeit, besondern nur zu demmalen geschehe, wen die 

länderey besäet oder daß der pfuel, welcher über dem acker gelegen, groß angelaufen oder 

sonsten die graben ebener zeit böse und gefehrlich zu bereiten weren. Unterdessen aber bliebe 

gleichwol nichts desto weniger der ort und jurisdictio territorii ungemitl. Ein Ehrbarer und 
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hochweiser Rath zu Northausen were derselbe auch in possessione vel quasi, wie man sich den 

über das auf ocularem inspectionem et manifestam evidentiam der marcksteine, welche directè 

et quidem de facie ad faciem einer uff den andern zeigete und anno 1542 gesatzt worden, beru-

fen und referi-(S. 1035)ren theten, so hette man auch über das unterschiedene actus und 

exempla, daß nemlich aus der herrschaft Honstein an diesem ort neben dem steine denen von 

Northausen gefangene überliefert, als vor 20 Jaren ein weib, die Schweinefleischin genandt, 

welche zu Northausen nach der zeit ihrer verwirkung halber gebrandt, wie den auch hernach-

mals Wenckels magd N.N., tochter aus Hesseroda; diversis vicibus angezeigter massen alhier in 

loco in der Hesseröder Strassen bey dem mahlsteine eingeantwortet worden, dabey den Ihr 

fürstliche gnaden jetziger zeit rath Andreas Tölcke selber gewesen were. Und dieweil den Ein 

Ehrbarer Rath zu Northausen solche unterschiedene und kuntbare actus vor sich, wolten die 

herrn abgesante sich versehen, f. br. anwesende hern räthe und beambte würden sie in posses-

sione tam manifesta keines weges turbieren, viel weniger mit gewalt hindern, den corper aufzu-

nehmen, mit erbietung, fürstl. durchlaucht sonsten alle nachtbarliche und gefliessene dienste 

hinwieder zu bezeigen. 

Fürstlicher rath D. Limburg replicierte, ob sie ihres theils wol nicht anhero kommen, in re tam 

liquida weitleuftigkeit zu disputieren, sie auch dessen nicht befehlicht, so erforderte gleichwohl 

die notturft dieses auf die zwo angezogene puncta, primo auf die mahlsteine, secundo uff die 

actus zu erwehnen, und zwart daß die mahlsteine vorhanden, gebe der augenschein, dieselbe 

aber vermochten oder könten keine jurisdiction discernieren, aus ursachen, weil sie caeci et 

muti testes, das jährliche flurbereiten aber confirmierte und approbierte vielmehr ein bessers, 

sintemal dieselbe bereitungen testes oculares weren, und wen die von Northausen des orts der 

strassen befugt oder daß derselbige in ihrem territorio gelegen, würde der niemals umbgeritten 

oder umgezogen sein worden, zu deme were kein sumpfigter ort alhier zu befinden, sonderli-

chen aber umb (S. 1036) die zeit des fluhrbereitens, da gleich die truckneste zeit ist im jahre. 

Dahero den zu schliessen, daß die angezogene urkunden und vorgeschützte abhinderung 

gentzlich fallen theten; 2 daß die unterschiedene actus, so dieser ende hiebevor exercieret, alle-

gieret und angezogen worden, were ihres theils gleichfals darüber erkundigung und bericht 

eingenommen. Und alldieweil es sich darum viel anderß verhielte, E. könten die von Northausen 

mit dem einen oder andern exemplis nicht gehöret werden und demnach sie an ihrem orte in 

ihrer opinion gnügsam fundieret weren. So were nochmals ihr versehen, E. E. R. und derselben 

vornehme abgeorndte und bürgerschaft würden sich hiebey also bezeigen und verhalten, damit 

I. gn. f. u. h. hertzog zu Braunschweig in gnaden zusehen, daß wohlgemelter rath und derosel-

ben bürgerschaft in billichen und kundlichen sachen ihrer fürstlichen gnaden sich nicht wie-

dersetzen oder vielmehr deroselben an I. F. gn. hoheit einigen eingrief theten. 

Der herr syndicus gab nochmals in antwordt darauf, daß sie, abgesante aus Northausen, gros-

ses disputierens halber gleichfals nicht anhero kommen. Zu deme solte sie Gott dafür behüten, 

hochermelt. f. gn. an dem ihrigen einigen eingriff zu thun.  Acceptieret darneben, daß der 

grentz- und mahlstein nicht könte geleugnet werden. Wen derselbe recht angesehen würde, 

stünde die breite und flache seite etwas schriem oder krum, und zeigte die andere seite directè 

auf den andern stein, so gegenüber stehet, dan die flache seite scheidete, und der scharfer ort 

zeigete, solte nun eine schnur von dem einen stein auf den andern gezogen werden, als den 

würde sichß bald finden, was entweder in das honsteinische oder northeusische territorium 

gehörete; wen aber die schnur solte krum gezogen werden, würden diejenigen, welche (S. 1037) 

die steine gesetzt haben außer allen zweifel, in der mitte wol einen absonderlichen stein gesetzt, 

daß also der augenschein diesem angeben gar zuwieder liefe. Daß man auch allzeit solte im 

fahrwege geritten, wen und so oft das fluhrreiten begangen, were man nicht gestendig, gebe 

auch oder neme der augenscheinlichen warheit nichts, worauf von den eltesten etliche vorges-

telt, die es öffentlich affirmieret, sonderlich aber zeigete einer an, daß man vor 20 jahren directè 

von dem mahlsteine über das landt were geritten, dessen hette sich ein hesserödischer hirte, so 

damals dabey gehütet, beschweret und gesagt, ob man den armen leuten das ihrige gar verder-

ben wolte.  Fürstlich braunschweigische gesandten nach anhörung dieses acceptiereten diese 

contradiction, Northeusch. aber gaben zur Antwort, die contradiction hette nur ein privatus 

getan und solches nicht wegen der hoheit oder jurisdiction, sondern wegen der armen leute, 
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denen die äcker gehöreten, darum hetten die herren gesandten keine ursache, diesfals etwas zu 

acceptieren p. Neben diesem trat auch der ehrenveste und wohlweise herr Heinrich Ruperti, 

bürgermeister in Northausen, herfür und zeigete an, wie er sich zu errinnern hette, daß ihm vor 

20 jaren, als einem kriegesmeister der zeit, eine person von den angezogenen exempeln alhier 

bey dem mahlsteine in der hohe strasse were überliefert, dabey den zugleich herr Andreas 

Tölcke dabey und neben gewesen were, herren gesandten würdens von demselben anders nicht, 

wen dieselbe ihn befragen würde, als wie erzehlet, umbständlich erfaren. Ingleichen tradt auch 

der ehrenveste und wohlweise herr Nicolaus Gaßman, schultheissen in Northausen, herfür, 

bezeugete nicht alleine, daß er bey vorgemelten exempeln und daß dieselbe also exercieret wor-

den, selbst gewesen und es sich allermassen also verhielte, besondern bezeugete noch weiter 

dabey an, daß dem churfürsten zu sachsen p.(S. 1038) burggraven zu Magdeburg und landgra-

ven in Thüringen s. gnädigsten herrn der zoll und hohe leibgeleite dieses orts in der heerstrasse 

zustehen thete, weiln den oftwolgemelter rath solche hoheiten von i. ch. gn. innen hetten und 

den ihme solche gerechtigkeiten weiter anbefolen, so wolte er auch wegen ihr churf. gn. und 

wegen Einem Ehrbaren, wohlweisen rath ambts halber protestieret haben. Als aber fürstlich 

braunschweigische p. gesante dieses gesagter massen nicht achten wolten, haben dieselbe da-

gegen angezeiget, daß die von Hesserode und andere i. gn. f. u. h. unterthanen einen viel an-

dern bericht von sich geben theten, derowegen sie den todten cörper aufheben und an gehörige 

örter verschaffen wolten mit angehengter bitte, man wolte sich nicht unterstehen, ihnen hierin-

nen hinderung zu thun. 

Als nun northeusische gesanten gesehen, daß ihr einwenden, bericht und bitten gar nicht 

respectieret werden wolte, sondern daß man den todten corper mit gewalt aufgehoben gemeinet, 

haben sie sich nochmals zu der gestriges tages offerierten caution anderweit erboten oder auf 

den andern fall darneben gebeten, daß man den entleibten corper strackß an den ort und stet-

te, da derselbe gelegen, von beiden theilen begraben wolte. Solte alsden inkünftig dasselbe bey 

der deduction und ausführung keinem theile an seinen rechten und gerechtigkeiten, dahero 

etwas accrescieren noch decrescieren, versehens weil dießer weg der aequität und aller billigkeit 

gemeß und es auch sonsten in solchen zweifelhaftigen fällen landüblich, die herren räthe wür-

den sich diesen weg nicht zuwieder sein, sondern vielmehr ihren nachtbarlichen willen dadurch 

zu spüren, dasselbe also belieben und geschehen lassen.  

Fürstlicher rath der herr doctor re-(S. 1039)solvierte sich auf diese proposita nach genommenen 

abtridt weiters: daß man mit den unterthanen der gemeinde zu Hesseroda unterredung gehal-

ten und befinde bey denen je lenger und mehrern und weitern bericht und gründe, was sie die-

ses orts und sonderlichen bey diesem falle berechtiget, könte derowegen was vorgeben und 

begeret worden, keine stadt finden. Demnach sie den in freuntschaft dieses orts kommen, als 

wolten sie im nahmen und von wegen ihres gnädigen herrn gesucht, vor ihre person aber gebe-

ten haben, es wolten die gesanten von Northausen ihren bürgern ernstlich demandieren und 

befehlig thun, daß dieselben denen irigen, welche ihres theils den corper aufzunemen befehlig, 

keinen gewalt zu ziehen, sonsten in verbleibung dessen hette man zu erachten, was hieraus 

entstehen könte. 

Der herr syndicus vermeldet, daß er befehlicht, woferne vom gegentheile etwas thetliches ange-

stellet oder vorgenommen - wie den albereit ziemlicher und guter massen gespüret, indeme 

nemlich fürstliche unterthanen und wechtere herüberwerts über den graben und uff northeusi-

schen grundt und bodem getreten - werden solten dagegen feyerlichen zu protestieren, immas-

sen den derselbige wieder dasselbe so albereit geschehen und hinnechst woferne mit demjeni-

gen betraweter und angezeigeter massen solche thetligkeiten verfaren werden, optima juris for-

ma, und solches allermassen wie solches am kreftigsten und zu recht und bestendigsten ge-

schehen solte, könte oder möchte protestieret und zierlichst bedinget, auch zugleich die gestri-

gen und vorgestrigen protestationes anhero repetieret und wiederholet haben, mit angehengter 

nochmaliger bitte, daß keine gewalt vorgenommen werden möchte. Es ist aber hiebey weder     

(S. 1040) bittliches suchen noch vorwenden oder protestieren angesehen worden, sondern rich-

ter und schultheissen, sowohl ungefehr der halbe theil ihrer bewerter manschaft, sind mit ihren 

wehren, rohren und zum schuß aufgesetzten hanen zugelaufen, haben den cörper sampt dem 

scheferssacken, welcher noch etwas weiters hereinwerts nacher Northausen gelegen, aufge-
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nommen, denselbigen uff einen wagen gelegt und damit des weges nacher Hesserode gefaren, 

mit dem abschiede des hern doctoris, quod is qui uteretur suo jure videretur nemini facere inju-

riam. 

Der herr syndicus gab zur antwordt, daß dieses alles, was vom gegentheile geschehen, aus lau-

ter gewalt und thetligkeit vorgenommen, dafür es auch von jedermänniglich gehalten wurde, 

und wolte gegen das alles feyer- und zierlichst bester form der rechten protestieret haben, wie 

den auch ihrem anwesenden todtengreber befehl getan, ein creutz in die erde an dem ort, da 

der entleibter gelegen, mit einem grabescheidt zu stechen, gestalt er auch demselben folge ge-

tan. 

Mich hat der herr syndicus auch requirieret, diesen actum und was jedesmal vorgenommen 

und darbey vorgelaufen, trewlichst zu registrieren und ad notam zu nehmen, darüber eines und 

anders instrumentum und urkunde zu verfertigen p. Geschehen sind diese dinge ut supra p. in 

beysein und gegenwart der erbarn und wohlgeachten Jacob Rulckens und Merten Müllers als 

gezeugen hiezu sonderlich berufen und gebeten. 

Signetum arcetur corde sagitta, 1609. Andreas Cramer notar. in fidem  

(S. 1041) Und dieweil ich, Andreas Cramer ss. imperiali nec non pontificali autoritatibus notari-

us p. bei dem eingenommenen bericht und augenschein, befindung ltc. etc.   

 

* * *  

30. Novembris 1609 

Ad reverendissimum illustrissimum ducem Henricum Julium Brunswicensem 

Hochwürd. durchl. hochgeb. fürst. euer fürstliche gnaden sind unßere bereitwillige dienste bes-

tes fleisses zuvor, gnädiger herr, euer fürstliche gnaden dienstlich vorzubringen werden wir 

unumgenglich genötiget, daß am verschienen 18. hujus ein schäfer, etwan Baltzer Kirchoff ge-

nant, sich mit einem andern schäfer alhier in einem bierhause verunwilliget und hernach, wie 

sie spadt ufn abend miteinander aus der stadt gangen, denselben überfallen und mit vielen 

schlägen und stichen dermassen zugerichtet, daß er am Holungßbüel etwan 80 schridt dies-

seits der grentze oder mahlsteine und also in unßerm unstreitigem gebiete, in einem ungang-

haftigen fahrwege dieselbe nacht liegenblieben ist, aber wir nun folgendes tages früe den todten 

cörper haben aufheben und zur erden bestatten lassen wollen. Ist ihr fürstlichen gnaden 

ambtman zu Lohra Johan Gladebeck alda auch ankommen und berichtet, er hielte es dafür, 

daß die gerichte der örter  euer fürstlichen gnaden zustünden und derowegen gebeten, daß man 

den cörper denselben tag, biß daß er sich der sachen umstände erkundet hette, liegen lassen 

wolte, welches den die unßern unangesehen sie dessen kein befehlig gehabt und das contrari-

um erwiesen worden, zu abwendung nachtbarlichen unwesens entlich eingewilliget. Ob auch 

wohl die unserigen den folgenden tag sich uff den unstreitigen (S. 1042) augenschein und da-

selbst in loco vorhandene mahlsteine und wie einer auf den andern zeiget, den auch auf 

exempla, daß gefangene des orts bey dem mahlsteine hiebevor gegen reverse überantwortet und 

sich deswegen auf euer fürstliche gnaden eigene beamten und insonderheit Andreas Tölcken 

berufen, auch sich entlich neben interponierten protestationibus in omnem eventum ad cautio-

nem de restituendo oder in andere wege abtrag zu machen, do ein anderß künftig solte ausge-

führet werden, erboten, ja entlich nachgeben wollen, daß der cörper am orte, wo er gelegen, biß 

zu ausführung beiderseits rechten begraben werden möchte, hat doch kein einwenden, berich-

ten, protestieren, erbieten oder bitten angesehen werden wollen, doch haben sich euer fürstli-

chen gnaden beamten entlich dahin ercläret, daß in irer macht nicht stünde, unßer erbieten 

oder bitten einzuwilligen, wolten sich aber berichts erholen und sich morgens tages ercleren, 

und ist zu verhütung alles unwillens doch unverpfenglich vor gut angesehen worden, daß der 

entleibte noch folgende nacht sol liegenbleiben und bewachet werden. Aber euer fürstlichen 

gnaden beamten seint denselben folgenden tag nicht in so geringer anzal wie zuvor, sondern mit 

etlichen 100 hackenschützen und andern bewehrten mannen ankommen und haben der 

unßern erwiederten einwendens, berichts, protestieren, bitten und erbietens ungeacht den ent-

leibeten mit gewalt aufgehoben und aus dem unßern hinweggeführet, welches die unßern, als 
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die viel zu schwach gewesen, sich wieder gewald aufzulehnen, dessen auch kein befehlich ge-

habt, nolentes volentes haben geschehen lassen und es bey ihren vielfältigen protestationibus 

wieder diesen actum (S. 1043) violentum und eintracht in das unßere, die wir hiemit nochmals 

erwiedern, haben bewenden lassen müssen. 

Nun wollen wir nicht hoffen, daß euer fürstlichen gnaden den ihren geschehenen angeben nach 

befolen haben werden, in dem unßern dergleichen thätligkeiten zu begehen, den euer fürstliche 

gnaden werden sich ja in gnaden errinnern, daß wir auch ein geringe mitglied des Heiligen 

Reichß seind und alles, was uns und gemeiner stadt und bürgerschaft zukompt, bevorab so in 

unser besteinigung gelegen, von Römischer keyßerlicher mayestät unßerm allergnädigsten 

hern, und dem Heiligen Reich zu lehn tragen und darüber mit allen hochheiten, bevorab in 

malefizsachen und begleitungen sonderlich und in specie privilegieret seindt. So geben auch die 

alte vorhandene grentz- und mahlsteine und angezogene exempla darüber wir obgemeltes E. f. 

gn. rath und beambten Andreas Tölcken eidliche aussage leiden können, clare masse und rich-

tigkeit, was uns und gemeiner stadt am selben orte zukompt und daß wir in dessen possession 

vel quasi unstreitig und daher mit dergleichen eingriffen billich solten verschonet blieben sein, 

und irret nicht, daß vorgewendet werden will, wir theten in unßerm jährlichen flurbereiten am 

selbigen orte nicht directò von einem stein zum andern, sondern dem wege nachreiten, den 

unangesehen die unßern oftmals wie zu beweisen, direct von einem stein zum andern über quer 

feld geritten, so gestehen wir doch nicht, daß durch dies geringe umbreiten den grentzen und 

gesatzten mahlsteinen etwas praejudicieren könne oder dasselbe zu dem ende geschehen sey, 

newe grentzen hiedurch zu constituiren oder gemeiner stadt etwas zu begeben, sondern daß 

solches zu zeiten wegen der tiefen und bösen graben, wie auch des pfuels halber, welcher ufm 

acker darzwischen ligt und sonderlich damit unßerm (S. 1044) hospital Martini und andern, 

denen der acker zustehet, darüber sonst müste geritten werden, an ihren früchten kein schade 

geschehen möchte, kan also solch der unßern reiten ultra intentionem nichts operieren und 

praejudicieret ohne das veritati gar nichts, daß wir also noch zur zeit keine ursach oder funda-

ment, ja keinen schein haben vernemen können, woher man sich dieses thetlichen eingriefs in 

das unßere unterstanden habe, und do es uff E. f. gn. sondern befehl geschehen sein solte, 

könen wir nicht anders erachten, den daß derselbe auf einbrachten ungleichen bericht ausge-

wircket sein mochte oder sich E. f. gn. beambten gern ohn ursach zu uns nötigen wolten. 

Gelanget demnach an E. f. gn. unßer hochfleissige dienstliche bitte, E. f. gn. ihren beambten in 

der grafschaft Honstein mit ernst zu befehlen und uffzuerlegen in gnaden geruhen wolten, sich 

hinführo dergleichen thetligkeiten in dem unßern zu enthalten und dieses de facto begangenen 

actus halber durch reverse oder in andere wege sich mit uns abzufinden und richtigkeit zu tref-

fen, und wessen wir uns hierauf zu versehen haben sollen, uns in gnaden bey zeigern beant-

worten. Dasselbe geschiehet an ihm selber billich und gereichet zu abwendung anderer weit-

leuftigkeit und umb E. f. gn. ltc. Datum unter unßerm stadtsignet den letzten Novembris 1609. 

Vide ibidem schema situationis loci. 

* * *  

1607 

An die hern räthe zu Bleicherode: 

Günstige guthe freunde, es wird uns glaubwürdig vorgebracht, daß die inwoner zu Hesserode 

und andere in ziemlicher anzahl gestriges tages etlichen soldaten oder landesknechten mit ge-

wehrter handt, wissen nicht, aus was ursach, nachgeeilet und deren zween in unserm unstrei-

tigen gebiet am Holen-(S. 1045)bühel, nicht weit von der Fortmühle, angetroffen, niedergeschla-

gen und von dannen mit sich zurück nach Hesseroda und also in ein ander gebiete gefenglich 

weggeführet haben solten. Demnach uns den nicht gebüren will, solche in dem unßern verübte 

thetligkeiten, frevel und violation also ersitzen zu lassen, als gelanget an euch unßer freuntliche 

bitte, ihr wollet die verschaffung thuen, damit die beiden aus dem unßern weggeführte gefange-

ne ungesaumt an selbe orte, alda sie angenommen, wieder gestellt, und uns darbeneben durch 

die theter vor dem in dem unßern begangenen frevelthat wandel und abtrag gemacht, wie auch 

caution de in posterum non turbando bestellet werden möge, das geschiehet an sich selber 

billich und zu erhaltung nachbarlicher correspondenz, und wir p. p. datum 16.Augusti 1607. 
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* * *  

 

Abermaliges an die räthe zu Bleicheroda in eadem causa 

Günstige guthe freunde p. E. antwortschreiben, die aus unßerm gerichten gefänglich wegge-

führte soldaten belangende, haben wir verlesen angehöret. Daß nun weitleuftig berichtet wird, 

was die soldaten etwan zu Haferungen begangen, gibts uns nichts zu schaffen, können auch 

wol geschehen lassen, daß gegen sie wegen ihrer verbrechung der gebür verfaren werde. Dies 

beschweren wir uns allein, daß sie von den ewrigen in unßerm unstreitigen gebiete verfolget, 

niedergeschlagen und gefangen weggeführet worden. Weil den die von Haferungen dasselbe in 

ihrer supplication nicht in abrede sein, auch unßere fluhrschützen, bürgere und andere, so 

damals im felde der örter zu schaffen gehabt, alles selber mit angesehen, daß die begangene 

thätigkeit kundbar und gar nicht geleugnet werden kan, als ersuchen wir euch nochmals 

freuntlich ambtshalber, die versehung zu thun, daß uns inhalts unßers vorigen schreibens 

abtrag gemacht, caution geleistet und es (S. 1046) hiemit sonsten gehalten werden möge, wie 

ihrs uff gegenfall gern gehabt hettet, welches wir p. 

Es haben zwar die Hesseröder alles mit leugnen beantwortet, aber sind doch überwiesen wor-

den. 

 

* * *  

1618 

Thongruben am Holungsbühel und das brauen zu Grossen Werther 

Ad illustrissimum 

Gnädiger fürst und herr, von E. f. gn. ambtman zum Clettenberge Cunrad Caspar Reichen sind 

jüngst erschienen etliche unßere bürger und arbeiter, so in unßerm fluhr und felde innerhalb 

der versteinigung und unßern unzweifl. gerichten thon gegraben, mit gewald abgetrieben und 

betrawet worden, do sie des orts wieder betreten, sie gefenglich anzunemen und nach dem Clet-

tenberge zu führen, hat auch darauf ferner etliche dorfschaften uffbieten und durch dieselben 

den mit grosser mühe und uncosten ausgebrachten thon hinwegnemen und wieder in die gru-

ben schütten lassen, dabey wir den uff unßer schriftliches ersuchen, so an ihnen und E. f. gn. 

verorndte räthe zu Bleicheroda geschehen, keine eigentliche und gewisse ursach, wohero der 

grafschaft Honstein des orts einig recht oder gericht zustehe, haben erfaren oder berichtet wer-

den können, das gegenspiel aber und daß unßere vorfaren und wir laut des uffgerichten grentz-

vertrages und herkommen von undencklichen jaren des orts die gericht gehabt und noch ha-

ben, ist notorium und landkundig, es gibt es auch der gewisse augenschein, gleicher gestalt hat 

sich gedachter ambtman auch sonst bishero jehrlich unterstanden und understehet sich noch 

diese stunde, wan und so oft wir unßern statutis nach unßern flur und grentze bereiten etliche 

feldgebrechen besichtigen lassen, die dazu abgeorndte mit solcher gewald, wie obgedacht, abzu-

treiben und hierdurch und sonst in viel wege sich zu uns zu nötigen, auch uns in unßern ge-(S. 

1047)richten einzugreifen. Über dies können auch E. f. gn. wir hierbey ferner dienstlich zu be-

richten nicht umbgehen, daß Wilhelm von Arnstedt zu Grossen Werther uff seinem hofe, wel-

chen er doselbst pfandesweise mag haben an sich bracht, sich unterstanden und noch, ein 

newe brauhauß aufzurichten, dorinnen er täglich bier brauen und damit die schencke sowohl 

andere benachtbarten dorfschaften vorlegen lest. Und ob wir uns zwar dessen an E. f. gn. räthe 

zu Bleicheroda beschweret, mit bericht, daß solches unßern privilegien, domit wir und unßere 

bürgerschaft insonderheit befreiet, sonsten auch dem hercommen zuwieder solch privilegium 

ihme auch gebührlich insinuiret und durch gemelte räthe abmanung geschehen, hat er sich 

doch daruf nicht das geringste ercleret, viel weniger solche newerung abgeschaft, alles nur zur 

hinderung unßer bürger braunahrung und daß hiedurch so vielmehr die abfuhren unßers 

stadtbiers, welche sonst an die örter geschehen mögen, eingestellet und zurückgehalten wer-

den. 
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Wen den, gnädiger fürst und herr, wir vermuge unßer eyd und pflicht, domit wir dieser stadt 

verwant und zugethan, solche gewalthetige zunötigung des ambtmannes, bevorab in deme, daß 

er so unbedacht und aus lauter selb gewalt mit gewapneter hand in unßer gerichte gefallen und 

sich dessen angemasset, dazu ehr im geringsten weder fug noch recht radt, zu dem auch obge-

dachtes des von Arnstedt fürnemen dermassen bewant und beschaffen, daß er solches dem 

hercommen, unßern privilegien und sonst dem rechten zuwieder nicht kan noch mag salvieren. 

Als bitten wir demnach dienstliches fleisses, E. f. gn. gnedig geruhen wollen, dem gedachten 

ambtmanne zum Clettenberge mit ernst zu mandieren und uffzulegen, daß er den abgenomme-

nen thon wiederum an den ort, da er gelegen und ufbracht, verschaffen, auch den hiedurch 

zugefügten schaden erstatten und uns in deme ferner an unßern ge-(S. 1048)richten nicht ein-

greifen möge, desgleichen auch den von Arnstedt dahin zu weisen, daß er sich seines brauens 

und bierhandels und was er dadurch den unßern an ihrer brawgerechtigkeit und freyheiten für 

eintrag zu thun in willens enthalten müste. Den solten wir in diesem hülfloß gelassen und dem 

ambtman solche freventliche zunötigunge und gefährliche eingrieffe gestattet, auch der von 

Arnstedt bey seinem brauhandel geschützet werden, könten wir entlich nicht umgang haben, 

sondern würden wieder unßern willen geursacht, diese und andere beschwerunge, so uns 

gleichwohl nun vielfältig von etlichen beamten gantz zur ungebühr zugefüget und begegnet, an 

die Römische keyserliche mayestät, unßern allergnädigsten herrn allerunterthänigst fürzubrin-

gen, desgleichen auch an unßere gnädigste und gnädige schutzherren, die chur- und fürsten zu 

Sachsen, gelangen zu lassen und derselben allergnädigsten, gnädigsten und gnädigen schutz 

zu suchen, der ungezweifelten zuversicht, weil gleichwohl die grentzverträge jederzeit uff ihr 

höchst und hochgemelter churf. und fürstl. gnädigste und gnädige verordnung vor dießer zeit 

fürgenommen und geschehen, ihr churf. und f. gn. uns auch derbey so vielmehr gnädigst und 

gnädig schützen werden, wollen aber zu E. f. gn. dieselben uns hierinnen gn. hülfe mittheilen 

und wiederfaren lassen werden, uns dienstlich getrösten und umb dieselbe p. p. Datum den 13. 

Maji 1618. 

 

* * *  

 

Stadthalters, cantzler, vicecantzler und räthe zu Wolfenbüttel antwordt an den radt 

Unsere freundliche dienste zuvor, weise, fürsichtige günstige guthe freunde, auf euer an des 

durchl. hochgeb. fürsten und herrn herrn Friedrich Ulrich hertzog zu Braunschweig und Lüne-

burg, unßern gnädigen fürsten und herrn wieder seiner fürstlichen gnaden ambtman zum Clet-

tenberg des wegge-(S. 1049)nommenen thons halb in unterthänigkeit gelangte supplication 

haben wir zu besichtigung des streitigen orts und einehmung fernern berichts und erkundigung 

Hansen von Tettenborn, Hansen von Mitschefall, D. Johan Albrecht Molinum und D. Philip 

Moringen, fürstlich braunschweigische räthe in der grafschaft Honstein zu commissarien ver-

ordnet, nicht zweifelnd, ihr werdet euch uff deren zuschreiben mit an den streitigen ort verfü-

gen, ewers etwa vermeinten rechten bericht geben und gemelten commissarien den angezoge-

nen grentzvertrag vorzeigen, auch davon beglaubte copei denselbigen zustellen und nochmals 

ferner rechtmessige verordnung erwarten, das versehen wir uns und seind euch zu freundli-

chen diensten geneigt. Datum Gandersheim, am 29. Maji anno 1618. 

Friedrich von Uder 

* * *  

 

Instructio der northeusischen abgeorndten 

Anfänglich protestieren und bedingen hiemit meine herren solenniter und expresse, daß dieses 

ihr erscheinen ander gestalt nicht gemeinet den allein zur gütlichen unterredung und damit 

hiedurch andere weiterung abgewant und sonst besorgliche ungelegenheit möchte verhebet 

werden. In entstehung solcher handlung wollen sie solches ferner an gebürenden ort gelangen 

zu lassen und rechtliche mittel zu suchen hiemit bedinget ausser demselbigen den hern comis-

sarien keine gerechtliche cognition eingereumet haben. 
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Und werden dieselben aus der übergebenen supplication mit mehren vernommen haben, wel-

cher gestalt sich der herr ambtman zum Clettenberg zu zweien unterschiedlichen mahlen de 

facto und aus lauter selb gewalt unterstanden, dieses orts innerhalb der versteinigung und in 

des raths un-(S. 1050)zweiflichen gerichten das thongruben zu verbieten, auch davon die arbei-

ter mit allerhand betrauung und unzieml. beginnen abzutreiben, alles zu verschmelerung des 

Heiligen Reichß und der stadt Northausen gerichte p. Und obwohl Ein Ehrbarer Rath damals 

alsobald befugt gewesen, die ihnen diesfals im rechte erlaubte mittel an die hant zu nemen und 

ihre jurisdiction zu verthetigen, so haben sie es doch glimpfs und nachtbarschaft willen erstlich 

den hern commissarien zum theil, sowohl auch hernach hochgedachten u. gn. f. u. h. in schrif-

ten vorbringen lassen und um gebührliches einsehen gebeten, hetten sich auch versehen, weil 

dieses werg unstreitig. Es solte hieruf ohne weiterung verordnung getan und dem amtman ufer-

legt worden seyn, sich solcher turbation zu enthalten, den zugefügten schaden und uncosten 

wiederum abzustatten. So ist doch solches bis uff diese stunde verblieben, und müssen meine 

großgütigen herrn nicht mit geringer beschwerung täglich erfaren, daß gedachter ambtman 

solche zunötigung noch diese stunde continuiret. 

Weil den meine großgütigen herrn nicht gemeinet, solchem werck lenger zuzusehen, sondern 

können ihren pflichten nach, damit sie dem Heiligen Reich und dießer stadt verwant, nicht 

umgang haben, hiewieder ferner was sich gebüret zu bedencken und in acht zu nehmen. 

Als bitten sie demnach mit besonderm fleiß freuntlich die herrn commissarien, solches alles bey 

diesem augenschein großg. und wohl zu erwegen, auch die verordnung und den befehl thun, 

damit der abgenommene thon vor allen dingen wiederum an den ort, da er zuvor gewesen, möge 

restituiret, die uncosten und zugefügeter schade deswegen abgestattet und dan daß sich der 

amtman solcher eingrief (S. 1051) an ihren gerichten hinforder enthalten möge, und nachdem 

begehret worden, den grentzvertrag in originali zu producieren, sind meine großgütigen herrn 

erbötig, jedoch dergestalt und anders nicht den cum protestatione, auch sich dadurch zu nichts 

verbinden, sondern alleine pro pleniore informatione und berichtsweise zu dießer handlung 

auch mit vorbehalt, daß sie hiernechst auch noch andere documenta mehr, wofern es nötig und 

ihnen an gebürenden orte zuerkant wollen fürbringen, und dadurch ihre gerechtigkeiten zu 

bestercken wissen, der zuversicht, es werden darauf die herrn commissarii sich so viel mehr der 

gebühr errinnern, auch in solchem allen gegen Einen Ehrbaren Rath sich unverweißlich bezei-

gen, solches sind sie umb die hern commissarii ltc. p. 

 

* * *  

 

Ein Ehrbarer Rath beschweret sich hernach ferner in beantwortung derer einwürfe, so von clet-

tenbergischer seiten geschehen; daß 1. mit dem geringsten nicht dargethan oder bescheinet 

werden könte, daß der ort, da die thongrube, jemals des ambts Clettenberg eigenthümlich lehn-

stücke und lenderey gewesen oder noch sey, sondern der augenschein sowohl der 1543 uffge-

richte vertrag bezeugen clar das gegenspiel, daß nemlich dieselbe innerhalb der versteinigung in 

unßerm gerichte und territorio gelegen, daran sich weiland der graf zu Honstein niemals einiger 

gerechtigkeit, gericht oder hoheit angemasset, wie den auch das ambt sich keiner possess vel 

quasi kan mit bestande rümen, sind ihnen auch dessen im geringsten nicht geständig. 2. So 

wissen wir auch von keinem hesserödischen unterthan, der so lang im dorfe gewohnet oder 

alters halben könte hievon bericht und zeugnis geben, dargegen über etliche alte 70 und 

80järige bürger, so von Hesserode in unßer stadt gezogen, unßern bericht, wen es vonnöten 

und uns obliegen solte, mit ihrem gezeugnis bestercken können. 3. sind wir und nicht ihr fürst-

liche gnaden, sondern un-(S. 1052)sere stadt und bürgerschaft von der keyserlichen mayestät 

damit beliehen, inmassen ob inliegendem extract keysers Caroli IV. mit mehren zu ersehen. 4. 

ist in ewigkeit nicht zu erweisen, daß wir nicht weiter und drüber als uff dem angedeuteten 

rasen unsere grentzen haben bereiten lassen, so 5. saget auch der grentzrecess clar, daß die 

grentzen von einem stein gleich zu dem andern zielen und nicht von einem rasen zum andern 

weisen, welches auch die ausreuter fast täglich also bereiten, und von einem stein gleich über 

feld zu dem andern, und nicht durch umschweife dem rasen nach reisen. p. 
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* * *  

 

Es hatte aber sub dato 10. Decembris 1618 Ein Ehrbarer Rath ihre notturft und die resti-
tution bey ihr fürstlichen gnaden gesucht und von stadthalter, cantzler und vicecantzlern 
und räthen nachfolgende antwort erhalten: 

p. Was an den durchlauchtigen hochgebornen fürsten und herrn herrn Friedrich Ulrich hertzog 

zu Braunschweig und Lünenburg, unsern gnädigen fürsten und herrn ihr wieder seiner fürstli-

chen gnaden ambtman zum Clettenberg wegen der eingeworfenen thongrube gelangen lassen 

und dabeneben gebeten, solches ist uns gebürlich vorgebracht. Nun haben die darunter ver-

orndte commissarien dießerwegen neben deme anno 1543 zwischen euch und hern Ernsten 

Wolffen grafen zu Honstein p. wohls. gedecht. aufgerichteten grentzvertrage albereit umbständ-

liche relation eingeschickt. Weil aber solcher vertrag im buchstaben vermag, daß vorberührtes 

ambt Clettenberg auf den äckern und gütern, so innerhalb der versteinung wolgemeltem grafen 

und nunmehr hochgedachtem unserm gnädigen fürsten und herrn seiner fürstlichen gnaden 

unterthanen und belehnten zuständig, die bürgerliche gerichte jederzeit haben, besitzen und 

unstreitig behalten sollen und wir den ab angeregter relation befinden, daß obberührte thon-

grube für seiner fürstlichen gnaden ambts Clettenberg eigenthümlich lehnstücken und lenderey 

und also auf seiner fürstlichen gnaden unzweife-(S. 1053)lichen territorio, auch dieseit des ra-

seweges, worauf ihr für diesem jederzeit die grentze beritten, zur ungebühr gemahnt sein, in-

gleichen von dem schleiffwege, worauf ihr euch gleichfals referieret, die allerältesten zu Hesse-

rode keine nachrichtung wissen sollen, viel weniger auch dero de anno 1568 wegen des Lindey 

uns zugeschickter vertrag etwas von der grentze, sondern nur alleine von der koppelhude dis-

ponieret. So können wir demnach nicht absehen, wie ihr am geregten orte solche thongruben 

machen zu lassen und das ambt Clettenberg in seiner possession vel quasi dadurch zu turbie-

ren befugt sein köntet. Inmassen wir auch deshalb bey solchem besitz, biß von euch ein anders 

und bessers beygebracht und ausgeführet, schützen und handhaben müssen, nicht zweiflend, 

ihr werdet euch den angezogenen verträgen bequemen und sowohl dießer als anderer newlichen 

eingrieffen und turbation inkünftig enthalten und das ambt in seiner possession ruhig geweren 

lassen, wir köntens euch p. p. Datum Wulfenbüttel, 28. Januarii 1619. 

E. von Weihe   

* * *  

 

Etlicher bürger zu Northausen verhöhr und aussagung 

Michael Rumpff berichtet, er sey bey 90 jaren alt, und als man vor 70 jaren um den fluhr gerit-

ten, haben 40 bürger zu fueß mit ihren wehren die reuter begleiten müssen und weren von dem 

steine über den Holenweg uff dem Schleiffwege, welcher uff dem lande und dem Holenwege 

hergangen, wie noch in augenschein zu befinden, und den von dem Schleifwege über das land 

uff den holen graben hinan uff den stein geritten und gezogen, dabey er selbsten gewesen. Es 

sey aber der Schleifweg wohl vor 40 jahren von den bauren umbgepflüget worden, und gleich 

wie er jetzo gedacht, also hetten auch allzeit (S. 1054) die wartreuter geritten, welches er oftmals 

selbsten gesehen. Wüste sich auch noch wohl zu errinnern, daß oben under dem steine eine 

leimengrube gewesen. 

2. Andreas Müller sagt, er sey bey 60 jahren alt, wüste aber vom Schleiffwege nichts. Das sey 

ihme aber bewust, daß die wartreuter von dem steine über den Holenweg geritten, über das 

land, und wan getreidig aldar gestanden, einen weg dadurch gemacht und nach dem andern 

steine zu geritten, den er solches gar oft, wen er aldar die hämel gehütet, gesehen. 

3. George Bohne sagt, er sey bey 70 jaren und wisse gar wohl, daß vor 44 jaren ein Schleiffweg 

über das land, wie er selbst gezeiget, gangen, und hetten die wartreuter vom steine über den 

weg uff dem Schleiffwege herüber das land, und wen schon getreidig aldar gestanden hette, 

geritten, biß zum andern steine, wüste auch gar wohl, daß oben unter dem steine eine leimen-

grube gewesen. 
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4. Caspar Glesener zeiget an, er sey [Auslassung] und wüste wohl, daß ein Schleiffweg under 

dem Holenwege uff dem lande biß uff die jetzige thongrube gangen. 

5. Hans Cassel, er sey [Auslassung] und wisse gar wohl, daß under Holenwege uff dem lande 

her ein Schleiffweg gangen biß uff die jetzige thongruben, habe auch selber gesehen, wen er 

aldar gehütet, daß der wartreuter Heintze Vocken von dem steine daselbst herüber uff dem 

schleiff über das land geritten, es sey bestalt gewesen oder nicht. 

6. Martin Weber, er sey [Auslassung] und wisse gar wol, daß vor 25 jaren ein ziemlich breiter 

Schleiffweg uff dem lande under dem Holenwege, sey gangen biß uff die jetzige thongrube, es 

sey aber nunmehr umbgepflüget. Uff demselben Schleifwege hinnein habe er oftmals die hasen-

garn gezogen und nach hasen gestelt.  

(S. 1055) 7. Baltzar Moseberg, er habe oftmals mit den hameln an diesem orte gehütet und 

gesehen, do die wartreuter vom steine über den Holenweg und über das land, es sey bestellet 

gewesen oder nicht, geritten und einen weg gemacht zu dem andern steine zu; den Schleiffweg 

aber gedencke er nicht. 

8. Hans Müller, futterschneider in der Eselsgasse, er habe zwar wohl gesehen, wen er gepflüget, 

daß der wartreuter von dem steine über das land, es sey bestalt gewesen oder nicht, geritten 

nach dem andern steine zu , vom Schleiffwege aber wisse er nicht. 

9. Hans Sylvester, er habe viel jare an dem orte gehütet, dahero ihm wol bewust, daß an dem-

selbigen orte ein Schleiffweg gewesen, welcher gangen biß uff die thongruben. Die bauren het-

ten ihn aber nunmehr vor vielen jahren umbgepflüget. 

Sequ. 15. Septembris anno 1618 prae s. 

10. Kilian Erhardt, er sey 73 jahr alt und hette lenger den vor 50 jaren die hämel gehütet uff 

dem gantzen Lindey biß an das jetzige zollhaus bey Hesseroda, es were auch ein weg über das 

land nach der thongrube werts, welchen die wartreuter von dem obern steine bey dem wege an 

bis zu dem andern steine geritten, und wen gleich uff dem lande korn gestanden, so weren sie 

doch durch dasselbe hindurch uff den andern stein geritten, den weg, so man den Schleiffweg 

genant, were gangen, wie noch zu sehen. Es möchte auch wohl oben eine leimengruben gewe-

sen sein, wisse es aber nicht eigentlich zu berichten. 

11. Hans Wüstehoff berichtet, er sey über 80 jahr alt, von Hesserode bürtig und über 63 jahr 

alhier in Northausen gewesen und könne sich wol errinnern, wie es den auch nicht anders in 

warheit were, den daß der Schleiffweg unter dem steine am wege sich angefangen, uff dem lan-

de herein gangen nach der thongruben zu werts, und hette einer, George Bern-(S. 1056)hardt 

genant, so in der Newenstadt gewohnt, das land gehabt hart über der thongrube und die gantze 

breite hinnan nach dem andern steine, welches er erhaddern müssen. Berichtet auch, daß er 

wol wisse, daß eine leimegruben oben under dem steine oder under dem Lindey gewesen, hette 

auch gehöret, daß vor vielen jaren (NB. vide die reichßvogtey acten!) einem menschen ein scha-

de in selbiger gruben wiederfahren, wie oder welcher gestalt es zugangen oder sichß begeben 

haben, were ihme entfallen. 

Von seinen eltern hette er auch gehöret, daß sie dabeygewesen, wie die mahlsteine weren ge-

setzt worden und daß dieselben der herren von Honstein und der von Northausen fluhr schei-

den und dadurch aller irrungen zu ewigen zeiten verglichen sein solten, doch was der von Hon-

stein oder seine unterthanen under den steinen und die von Northausen über den steinen het-

ten, das solte jedem theile bleiben. 

Er wüste auch gar wohl, daß die von Northausen sich des gantzen Lindeyes angemast, dasselbe 

sowohl als die von Hesseroda überhütet. Es hette auch Ein Ehrbarer Rath das holtz lassen ab-

hauen und nach Northausen führen, hetten auch fürgehabt, das Lindau umzupflügen zu las-

sen, dessen sich die Hesseröder beschweret und entlich dahin kommen, daß eine hufe gerodet 

und artland gemacht und unter die Hesseröder getheilet worden, davon sie jehrlich 3 forenses 

hafern zu geben zugesaget, nach demselbigen hetten die northeusischen herrn und fleischhau-

er nicht mehr dahin gehütet. 

12. Michael Wüstehoff ist bey 70 jaren, von Hesserode bürtig und in die 17 jahren in Northau-

sen gewohnet und berichtet, daß der Schleiffweg am graben ober dem steine angefangen und 
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über das Schalleiners lande gangen, welches an eines bürgers lande, so Hans Georg (S. 1057) 

gnant worden, welches hernacher Sichelbock bekommen, gestossen. Wisse nicht, wie der wart-

reuter geritten, habe sie wohl des orts sehen reiten, aber wie sie geritten, daruf nicht achtung 

gegeben. p. p. 

 

* * *  

 

1630 

Vermeinte protestation wegen eines aufgehebten todten cörpers in der Saltza 1630 

Euch, dem herrn notario, gebe ich, unten benanter, hiemit zu vernehmen, daß obwol notori und 

landkundig, welcher massen die Römische keyserliche mayestät unser allergnädigster herr dem 

hochwürdigen hochwolgebornen herrn herrn Christoph Siemon, des Heiligen Römischen Reichß 

grafen von Thun zum Rogsen und Thaldes, herrn zu Casterpfundt und Severthal, beider fürstli-

chen stifter Trient und Brixen erbschencke d. i. Hierosolymitani ritterordens, commendatoren 

zu Kleinen Öls, Egra und Lessen, hochgedacht ihrer keyserlichen mayestät cämmerer und ge-

heimbden rath, auch zu Ungarn und Beheim königlicher mayestät oberhofmeisters m. gn. h. 

diese grafschaft Honstein mit allen rechten und gerechtigkeiten, davon nichts ausbeschieden, 

wie solche die herrn grafen von Honstein innen gehabt von alters her, genutzet und gebrauchet, 

allergnädigst abgetreten und überlassen, dahero auch ihr hochgräfliche gnaden solche graf-

schaft mit ihrem bezirck, hoheiten, territorialgerechtigkeiten und andern angehörigen, nichts 

ausgeschlossen, würcklich erhalten, also daß man sich einigen attentats, thätlicher zunötigung 

oder beschwerung zu keinem angrenzenden versehen sollen.  

So ist es jedoch an deme, daß am verwichenen sontage, war der 12. hujus, ein weibesperson 

unter dem dorfe Saltza genant am Schleiffköten ertruncken, worauf ich alsobald uff empfange-

nen bericht umb 12 uhr selben sontag dem gerichtsknechte des ambthauses Clettenberg abge-

fertiget mit befehl, den cörper aufheben zu lassen. Ehe aber berürter gerichtsknecht angelanget, 

Ein Ehrbarer Rath zu Northausen solche ertrunckene person mit etlicher gewehrter (S. 1058) 

starcker bürgerschaft von obangezogenen orte und meines gnädigen herrn hoheit und terri-

torialgerechtigkeit selbstthätig aufheben, nacher Northausen füren und daselbst begraben las-

sen. 

Weil dieses attestat und innovat in hochgedacht meines gnädigen herrn unstreitigen territorio 

und botmessigkeit geschehen, so habe ich also fort dawieder besten forms rechtens protestieret, 

aber doch biß dato unbeantwortet blieben, als wil ich wieder solche gewaltübung abermal zum 

überfluß mit wiederhohl- und repetierung voriger meiner eingefertigten protestation bedingt und 

ihr hochgräfliche gnaden stilschweigendß nichts begeben, sondern nach eurem ambt euch err-

innert der gebühr requirieret haben, euch mit dießer meiner höchstangelegenen und zu conser-

vierung der graf- und herschaft Honstein angehörigen rechten, also fort nacher Northausen zu 

verfügen, Einem ehrenvesten Rathe oder do solcher nicht allerseits beysammen, dem regieren-

den herrn bürgermeister diese meine contradiction, protestation und wiedersprechung zu in-

sinuiren und zu bitten, die aus hochwolgemelder m. gn. h. hoheit mit einer vornemen anzahl 

bewerter manschaft abgeführte ersoffene weibesperson wieder an den ort, do sie solche ufne-

men und wegfüren lassen, hinwieder zu verschaffen und sich ob violation m. gn. h. hoheit und 

gerechtigkeit der gebühr abzufinden und hiedurch zu einiger weiterung nicht ursach zu geben, 

mit diesem austrücklichen anhang, daß do solches realiter nicht erfolgen solte, daß solches 

attentat von mihr an gehörigen ort berichtet und so viel mihr als einem pflichtbaren diener ob-

liegen und gebüren will, angeordnet werden soll, hievon abermahl über fleissig, fleissiger und 

zum allerfleissigsten protestierent und bedingend, was nun Ein Ehrbarer Rath sich resolvieren 

wird, fleissig zu notieren und mihr über diesen actum (S. 1059) eins oder mehr instrumenta in 

forma consueta probante um die gebühr zu ertheilen. 

Gräflich thunischer ambtsverwalter zum Clettenberg Adam Wiecke. 

Preasentatum durch notarium und zeugen. Darauf alsobalden durch den herrn D. Paulus Mi-

chaelis nomine senatus solchen allen submissimè contradicieret und alle jura und notturft da-
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wieder cum protestatione vorbehalten, und der notarius daruf ersucht und requirieret worden, 

solches seinem instrumento fideliter zu registrieren und einzuverleiben. Actum Northausen, den 

17. Decembris anno 1630. 

Stadtschreiberey 

* * *  

 

1562 

Wegen eines ertrunckenen scheferknecht in der Helma 

Volckmar Wolf graf von Honstein, herr zu Lohr und Clettenberg. 

Unsern gruß zuvor, ersame, wolweise, liebe besondere, wir sind von dem erbarn und vesten 

unserm lieben getrewen Heinrichen von Sunthausen daselbsten unterthänig angelanget, dero-

gestalt, obwohl zu recht, in des reichß ordnung und ausgekündigten hochverpoenten landfrie-

den verordnet und heilsamlich versehen, daß kein stand den andern an seiner freiheit, possess 

und gerechtigkeit einigen eintrag thun solte, dessen aber ungeacht hettet ihr durch ewre abge-

sante, bey 200 starck, einen schäfer, der von unßerm grundt und bodem und also sein, des von 

Sunthausen, pfande, als er die schafe unlengst im wasser geschwemmet und darüber er-

truncken, etwan an den randt gestossen und von den einwohnern zu Grossen Werther wiede-

rum uf das unßer gelegt, der meinung, den abzuführen und zu bestetigen, mit gewalt, weniger 

den mit recht von dem unßern aus dem wasser freventlich wegnehmen und den eur stadt füren 

lassen wil-(S. 1060)lens denselben uns an unßer erbgerechtigkeit nicht zu kleinem abbruch, 

dazu begraben mit errinnerung, daß wir unßer hoheit und gerechtigkeit der ende selbsten ver-

teidingen und ihnen vermug inhabender sigill und briefe jetziger zeit dabey schützen wolten. 

Wen wir den eines solchen gewaltsamen beginnen, so wieder des Heiligen Reichß landfrieden 

vorgenommen, uns zu euch vermug unßer unter lang habenden alten erbverträge gar nicht 

versehen sollen, so begehren wir auch gnädig, ihr wollet den todten cörper unseumlich wieder 

an das ende, da er ertruncken, bringen, daß er uff unßerm grund und bodem, von dannen er 

mit unfug gelanget, gelegt und alden gemelten von Sunthausen unßerntwegen ferner damit 

gebaren lassen. 

Weil auch Andreas Heigenroda, vornemlich als der sich vorsetzlich vielleicht mehr den ihm befo-

len gewesen, dessen unterwunden, und ewre abgefertigte bürger sind also unbescheidentlich 

gegen die unßern und Sunthausen seinen diener verhalten, ihnen die spieß auf den leib geset-

zet, daß kaum abgangen, daß nicht andere mehr uff dem platze blieben, begeren wir glichfals, 

ihr wollet dieselben anhalten, uns um geübten frevel klar und abtrag zu machen und euch hi-

rinnen allenthalben also erzeigen, daß wir zu andern gebührl. einsehen nicht verursacht wer-

den, welches wir euch unverhalten gewolt, und sind euch sonsten zu gutem gewogen, datum 

Clettenberg, dienstages, 2. Junii anno 1562. 

 

* * *  

(S. 1061) 

1562 

Wir, der rath zu Northausen, hiemit bekennen, nachdem den montag nach Trinitatis ein 

scheferknecht von Großen Werther in der Helmena ertruncken, der folgend daraus gelanget 

und in unßer, der stadt Northausen gericht, obrigkeit und gebiete gelegt worden; und als wir 

daruff die verordnung getan, daß derselbe todte cörper, sintemahl er in unßern gerichten ge-

funden, daraus abgeführet und zur erden bestattet werden sollen, derselbe aber wiederum 

durch die von Werther von unßerm grund und bodem ins wasser geworfen volgend durch die 

unßern, aus der ursachen, daß er von unßerm grunde, bodem und gericht ins wasser geworfen, 

wiederum herausgelanget und in St. Cyliaxkirchen geführet. 

Hernachmals aber weil der todte cörper von wegen des, daß er an dem dritten tage in der bahr 

gestanden, nicht wohl wiederum muge abgeführet werden, als hat der ehrenveste, gestrenge 

Heinrich von Sunthausen aus nachbarlichem willen, freuntschaft und bitt gewilliget, daß der-
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selbe cörper alhier zu der erden bestattet und wir, obbenenter rath hiemit bezeugen, bekennen 

und thun kundt, daß wir dadurch dem wolgebornen und edlen herrn, herrn Volckmar Wolffen, 

grafen von Honstein, unserm gnädigen herrn und seiner gnaden nachcommen als dem ober-

herrn und ernanten Heinrichen von Sunthausen an ihren gerichten, gerechtigkeit, freiheit und 

eigenthum des orts im wasser der Helm gar kein abbruch, eingrief, verhinderung oder uns eini-

ger gerechtigkeit nicht wollen angemast haben, herwiederum sind wir auch des vertrawens und 

zuversicht, daß wolermelter unser gnädiger herr von Honstein oder bemelter Heinrich von Sun-

thausen uns gleicher gestalt an unßern gerichten hie diesseit des (S. 1062) wassers auch kein 

eingrieff oder verhinderung thun werden, alles trewlich und ungefehrlich zu urkundt und waren 

bekentnis haben wir unßer stadt insiegel wissentlich an diesen brief hengen lassen, den mitt-

wochen nach Burckhardi den 12. Octobris anno 1562. 

 

* * *  

 

Unsere willige dienste zuvor, erbare und wolweise, günstige, guthe freunde. Uff jüngst ewer 

schriftliches suchen ist Jacob Prillen ufm kupferhammer zu Saltza mandiert, die ungebührli-

chen gebeude hinwiederum abzuschaffen und beklagter newerunge sich gentzlich zu enthalten, 

damit in verbleibunge nothwendige besichtigunge und andere gebürliche anordnunge nicht 

verursacht und disfals unnötige weiterunge verbleiben muge, wolten wir euch hiemit zur hin-

wieder antwordt vermelden, denen wir zu dienen willig, datum Lohra, den 9. Augusti 1590.  

Honsteinsche räthe 

* * * 

 

1599 

Wegen angelegter steur auf die clostergüter der stadt Northausen, so im ambt Honstein 
gelegen 

Unsere willige dienste zuvor, erbare, achtbare und wolweise, günstige, guthe freunde p. 

Eur an uns getan schreiben ist uns bey unßer zusammenkunft vorgetragen worden, daraus wir 

lesende vernommen, wie sich Hans Gödecke zu Grossen Werther, Leonhard Haneman zu Her-

reden, Michel Kunig zu Klein Wechsungen und andere mehr sollen beklaget haben, daß sie zu 

der jetzigen defension steur von wegen euer closterländerey auch mit contribuiren sollen, da-

rauf ihr gebeten, daß solche closterländerey und bona ecclesiastica bey ihrer immunität, wie 

sonsten mit andern contributionibus ist geschehen, steurfrey gelassen und die hofmeister in die 

dabey an-(S. 1063)geheffte poen nicht möchten condemnieret werden. Hierauf geben wir euch 

hinwieder zu vernemen, daß wir nicht gemeinet, jemandes zur ungebür zu molestieren oder 

einen für den andern an seinem herbringen zu beschweren, sondern nachdem der hochwürdi-

ge, durchlauchtige und hochgeborne fürst und herr, herr Heinrich Julius, postulierter bischof 

zu Halberstadt und hertzog zu Braunschweig und Lünenburg, unser gnädiger fürst und herr, 

des abgewichenen monats Febr. den 7. nacher Osteroda die honsteinische landstände be-

schrieben und alda zu abwendunge des in dem niederländischen und westpfalischen landen 

hispanischen kriegesvolcks und derselben wüsten leben eine ansehnliche frey steur in gnaden 

von denselben begehret hadt, und weil es zu defendierunge des vaterlandes geschicht, haben 

sich die ermelte stände nicht weigern oder ausschliessen können, sondern wie andere in seiner 

fürstlichen gnaden landen und fürstenthum unterthanen dießer örter gelegenheit nach etliche 

1000 thaler jetzo uff Ostern zu erlegen und gewißlich einzubringen in unterthänigkeit verheis-

sen und zugesaget. Woruff von mehr angezogenen honsteinischen ständen der überschlag ge-

macht und einhellig geschlossen worden, daß von den hufenzahl und feurstedten in dießer 

grafschaft solche summa zusammen colligieret und durch alle stände durchaus eine gleichheidt 

gehalten werden solte. Demselben abschiede zufolge ewer clostergüther in dießer grafschaft, 

andern stifts und geistlichen güthern gleich geachtet und ebener massen andere praelaten, als 

Illfeld, Walckenrieden und Baursfelda, die gar nicht exempt sein und hiezu williglich contri-

buiren, nicht unbeleget gelassen werden können. 
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Wollen uns demnach versehen, ihr werdet solches euch nicht mißdüncken lassen, sondern 

gemeinen land- und andern geistlichen ständen gleich (S. 1064) (weil es zu beschützung des 

vaterlandes und erhaltung reiner christlicher doctrin zielet und wohlgemeinet geschiehet) zu 

diesem vornehmen wercke die last tragen helfen und ewrers theils nicht hindern, sondern viel-

mehr ob demselben mit denen meyern euch zu vergleichen und diese sache zu befordern wissen 

und es nicht zu andern weitleuftigkeiten es kommen lassen, welches wir euch, denen wir unßer 

person zu dienen willig, zur antwort vermelden wollen. Datum Bleicheroda, am 2. Aprilis anno 

99. 

Einnehmer der osterödischen gewilligter defensionsteur in der grafschaft Honstein 

An den rath zu Northausen 

* * *  

 

Anno 1611 am 14. Septembris schreibt richter und rath der stadt Andreasberg, daß weil George 

Wilkum seine leibliche mutter gantz bößlicher weise vom leben zum tode gebracht und in ihre 

schlafcammer unter einer pohlen vergraben gehabt und er am 7. dieses uff ihr begehren in 

verhaft zu Berga genommen und von ihr gest. herrn Georgen Engelhardt Lohneysen, f. br. 

burghauptman an stadt des hochgeb. f. u. h. anbefolen, solchen mörder abzulangen, auch der 

ambtschösser zu Kelbra gegen einen reverß ihn abzufolgen biß an seine grentze erboten, als 

ersuchet er auch, solchen muttermörder durch ihre grentze an stadt ihr durchl. und dessenwe-

gen passieren zu lassen p. 

Vide vom sangerheusischen zoll pag. 1138., pag. 862 et sequentes! 

 

* * *  

 

1552 

Des erhöheten wegezolles zu Ellrich halber 

Graf Ernst von Honstein, herr zu Lahra und Clettenberg: 

Unsern gruß zuvor, erbare, veste, würdige und wohlgelarte rethe und liebe getrewe, wir haben 

E. schreiben, belangende des raths zu Northausen gesanten nechst verschienen sonabendß an 

euch gelangte werbunge und ewre gegebene (S. 1065) antwort hören verlesen, und ist nicht 

ohne, daß wir den wegpfennig vom fuder holtz, so durch und umb unßer stadt Ellrich geführet, 

uff 2 groschen geordnet, achten auch nicht, dieweil wir aus jetziger Römischer keyserlicher 

mayestät unßerm allergnädigsten hern und derselben hohen löblichen vorfahren am reiche 

begnadunge des zuthun befugt, daß wir daran jemand zu viel gethan. Viel weniger wissen wir 

uns zu berichten, daß dies unßern alten verträgen mit der stadt Northausen zuwieder sein sol-

te. Wen wir aber des berichtet, wolten wir uns der gebür zu erzeigen wissen, tragen derhalben 

bedencken, Meister Wilhelmen dem schneider ohne unßers georndten wegepfennings erstattun-

ge sein holtz folgen zu lassen, und wollen uns versehen, der rath werde die ihren dahin berich-

ten, daß ehe denselbigen wegpfennig ohne wiederrede erstatte, so sie aber je ihnen die erlegun-

ge vor andern, die es entrichten, über die gegebene antwort, des wir uns nicht befaren, un-

schuldig vermeinen, können wir leiden, daß ihr euch an unßer stadt mit ihnen eines tages zu 

ferner unterrede vergleichet, dazu wollen wir euch alsdan unßern weitern befehlich geben, ha-

bens euch zu gegebener antwort unverhalten, und seint euch zu gnaden geneigt, geben monta-

ges nach Misericordias Domini den 2. Maji im 1552. 

Uff welche unterredung ist angesetzt worden der 14. Maji zu Grossen Wechsungen. 

Vid. pag. 862! 

* * *  

 

Ernewerte zoll zu Woffeleben 
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Anno 1565 in die Thomae beklaget sich Bastian Heygenrodt gegen Einen Ehrbaren Rath, seiner 

obrigkeit, daß des herrn grafen zu Honstein schösser zu Woffleben einen aufsatz und newerung 

den bürgern zu Northausen am zoll eingetrungen, und indem er holtz von Gudersleben durch 

Woffleben führen lassen und ihm auch andern wohl wissend, daß niemals was were gezollet 

worden, hette (S. 1066) der zöllner uff verwegerung ihm ein kette abgetrotzet, biß er zu Nort-

hausen vernehmen könte, ob der zoll rechtmessig alldar gefordert könte werden. Es hette ihm 

aber Ein Ehrbarer Rath berichten lassen, daß er den zoll nicht geben solte, den sie solche frei-

heit des zols so nicht leichtlich vergeben könten. Hernach aber hette hierauf der schösser zu 

gefahren und ihm Heygenrodt durch den zöllner einen gaul ausspannen, auch das holtz gar 

aldar behalten und das pferdt in den 5 tag ungefüttert stehen lassen. So bittet er Einen Ehrba-

ren Rath, sich seiner beim herrn grafen anzunehmen und wieder solche gewalt ihn und das 

seinige zu schützen und in Northausen ihm zu guth repressalien zu verstatten. ltc. 

 

* * *  

1568 

Uff den freytag in den Ostern den 19. Aprilis anno 1568 zu Saltza in beysein der ehrenvesten 

gestrengen Wolf Ulrich von N., Heinrich Resehut, Burchardt Zengens, Christoph von Watterodt, 

Christoph von Watzdorfs und Cyliax Ernsts rentmeisters, als den honsteinischen verorndten 

räthen, und den frawen Catharinen, geborn von Schwartzburg gräfin von Honstein wittib ihrer 

gnaden abgesanten N. von Schlotheim, N. Wernrode und ihr gnaden schösser an einem und des 

raths zu Northausen abgesanten Asmus Schmieden und Jost Ernst am andern ist der be-

scheidt gegeben, den zoll zu Woffleben, wie vor alters gebreuchlich gewesen, nochmals erlassen 

und gefreiet sein sollen p. Und nachdem durch den zöllner daselbst Bastian Heygenrodt ein 

wagenkette abgetrungen, soll dasselbe pfandt ihm auch wiederum zugestellet werden, desglei-

chen soll auch Leonhard Ludwigß sohn sein schwerdt und wehre auch wiederumb ohne entgeld 

gegeben werden. Was aber Bastian Heigenrodt angezogenen schaden wegen des aufgehaltenen 

pferdes biß in 6 oder 7 tage, desgleichen des ent-(S. 1067)wanten fudern holtzes anlangend, 

und den, daß Leonhard Ludwigs sohn die zöllnerin soll geschlagen haben, ist eine sache gegen 

die andere, meinem gnädigen herrn graf Volckmar Wolf zu dienstl. ehren und dem obbemelten 

hendlern zu freuntlichem willen und gefallen verglichen, uffgehoben und eingestellet, als auch 

dießer abschiedt schriftlich gegeben, ist daruff zur antwordt geben, daß man dieses zuwieder 

ankunft meinem gnädigen herrn seine gnade berichten wolle, und uff ferner anhalten könte 

alsden solches mit bewilligung s. gn. so viel kräftiger geschehen, actum die et anno ut supra.   

 

* * *  

 

Weil der rath sich wiederum über den zollner wegen zugefügter überlast bey herrn grafen 

Volckmar Wolf beklaget, gibt er zur antwort, daß er sich beim zöllner wolle erkundigen, wie es 

darum allenthalben geschaffen sey und bey eigener botschaft den rath beantworten wolle, p. 

Lohra, 19. Maji 71. 

 

* * *  

 

Der schösser zum Clettenberg Martin Wedige beklaget sich, daß am 1. Augusti anno 1578 am 

verschienen sontage Heine John, bürger zu Northausen, neben einem fremden gespan mit zwei-

en karn hinder Woffleben durch den beschlossenen fluhr gefahren und der strassen geeusert 

und um den zoll hingefaren, auch schaden an den feldfrüchten getan habe, und bittet Einen 

Ehrbaren Rath, ihm solches mit ernst zu unterhalten, damit hiernechst andere weiterunge 

überheben werden. 

 

* * *  
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Am 22. Julii 1613 beklaget sich Ein Ehrbarer Rath gegen den von Oppershausen über den zöll-

ner zu Woffleben, daß ihr wagenknechte berichtet, wie er unlengst etlich holtz zu den stadtge-

bewden durch Woffleben geführet, er daselbst durch den zöllner zu abstattung eines sonderli-

chen zolls angehalten, auch ihme deswegen die kette vom wagen abgenommen und biß uff diese 

stunde nicht wiederum (S. 1068) zugestellet worden, gleicher gestalt beschwereten sich etliche 

brandbeschädigte bürger, daß ihnen ihres geführten holtzes halben ein ungewonlicher zoll ab-

gefordert, auch in verwegerung dessenallerhand betraungen begegneten. Wen den solches dem 

hercommen zuwieder sonsten auch solche uffsätze und newerung der zoll sich nicht gebüreten, 

sondern im rechte verboten weren. So bitten sie freuntlich, ihre holtzwagen zu den stadtgebe-

wden ungehindert des abgeforderten zolls passieren zu lassen, auch die armen brantbeschedig-

ten mit obgedachter newerung zu verschonen und in erwegung ihres zustandes sich nachtbar-

lich zu erzeigen, solches p. p. Datum ut supra. 

NB. vide alia etiam huc facientia unter den stolbergischen grentzturbationibus p. 

 

* * *  

 

Fürstlich braunschweigische in der grafschaft Honstein räthe 

Unsern freundlichen dienst zuvor, ehrenveste, erbare und wohlweise besunders günstige guthe 

freunde. Euer abermaliges schreiben, die geclagte zollbeschwerung zu Woffleben belangende, 

haben wir empfangen und inhalts lesende vernommen, geben E. in antwordt hinwieder zu ver-

nemen, daß wir E. hiervoriges schreiben, Wilhelmen von Oppershausen, pfandesinhabern des 

dorfs Woffeleben, mit gebührender ermanung und befehl zugeschicket, derselbe aber einiger 

erhöhung oder ungewöhnlicher abforderung des zolls nicht gestendig, sondern vielmehr sich 

beschweret, daß ihr nicht alleine zu behuf eures kirchengebeudes, besondern auch zuwieder 

altem hercommen, für alle gemeine bürgerschaft des zolles befreiet zu sein, ihnen angesonnen, 

in massen ihr mit mehren aus eingefügter abschrift seines uns zugefertigten gegenberichts zu 

ersehen. Wen ihr den gestalten sachen nach bey euch selbsten vernünftig zu ermessen, daß 

gegen dem durchl. hochgeb. (S. 1069) fürsten und herrn, herrn Friedrich Ulrich hertzog zu 

Braunschweig und Lünenburg, unsern gnädigen fürsten und herrn, uns gantz unverantwortlich 

sein wolte, angedeuteter massen solche seiner fürstlichen gnaden von alters wolhergebrachte 

zollgerechtigkeit und deme von Oppershausen daran verschriebene und wircklich innenhaben-

de abnutzunge schwechen zu lassen. So werden die ewrigen die verursachte pfandung diesfals 

ihrer ungebührenden verweigerunge zuzumessen und ihr dieselbe dahin zu ermanen wissen, 

daß sie durch gebührende richtigmachunge des nachständigen zolles das pfand wieder erleddi-

gen und hinführo den alten gewonlichen zoll, dem hercommen nach, jedesmals richtig und 

unweigerlich geben und zu angedeuteter oder anderer unnachtbarlichen weiterunge, so uff den 

unverhoffenden gegenfall zu erhalten solche gerechtigk. entstehen würden, keine ursache geben 

möget, das geschicht gestalten sachen nach an ihm selbsten billich, und wir sind euch für 

unßer person p. Datum Bleicherode am 22. Decembris anno 1613. 

An den rath zu Northausen 

 

* * *  

1613 

Ambtman Cunrad Caspar Reiche schreibet wegen des zolls zu Hesserode 

Meine freundliche dienste bevor, ehrenveste, erbare und wolweise, großgütige herrn und freun-

de, euch sol hiemit ich nicht verhalten, welcher gestalt E. mitbürger, ein fleischer, der lame 

Valtin genant, vorgestern 8 tage sich freventlicher weise unternommen und mit 30 hemeln, so 

er alhier im ambte erkauft, zu Hesseroda den zoll vertrieben hadt, wen er den alsobald durch 

den zölner daselbst ansichtig, deswegen besprochen und verfolget, auch ihme 3 heupter abge-

nommen worden. Weiln er aber zu pferde und dem zölner zu rasch gewesen und die abgerichte-
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ten hunde under die hämel gehetzet, also daß sie zertrennet entlaufen und er darmit durch-

commen. Nach (S. 1070) demmahl ich ihn aber sothanen frevel keines weges guth heissen und 

frey passieren lassen kan, als will ambtshalber E. E. und wolw. günstl. ich hiemit ersuchet, vor 

meine person aber fr. gebeten haben, dieselben wollen abgedachten Valtin dahin halten, daß er 

sothane entfrembde und verfallene 27 hamel illustriss. meinem gnädigen fürsten und hern 

hinwiederum anhero, so guth er sie genommen verschaffe, oder was sie sonsten würdig gewe-

sen, an gelde erlege und deswegen abtrag machen und sowohl E. E. u. wohlw. günst. als auch 

sich selber ferner mühe und oberlauf auch ungelegenheiten nicht verursachen muge. 

Nechst deme thue E. E. und wohlw. g. ich hiemit nachtbarlich ersuchen, dieselben wollen mihr 

doch uff annahenden sontag mittages um 12 uhr 2 verständige barbier nacher Grossen 

Wechsungen in die schencke großg. verordnen und folgen lassen, sintemal aldar ein patient 

durch sothane erfahrne meister besichtiget werden solte, soll ihnen der weg satsam und danck-

barlich belohnet werden. Und um E. E. und wohlw. g. bin ich es in andere wege p. p. Datum 

Clettenberg, den 15. Augusti 1613. 

 

* * * 

1567 

Wolff von Werter hauet diesseits der Helmana in Eines Ehrbaren Raths territorio weiden-
baum gewaltsamer weise ab 

Für 100 und mehr jaren haben zwischen den herrn grafen Stolberg und Schwartzburg und der 

stadt Northausen sich allerhandt zwispalt und uneinigkeit der grentze und anderer irrungen 

halben zugetragen, welche, nachdem sie zu einer öffentlichen vehde geraten, seind sie entlich 

durch hertzog Wilhelm zu Sachsen als friedliebenden fürsten uffgehoben und vertragen. 

(S. 1071) gleicher gestalt ist gedachte stadt Northausen um bemelter ursache willen der grentze 

und gerichte mit graf Ernst von Honstein s. gedechtn. und seiner gnaden vorfaren in langwieri-

gen streit und unwillen gestanden, also daß die stadt Northausen entlich ihr recht am keyserli-

chen cammergericht zu deducieren und auszufüren verursacht worden, dieweil aber der enden 

der process zum langweiligen verzug kommen, haben sich beide theil alleine ihre spende und 

gebrechen untereinander in der güthe selbst verglichen. Und ist zuvorge der beschehenen       

transaction und aufgerichten vertragß eine richtige versteinigung der grentze und scheidunge 

vorgenommen und vollnzogen. 

Ob den wol unter andern finibus die Helmena den staden hinnan nach der stadt werts in des 

raths zu Northausen geleit, gebiet und territorium gehörig, des orts bemelter rath sich von zeit 

des aufgerichten vertragß und über menschengedencken der gericht hohen obrigkeit sonder 

menniglicher einrede und verhinderung alwege gebraucht, auch in geruhigen besitz und pos-

session hergebracht und erhalten, also daß sich der ende niemandß einiger servitut oder 

dienstbarkeit jemals angemast, ohn allein das in gedachter Helmena die von Werther das jus 

piscandi eines theils jure proprietatis, auch eines theils jure servitutis haben. So hat doch des-

sen alles unbewogen Wolf von Werther eigenes fürnemens und gewalts sich an gemeltem orte in 

unßerm gerichte und territorio einer unerweißlichen und unerhörten possession anzumassen, 

auch über daß er noch seine voreltern daselbst nie (S. 1072) kein brauch oder nutzunge mit 

weidenhauen oder andern gehabt, den 4. Junii nechstverflossen sich unterstanden und etliche 

weidenstämme in großer anzahl durch seine unterthanen unersucht gemeltes raths der stadt 

Northausen und one desselben wissen und bewilligung umhauen. Damit auch nicht ersetiget, 

dieselbe ferner aus gedachts raths grund und bodem in das seinige bringen und niederlegen, 

desgleichen an etl. viel orten die reine an den wiesen 2 oder 3 elln, zu zeiten auch einer gantzen 

meßgerten lang, umreissen und einziehen lassen, alles de facto den vorigen verträgen zuwieder. 

Welchem thetlichen fürnemen zuvorkommen, nachdem der rhat etliche ihre mitbürger mit be-

fehl des von Werters bauren von dem ihrem abzutreiben oder zu pfenden abgefertiget, hat sichß 

begeben, daß sie mit benanten von Werther selbst zusprache kommen, und nachdem sie ihm 

kürtzlich des raths begehren angezeigt, mit bitte, daß er seine unterthanen die abgehauene 

weidenstämme in das unßere zu bringen und zu restituiren anhalten wolte, so ist doch dazu-
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mahl nichts ausgerichtet worden, sondern es hat sich der von Werther zu ferner unterrede die-

ßer handlung halben gegen Einen Ehrbaren Rath erboten. Darauf nachfolgenden sonabendß, 

den 7. Junii beide des raths abgesanten, desgleichen der von Werter sampt seinem beystande 

bey der Helmena erschienen, und als ihme nach der lenge vorgehalten, daß sich der rath sol-

ches thetlichen gewaltsamen fürnemens zu ihm als dem nachbar und freunde nicht versehen, 

und daß er in ihrem (S. 1073) grunde und bodem so viel weidenstemme solte haben fellen und 

hinwegfüren lassen, mit entlicher bitt, dieselben in des raths gebiete, daraus sie genommen, 

wiederum zu bringen und zu restituiren, auch den bürgern, was sie erweißlichen schadens 

erlieden, zu bezahlen und dem rathe gnügsame caution de non amplius molestando zu thun. 

So hat er nicht alleine in derselben petition keine willigen, sondern vielmehr solch factum excu-

sieren und verteidigen wollen, und sonderlich hat er keines weges gestanden, daß sein vorne-

men ein thetlich gewaltsam beginnen solte genennet werden, sondern es bescheiniget, daß er 

diejenige leute zu vorstehender seiner notturft - wie ers nennet - gebraucht, die nicht alleine 

gewalt zu üben ungeschickt, besondern auch gantz wehrloß hinnausgangen, ingleichen er auch 

selbst die zeit ungerüstet zu des raths abgesanten uff ihr begeren geritten. Und weren auf der 

von Northausen seiten, do man de vi disputieren solte, viel mehr argumenta und anzeigung 

gewaltsamer thetlicher handlung vorhanden, den man ihn oder die seinen mit recht könte be-

schuldigen, darum er nicht geständig einiger thätligkeit. 

2. so weren seine voreltern mit dem jure piscandi des orts von den grafen von Honstein vor al-

ters beliehen, weil ihm dan an desselbigen nutz und gebrauch durch etliche eigennützige vor-

theilhaftige leute allerhant eintrag und verhinderung geschehen, indem daß dieselbe etliche 

weidenstämme gesteckt und also den fluß gestauet, so hette er nicht umgehen können, dasjeni-

ge aus dem wege zu reumen und abzuschaffen, welches ihn und seine gebrüdere das fisch-

waßer zu geniessen vielfeltig verhindert. Zudeme hetten derselbigen gerechtigkeit sich etliche (S. 

1074) seine nachbar beide über und unter ihme, sonder des raths und menniglicher einrede, 

stets gebraucht, darum er sich versehen wolte, was einem andern recht gewesen, daß ihm das-

selbe auch ungewehrt sein würde. 

Ob ihm nun wol seine ungründe wiederum nottürftiglich verlegt und sonderlich , so viel das 

factum anlanget, wie dasselbe zu nennen sey, daß man davon weitleuftig zu disputieren unvon-

nöthen achte, den dasselbige weisete sich selbst aus und truge, wie man saget, den namen uff 

den rücken. So hette ihm auch als dem nachtbar wol angestanden, do ihm einig beschwerung 

von den bürgern zu Northausen dergestalt, wie von ihm berichtet, begegnet. Daß er solches dem 

rathe vermeldet, würde es nicht gemangelt und die verfügung geschehen sey, daß er und seine 

gebrüdere von denselben bürgern unbeschwerdt hetten bleiben müssen. Aber wie dem allen, so 

were aus den umbständen und im augenschein gnügsam zu ersehen, daß die abgehauene wei-

denstämme, als die weit gnug vom waßer gestanden und ihm an seiner fischgerechtigkeit keine 

hinderung getan. 

Und were der rath was von etlichen seinen nachbarn angezogen, denselben solcher unerweißl. 

gerechtigkeit so wenig, als ihm geständig; den do von denselben etwas dergestalt vorgenommen, 

als es dan der rath zu zeiten wohl empfinden, so hetten sie es doch uff leuckenfals heimlicher 

und nicht öffentlicher weise thun und verbringen müssen, darum es dem rath zu keinem prae-

judicio, oder ihme, dem von Werther, zum behelf könte allegieret werden. 

Aber über alles fürbringen ist er uff seiner vorigen gefasten meinung bestanden, und obwohl 

etliche seiner freunde sich entlich dreingeschlagen und mit dem rath (S. 1075) gütliche unter-

handlung gepflogen, so sind doch die vorgeschlagene mittel dermassen beschaffen gewesen, 

daß sie der rath nicht alleine nicht willigen, sondern auch gegen ihre gemeinde nicht hetten 

verantworten können. Und berührt nunmehr die sache darauf, weil vielgemelter von Werther 

von seinem unfug in der güthe abzuweichen nicht gesinnet, daß Ein Ehrbarer Rath zu Nort-

hausen ihr jus gebührlicher weise deducieren und ausfüren muß. 

Ob auch wohl dießer sachen der wolgeborne und edle Volckmar Wolf graf von Honstein compe-

tens judex ist, so felt doch dem rathe bedencklich für, daß sie ihn des orts beklagen sollen, zu 

theil, daß sie sich allerhand aufzug und verlengerung der sachen des orts befaren müssen, zum 

theil auch, dieweil der graf an der von Werther als der vasallen lehen die anwartung hadt. 
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Wird demnach gefragt, welcher gestalt der process wieder vielgedachten von Werther anzustel-

len und ob einig remedium und mittel zu finden, dadurch wir wolgemelten grafen forum decli-

nieren und an chursächsisches oberhofgericht also daß ungehindert einiger abforderung da-

selbst der rath möchte procedieren; oder ob es nicht gerathen sein solte, am keyserlichen cam-

mergerichte, woferne man sich der abforderung halben nichts zu befaren, inhibition und ladung 

wieder ihn auszubringen oder aber uff den fall wolgemelter grafe in administranda justitia sich 

seumig erzeigen würde, diese dinge am churfürstlichen obersächsischen hofgericht rechthengig 

zu machen; oder was sonsten allenthalben des hern doctoris rathsam bedencken sey? 

NB. in dieser Wolfen von Werther sachen ist des hern cantzlers Apollen am 15. Augusti 1567 

bedencken gewesen: Er achte, (S. 1076) daß diese sache uff dreierley wege stehen, daraus mei-

ne herrn einen möchten erwelen, cammergericht, hofgericht und des von Werthers ordentliche 

obrigkeit. So viel das cammergericht aber wohl der vornemste und höchste ort und weil der rath 

daselbst einen advocaten, würde es mit wenigsten kosten ufzurichten. Do nun der rath ihn 

dahin citieren wolte, so ist es ein fall in keyserlichen cammergericht nicht begrieffen, den es 

kein landfriedbruch und niemand todt blieben. Do Honstein an das cammergericht schreiben 

würde, daß recht von ihme geschehen solte und weil er den vor ihme nicht beclagt, würde die 

sache remittieret. Hofgericht hat eben die meinung, und was Honstein am cammergericht vor-

zubringen, könte auch am hofgericht vorbracht werden. Sonderlich weil in der hofgerichtsord-

nung ein solcher punct, daß keine sache angenommen, sie were den in prima instantia vor dem 

ordentlichen richter vorgewesen. 

Der dritte weg helt er vor den sichersten, und do Honstein ungefehrlich ein monadt seumig und 

den 2. 3. mahl angehalten, und kunte mit den copien bescheiniget werden, daß justitia denegie-

ret, und als den die sache an das hofgericht gelangete, könte Honstein mit seiner exception 

nicht gehöret werden p. 

 

* * * 

 

Eines Ehrbaren Raths clage an herrn graf Volckmar p. 

Gnädiger herr, wir stellen in keinen zweifel, euer gnaden sich gnädig und wohl zu errinnern 

wissen, welchermassen euer gnaden herr vater christl. gedechtnis nach aufgerichtem beständi-

ge vertrage der weiland zwischen seiner gnaden und uns entstandenen irrungen eine richtige 

versteinigung der grentz, (S. 1077) so weit sich unßer gerichte und obrigkeit erstrecken, fürge-

nommen und vollnzogen; p. So hat doch unlengst mitwochens den 4. Junii der gestrenge und 

veste Wolf von Werther aus vermeinten ursachen etliche weidenstämme ltc. p. uti in superiori-

bus. 

So gelanget daruff an euer gnaden unßer dienstliche bitte, dieselben wollen fürderlich einen tag 

zu verhör ansetzen und in entstehung der güthe uns wieder gedachten Wolf von Werther ge-

bührliches rechtens und process gnädiglich verstatten oder ein compromiss aufrichten und uns 

folgendß, was wir zu recht erhalten, daran uns den nicht zweifelt, verhelfen, und den ufgerich-

ten vertregen und beschriebenen rechten zuwieder uns an unßer habenden jurisdiction und 

gerechtigkeit ferner nicht vergeweltigen noch beschweren lassen. Solches sind wir hinwieder in 

aller dienstlichen willfarung umb euer gnaden mugliches fleisses nachtbarlichen zu verdienen 

willig. Datum den 12. Septembris p. 

 

* * *  

1620 

Wegen eines arrests, so die domina zum Lambspring in der grafschaft Honstein wegen 
Erasmus und Nicolaus Schultzen über der bürger güther ausbracht 

p. günstige guthe freunde, euch können wir nicht bergen, wie am verschienen 4. Octobris uns 

etliche unßerer bürger und die vorsteher des hospitals Martini vermeldet, wie daß ihnen die 

zinshebung von ihren in der grafschaft Honstein habenden güthern verkummert und verboten 

weren, und als sie sich keiner gewissen ursache zu errinnern gehabt, hetten sie die ursache von 
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ihrem hofmeistern zu wissen begehret, die sie berichtet, wie daß uff fraw dominae convents und 

verwalters des closters Lambssprings in geclagter bürgerschaftsache wieder Erasmum und Nic-

las Schultzen gebrüder repressalien erteilet weren, und haben (S. 1078) derohalben gesucht, 

daß wir um abschaffung derselben an die fürstlichen wohlverorndte landtrost und räthe zu 

Bleicherode sie verschreiben und auch selbst dazu taugliche mittel zu handen nemen mochten. 

Welchem suchen wir stadtgegeben und wohlgnanten räthen nicht allein zu gemüthe geführet, 

wie daß unsers wenigen ermessens diese sache nicht allein gering und im rechten vielleicht 

nicht der wichtigkeit, daß dorum repressalien angeorndtet werden sollen, sondern daß auch die 

impetranten praeter morem judiciorum und als ihnen gantz keine justiz versagt oder verzögert 

worden, ja sie am 1. Maji auf den 19. Junii zur hülfe und dem eingeholten urtheil - wieder wel-

ches urthel doch beklagte eine leuterung interponiert - folge zu thun bescheiden gewesen, dem-

nach allzu früh eilend die repressalien ausgewircket hetten und haben darauf gebeten, woler-

melte rhäte wolten die repressalien abschaffen, dagegen wir dem closter nach erforderunge der 

rechte hülfl. hand mitzuteilen uns erbothen, es haben aber uff unßer schreiben vielbesagte 

rhäte von dergleichen repressalien nicht wissen wollen und uns, daß wir dieses bey den fürst-

lich braunschweigischen hern stadthalter, cantzler und rhäten zu Wulfenbüttel suchen solten, 

verwiesen. Darauf aber wir jedoch fernere nachrichtung und abschrift zweier supplicationen 

und befehliges vom ambtman zum Clettenberg am 13. Novembris erlangt, woraus wir befunden, 

daß in supplicatione pro impetratione repressaliarum unter andern angeführet worden, als 

hetten wir das eingehohlte und in craft rechtens ergangene urtheil nicht effectuiren, sondern 

die sache nach einsten zum verspruch rechtens verschicken wolten. Weil aber jetzt angezogene 

narrata den actis und (S. 1079) veritati facti ungemäß, und obgleich beklagte solches suspen-

dieren wollen, wir aber dennoch dem closter einen tagezedul zur execution und daß sie ihres 

teils dem urtel parieren sollen, angesetzt, das closter aber den hülfstag nicht besucht und in 

warheit uns keiner denegation oder protraction justitiae beschuldigen kan, auch uns, wie es 

wohl sein sollen und wen des closters sachen gegründet were, es wohl getan haben, bey unßern 

obern, dohin es doch den weg wohl gewust de protractione justitiae nicht beclagt, uns auch daß 

sie repressalbriefe erlanget, nicht angemeldet, auch biß anhero noch nicht liquidieret und also 

einiges verzugß sich nicht zu beschweren, sondern nach ausweisung der acten, ungeachtet des 

beklagten leuterung, wir dem closter zu gefallen mit der hülfe, was sie angeben würden, verhel-

fen wollen. Wir auch aus euer copeil. uns am 13. Novembris vom ambtman zum Clettenberg 

zugeschickten befehl vernemen, daß die repressalien in angelegter form nicht anbefohlen sein, 

als bitten wir gantz dienlichst, ihr wollet günstig geruhen, diese repressalien, do der unschuldi-

ge zu bezahlunge gedrungen werden soll, weil solches dem natürlichen rechten in vielen zuwie-

der, zu cassieren und uffzuheben und dagegen jemandes verordnen, dem wir im namen des 

closters recht und gerechtigkeit wieder die beklagte und was ihr ist, nach leistung dessen, so 

das closter mit liquidierung seiner anforderung und andern zu thun schuldig ist, so viel sich 

gebühret, administrieren, wie wir den hierzu den 7. Decembris beramen und aussetzen und 

verhoffen, dieses unßer billig und rechtmessiges bitten und erbieten soll stadt und raum finden 

und denselben stets willigste dienste p. den 15. Novembris 1620. 

Der rath zu Northausen 

* * *  

 

(S. 1080)  

Vide supra pag. 859! 

Anno 1576, als Jacob Resehut einwoner zu Grossenwerther, uff Melchior Hoffmans wiesen im 

Mersche schaden geschehen durch dessen pferde, so hat gedachter Melchior ein pferdt gepfen-

det und in Northausen bringen lassen, und obwohl der Resenhut umb restitution des pferdes 

angesucht, so hat er doch nur das pferdt begehret und wenige restitution des schadens thun, 

viel weniger erkennen wollen, daß die Northeußer am selbigen orte zu pfenden macht hetten, 

also ist immittels das pferdt und auch Melchior Hoffman gestorben.  

Dieser Resenhut gibt eine clage ein beim rath wieder Hoffmans erben, der rath erkant, sie sollen 

beiderseits in gewissen sätzen verfahren und bey verlust der sachen erkäntnis erwarten. Der 
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Resenhut verseumet sich und wird dadurch sachfällig, und weil er die sache verlohren, klaget 

er bald zu Clettenberg, bald zu Sondershusen, am allermeist aber zu Wolffenbüttel bey den 

fürstlich braunschweigischen räthen und den bey der regierung zu Halberstadt, auch vielfältig 

bey dem bischof und hertzog Heinrich Julius, die sich des Resenhuts sowohl bey der cletten-

bergischen als Sondershäuser regierung, sonderlich beym rath zu Northausen, zum heftigsten 

angenommen und mit den repressalien extremè getrewet, es antwortet aber dem hertzog Ein 

Ehrbarer Rath anno 1581 also: 

Hochw. p. durchl. hochgeborner fürst, euer fürstliche gnaden sind unßerige gantz willige diens-

te zuvor, gnädiger herr, was euer fürstliche gnaden uff ungegründt supplicieren Jacob Rie-

sehuts zu Grossen Werther jetzo abermals an uns gelangen lassen, solches haben wir gebühr-

lich empfangen und verlesen angehöret, wollen euer fürstliche gnaden daruff hinwieder nicht 

bergen, daß es um die angezogene pfandung viel eine andere gelegenheit hadt, als supplicante 

E. f. gn. (S. 1081) vermeintlich berichten dürfen, den dieselbe ist der endes vorgenommen, da 

wir und unßere bürger von alters zu pfenden wohl befugt und berechtiget sein, welches wir den, 

als weiland der wolgeborne unser gnädiger herr graf Volckmar Wolf von Honstein wohllöblichen 

gedechtnis uff ebenmessig anhalten und bericht gemeltes clägerß einen vermeinten gegenkum-

mer an die handt genommen, vor den honsteinischen räthen mit gnügsamen urkunden der-

massen clar und richtig dargethan, daß wolgedachter grafe darauf von dem unfüglich angefan-

genen kummer alsobald wiederum abgestanden und den unßern das ihrige folgen lassen. 

So haben wir auch Jacob Resehuten und den beklagten Hoffmannen, als die güte bey keinem 

theil wolte verfangen, einen bescheid gegeben, ihre sache zu rechte auszufüren, welchen der 

supplicante die zeit angenommen, darum ihnen auch die gräflich honsteinischen räthe, so ihme 

damals einen beistandt geleistet, von anderm seinem wiederrechtlichen suchen und begehren 

seithero nicht unbillich abgewiesen, inmassen wolgemelter grafe von Honstein sel. bey seiner 

gnaden lebzeiten auch getan.  

Weil dan euer fürstliche gnaden hieraus gnädig zu vernemen, daß des supplicanten fürbringen 

mehrentheils ein ungrundt, wie auch die unßern zu gebürl. abtrag nach erkentnis des rechten 

anzuhalten uns erboten, als bitten wir dienstlich, euer fürstliche gnaden wolle den supplicanten 

von seinem unbillichen suchen ab und dahin gnädiglich weisen, daß er deme von uns gegebe-

nen abschied und seinem vorlengst übergebenen claglibell, darauf auch die beklagte ihre excep-

tiones eingebracht, volge thue, soll bey uns an gebührlicher administration des rechten kein 

mangel erscheinen. Solches umb euer fürstliche gnaden hinwieder zu verdienen p. p. Datum 

am abend Trium Regum anno 1581. 

 

* * *  

(S. 1082) 

Anno 1579 beklagt sich Martin Schieferdecker, daß er eine wiese an der Helmena erkauft, und 

weil an derselbigen ein furt gewesen, welchen das waßer ausgewaschen, hette zu verhütung der 

wertherischen bauren, daß sie mit ihren pferden und kühen keinen fe rnern schaden theten, er 

einen zaun ungefehrlich von 14 stacken vor dem furt machen lassen. Es were ihm aber der 

zaun zugrunde rein hinweg gehauen worden, und weil er über acht tage hinnausgegangen, 

etwas wieder zuzumachen, hette der Kleinen Werther- hüter mit den kühen jenseit der Helmena 

gehütet, aber über 8 nösser weren auf seine wiesen gegangen diesseits, davon er eines gepfän-

det, uff der herren marstall geführet und hernach durch den winter in seinem hause gefüttert 

worden. Er fragte zwar nicht groß umb den schaden, allein die gerechtigkeit were das für-      

nembste, den Ein Ehrbarer Rath wüste sich zu errinnern, daß ohngefehrlich vor 14 jaren herr 

Wolf von Werther sich auch unterstanden, uff derselbigen wiesen etliche 20 alte verwachsene 

weidenstämme abzuhauen und ihm an der wiesen anderthalb gerten breidt und 4 gerten lange 

abzustechen[?] und hinnüber in seinen fluhr zu führen, auch dazu meine herrn noch hohn zu 

sprechen mit diesen worten: Ob sie wolten die weiden vor den Ruland zu setzen, daß er nicht 

schwartz würde. Es were ihm also zuguthe hingegangen, und deswegen meinte der jetzige herr 

von Werther, er wolte mihr die übrigen beume gar nehmen und damit den fort behaupten. p. 

 



409 

* * *  

 

George Heise, bürger in Northausen, hat anno 1598 jenseit der Wertherbrücken ein stücke 

landes, im Mersche genant, mit hafern besamet, derselbe aber, (S. 1083) ehe er seine reife errei-

chet, ist er mit derer von Grossen Werther pferden und füllen durchlaufen und abgeetzet wor-

den, und obwohl dabey entlich ein pferdt, so dem jungen Jödecken gehöret, gepfendet und biß 

zum gebürlichen abtrag uf gutheissen des raths uff den marstall geführet worden, auch der 

schade uff beyderseits besichtigung aestimieret, so hat doch gedachter Jödecke das erkante 

nicht abtragen wollen. Weil aber das pferdt viel und mehr verzehret, hat es Ein Ehrbarer Rath 

um 8 thaler verkaufen und damit das futter sich bezahlen lassen, aber der Heise hat nichts 

davon wegen seines schadens haben können. Nichts desto minder aber als der Heise seine an-

dere länderey im Mersche über winter bestellet und die erwachsene früchte davon einordnen 

wollen, hat er sehen müssen, daß die Grossen Werther den 8. Augusti 1600, unwissend, ob es 

der hern räthe oder des ambtmans uff Lohra befehlig, bey 5 schock in des Jödecken scheune 

geführet, aldar getroschen, verkauft und dreymal mehr, als das pferd würdig, genossen haben, 

den sie allein den zehnden, so sie in der wertherischen schencke vertruncken, umb 2 ½ thaler 

verkauft. Wen den die äcker, wo der schade geschehen, Einem Ehrbaren Rath verschosset wer-

den und solche thätligkeit wieder klare uffgerichte feld- und fluhrverträge zwischen Honstein 

und Northausen vorgenommen worden, hingegen aber in beständigen gebrauch gehalten, daß 

die unßern uff dem ihrigen auf den schaden zu pfänden befugt sein, p. so bittet er p. den 9. 

Augusti 1600, 22. Junii 602, 26. Octobris 602, 18. Maji 603, 23. Maji 1604.  

 

* * *  

1602 

Johan Dotenhausen schreibet sub dato Lohra, am 25. Septembris an Einen Ehrbaren Rath 

Unsere freundlichen dienste zuvor p. vor etlichen tagen haben die Northeuser fluhrschützen 

Hansen Eckardten im Grossen Wertherischen fluhr ein pferdt abge-(S. 1084)pfandet und gen 

Northausen gebracht. Ob ich nun wohl albereit an Eine Ehrbaren Rath deshalben geschrieben, 

so hat doch der arme man sein pferd nicht wieder bekommen, und weil ich gleichwol soviel 

bericht eingenommen, daß gar kein schade mit solchem pferde geschehen, besondern daß es 

eine lautere zunötigung des fluhrschützen sein soll, so bitte ich hiemit freuntlich, ihr wollet zum 

besten befordern helfen, daß dem armen manne sein pferdt ohne entgeld wiederum gefolget 

werden muge. Damit diese sache nicht etwa in weitleuftigkeit gerathe und weil ich mich dessen 

versehe, mache ich mihr keinen zweifel, ihr werdet hierin zu verhütung allerhandt mißverstän-

de das beste thun p. p. 

Datum Lora, am 25. Septembris [1]602. 

 

* * *  

 

Eines Ehrbaren Raths antwordt 

G. guther fr., wir haben E. schreiben, Hansen Eckardten von Grossen Werthern gepfandten 

pferdes wegen empfangen und stellen in keinen zweifel, ihr werdet nottürftig berichtet sein, wie 

es um unßer und unßer bürger güther, so allernechst an unßern fluhr gelegen, bewand sey und 

daß es mit denselben diese gelegenheit habe, daß nemlich unßere vorfaren, wir und unßere 

bürgerschaft nicht alleine damit vom Heiligen Reiche belehnet, sondern auch dermassen be-

gnadet sein, daß alles gebot, verbot, schoß, steuer, ackerzins, hülfen, strafen, pfandungen und 

alle andere gerechtigkeit, alleine die peinligkeit über halß und handt davone ausbescheiden, 

uns einzig und alleine und sonsten niemandß daran zuständig seyn, daß auch darüber          

(S. 1085) in specie unßere vorfaren von weiland grafen von Honstein wollöbl. gedechtnis in anno 

1543 donnerstag nach Trinitatis ein revers und urkund erlangt, wie inliegender extract besaget 

und wir mit dem original bestercken können. 
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Und weil den dem allen also und wir nicht alleine die gerechtigkeit zu pfanden, sondern auch 

die pfande in unßer stadt bringen zu lassen über 100 und mehr jare, den sich aller menschen-

gedencken erstreckt, üblich und wohlhergebracht, inmassen den solches landkundig und den 

weiland gräflich honsteinschen räthen sowohl den benachtbarten dorfschaften semptlich wohl 

bewußt, auch mit in ihrem, der Wertherischen eigenen schreiben anno 94[?] gestendig, und 

sonsten im nothfall mit vielen fällen zu beweisen, als habt ihr zu achten, daß uns unßere pflich-

te, damit wir dem Heiligen Reiche verwant und dem uralten herbringen zuwieder nicht will ge-

büren, das gepfandte pferdt ermelten Eckardten aus unßern gerichten folgen zu lassen, wollen 

uns auch versehen, ihr werdet uns oder die unßern obberürten unßern angezogenen rechten 

und gerechtigkeit sowohl unßern diesfals habenden und euch hiebevorn insinuirten hochverpo-

enten keyserlichen privilegio zuwieder mit einiger thetligkeit nicht beschweren noch zu unnach-

barlichen willen oder anderer weiterung ursache geben p. p. p. den 14. Septembris 602. 

 

* * *  

(S. 1086)  

Die honsteinischen räthe zu Bleicherode erklären sich sub dato 11. Septembris anno 1598 ge-

gen dem rathe, desselben praetendierte recht bey ihr fürstl. gnaden zu Wolffenbüttel zu recom-

mendieren, desgleichen thun auch die fürstlichen räthe zu Wulffenbüttel am 31. Octobris anno 

98, aber wen sie nur immittels des Gödecken pferdt wieder ausantworteten p. 

 

* * *  

 

Zu gedencken, daß Hans Gödecke zu Grossen Werther hiemit citieret wirdt und verschieden, uff 

schirstkünftigen sonabend, wird sein der 30. hujus, früher tagezeit für den hern schultheissen 

und seinen pro tempore zugeorndten schöppen in seiner behausung alhier zu erscheinen, zu 

sehen und zu hören, wie uff befehl Eines Ehrbaren Rathes dießer stadt sein pferdt alhier zur 

hande von den herren schöppen taxieret und gewirdiget, auch ferner hierinnen billiche hande-

lung fürgenommen werden soll, mit dießer comination und verwarnunge, er erschiene also oder 

nicht, daß nichts desto weniger mit der taxation und andern, wie sich rechtmessiger weise ge-

büren will, wircklich procedieret und abgehandelt werden soll, darnach er sich zu achten. Sig-

natum Northausen, 26. Septembris 98. 

Gerichtsschreiber daselbst uff befehl 

 

* * *  

 

Denen fürstlich wolffenbüt. räthen antwortet Ein Ehrbarer Rath also: 

p. besunders günstige g. fr. Wir haben E. schreiben, eines Hansen Gödecken zu Grossen abge-

pfandeten pferdes halben, so ut dato (S. 1087) empfangen und seines inhalts hören lesen. Ge-

ben E. hierauf wieder freundlich zu vernehmen, daß solch pfandt, weil es Gödecke nun etliche 

wochen hat stehen lassen und aus lauterm trutz nicht ablösen wollen, durch die gerichte alhier 

gewürdert und dem ambtman uff Honstein, Balthasar Meien, umb 8 thaler verkauft und Göde-

cken nach abziehung des pfandesschilling und atzung die übermasse des kaufgeldes angeboten 

worden. 

Sonst were uns nicht zuwieder gewesen, daß der hochw. durchl. hochgeborne fürst und herr 

herr Heinrich Julius p. p. unser gnädiger herr jemands ihrer fürstlichen gnaden fürnehmen 

räthe zu einnehmung des augenscheins und unßers beständigen gegenberichts gnädig verord-

net, sintemal Gödecken und den gräflich honsteinschen räthen wol bewust, daß die pfandung 

an dem orte geschehen, da unßer vorfaren und wir vor 40, 50, 60 und mehr jaren, den sich 

menschengedencken erstrecket, nicht allein zu pfanden befugt, sonder auch jederzeit die pfan-

de in unßer stadt geführet, welche die zu Grossen Werther daselbst haben ablösen, auch vor die 

verursachte schaden abtrag machen müssen, alles nach laut wieder weiland die grafen von 
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Honstein ergangenen keyserlichen urtheil und uffgerichter vertrage, damit wir solch unßer jus 

und gerechtigkeit jederzeit liquido können bescheinen, wollen wir euch nicht unvermeldet p. p. 

den 4. Novembris 1598. 

 

* * *  

 

NB. Schultheisse und seine compan zu Grossen Werther thun am 15. Julii 1597 an die fürst-

lich braunschweigische regierung zu Bleicherode diesen bericht: 

Extract 

So haben wir doch uff E. E. und a. gutachten und befehl dieselbe umbstände nochmalich 

schriftlichen in unterthänigkeit anzeigen sollen, (S. 1088) und so viel anlangt, daß Ein Ehrbarer 

wolweiser Rath in ihrem umbschlage etlicher länderey im Mersch, alhier gelegen, gedencken, 

daß dieselbe anhero in diese grafschaft mit keinerley exactionibus verpflichtet, sondern uffs 

rathauß zu Northausen steuren und schossen, dasselbige, was nicht streitig, soll auch an 

unßerm orte nicht zu unnötiger disputation gefochten werden, und bleibet dasselbe in seinen 

terminis, ob aber in dem jüngsten des raths schreiben anno 95 den 7. Januarii gesatzt und 

auch jetzo etwa andere gerichtliche actus zu verstehen und begrieffen sein, werden E. E. und a. 

als die verständige unsers gnädigen herrn hoheit und fürstliche reputation in acht zu haben 

wissen. 

Den zancksüchtigen gertnern betreffende, der vielleicht auch wohl mehr lenderey hat, davon er 

Einem Ehrbaren Rath steur und schoß giebet und in Eines Ehrbaren Rathes buche beschrie-

ben, dasselbige stellen wir auch an seinem orte und hat dasselbe sein bleiben. ltc. ltc.   

 

* * *  

 

Anno 1594 den 12. Novembris geben die bauren und gemeinde zu Grossen Werther gegen Ei-

nen Ehrbaren Rath zu Northausen folgende gravamina ein bey der fürstlich braunschweigi-

schen regierung zu Bleicherode: 

1. Es hat sich Ein Ehrbarer Rath der stadt Northausen vor etlich viel jaren mit unßer gemeinde 

dergestalt verglichen, daß wir ihnen jehrlich vor allen zoll- und marckgeld, geben sollen 4 fuder 

steine, welche ihnen auch lange jahr und biß hero alle jahr und jedes jar besonder seind ge-

reicht worden, aber von ihnen solcher verwilligter vertrag nunmehr nicht gehalten und uns von 

jeglichem wagen, wer etwas zum marckte führet, 6 pfennig abgefordert werden und geben müs-

sen. Item träget einer etwas uff seinem rücken hinnein, muß er einen pfennig davon erstatten, 

(S. 1089) welches doch leuft wieder unßer und des raths vergleichung. 

2. Es hat alhier die gemeine mit dem rath auf etlich viel jahr lang, derer kein mensche bey sei-

nes lebens zeiten den anfang gedencket, eine koppelweide gehabt, aber von ihnen nun der wie-

derpart gefunden wird, daß sie die ihrigen uns mit einem grossen graben verwahret, daß wir mit 

unßerm viehe ohne gefahr nicht können dazukommen und gleichwohl mit ihrem vieh die unße-

rige gebrauchen. 

3. Hadt der statt etliche böse wege und strassen, die er nicht bessert, und wen ein armer man 

darneben fehret, der schwach gespannet, da er ihnen gepfendet und nicht nach ausweisung des 

schadens, sondern nach ihrem freien willen gestraft. 

4. So haben etliche bürger und deren viel in unßerm felde und fluhr, doch erstlich in unßers 

gnädigen fürsten und herrn gerichten etliche länderey und wiesenwachß, von welchem sie un-

serm gnädigen herrn nichts im geringsten, weder an steur noch sonsten, zu geben gestendig 

sein wollen. Und da sie auch etwan, wiewol einen zuzeiten unrams wiederfehret, einen uff den 

ihrigen in schaden befinden pfenden und pfande aus diesen gerichten nach Northausen führen 

und den schaden nicht nach erkentnis ehrlicher leute gegolten nemen, sondern nach ihrem 

freien willen strafen und doch klärlich und austrücklich in allen rechten befunden und in aller-

hand landen und örtern breuchlich, daß wo einem vom andern schaden wiederfehret, der scha-
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de nach erkentnis ehrlicher unpartheiischer leute muß gegolten werden, über welche angezoge-

ne puncta sich eine arme gemeine über den rath zum höchsten thut beschweren. Gelanget 

deswegen an die herrn räthe sämpt-(S. 1090) [?] unßer unterthäniges und hochfleissiges bitten, 

dieselbe wollen sich doch einer armen gemeinden annehmen und sie wieder solche auftringende 

articul gegen dem rath zu Northausen verschützen, das sind p. p.  

 

* * *  

 

Nachdem dieses von denen fürstlichen räthen sub dato 10. Decembris 94 cum admonitio-
ne communicieret worden, antwortet Ein Ehrbarer Rath folgender gestalt: 

U. w. d. z. ehrenveste, hochgelarte und achtbare günst. g. fr., uns ist E. antwordtschreiben in 

sachen unßern mitbürger Heinrichen Wedekindt belangende, neben abschrift schultheissen 

und gemeinde des dorfs Grossen Werther gethanen berichts und etlicher dabey überreichter 

beschwerungßpuncten wohl zukommen, welche wir in gemeinem rath hören verlesen.  

So viel nun die von unßerm bürger erkaufte halbe hufe landes anlanget p. p. betreffend aber 

der Wertherischen vermeinte beschwerungesarticul, darum hat es unterschiedliche nachfolgen-

de gelegenheit. 

Und 1. ist nicht ohn, daß gemelte gemeine jehrlich 4 fuder zollsteine in unßere stadt überliefert, 

dagegen sind sie des zols im schultheissenambt gentzlich befreiet. Was aber das marckgeld 

anlanget, welches vermuge keyserlicher und kuniglicher privilegia uns zuständig ist, das seind 

sie gleich andern, die sich des marcks gebrauchen, ohne unterschied zu entrichten schuldig. 

2. So können sie auch mit bestande nicht sagen, was sie von alters der hute halben berechtiget, 

daß ihnen darinnen von uns einiger einhalt geschehen. Sie haben aber, wie die hirten und alte 

leute berichten, (S. 1091) sich kurtzverrückter zeit zur newerung und mit unfug sich unter-

standen, nicht alleine eine grosse anzahl schafe zuzulegen und in die 3 oder 4 newe schafereyen 

anzurichten und unßern flur damit zu übertreiben, ungeacht, daß für alters mehr nicht als eine 

eintzige schäferey da gehalten worden, sondern sie schewen sich auch nicht, mit ihren schwei-

nen über die Werterbrücken zu treiben, welches ihnen von unßern vorfaren und uns niemals ist 

verstattet und derhalben jederzeit, wen sie solcher gestalt sind betreten, gebürliche pfandung 

wieder sie vorgenommen worden. 

3. Die verbesserung der wege betreffende, dazu ist die gemeine zu Grossen Werther uns jehrlich 

einen scheffel korn erbezins uff unßerm weinkeller zu überantworten schuldig, welchen sie aber 

in etlichen jaren nicht entrichtet. Derentwegen stehen wir in dem erbieten, wen sie solchen 

nachstendigen erbzins werden der gebühr erlegen, daß wir, sobald es nach gelegenheit des wet-

ters geschehen kan, die wege nicht alleine besichtigen, sondern auch nothwendige besserung 

daran wollen fürnemen lassen. 

4. Wie es sonsten um unßerer bürger äcker und andere güter, welche auserhalb der versteini-

gung gelegen, bewant, auch wie es mit den pfandungen, so daruff geschehen, sol gehalten wer-

den, das weiset der vertrag, welchen unßere vorfaren mit weiland den grafen von Honstein 

wohllöbl. gedechtnis in anno 1543 dinstages nach Trinitatis aufgerichtet, im buchstaben clar 

aus, besag beygefügten extracts. Denselbigen gemäß haben unßere vorfaren und wir uff zutra-

gende fälle uns jederzeit verhalten, und kan mit wahrheit nicht dargethan werden, daß wir die-

jenigen, so im schaden betreten und darob gepfendet worden, jemals zur übermaß oder wieder 

billiche gebühr mit dem abtrag oder (S. 1092) pfandschilling solten beschweret haben, sondern 

die Wertherischen berichten in deme den ungrundt. 

Dieweil ihr den aus angerechten vertrag clar zu ersehen, daß unßere bürger der herrschaft 

Honstein von ihrer länderey und wiesenwachß, was und wieviel sie dessen in bemeltem bezirck 

und sonsten außerhalb der versteinigung liegen haben, der herschaft Honstein nichts verpflich-

tet, sondern dieselbe seint je und alwege über etliche 100 jare in unßer stadt verschosset, ver-

steuret und verrechtet worden, wie den noch, als können wir bey uns nicht ermessen, warum 

und aus was begründeten ursachen sie sollen schuldig sein, die begehrte specialdesignation 

solcher ihrer länderey und wiesenwachs zu übergeben, oder auch unßer bürger Heinrich 
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Gertner - welcher gleichwol des angegebenen frevels nicht geständig - were anzuhalten, sich für 

euch zum abtrag oder verhör zu stellen, sintemahl solch begeren ausserhalb der peinligkeit 

vermuge mehrberührts vertragß zumal keine stadt hat. 

Bitten deswegen freuntlich, ihr wollet der gemeine zu Grossen Werther solches alles gebürlich 

fürhalten und untersagen, daß sie sich mit entrichtung des marckgeldes und abschaffung der 

zur newerung angerichteten schefereyen und betreibung unßerer und unßer bürger äcker und 

wiesen wie auch mit entrichtung des nachstendigen erbzinses dem hercommen und rechten 

gemäß bezeigen, uns auch, daß wir den unßern die begehrte designation zu überschicken oder 

sich in frembden gerichten zu stellen nicht auflegen können noch sollen, in craft vielberührtes 

vertrages und des uralten hercommens, auch vermuge unßerer eyd und pflichte, damit wir 

dieser stadt verwant sind, freuntlich und im besten entschuldiget halten, wolten wir euch p. p. 

7. Januarii 1595. 

Confer: p. 1081. 

* * *  

 

(S. 1093)  

Als nach absterben des letzten grafen von Honstein und nach angestelter fürstlich braun-

schweigischer regierung zu Bleicherode dieselbe begehrte, daß uff fürstlichen befehl eine 

nothwendige inquisition anzustellen, darinnen ihr fürstliche gnaden in der grafschaft Honstein 

des zustandes aller und jeder güter grüntlich bericht haben wollen, hat die gemeinde zu Gros-

sen Werther auch die bürger in Northausen angeben, daß sie ein verzeichnis aller gehöltze, 

lenderey, wiesenwachß, teiche und gründe im grossenwertherischen fluhre und felde einschi-

cken solte, welchem aber Ein Ehrbarer Rath, wie kurtz vorher gedacht und auch daneben mehr 

sich masculè opponieret. 

 

* * *  

 

Folget, was die Hesseröder koppelweide belanget 

Anno 1579 schreibet Volckmar Wolf graf zu Honstein p. an den rath, daß die Hesseröder gekla-

get, daß des raths diener ihnen die koppelweide an enden und örtern, so sie je und alwege be-

fugt gewesen, abgetrieben und zu pfänden hart zusetzten. So versehen sich ihre gnaden nicht, 

daß der rath ihres theils zu unnötigen gezenck und unbefugter newerung ursach geben werde, 

sondern vielmehr die pfande ohne entgeld wieder einzuantworten, cum comminatione p. Do es 

auch gleich darum anderß gewandt were, so hette er doch sich versehen, daß es der rath de 

facto solte vornemen, sondern ihr gnaden dessen zuvor verstendiget haben, wolten sie an billi-

ches einsehen nicht ermangeln lassen, um schriftl. antw. Datum Lohra, 23. Maji anno 1579. 

 

* * *  

 

Graf Ernst sub dato Lohra, 5. Julii 1583, begehret eine besichtigung am 16. hujus anzustellen, 

denen irrungen abzuhelfen, immittels aber wolten die fluhrschützen die Hesseröder ohne pfan-

dung an der hutweide nicht ferner beschweren. p. (S. 1094) Ihr gnaden graf Ernst von Honstein 

schreibet in antwordt auf des raths schreiben, daß die Thomasse zu Saltze und gemeinde zu 

Hesserode sich entschuldigen, daß die schützen sie nicht uff der saat, sondern uff der saat [?] 

ungebührlich gepfändet, gesinnet demnach, die pfande wiederzugeben und den abtrag, biß die 

sache eigentlich durch eine besichtigung nach des herrn grafen reise erkundiget worden, er 

versiehet sich, solches nicht abzuschlagen, p. p. Datum Lohra, 17. Aprilis anno 1584. 

 

* * *  
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1595 

Fürstlich braunschweigische regierung wegen der koppelhudt: 

p. günstige guthe freunde, aus dem beyschluß geben wir euch zu ersehen, was sich bey uns die 

gemeinde zu Hesseroda, der von euch verweigerten koppelhuth halber, nach der lenge beschwe-

ret und dabey gebeten [der Satz bleibt unvollständig]. 

Nun kompt uns zwar solche newerunge gantz frembd vor, und wiewohl wir uns nicht versehen 

wollen, daß ihr gemeinet werdet sein, die von alters hergebrachte nachtbarliche koppelhuth 

streitig zu machen oder zur ungebühr zu verweigern, so woln doch anstadt rever. p. hern Hen-

rich Julii p. p. unseres gnädigen fürsten und hern wir hiemit gnädig gesonnen p. ihr wollet die-

sen supplicanten die abgenommene pfande ohne entgeld wiederum folgen und sieder geklagten 

koppelhuth hinfürder, wie bißhero, ohne eintrag geruhiglich geniessen lassen.  

Solte aber von ihrem schäfer einiger beweißlicher schade begangen sein oder wieder verhoffunge 

inkünftig dessen etwas geschehen, so sind wir erbötig, clagende gemeinde jederzeit zu gebüh-

renden abtrag ernstlich anzuhalten, der nachmaligen zuversicht, ihr werdet euch in deme zu 

erhaltunge guther nachtbarschaft der gebühr willfehrig erweisen, das sind wir p. p. Bleicheroda, 

7. Junii anno 1595. p. 

 

* * *  

 

(S. 1095)  

Der gemeinde zu Hesserode supplication an die regierunge 

Ehrenv., achtb. und hochgel. p. großg. lieben herrn räthe, e. e. g. aus hochdringender noth 

können wir armen leuthe klagende nicht verhalten, daß wir mit den Northeusern vor vielen 

langen jaren über menschengedencken und sie mit uns koppel und hudtweide gehabt, wir be-

rechtiget biß an die Saltze, sie mit uns biß an die Helm, auch je und alle wege keinesmahl uns 

von den herren gemelte weide, sowohl wir ihnen gefochten oder geweigert worden, biß uff dis 

jahr sie damit umbgehen, unßere wohlgehabte gerechtigkeit und langen gebrauch uns zu ent-

ziehen, auch newlich unßern schackenschäfer in kürtze 3 mal ohn zugefügten schaden gepfen-

det und noch uff heutigen tag noch 2 schafe in Northausen stehen haben, der meinunge, uns 

arme feldnachbar in schaden zu führen und in ihre fluhre nicht zu tulden, auch dem schäfer in 

die 20 marck strafe angefordert, ursachen, uns aus ihrem fluhre zu treiben, daß doch nicht ¼ 

thaler schaden wiederfaren. 

So ist nun vor langen jaren auch ihr alter gebrauch vor den mahlsteinen bey uns gewesen, sie 

mit allem ihrem viehe, kühe, schafe, der fleischhauer hamel hirten uff unßere wiesen biß an 

unßer dorf der Helm gehütet und betrieben worden, die Martiner ihre boch und horden weit 

diesseits des steins in unßer gerichte geschlagen, dazu wir uff beiden theilen jederzeit zufrieden 

gewest, auch da die mahlsteine der gerichte zu scheiden uffgerichtet worden, ist andern leuten 

und uns noch gnügsam wissenschaft, daß uff jederm theile vorbehalten, in dem namen kein 

stein uffzurichten, daß sie sollen koppel und hudtweide scheiden, sondern nicht mehr als ge-

richte, auch die herrn von Northausen die zeit neben unßern die zeit ambten die (S. 1096) hän-

de darauf zusammengegeben, nicht mehr zu begeren die zeit zu zeigen als das gerichte, und 

koppelhudt und weide sol wie und bevor gewesen beruhen, daruff ists von unßern beambten 

bewilliget, die steine uffgericht und der erste mahlstein bey der Helm ufgericht worden und 

allzeit bis uff dies jahr koppel- und huthweide sie mit uns und wir mit ihnen gehabt, und ge-

dencken nu, uns armen leuten die weide unßerm viehe zu entwenden, auch uns ausdrücklich 

uferlegt, ihre fluhre hinfürder mit unßerm viehe zu meiden, welches wir arme leute ohne vorbe-

wust unseres gnädigen fürsten und herrn auch unßere alte gerechtigkeit nehmen zu lassen 

nicht gewilliget oder im geringsten willigen wollen, die uns nemen zu lassen, viel weniger dersel-

ben fluhr uns zu enthalten. 

Den wir arme leute und unßer klein dorf jedes jahr 100 thaler dienstgeld, dazu der schafzoll 

gehöret, neben in die 70 marktscheffel getreidig zalen muß, davon in Northausen ohngefehr in 

die 30 oder 40 marktscheffel zinse überliefert werden. Und wir arme leute sollen unßere wohl-
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gehabte hudt und koppelweide verlustiget werden, können wir auch uns unmöglich die grosse 

beschwerliche zeit und dienstgeld nicht alle zahlen, den das gemeine sprichwordt heist: Wo ist 

nicht, kan man auch nicht nemen; sondern das schaf- und rindtviehe uns zur bethe der gros-

sen zinsen das beste thun muß, so ist es auch glaubhaftig zu vernemen, wen die huthweide uns 

entzogen, kan kein schaf vor Hesseroda sich hinfordt erhalten, sondern die fluhr so klein wird 

darnach am dienstgelde und am schafzoll und andern zu gebene zinsen sehr mangeln. Derent-

wegen an E. E. a. unser unterth.(S. 1097) fleissiges bitten, die hern rethe wollen in unßerm 

billigen suchen an stadt unseres gnädigen fürsten und herrn mit guthem rathe beförderlich 

sein und uns bey unßer langen gehabten gerechtigkeit helfen schützen, damit wir dabey bleiben 

mugen p. p. Hesseroda, 5. Junii anno 1595 

 

* * *  

 

Eines Ehrbaren Raths antwordt 

Günstige guthe freunde, wir haben euer schreiben vor die gemeinde zu Hesserode den 7. dieses 

jüngsthin zu Bleicherode datieret empfangen und verlesen gehöret und mögen euch in antwordt 

nicht bergen, daß ermelter schultheiß und gemeinde euch mit ungrunde berichtet, als solte an 

demjenigen, so sie von alters heraus der huet halber berechtiget, von uns jemals einmahl ein-

halt geschehen oder etwas verweigert worden, inmassen sie den solches auch mit bestande 

nicht können darthun. 

Sie haben sich aber kurtz verrückter zeit zur newerung und mit unfug unterstanden, nicht 

alleine eine grosse anzahl schafe mehr den vor alters zuzulegen, sondern haben noch dazu sich 

gelüsten lassen, unlängst mitten durch das beschlossene feld in unßerm flure einen gar engen 

schleifweg mit einer gantzen herde schafe zu treiben, derowegen dan weil solches ohne schaden 

nicht geschehen und sie solcher gestalt seind betreten, wieder sie gebührliche pfandung wieder 

sie vorgenommen worden. Bitten demnach freuntlich, ihr wollet ihnen uferlegen, daß sie die 

pfande lösen und sich mit uns deshalben gebürlich abfinden, die zur newerung angerichten 

und geheufte schäfereyen abschaffen und ferner den vor alters geschehen unßern fluhr zu be-

treiben sich enthalten, wollen wir uns also versehen p. Datum 20. Junii 1595. 

 

* * *  

 

(S. 1098)  

Am 4. Julii anno currente wiederhohlet die bleicherodische regierung, die pfande ohne entgeld 

zu restituiren. Die Hesseröder aber entschuldigen sich gegen Einen Ehrbaren Rath in folgenden 

schreiben, daß sie aus des raths schreiben verspüret, wie sie ihnen zwar nichts wolten verwei-

gern und sie mit unwarheit die hern räthe berichtet, als ob der rath sie an ihrer gerechtigkeit 

hindern wolte; welches aber alzuwar, weil die herrn ihnen selbsten uff der herrn hause ufferlegt, 

ihr fluhr gantz und gar zu meiden und über den stein nicht zu hüten; p. belangende den 

schleifweg, da durch unßere schäfer - sagen sie - getrieben und schaden getan, ist auch nicht 

gebreuchlich, daß der, dem das stücke gehöret, ihn verpflicket, erboten, aber nach erkentnis 

guter leute den gebürlich zu bezahlen, daß sich aber die herren, wie sie zu milde bericht wor-

den, über unßere scheferey beschweren, daß wir die gemeine schäferey gestercket, ist dem 

nicht also, sondern gemindert und nicht 700 schafe, alle alte und keine junfe, da doch zuvor in 

die 1400 schafe uff 8 haufen gelaufen, jetzo nicht mehr 2 haufen einen gelle und den andern 

melcken und nur ein haufe eine fluhr ein wenig berühret, der ander in unßerm bleibet. 

Biiten also ins ambt oder ihnen schriftlich zu antworten, ob sie ihre lange gehabte koppel- und 

hudtweide ferner haben sollen oder nicht, auch die pfande nach besichtigung des schadens, der 

sol geschehen sein, ihnen abzufolgen, mit erbieten, den schaden zu ersetzen, das sind sie p. p.  

Hesseroda, den 31. Julii 1595. 
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Postscriptum: Es ist auch an dem, daß Ciliax Ernst uff dem Lindey genant zur ungebühr in die 

leden gewaltig gerissen, wie es augenscheinlich zu (S. 1099) befinden, darüber unßere huetwei-

de, davon wir beschwerliche zinse in Northausen langen, sehr geschmelert, wie sie es die her-

ren, als sie um die grentze geritten, selbsten gesehen, bitten solche unbilliges abpflügen, so in 

ihrem fluhr durch die Northeuser geschiehet, abzustellen und uff beiden theilen das beste hel-

fen zu verordnen. 

 

* * *  

 

Abermahl supplicieren am 27. Aprilis 1596 die Hesseröder an die regierung zu Bleicherode, weil 

sie hiebevor ihre huethweide gehabt biß an die Saltza, worein jeder hat können hinhuethen 

ohne schaden, so were doch ihr schefer vom schützen zu Northausen gepfendet worden und 

wolte es nicht folgen lassen. Solten also die herren rethe sie bey ihr gerechtigkeit schützen und 

sie umb ihr pfandt beim rathe verschreiben p. 

 

* * *  

 

Der ambtman aber uff Lohra schreibet (Johan Dotenhausen) an den rath am 29. Aprilis dicti 

anni, daß, weil angezeigter massen die Hesseröder mit der koppelhueth des orts, wo sie ge-

pfandet, berechtiget weren, und wen sich also verhielte, ihnen man zu viel gethan hette, wolte 

gebeten haben, solches, wie auch zu Grossen Werther, abzustellen p. 

 

* * *  

 

Weil der rath nicht daruf antworten, kommen die Hesseröder nochmals beim ambtman am 9. 

Maji ein und berichten, daß sie zwar gehoffet hetten, es würde Ein Ehrbarer Rath solche inter-

cession sie geniessen und in ihrer huet sie ungeperturbieret gelassen, hetten aber vielmehr 

befunden, daß ihnen iher schafe zwey gepfandet, wie vor drey wochen und acht tage geschehen, 

derer sie keines wieder bekommen hetten, dürften auch nicht weiter den biß uff den berg hü-

ten, bitten also abermahl ltc. p. p. (S. 1100) Der ambtman lest sich nicht verdriessen, priora 

cum comminatione an Einen Ehrbaren Rath zu wiederhohlen am 11. Maji 1596. 

Demselben antwortet aber Ein Ehrbarer Rath:  

Euer schreiben vor die gemeine zu Hesserode haben wir empfangen, verlesen angehöret, und 

nimbt uns nicht wenig wunder, was doch ermelte gemeinde verlust daran tragen sich dergestalt 

so freventlicher und muthwilliger weise gegen uns zu bezeigen, sintemahl ihnen semptlich und 

sonderlich bewust, daß wir ihnen die koppelhuet biß an die Saltza von undencklichen jaren 

heraus niemals wissentlich gestanden, sondern jehrlich diejenigen schefer und hirten, so sich 

dessen gelüsten, so oft sie darüber betreten, nicht allein pfenden lassen, sondern sie auch biß-

weilen darüber in strafe genommen, wie sen auch beides, das pfandgeld und strafen erleget 

haben. 

Und weil wir den nicht gemeinet, ihnen solchen muthwillen und frevel lenger zu verstatten, so 

bitten wir, ihr wollet sie darauf gebührlich verwarnen, den so sie hiernechst sich weiter den 

ihnen vor alters nachgelassen, zu treiben werden unterstehen, soll es ihnen vor ein frevel ge-

achtet und die übertreter mit ernst darum gestraft werden. Das wollen wir uns zu euch nach-

barlich versehen, und sind p. 3. Octobris 96. 

 

* * *  

 

Die Hesseroder gegen des raths vom 3. Octobris abgegangenes schreiben replicieren an die re-

gierung, daß repetitis singulis das ihnen auch nicht wenig befrembdet, daß der rath zu Nort-
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hausen solche unwegerliche dinge vorgeben dürfe, wie sie die koppelhudt biß an die Saltza 

ihnen nicht gestanden, sondern sie gepfändet hetten. Sie solten sich errinnern, wie die möhl-

steine uff der grentze gesetzt, daß vorbehalten were, die koppel-(S. 1101)hueth, die gräfl. hon-

stein. beambte solches eingewilliget, darüber auch recess gezwyfacht, daß jedes theil seine her-

gebrachte gerechtigkeit nochmals brauchen sol.  

2. So hette demselben alten herkommen nach der alte Sichelbock, so bey seiner zeit ihr ge-

richtsher gewesen, wie den auch seine vorfaren, mit ihnen und neben ihnen bis an die Saltza 

gehütet, welches die herrn zu Northausen nicht leugnen könten. 

3. So were unleugbar, daß solche koppelhudt je und alwege continuiret und die Northeuser 

hamelhirten und schäfere nicht allein in ihre fluhre mit ihnen ihre trift und huethweide gehabt, 

sondern auch schafe, pferde und hörden darinnen geschlagen, welches sie ihnen aus guter 

nachtbarlicher correspondenz zu erhalten also guth geheissen. Sie wolten sich noch erbieten, 

wo erweißlicher schade geschehe, solchen abzutragen. Beten also nochmals die fürstliche regie-

rung, sie ratione officii bey ihrem recht zu schützen, in sonders betracht, daß sie schwere zinse 

gegen Northausen geben und andere exactiones tragen müssen. Sie wolte nochmals bey dem 

rathe zu Northausen errinnerung thun, denen fluhrschützen nichts weiter zu verhengen, wolte 

es aber nichts helfen, so möchten sie doch die jehrlichen kornzinsen denen von Northausen bey 

ihnen zu arrestieren, oder andere repres[sa]lien verstatten, damit sie sich erholen könten p. p. 

21. Octobris 96. 

 

* * *  

 

Worauf lassen sich die fürstlichen räthe abermahl gegen den rath vernemen, daß derselbe viel-

mehr newerunge suchte, den in dem solcher am 20. Junii 1595 sich beschweret, daß der sche-

fer im beschlossenen felde durch schleichwege gehütet und schaden getan, were solcher schade 

in der besichtigung nicht befunden worden. In caeteris repetunt priora. Datum 18. Octobris 

1596. 

 

* * *  

 

(S. 1102) 

Am 9. Martii 1597 klopfen die Hesseröder bey der regierung an und clagen, daß uff vielfeltiges 

anhalten sie bey denen zu Northausen nichts ausrichten könten, sie hielten ihnen 4 schafe 

noch vor, dörften ihre gepflegte huthweide nicht betreiben. Sie solten die pfande lösen und ihres 

gethanen frevels halben und zugefügten schadens strafe geben, welches zu thun ihnen keines 

weges gebüren wolte. Bitten also nochmals uti in prioribus, im fall, da sie ja nichts erlangen 

solten noch können und ihrem viehe die huthweide vorm maule abgeschnitten würde, wolte es 

ihr gnädigen fürsten und herrn am schafzoll, desgleichen an ihrer viehezucht nicht geringen 

schaden zufügen, den sie den mehren theil ihrer schafe abstehen musten, derentwegen p. p. 

den 9. Martii 1597. 

Postscriptum 

Ferner konten sie nicht verhalten, daß sie ein ort lenderey und leden, im Lindey genant, vom 

rathe zu Northausen bekommen, von welchem sie jehrlich dem hospital St. Martini in Northau-

sen 3 marktscheffel hafer geben, bey solcher lenderey und leden hette Ciliax Ernst in Northau-

sen ein groß flecke landes, bey neben und welchem er sich alle jahr insonderheit etliche solcher 

leden mit unter seinen pflug zu bringen unterwindete. Sie hetten deswegen bey Einem Ehrbaren 

Rath angesuchet, solche lenderey ihnen zu versteinen und Ciliax Ernsten von der entwendeten 

lenderey abzuweisen, beten die herrn rethe, ob sie bey solcher absteinigung auch selbsten sein 

wolten, daß solche in einen richtigen standt gebracht würden. 

Die fürstliche regierung wiederhohlet ihr voriges etliche mahl gethanes suchen und henget des 

Ciliax Ernsten factum daran und (S. 1103) bittet, die angeregte pfande den supplicanten biß uff 
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einnehmung des augenscheins wiederum folgen zu lassen und sich gegen sie zu erclären, ob 

der rath uff donnerstag nach Misericordias Domini oder uff einen sonsten gelegenen tag zu 

gemelter besichtigung und versteinigung sich abmüssigen könte. Sie weren erbötig, deroselben 

auch mit abzuwarten, und was zu vergleichunge dieser irsalen die billigkeit und verandtwort. 

sein wolte, sich dermassen zu erzeigen, daß verhoffentlich an ihrem orte kein mangel gefunden 

werden solte; euch p. p. des 11. Martii 1597. 

 

* * *  

1577 

Ein Ehrbarer Rath an den rentmeister Ciliax Ernsten 

Unsere freundlichen dienste zuvor, erbar und wohlgeachter, günstiger, guter freund, wir werden 

von unßern wartreutern und fluhrschützen berichtet, daß sich die dörfer Hesseroda und Saltza 

zur Newerung unterstehen sollen, beyde mit pferden, kühen und schafen in unßerm fluhr, der 

doch ohne das enge und geringe ist, teglich zu treiben und zu hüten, dadurch sie den bürgern 

wegen enge der trift an ihren wiesen und getreidig grossen schaden zufügen. Dieweil den deme 

lenger zuzusehen und zu solcher newerung des hütens und treibens stilzuschweigen ambts und 

obrigkeits halber nicht gebüren will und doch woferne immer müglich und es ohne schaden 

geschehen könte, nachbarl. willen ja gerne erhalten helfen wolten. Als bitten wir demnach fr., 

ihr wolt obbenante dorfschaften befehlen und anzeigen lassen, damit sie hinführo und künftig 

sich unßers fluhrs mit betreiben (S. 1104) ihrer viehe enthalten müssen. Den solt dyß nicht 

geschehen und hierüber ihr vieh in unßerm fluhr besichtiget und betreten werden, sol gegen 

dasselbige gebürliche pfandung fürgenommen werden. Wolt E. hierinnen günstig bezeigen und 

uns mit treiben zur newerung von gemelten dorfschaften nicht beschweren lassen p. p. den 24. 

Augusti 1577. 

 

* * *  

 

Anno 1583 am 27. Octobris klaget Ciliax Ernst der elter, rentmeister bey herrn graf Ernsten von 

Honstein, daß, obschon wegen entstandener irrung zwischen den beiden dorfschaften Hessero-

da und Saltza wie auch der stadt Northausen umb die triften eine besichtigung unter den gräfli-

chen räthen und abgesanten der stadt vorgegangen were, so were doch bald darauf dessen 

schafmeister zu Saltza von den fluhrschützen zum dritten mahl gepfendet worden, und zwar an 

den örtern, da die von Saltza mit der stadt Northausen je und alle wege koppelweide gehalten 

und noch hetten. Es were zwar ihm ein oder ander pfandt uff ansuchen zu recht wiedergegeben, 

es behielte aber der schütze ihm noch ein schaf vor. Weil er den in seiner bißherigen schaftrift, 

welche ihm doch des herrn grafen herr vater Volckmar Wolf graf von Honstein p. ihm bestendig 

verschrieben und I. gn. jetzo selbige zu gewehren und dabey zu schützen schuldig, weil er sie 

über 20 jahr geruhig ersessen. p. 

 

* * *  

(S. 1105)  

Darauf schreibet graf Ernst von Honstein an den rath, was sich der rentmeister über der fluhr-

schützen selb gewalt beclage und hetten sich ihr gnaden versehen, man würde nach unlengst 

beschehener besichtigung und unterrede die beschaffung gethan habe, damit dessen untertha-

ne an ihrer viehe- und schaftrift und der koppelweide, deren sie sich je und allwege gebraucht, 

nicht weren molestieret werden; gesinnete demnach hiemit an den rath gütl. p. p. Datum Lohra, 

am 5. Novembris 1583. 

 

* * *  
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Ciliax Ernst, gerichtsherr zu Saltza, beschweret sich am 17. Junii 1584 gegen Einen Ehrbaren 

Rath, daß der fluhrschütze seinem schafmeister ein schaf im fluhr und felde alhier, da die von 

Saltza mit der stadt von vielen jahren hero ihre koppelweide je und allzeit gehabt und noch 

geruhiglich haben, abgepfendet haben solte, bittet, für solche newerunge und umb gezenckß 

und anderer weitleuftigen wiederkeiten zu verhüten, ihm zu restituiren. 

 

* * *  

 

Ein Ehrbarer Rath antwortet am 19. Junii dicti anni: Es hette sich der rath wohl versehen, sin-

temal der schafmeister von ihnen zum oftern verwarnen lassen des treibens in ihrem fluhr sich 

zu enthalten. Er würde dem also nachcommen sein. So befunde doch der rath im wercke, daß 

er demselbigen zuwieder mit der that und zur newerung sich unterstünde, in ihrem fluhr zu 

hüten und dazu den ihren an ihren früchten schaden zuzufügen, derohalben er auch nicht 

unbillig gepfandet worden. Daß er nun ihme das pfandt ohne darle-(S. 1106)gung des pfand-

schillingß wiederum solten folgen lassen, wüsten sie nicht zu thun. So weren sie auch nicht 

gemeint, der gemeine zu Saltza an ihrer koppelweide, so sie in der stadt fluhr und die stadt 

wiederum in ihren haben, eingrieff zu thun. Daß der rath aber wissentlich gestatten solten, ihn 

in ihrem fluhr durch ihn oder seinen schefer einige newerung mit betreibung desselben auftrin-

gen zu lassen, würde sie niemand verdencken können, wollen deswegen gebeten haben, seinem 

schefer sich des treibens uff dem Alten Rasen und sonsten in ihrem fluhr zu enthalten ernstlich 

verbieten und zu anderer weiterung nicht ursache geben lassen, dagegen weren sie ihme das 

pfandt gegen erlegung des pfandschillingß wiederum folgen zu lassen erbötig p.  

Datum den 19. Junii 1584. 

* * *  

 

Folgen Eines Ehrbaren Raths beschwerung wieder den eintrag in der brawnahrung 

1612 

An die fürstliche regierung in der grafschaft Honstein zu Bleicherode 

p. Insonderß günstige hern und freunde, wir sind berichtet, daß Wilhelm von Arnstedt zu Gros-

sen Werther sich unterstehen soll, ein sonderlich brauhauß uffzurichten und darus die 

schencke und die unterthanen, desgleichen andere dorfschaften, so es von ihnen kaufen und 

abholen, zu verlegen, auch dadurch die abfuren des stadtbiers, so sonst von den unterthanen 

bißhero geschehen, zu hindern. 

(S. 1107) Wen den unßere vorfaren und wir, auch gemeine stadt und bürgerschaft von weiland 

den Römischen keysern und königen allergnädigst privilegieret und befreiet, daß keiner binnen 

einer meilen wieder alte gewohnheit bier brauen soll, inmassen beyliegende abschrift solches 

mit mehren besaget und derhalben diesem zu nachtheil vor gedachte newerung nicht können 

einreumen oder gestatten. 

Also bitten wir demnach freundlich obgedachten von Arnstedt, solch privilegium günstig und 

ohnbeschwerdt zu insinuiren, beneben demselben zu befehlen, sich jetzt berührter newerung 

mit aufrichtung des newen brauhauses, auch verlegung der schencken zu enthalten und im 

gegenfall, daß wir uns ferner darüber gebührlich beschweren und umb abschaffung ansuchen 

müssen, nicht zu ursachen. Solches sind wir umb E. fr. p. Datum 12. Novembris anno 1612. 

Dieses schreiben ist am 19. Novembris 1617 abermahls abgegangen. 

 

* * *  

1619 

An hertzog Friedrich Ulrich zu Braunschweig und Lünenburg wegen Grossen Werther 

p. Gnädiger Fürst und herr, an euer fürstlichen gnaden verorndte stadthalter, cantzler, vice-

cantzler und räthe zu Wulffenbüttel, desgleichen die in der grafschaft Honstein verorndte land-
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trost und räthe zu Bleicherode haben wir uns bißhero unterschiedlich wegen Wilhelm von 

Arnstedt zu Grossen Werther vorgenommenen brauhandels und dahero angelegtes verboths der 

abfuhren unßers stadtbiers beschweret und gebeten, sintemahl solches unßer stadt und bür-

gerschaft zu sonderlichem nachtheil geschehen, sonsten auch den beschriebenen rechten, in-

sonderheit aber unßern deswegen habenden keyserlichen (S. 1108) privilegien, davon E. f. gn. 

hiebey beglaubte abschrift gn. zu befinden, zuwieder solches einzustellen und es bey dem alten 

herbringen bleiben zu lassen, darauf zwar dem von Arnstedt befehl geschehen, aber von dem-

selben keine erclärung, viel weniger schuldige parition erfolget. 

Wen den, gnädiger fürst und herr, wir dieses alles zu nachtheil und beschwerung unßer bür-

gerschaft nicht lenger können ersitzen lassen, sondern werden unvermeidlich verursacht, euer 

fürstliche gnaden um gnädigen befehl zu abwendung solcher newerung dienstlich anzulangen, 

als gelanget an E. f. gn. unßer dienstlich bitten, dieselbe obgedachten von Arnstedt mit ernst 

mandieren und befehlen wolle p. p. Datum den 20. Januarii anno 1619. 

 

* * *  

1622 

Instructio, was bey den fürstlich braunschweigischen stadhalter, cantzler und räthen 
unßer abgefertigter D. George Thile unßertwegen werben und verrichten soll 

Erstlich soll er nechst erbietung unßer willigen dienste berichten, welcher gestalt etliche in der 

grafschaft Honstein und sonst im fürstenthum Braunschweig gesessene unterthanen, wen man 

ihres gefallens nicht verholfen und ihnen, was sie haben wollen, nicht gesprochen, ja wen man 

gleich sachen zue billigmessigen erkentnis gewiesen, sich alsobald in die fürstliche regierung 

nach Wulffenbüttel begeben, daselbst uff bloses ansuchen unßer ungehöret auch unßers ge-

genberichts ungeacht, repressalien in die ämbter Lohra und Clettenberg wieder die bürger zu 

Northausen ausgewircket, wie den newlich uff ansuchen Heinrich Pecksteins, gewesenen 

müntzmeisters, der doch im fürst. Braunschw. Wulffenbüt. linien nicht, sondern zu Gorßlar 

gesessen, desgleichen des closters Lambß-(S. 1109)pring, item Georg Wildens, desgleichen et-

lich bürger zu Elrich, Caspar Wilhelm Mitschefall zu Grossen Wechsungen und andern gesche-

hen, deren doch keiner mit fug über uns verzogenes, viel weniger verweigertes rechtens zu be-

schweren. 

Den so viel Henrich Peckstein anlangen thut, ist derselbe unßer müntzmeister gewesen, hat 

aber die müntze dermassen verfertiget, daß wir noch diese stunde vom keyserlichen fiscal am 

cammergericht zu Speier belanget werden, als er auch bey uns handgelöbnis getan, gegen eines 

oder des andern anspruch fuß zu halten, ist er doch heimlich davongezogen, hat das seinige mit 

hinweg genommen und sich diese stunde, ungeachtet wir ihn unterschiedlich citieret, nicht 

wiederum vor uns stellen wollen, sondern vermeinet, durch die gesuchte repressalien uns über 

voriges noch mehr in schaden zu führen. 

Gleicher gestalt ist auch dem closter Lamspring niemals einige hülfe verweigert, sondern hat 

sich der unßerige zu seinem antheil, weil er in vormundschaft dem beneficio divisionis nicht 

renunciiret, erboten, das urthel auch expressè dahin lautet, daß ihr zwene und nicht einer 

zalen sol, der ander bürger ist auch nicht unter uns, sondern zu Eißleben gesessen und da-

selbst wohnhaftig und ein bürger, so wird auch berichtet, daß das original der verschreibung 

falsificieret und nicht ad acta bracht, sondern nur eine abschrift mitgeschicket sey, were sonst 

daruff sonder zweifel viel ein ander urthel gesprochen, so hat auch der beklagte selber so viel, 

als die forderung betrifft, beim rathe zu Ellrich stehend. 

Es ist auch unlengsten Georgen Wilden halben der fürstlichen regierung gnügsamen bericht in 

schriften eingeschicket, daß ihme als unßerm stadt-(S. 1110)bürtigen auch ohne einige recht-

messige ursachen gar nicht gebühret, wieder uns und unßere bürger repressalien zu suchen, 

den bürgern zu Ellrich hat man uff ihr suchen rechtmessigen bescheidt ertheilet, welchen sie 

auch angenommen, gleichwol aber wollen sie gestracks ihres gefallens ihre noch zur zeit un-

ausgeführte forderunge alleine durch repressalien erhalten, wie den auch Caspar Wilhelm Mit-
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schefall hiezu sich gantz weitgesuchter und noch nicht im geringsten nicht bescheinigten forde-

rung und ungereumeter ursachen zu auswirckung repressalien wieder uns gebraucht. 

Weil den solches nicht allein wieder die algemeine beschriebene und übliche rechte, insonder-

heit auch des Heiligen Reichß constitution und verfassung, sondern auch wieder unßere deswe-

gen sonderbare erlangte privilegia, als wird demnach gebeten, solche übel ausgewürckte und zu 

recht verbotene repressalien wiederumb abzuschaffen und hinfurder einzustellen, die clagende 

supplicanten auch dahin zu weisen, daß sie ihre clage vor uns, do sie anhengig gemacht, ge-

bührlich verfolgen und rechtmessiger erkentnis gewarten, sol an unßer hülfe daruf ferner kein 

mangel erscheinen. 

Nechst diesem und fuers 2. so sind auch unßere vorfahren, wir und gemeine bürgerschaft von 

weiland den Römischen keysern und königen allergnädigst privilegieret und befreiet, daß inner-

halb einer meil weges kein brauhauß sol ufgerichtet oder gehalten werden, desgleichen sollen 

auch die zu- und abfuhren an getreidig, holtz, bier und andern nicht gesperret oder verboten 

werden. Diesem allem aber zuwieder haben die von Arnstedt zu Grossen Werther, der von Op-

pershausen zu Nohra, desgleichen das ambt Honstein und andere mehr neue (S. 1111) brau-

heußer uffgerichtet, auch ihre unterthanen dahin gezwungen und denselben verboten, bier bey 

uns abzuhohlen, so ist auch etliche mal geschehen, daß die beambten holtz und getreidig in die 

stadt zu führen den unterthanen verboten. 

Wen den solches sowohl den rechten, als auch in sonderheit unßern obgedachten privilegiis 

entgegen, sonderlich aber, daß wir diese gerechtigkeit vor undencklichen jaren durch urteil und 

recht haben herbracht und erhalten, als sol dennoch unßer abgesanter bitten, daß wir bey 

unßer gerechtigkeit gelassen, daran von den obbenanten vom adel und beambten nicht gehin-

dert, auch an dieselben uns und unßere bürgerschaft hierinnen nicht zu beschweren möge, 

ernster befehl ertheilet werde. 

3. geschiehet uns auch allerhandt eintracht an unßern gerichten, indem sich der gewesene 

ambtman zum Clettenberg, Cunrad Caspar Reiche, den thon zu unßerm ziegelhofe an dem orte 

zu langen verboten, da wir unzweiflich gerichte haben, ungeachtet auch die hiebevor verorndte 

commissarii Hans Mitschefal seel. und die fürstlichen räthe zu Bleicherode uff gehaltener be-

sichtigung im augenschein befunden, daß der ort die gerichte und angezogene gerechtigkeit uns 

und niemandß anderß zustehen, hat man doch von solcher hinderung nicht abstehen wollen, 

wird demnach neben fürzeigunge unßerer privilegien, so bey jeden punct geschehen soll, an den 

ambtman vom Clettenberge sich dessen zu enthalten umb befehl gebeten. 

4. so wissen auch fürstlich braunschw. stadthalter p. und räthe, was für steigerunge der waren 

und victualien hiebevor durch das unordentliche müntzwesen geschehen, welche steigerung 

aber nunmehr mit absetzung der müntze und gegen die guthe müntze, so bißhero geschlagen 

und noch gebraucht, durch den durchl. hochgeb. fürsten und herrn herrn Friedrich Ulrich 

hertzogen zu Braunschweig und Lünenburg, unsern gnädigen herrn, (S. 1112) ist zu vorigen 

und besserem stande in ihr fürstlichen gnaden lande bracht, auch deswegen sonderbare taxo-

rdnung publicieret. 

Wen aber nichtß desto weniger die in der grafschaft Honstein und am hartz gesessene un-

terthane das holtz, dieten, kohlen, eysen, desgleichen andere victualien in voriger steigerung in 

unßer stadt verhandeln, den es ist ein fuder breter zu 8, 9 thaler verkauft, da doch der kauf 

kaum 3 oder 4 thaler zuvor gewesen, item ein karn voll kohlen umb 2 ½ thaler, der zuvor für 1 

thaler oder 27 groschen bezahlet. Daher den ferner verursacht wirdt, daß die schmiede und alle 

andere handwergßleute dahero uffsatz und steigerung machen, und weil sie dabey berichten, 

daß sie hiezu durch die oberförster, welche ihn, den hartzleuten, das holtz im hohen kauf zu-

schlagen, bewegen, den kauf solcher gestalt wie gedacht zu steigern. 

Als wird gebeten, befehl zu ertheilen, die jetzt gemelte oberforster vor sich zu bescheiden und 

ihnen solche steigerung einzulegen. Was sonsten ferner bey jedem punct nötig zu errinnern, 

wolln wir unßers abgesanten discretion anheim gestellet und befohlen haben, zu urkundt p. p. 

30. Mich. 1622.    
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* * *  

 

In gehabter audienz hat der abgesante proponieret: 

Fürstlich braunschweig-lüneburgische hochwohlverornete stadthalter, wohledle p. großg. herrn 

und förderer, daß dieselben uff überreichtes credenzschreiben von Einem Edlen Rath p. heuti-

ges tages mihr günstige audienz verstattet, meine anbefolene werbung angehöret, die fürgezeig-

ten privilegia und documenta angesehen, auch sich dahin ercläret, daß an meinen obern privi-

legien und deren craft nicht zu zweiflen, und es würde niemand deren turbieren, habe ich mit 

unterdienstlichkeit gerne vernommen, will auch solches Einem Ehrbaren Rath hochrümlich 

hinterbringen.  

(S. 1113) Demnach aber E. p. h. k. u. g. mich dahin gewiesen, das, was nomine wohlermeltes 

raths ich mündlich proponieret hette, auch schriftlich aufsetzen und übergeben solte, damit 

solches beygelegt und meinem gnädigen fürsten und herrn unterthänigst fürgetragen werden 

möchte, als muß diesem begehren zufolge ich hiemit erzehlen. 

Demnach in algemeinen beschriebenen keyßerrechten, sowohl in des Heiligen Römischen 

Reichß abschieden löblich und wohlverordnet, daß niemand um deren anforderung willen, so er 

gegen jemanden zu haben vermeinet, ein andern mit repressalien, cummer und verbot belegen 

und alium pro alio convenieren oder executieren sol, ja auch ungeachtet die stadt Northausen 

sonderbarl. von Römischen Keysern und königen deshalben begnadet, inmassen solches aus 

producierten originalien dem privilegio Caroli IV., dessen anfang ist p. p. und der definitiva zwi-

schen der Stadt Northausen clägern und den grafen von Honstein beklagten, derer anfang ist: 

Wir Ludwig p. p. und endet sich anno domini 1342, feria secunda ante Bonifacii episcopi, so-

wohl der newlichsten keyserlichen confirmation, so unser allergnädigster herr erteilet, auch 

andern privilegien, so jetzo copialiter insinuiret, vorher in der grafschaft producieret und, so es 

nötig, weiter in originali zu producieren sein. In dessen ungeachtet etliche in der grafschaft 

Honstein und sonsten im fürstentum Braunschweig befindliche personen, wen sie etwas wieder 

der stadt Northausen bürger einen zu clagen zu haben vermeinet und aber ihrem suchen also-

bald nicht hette mögen rechtens nach stat und raum gegeben werden, ja wen gleich sachen zu 

rechtlicher erkentnis gedien, sich importunè unterstanden ltc. etc. Uti in instructione. Wegen 

abgelegter des raths verrichtung zu Wolfenbüttel hadt Andreas Cramer, welcher in der audienz 

gegenwertig gewesen, ein instrument aufgerichtet. 

 

* * *  

 

(S. 1114) 

1622 

Des von Arnstedt zu Grossen Werthern entschuldigung 

Wohledle, gestrenge, ehrenveste, hochgelarte und achtbare. E. E. herl. sind meine fr. willige 

gefliessene dienste zuvorn, großg. hern stadth., cantz. und r., was der rath zu Northausen ver-

rückter zeit über mich wegen meines brawwergß zu Grossen Werther beklagt und die hern mihr 

zwar unter dato des 15. Novembris nechst abgewichenen 1622. jahrs darauf zugeschrieben, 

solches alles ist allererst den 31. Decembris zu Grossen Werther insinuiret und mihr hernach 

von dannen zugeschickt worden. Stelle an seinen ort, warum der rath zu Northausen solchem 

befehl solange zurücke gehalten hadt, daß nun E. herrl. mich zuvorderst hören wollen, dafür 

sage ich dienstfr. danck und zweifle demnach nicht, es sey den hern zuvor bekant, daß von 

illustrissimi, unßerm allerseits gnädigen fürsten und herrn herrn Friedrich Ulrich zu Braun-

schweig und Lünenburg unter andern mihr auch die brawgerechtigkeit zu Grossen Werther 

kaufsweise zugeschlagen, ich damit nunmehro wircklich beliehen und mihr die conviction und 

gewehr gegen menniglicher ansprache fürstlich verschrieben worden, dahero lebe ich der gewis-

sen zuversicht, hochgedachte seine fürstliche gnaden werden mich wieder ermelten raths zu 

Northausen wol zu vertreten und ihr angezogenes privilegium abzulehnen wissen, zumahlen 

mihr bedencklich, mich in einigen disputat diesfals mit den Northeusern einzulassen, inmassen 
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ich hiermit in optima juris forma protestiere, daß ich hiedurch mich am geringsten mit ermel-

tem rath zu einigem gefechte nicht veranlasset haben wolte, sondern daß in omnem eventum 

mein dießer unter dienstl. bericht allein vim denunciationis litis haben soll. 

Praemissa hac solemni protestationis modo, sage ich kürtzlich, daß es gleichwohl um angezo-

genes privilegium, also nicht be-(S. 1115)want, daß mir derowegen backen und brauen und in 

meinen erlangten gerichten res merae facultatis zu exercieren verboten werden könne. Den zu 

geschweigen, daß noch nicht bescheiniget, daß dieses privilegium tempore impetrationis den 

benachtbarten grafen und hern und also auch den abgeleibten hern grafen zu Honstein wohl-

sel. ged. gebürlich insinuiret und dieselben darauf acquiescieret, gestalt necessariò hette ge-

schehen müssen, si quidem tractet de subtractione juris alterius, wen es ad observantiam 

kommen sollen. Quippe quod privilegia quae aliquem tertium laedere possent non facile, sed 

cum causae cognitione fieri debeant, Menoch. h. cons. 426, n. 28, vol. 5, Curt. jun. consil. 170, 

n. 31, vol. 2. Ubi autem causae cognitio desideratur ibi etiam citatio ejus cujus interesse, vel in 

causae §. causa autem cognita ss. de min. l. 3, § causa cognita et ibi glos. D de bon. poss. Me-

noch. d. consil. 426, n. 28. 

So befindet sich darneben auch nicht, daß dasselbe privilegium von den nachfolgenden Römi-

schen keysern were confirmieret worden, welches doch auch de necessitate erfordert wirdt, cum 

privilegia summi principis non valeant nisi à successoribus confirmentur. Bald. consil. 112, jus 

que n. 7, und solches umb so viel mehr, weil derogleichen privilegia den beschriebenen rechten 

gar zuwieder und verbotene monopolia einführen. De jure n. civili cuivis permissum est, uti re 

sua pro arbitrio , l. in fructu 42 de usu et usu fr. leg. l. in re sua, l. mand. l. 2 ss. de his qui 

sunt sui l. alterius juris. Schurff. consil. 13, in pr. cent. 1 etiam si inde alterius damnum sequi-

tur, l. pupill. D. que in fruct. cred. l. in meo. D. agr. solv. arcend. 

(S. 1116) Wie den auch usus contrarius täglich vor augen licht, in deme mehr hochgemelter 

unser gnäädiger fürst und herr und seiner fürstlichen gnaden herr vater hochlöbl. gedechtn. 

unterschiedene brauwerg in derer lande und grafschaft, wie auch die von Werthern, so der 

stadt Northausen, ungeachtet sie noch näher wohnen als ich und noch biß dato continuiren, 

darum den was andern recht, mihr verhoffentlich auch nicht unrecht sein muß, bevoraus weil 

der r. u. [?] auch noch nicht erwiesen, daß Grossen Werther und Northausen nicht solten eine 

meile distieren, daß daher ihr angezogenes privilegium sich eben aufß dorf Grossen Werther 

erstrecken könne, dem allen nach bitte ich dienstlich die herren zu dringenden rathe uff ferner 

anhalten, abweisen und euch bey fürstlichen lehenbriefen und concessionen, so ich oneroso 

titulo erlangt, großg. manutenieren und handhaben wollen. Solches bin umb E. herrl. p. dat. 

 

* * *  

1368 

Copia privilegii 

Wir Carl von Gottes gnaden Römischer keyser, zu allen zeiten mehrer des reichß und könig zu 

Böheim p. bekennen und thun kundt öffentlich mit diesem briefe allen, die den sehen oder hö-

ren lesen, wen uns die bürger gemeinl. der stadt Northausen, unßere und des reichß liebe ge-

trewe, schwerl. geclagt haben, daß man brauen und helt merckte inwendig einer meile von der 

ehegnanten stadt zu Northausen, die zuvorn nicht sind gewest, wieder recht und alte gewon-

heit, davon mit wolbedachtem muthe, mit rechter wissen und vollkommenheit keyßerlicher 

macht wollen wir und meinen ernstlich, daß alle die merckte, die binnen der meile von der 

ehegnanten (S. 1117) stadt zu Northausen gemacht und gesetzt sind, wieder die alte gewonheit 

und rechte solcher gentzlich abe sein und sollen wieder dieselbe gewohnheit binnen der meile 

niemand brawen, als sie unßer und des reichß ungnade vermeiden wollen, wen wir empfolen 

haben, den ehegnanten bürgern, daß sie wehren mögen nach ihrer macht, ob jemand darwieder 

thun wolte, und was sie an den sachen thun werden, darum sol noch mag niemand sie anspre-

chen und sol sie auch niemand darum beschweren in keine weise, mit urkund dieses briefes 

versiegelt mit unßerm keyserlichen grossen insiegel, der geben ist zu Prage nach Christi ge-

burth 1368 am nechsten dienstage nach dem sontage, so man singet Judica, unßer reiche in 

dem 22. und des keyserthumbs in dem 13. jahre. p. 
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* * *  

1688 

Eingehohltes urtheil aus der juristenfacultät zu Leipzig wegen der contribution der län-
derey, so im Mersche gelegen 

Unßere freuntliche dienste zuvorn, edle, ehrenveste, hoch- und wohlgelarte, hoch- und wohl-

weise günstige hern und guthe freunde, 

als sie uns acta etliche dero bürger und hospitalien im Mersche jenseit der Helm liegende wie-

sen und äcker und darauf geschehene pfändung betreffende, benebens zween unterschiedenen 

fragen zugeschicket und sich des rechten daüber zu berichten gebethen, demnach erachten wir 

nach fleissiger verlesung und erwegung derselbigen, da-(S. 1118)rauf in rechten gegründet und 

zu erkennen seyn: Hat Henrich Friedrich von Arnstedt auf Grossen Werther am 29. Augusti des 

nechst abgewichenen 1687ten jahres ihren bürgern und unterthanen nicht allein angemuthet, 

von den 90 ¾ ackern länderey und wiesenwachß, so in denen wertherischen und also gräflich 

honsteinischen lande gelegen sein sollen, die contribution abzustatten, sondern auch alsobald 

zu gefahren, benante bürger an der einerndtung gehindert, theils derselbigen dieser sache noch 

nicht kundige durch allerhand betrohungen etwas abzugeben genötiget, theils aber die sich 

dazu nicht verstehen wollen, ihr hew, grummet und andere früchte, darunter auch dasjenige, 

so denen hospitalien gehörig, mit begrieffen, hinweggenommen, dero bürgermeisters hern Jo-

han Christoph Brückners geschirr angefallen, den jungen, so sich uf das eine pferdt gesetzet 

gehabt, bey denen haren heruntergerissen, blutrünstig uff die erde geworfen und hernach bey-

de pferde, darunter das eine noch biß jetzo ihme vorenthalten wird, nach Grossen Werther ge-

führet. Entstehet dannenhero die frage: Ob solche pfändung mit fug geschehen könne oder 

nicht, vielmehr denen gepfändeten mit erstattung derer schaden und unkosten das abgenom-

mene zu restituiren sey? 

(S. 1119) Ob nun wohl der von Arnstedt sich auf einen ihme von denen gräflich Seyn- und Witt-

gensteinischen zur hohnsteinischen regierung verorndten cantzleydirectoren und räthen zuge-

schickten befehl berufen, welche das, was sie diesfals verordnet, auf höhern und nemlich der 

churfürstlich brandenburgischen zu der grafschaft Hohnstein verorndten commissariorum und 

der regierung zu Halberstadt befehl geschehen, angeführet, inmassen den auch das jus coll-

ectandi, wie solches sonst denen reichßfürsten in ihren landen und territoriis zukäme, also 

churfürstliche durchlaucht zu Brandenburg in denen Oßnabrüg. friedenschluß gegeben, ver-

möge welches auch die northeusischen bürger und unterthanen wegen derer in solchem territo-

rio gelegenen ländereyen nach denen darinnen ergangenen ausschreiben ihr contingent in die 

honsteinische regierung nach Ellrich abgeben müssen, zumahlen, da die possessio contra do-

minum territorii nicht stadtfinde, auch ein reichßfürst hierinne den andern nachzugeben 

schuldig wehre, dahero die hern sich desto weniger darüber zu beschweren ursache hetten. 

Dennoch aber und dieweil derer herren anziehen nach die stadt Northausen von langer zeit her 

von denen in den honsteinischen liegenden ländereyen ihrer bürger und unterthanen die con-

tribution angeleget und eingenommen, diese hingegen in die honsteinische und halberstädti-

sche casse nichts contribuiret, in solchen exercitio sowohl vor als nach den Münster- und Oßn-

abrückischen (S. 1120) frieden niemals, als was vorm jahre und heuer geschehen, gehindert 

und beeintrechtiget worden und also in praesentanea possessione des juris collectandi und 

respectivè immunitatis auf diesen orten begrieffen, von welcher sie so eigenthätiger weise nicht 

entsetzet werden mögen, sondern was diesfals vorgegangen, pro turbatione et violenta invasione 

zu halten, hingegen in denen rechten nirgendß zu befinden, daß den domino territorii sowohl in 

diesen als andern stücken die wiedrige possess zumahl von einem mitstande und unmittelbaren 

reichßgliede nicht entgegengesetzet werden könte, als auf welche sich ein fürstliches hauß oder 

reichßstandt gegen den andern sowohl wegen seiner lande, als sonsten in eines andern zu-

kommenden befugnisses täglich zu berufen pfleget und aber vermöge derer reichßgesetze auch 

algemeiner rechte kein standt gegen den andern sein eigener richter zu seyn oder der stärckere 

den schwächern durch solche selbhülfe etwas in dem seinigen zum nachtheil zu verhengen 

berechtiget, sondern wen darüber streit vorfellet, solcher entweder durch gewisse schiedesleute, 
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wen die partheien selbige beliebet, oder von denen im reich denen ständen verorndten gerichten 

entschieden werden soll. 

So haben auch ihre bürger und unterthanen durch die pfändung und abnahm zu der an hon-

steinischer seite geforderten contribution (S. 1121) mit fug nicht angehalten werden mögen, 

sondern es wird der von Arnstedt ihnen das abgenommene nebens denen verursachten schä-

den und uncosten wieder auszuantworten und zu erstatten angehalten und sie derogestalt bey 

ihrer diesfals habenden possess billich geschützet. 

Auf die andere frage wollen sie berichtet sein: Ob, wen die ihrigen durch gewalt der possess 

entsetzet werden solten, sie nicht in petitorio ihr recht und welcher gestalt an füglichsten aus-

führen könten? 

Ob nun wohl hinwieder eingewendet werden möchte, daß der zwischen denen herren grafen von 

Honstein und der stadt Northausen anno 1543 getroffene vergleich von denen bischoffen zu 

Halberstadt als damaligen lehn- und landesherren nicht confirmieret worden und also nunmehr 

churfürstliche durchlaucht zu Brandenburg, welche durch oftgemelten friedenschluß in dessen 

jura succedieret, zuwieder nicht angezogen werden und derogestalt, was vor diesen zwischen 

denen hern grafen und der stadt wegen des geschosses, zinse und anderer abgabe abgehandelt 

worden, churfürstliche durchlaucht an dero hohen gerechtsame und regalien in den fürsten-

thumb Halberstadt, darunter auch das jus collectandi mitzurechnen, zum praejudiz nicht gerei-

chen könte, inmassen den auch der vorgedachten vergleich im vorigen seculo vor dem cammer-

gericht zu Speier an-(S. 1122)hängige process dahero nicht wieder vorzunehmen zu sein schei-

net, weil, was diesfals die gräfliche regierung angeordnet, sie nicht vor sich selbst gethan, son-

dern auf churfürstlich gnädigsten befehl verbringen müssen und also, daß jene vor sich deme 

vergleiche zuwieder gelebet, nicht gesagt werden mag. 

Dennoch aber und dieweil die stadt Northausen nicht allein praescriptionem quadraginta anno-

rum, welche insgemein von denen rechtsgelerthen zu erhaltung der freyheit von der contributi-

on eines reichstandes wieder den andern vor gnügsam gehalten wird, sondern gar temporis 

immemorialis vor sich hat in dem von zeit des aufgesetzten vergleichß, so anno 1543 gesche-

hen, biß das verwichene jahr, da der actus turbativus, darüber jetzo beschwerde geführet wird, 

vorgangen, dem anziehen nach bey vorgefallenen und in den halberstättischen territorio ausge-

schrieben- und eingetriebenen contributionen denen northeusischen bürgern wegen ihrer da-

selbst liegenden ländereyen nichts zugemuthet noch dahin, sondern allzeit ihre schuldige gefäl-

le nach Northausen abgegeben worden und sie dahero immunitatem à collectis Halberstadi-

ensibus comitatus Honsteinensi indictis beständig erlanget, bey welchen sie den auch billich zu 

schützen, und wen sie diesen zuwieder in das newe, ohne ihr wissen und willen, von denen 

churfürstlich brandenburgischen (S. 1123) commissariis gefertigte catastrum gezogen werden 

wollen, sie wieder solches anmuthen bey den keyserlichen cammergericht zu Speier oder auch 

den keyserlichen reichßhofrath zu Wien actione confessoria sich zu beschweren und ihr diesfals 

in der hohnsteinischen grafschaft und denen darinnen liegenden ländereyen ihrer bürger und 

unterthanen erlangtes jus immunitatis zu vindicieren und derogestalt eine newe clage anzustel-

len wohl berechtiget. 

So ist auch die stadt Northausen wegen dieser immunität in petitorio dergestalt wohl gegründet, 

alles von rechts wegen, urkuntlich mit unßerm insiegel versiegelt. 

Ordinarius, senior und andere doctores der juristenfacultät in der universität Leipzig 

11. Novembris 1688 

4 thaler, 6 groschen 

* * *  

 

Im schranck ufm saal 

Actum den 11. Maji 1674: 

Martin Kohl der fluhrschütze alhier berichtet, wie gestern unter der ambtspredigt der Friesen zu 

Hesserode kuhjunge, dabey auch andere jungen mit pferden gewesen, die er aber nicht geken-
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net hette, weiln sie mit den pferden durch die alten Helm durch und hinüber gegangen, in hie-

sigem felde und fluhr dieseit der alten Helm an der Reinharden lande eingehütet; darauf hette 

er der schütze ihm 5 stücke rindvieh abgepfändet und es nach Hesserode gebracht, der mei-

nung, es dem schultheissen anzudeuten.  

Vor dessen thür aber hette die Friesin mit der tochter und obgedachten kuhjungen ihme das 

pfand mit gewalt wieder abgenommen. Sie hetten es (S. 1124) ihme auch schon in der wiesen 

neben andern zweene die kühe wegnehmen wollen, worüber er sich mit ihnen geergert, welche 

Nickel Nebelung von Hesserode mit angesehen. Nachdem sie ihme wie gedacht das pfand im 

dorfe hinweggenommen, so were er gleichwohl zum schultheissen gegangen und es ihm berich-

tet, der auch der Friesin anbefohlen, ein stück viehe in die gerichte zu liefern, welches sie aber 

doch nicht gethan. 

Hierauf hat Ein Ehrbarer Rath ein scharf schreiben an den clettenbergischen ambtman geschi-

cket, worauf dieses von demselbigen erfolget: 

Daß von Einem Ehrbaren hochweisen Rath der Heiligen Reichstadt Northausen an mich endes-

bemelten jetziger zeit verorndten ambtman zu Clettenberg rückbringer dieses ein verschlossen 

schreiben alhier zu Hesserode wohl eingehändiget, solches wird hiemit bescheiniget. Und weiln 

ich also fort bey dießer meiner jetzigen anwesenheit hieselbst die sache in verhör gezogen und 

befunden, daß beklagte Friesin nicht allein über die limites der gräntze gehütet, sondern auch 

mit abnehmung des pfandes modum excedieret, so ist wegen solches frevels in 5 gulden ambts-

strafe erkant und dahin angewiesen, sich hinführo besser vorzusehen und ihr gesinde dahin 

anzuweisen, daß sie sich solch und dergleichen dinge enthalten, auch dem fluhrschützen zu 

seiner gebühr 5 gute groschen entrichten solle. Welches also pro recognitione ertheilet worden; 

datum Hesseroda, den 12. Maji 1674. 

Johan Friedrich Beyern  

 

* * *  

 

(S. 1125)  

Anno 1674 am 6. Maji schreibet Ein Ehrbarer Rath an vorsteher und gemeinde des dorfs Hes-

serode wegen des durch ergiesung des Helmstroms aus mangel der von geraumer zeit hero 

mehrentheils zugeschlemmeten und der gebühr nach nicht eröfneten graben, der bürger län-

derey zuziehenden merckl. verderb und schadens. 

Unter andern aber antwortet der verwalter zu Illfeld ehrn Joh. Christoph Ramberg, daß der 

illfeldische hofmeister Hans Wolf besage seines schreibens sub dato den 8. Aprilis 675 zeitig 

behufige materialien sofort damals herbey geschaft und nach aller mügligkeit seines orts, so viel 

ihm an dessen ilfeldischer länderey zukompt, den zerrissenen dam reparieret und nicht ohne 

unkosten ergentzet hette. Aber es were ohnlengst mit ußbrechendem winterwetter durch die 

wasserfluth solches gantz zernichtet und alles verlohren und vergebens gewesen. Es sey auch 

nicht anderß zu hoffen, ehe und bevor der an vielen ortern von weyden und büschen sehr zu-

gewachßner helmstrohm von unden herauf der gebühr nach nicht eröfnet und ausgereumet 

werde. In fernere nachsehung aber würde noch viel grösser schade sowohl der stadt als der 

ilfeldischen länderey zu gewarten sein ltc. Datum Ilfeld, 9. Aprilis 1675. 

Vide paulo infra. 

* * *  

(S. 1126) 

1687 

An Ziegenmeiern wegen unrechtmessiger grentzbesichtigung 

Unsere freundlichen dienste zuvor, edler und hochgelarter, besonderß vielgeehrter herr und 

freundt, 
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wir sind in gewisse erfahrung gelanget, welcher gestalt am 10. Augusti nechsthin derselbe ne-

bens noch einer bey sich habenden unbekanten person, ein ingenieur gewesen sein soll, auf 

einer calesch oder chaise von dem Ditfort in der rechten strasse herunter biß an den Siechhoff 

und umb den denselben herumb die strasse nach dem Hohen Kreuz zu, biß an den Schleiffweg, 

von dar zur lincken hand über die länderey durch einige früchte auf dem Endhäuffen, an der 

Helm hinnunder nacher der sogenanten Rodebrücken und darüber, so ferner seines weges wei-

ter fort sich begeben, dabey den wahrgenommen worden, daß weiln in wehrenden durchmarch 

unterschiedlichen stelle gehalten und was schriftlich annotieret worden. Etwas nachdencklich 

und zu einer newerung und zielenden weitleuftigkeit angesehene besichtigung vorgegangen sein 

möge, massen bey dem gemeinem manne der verlaut also, und daß eine grentzbeziehung auf 

seiten der grafschaft Honstein man mit nehestem vornehmen wolle, ergangen. 

Wen wir den hiebey billich zu vigilieren, damit uns an unßern confinibus nicht zu nahe getreten 

oder einiger schade zugefüget werde, so wollen wir wieder solchen ohne notification und gantz 

wiederrechtlich vorgenommen actum hiemit contradicendo protestieret, unßere jura finium 

undique harta tecta et illibata referieret, zugleich auch umbertheilung eines scheins ratione 

eingesanter protestation instendig gebeten haben, deme wir sonsten zu wilfahren jederzeit ge-

fliessen. Datum unter unserem aufgetrückten stadtsecret, am 18. Augusti 1687. 

An herrn Ludwig Georg Ziegenmeyer, churbrandenburgischen in der Grafschaft Honstein [das 

folgende ist durch den unteren Rand abgeschnitten und nicht lesbar]. 

Bürgermeister und rath der keyserlichen Freien Reichstadt Northausen 

 

* * *  

(S. 1127) 

1687 

Dergleichen protestation ist auch an die churfürstlich brandenburgische regierung des fürsten-

thums Halberstadt hochverorndten herrn cantzler, vicedirectori und räthen eodem dato abge-

gangen. 

 

* * *  

 

Requisitio judicialis an ehrn Joh. Nathanael Peterlinger notarius caesar. et testes: ehren-
veste und wohlgelarte insonderß ltc. 

Wir haben grüntlichen bericht erhoben, daß am 10. Augusti jüngsthin vormittages gegen 9 Uhr 

ohngefehr der honsteinische commissarius ehrn Ludwig Georg Ziegenmeyer mit einer bey sich 

habenden unbekanten person unßere grentze ziemlich berühret und sein fortmarch genommen 

habe. Wen den wir diese beysorge tragen müssen, daß etwas verdecktes und praejudicierliches 

hierunter gesuchet und dieses dem gemeinen verlaut nach ein praeambulum hiernechst vorha-

bender grentzbeziehung sein möchte, so wir zu salvierung unßerer grentzgerechtigkeit, deswe-

gen diese schriftliche verschlossene protestation und contradiction, so an hochgräfliche seyn-

wittigen- und honsteinsche regierung als auch an gedachten commissarium Ziegenmeyern auf-

setzen lassen e. und E. beygefügten zeugen solenni modo requirendo , daß ihr gegen gebührli-

che belohnung solche schriften morgendes tages an gehörigen orten insinuiren, deswegen spe-

cialiter schein bitten und in unverhoffender denegation nochmals auch mündlich reiterato cont-

ra talem clandestinum vorgenommenen actum der unbefugten besichtigung und überfart unße-

rer grentze contradicendo solennissime protestieren und unßere jura confinium undique harta 

tecta reservieren, auch was sonst dabey passieret, fleissig annotieren und davon bericht erstat-

tet werden solt. Signatum Northausen, 18. Augusti 1687. 

Bürgermeister und rath der keyserlichen reichstadt Northausen 

 

* * *  
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(S. 1128)  

Protestatio ipsa 

Hochgräfliche seyn-wittgensteinische zur honsteinischen regierung hochverorndte cantzleydi-

rector und räthe 

Wohledle p. uns ist vor gewiß referieret, wie am 10. Augusti jüngsthin frühe, ltc. uti ferè in 

praecedentibus. 

Wen wir den hiebey billich zu vigilieren, damit uns an unßern confinibus nicht so nahe getreten 

oder einiger schade zugefüget werden möge, so wollen wir wieder solche ohne notification und 

grentze wiederrechtlich vorgenommenen actum hiemit contradicendo protestieret, unßere jura 

finium undique sarta tecta et illibata, auch wegen des durch die unbefugte überfart über unße-

re felder beschehenen schadens gezieml. rechtl. notturft reservieret, zugleich auch umb erthei-

lung eines gerichtlichen scheins ratione eingesanter protestation und solche bemeltem herrn 

commissario zu intrin[?]ren instandig gebeten haben, denen wir sonsten zu allen angenehmen 

nachtbarlichen dienstbeweisungen jederzeit gefliessen. Datum unter unßerm stadtsecret, am 

18. Augusti 1687. 

Bürgermeister und rath der keyserlichen Freien Reichstadt Northausen 

 

* * *  

(S. 1129) 

Die aufreumung der Helmena betreffend 

Anno 1674 6. Maji schreibet Ein Ehrbarer Rath an schultheissen und gemeinde zu Hesserode, 

wie aus dem augenschein bekant were, daß die Helmena in der stadt felde und fluhr an ackern 

und wiesen von jahren zu jahren je lenger je grössern schaden thete und daß solche überfluth 

daher entstünde, daß die gemeinde besagte Helmgraben nicht offen behielten, noch überhalb 

unßer fluhr vorgebauet würde. Weil den solcher verursachter schade zu keiner nachtbarlichen 

freuntschaft und dessen erhaltung gereichte, als solten sie dahin bedacht sein, daß der 

Helmstrom oder grabe forderlichst gesaubert und an ihrem ort dem ausreissenden wasser tüch-

tig vorgebaut werde.  

Illi resp., daß sie ihres orts niemals etwas ermangeln lassen, den aus auch des wassers so viel 

immer muglich zu verwehren, weiln aber der Helmgraben von unden her, wo derselbe durch der 

hern von ihr gebiete gehet, nicht außgereumet würde, so were unmüglich, wen das wasser sich 

ergeust und eine fluth erfolget, in deme es seinen vollen abfluß nicht haben kan, sondern müste 

mit gewalt ausbrechen. Stellen aber anheim, ob eine besichtigung wolte beliebet und hernach 

dem hern von Werther zugeredet werden, daß der Helmgraben von unden heraus in deroselben 

gebiete geöfnet würde, so wolten sie ihres theil, weil ihren einwohnern nicht weniger als den 

ihren grosser schade geschehe, was muglich und ihnen zustünde, darbey thun ltc. Datum Hes-

serode, 16. Maji 1674. 

 

* * *  

 

(S. 1130)  

Am 27. Maji 1674 schreibet Ein Ehrbarer Rath an die herrn gebrüdere von Werther zu Kleinen 

Werther, wie vor dieser zeit bey ihnen die sauberung der also genanten Alten Helm were ge-

sucht, auch darauf guthe vertröstung gegeben worden. Weil aber dieses unterblieben und das 

wasser immittels überaus grossen schaden fast alle jahr verursachte, als würden sie freund-

nachbarlich ersuchet, sie wollen sich eines gewissen tages mit ihnen vergleichen und nebens 

der gemeine zu Hesserode solche örter in augenschein zu remedierung des schadens zu neh-

men, damit der grabe gereumet, dem fluß sein voriger lauf gegeben und nicht wiedriges fals bey 

längern verzögern der schade anderwerts gesucht werde. Wie nun dieses zu erhaltung gedeili-

cher guther nachtbarschaft gereichet, als ltc. actum ut supra. 
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* * *  

 

Herrn Wolf Georgen von Werther antwort 

p. was dieselbigen gesucht ltc. Wie nun an meinem orte diese errinnerung mihr sehr lieb ist, 

auch Ein Ehrbarer Rath und die herrn versichere, daß ich solches lengst gerne gesehen, also 

wird auch an meinem orte zu nötiger besichtigung und conferenz, wo der mangel stecket, nichts 

erwinden, will die ansetzung eines gewissen termin von den herrn erwarten, und weil zu besor-

gen, daß die Hesserodani uf ihr beiderseits notificieren sich nicht anstellen und dadurch dieses 

nötige gemeine wergk ferner gehindert und ufgehalten werden, würde nötig sein, daß an das 

hochgräflich clettenbergische[!] ambt Clettenberg (S. 1131) geschrieben und begehret würde, 

daß sie unausbleiblich erscheinen müsten etc. Datum Northausen, den 18. Junii 1674. 

 

* * * 

 

Herr Wolf George von Werther errinnert am 29. Julii 1674, daß er am 11. Junii sich ercleret, 

daß er gerne sehe, damit die besichtigung des verschleimeten wasserflusses, so viel in der juris-

diction und in seinen gerichten gelegen, hinder der Wertherbrücken förderlichst zur hand ge-

nommen und in vorigen stand wieder gesetzet werden möchte. Weiln aber vielleicht verhinde-

rungen weren vorgefallen, gleichwohl aber sowohl Ein Ehrbarer Rath selbst und ihm daran 

gelegen und bey dem guten truckenen wetter die beste zeit und gelegenheit were, so hette er mit 

dieser errinnerung einkommen wollen ltc. 

 

* * * 

 

Herr Johan Peter, weiland ambtman zum Clettenberg, gibt am 2. Maji 1685 diesen bescheid: Uff 

ansuchen des tit. hern Christofs Werner von Werther wird hiedurch beliebet, daß gräfl. ambts 

wegen den 11. hujus bey der Helm sein wollen, da den nach beschehener besichtigung ambts-

wegen verfüget werden soll, was sich gebühren will. Inzwischen ist dieses denen interessenten 

zu notificieren. Signatum Hesserode ut supra. 

 

* * *  

 

Am 14. April 1659: Des verwalters zu Grossen Werthers schreiben wegen aufreumung der 

graben im Mersch 

Edle, großgütige hern, was dieselbe sub dato den 21. Martii dieses 1659. wegen des gemachten 

weges durch den Mersch, über die wiesen und landerey, wie auch wegen aufreumung der gra-

ben an mich gelangen lassen, solches habe zu recht wohl erhalten. Ob nun zwar so fort gerne 

(S. 1132) wieder geantwortet hette, so habe mich doch vorhero der sachen bewantnis recht er-

kundigen müssen. Befinde demnach, daß wegen nichtaufreumung der graben das wasser ste-

henbleibet und der rechte weg so tief wird, daß nothwendig die reisenden andere beywege su-

chen müssen. Hiesigen unterthanen aber nunmehr bey wülkührlicher[?] strafe ein solches ver-

boten; und den selbige graben zu eröfnen unter andern etliche in der stadt Northausen schuldig 

und verbündlich sein. So ersuche meine hochgeehrte herrn hiemit, sie wollen belieben, denen 

anzubefehlen, daß sie ihre graben fordersambst müssen aufmachen lassen, dergleichen ich bey 

hiesigen mihr anvertrawten unterthanen bereits zu werck gerichtet, damit hinführo keine weite-

re beschwerung deswegen möge entstehen und vertrawliche nachtbarschaft gehalten werden, 

welches dieses orts ltc. ltc. 

Meinen hochgeehrten und großgütigen herrn bereitwilliger diener Johan Schultze. 

Grossen Werther, 14. Aprilis 1659 

* * * 
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Idem de dato 30. Martii 1660 

Edle p. dieselbe errinnern sich, daß sie ohngefehr vorm jahr an hiesige gerichte begehret, daß 

wegen des bösen weges und daraus entstehenden schadens auf den wiesen in dem Mersch 

alhier, in der wertherischen fluhr belegen, die graben möchten aufgeworfen werden. Weil aber in 

der darauf angesetzten besichtigung vor nötig erachtet, daß zwar die graben aufgemacht werden 

sollen, wie auch geschehen und von hiesiger gemeine, so viel ihnen zuständig, die wege gebes-

sert worden, dennoch aber vor das fürnembste befunden worden, daß der orth, woselbst die 

Helme ausbricht und einig und allein (S. 1133) dem herrn von Werther zu Kleinen Werther zu 

bessern zukompt, möchte wohl verwahret werden, massen den die damahlige von wohlgedach-

ten herrn von Werther abgeorndte versprochen, selbiges zu befordern, so ist doch biß dato da-

rauf nichts erfolget, habe derowegen vermuge tragenden ambts nicht umbhin können, meinen 

hochgeehrten herrn, weil der weg dadurch an den Brauns weiden biß an die Wertherbrücke so 

böse wird, daß man fast nicht fortkommen kan, solchen verzug der besserung an dem schad-

haften ort zu eröffnen, umb zu vernehmen, ob denenselben beliebig sein wolle, gleichwie diesen 

gerichten dasmahl die schuld zugemessen werden wollen an mehr gemelten herrn von Werther, 

welcher es eben verursacht, in gesampt zu schreiben und die verseumnis der besserung, auch 

den grossen schaden, der sowohl den reisenden leuten als den umliegenden wiesen dadurch 

zustosset, zu gemüth geführet, damit selbige besserung bey jetzigen früling zu werck gerichtet 

oder in verbleibung ander hülfsmittel gesucht werden müssen. Wie nun dieses zu algemeinen 

besten angesehen, also habe es hiemit errinnern wollen, mit bitte umb einige gewisse resolution 

ltc.  

Johan Schultze 

 

* * *  

(S. 1134)  

Graf Ottho von Wittgenstein lest von Grossen Werthern aus in unßerm fluhr hüner fangen 

Hochgeborner graf und herr, E. hochgräfliche gnaden mögen wir nicht bergen, was massen uns 

berichtet worden, wie vor wenig tagen, und zwar am abgewichenen 28. Octobris; wie auch sol-

ches nach der hand, und zwar den 12. hujus nechsthin hinter unser papiermühlen an der Salt-

za in unßern unstreitigten und also versteinigten feld und fluhr von dero schützen mit trewen 

und trotzen geschehen, ja wohl gar mit fertiger büchsen und dem irrigen vorgeben, als dörften 

unßere bürger über die Saltza nicht kommen, und also uns andere und engere grentzen setzen 

wollen, als uns Gott, das recht und die landkundliche possession gönnet, E. hochgräfl. gn. 

wildschütze benebens noch dreyen andern personen feldhüner gefangen, mit ihrem stellgezeuge 

aber eine guthe ecke über die grentze in unßerm fluhr gar biß in des hospitals Martini kohl 

unter dem Holungßpühel kommen und daselbst den hünerfang exercieren wollen. 

Nun müssen wir dafür halten, daß solches aus einem irthum und unwissenheit der gräntze von 

denen hünerfängern vorgenommen sein mag, und zweiflen nicht, E. hochgräfliche gnaden wer-

den darob ein ungnädiges mißfallen tragen. Ersuchen sie auch hiemit unterdienstl. und nacht-

barl., sie geruhen gnädig, ihren ministris solchen unfug zu verweisen und daß sie von solchen 

vernehmen in unßerm felde und fluhr ins künftige abstehen müssen, gnädigen befehl ergehen 

zu lassen. Solt es aber über alles verhoffen, und dazu E. hochgräfl. gn. wir eine weit[?] bessere 

(S. 1135) zuversicht tragen, dahin gemeinet sein, daß man gedachte örter in dero fluhr ziehen 

und dadurch einige possess vel quasi des hünerfanges exercieren wollen, so können wir sol-

chem beginnen schwerer eyd und pflicht halber keines weges nachsehen, wollen auch darwie-

der in allen unverhofften fall und event uns alle competentia bedinget und demjenigen, was 

jetzo vorgenommen worden, solemni protestatione wiedersprochen, also diesem vermeinten 

actui gebührlich contradicieret und dadurch annullieret haben. Und wie E. hochgr. gn. gnädige 

resolution wir hierauf erwarten, also seint deroselben wir alle nachtbarlich ltc. Datum unter 

unserem stadtsecret, 15. Novembris 1669. 

E. hochgräfl. gn. dienstgefliessene p. 
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* * * 

 

Gebreuchliche formul an den ambtman oder andern bedienten zum Clettenberg, wegen 
notification des abschlagß mit dem wasser der Saltza 

Unseren freundlichen dienst zuvor, ehrenvester p. günstiger guter freundt, dieweil die notturft 

erfordert, unßere mühlen an der Saltza reparieren zu lassen und zum abschlage der 30. hujus 

anberahmet, als ersuchen wir denselbigen freundnachtbarlich, er wolle dem herkommen gemäß 

seinem fischmeister zu Woffleben anbefehlen, daß er berürtes tages als mitwochen nach Micha-

elis frühe solchem abschlag beywohnen und selben werckstellig machen helfe. Wir verlassen 

uns hiezu und sind demselben zu dienen gefliessen. Signatum unter unßerm stadtsecret am 

21. Septembris 1663 ltc. 

 

* * *  

  

An den ambtman zu Heringen wird folgende notification überschicket: 

(S. 1136)  

Unseren freundlichen dienst zuvor, ehrenvester und wohlgelarter, vielgünstiger herr und 

freund. 

Wir sind vorhabens, den 30. hujus, wird sein der mitwochen nach Michaelis g. g. die Saltza zu 

reparierung unßer mühlen abschlagen zu lassen. Wollen dahero dem herrn solches altem ge-

brauch nach craft dieses notificieren und zugleich nachtbarlich ersucht haben, bey seinen mül-

lern deswegen anstalt zu machen, und sind demselben sonst zu dienen gevlissen. 

Datum unter unserm aufgetruckten stadtsecret am 21. Septembris 1663. 

 

* * *  

1648 

Ambtschösser zu Heringen, herr Valentinus Müller, bittet, den abschlag aufzuschieben 

Gütige herrn, hochgeehrte freunde, daß dieselbe mir die vorhabende abschlagung der Saltza, 

altem gebrauche nach, gestrig großgütig notificieren wollen, dessen bedancke ich mich dienst-

lich. Als mich aber die hiesigen ambtsmüller zu erkennen gegeben, wie um diese zeit des jahrs 

und sonderlich weil über 8 tage hiesige kirchweihe mit einfelt, sie den besten weitzenverdienst 

hetten, welcher ihnen bey so gestalten dingen hierdurch entzogen würde, und gebeten, die 

herrn bitlich zu ersuchen, ob ihnen großgütig belieben möchte, dieses abschlagen noch 8 tagen 

zu differieren, und den an deme, daß die müller allerseits hiesigem ambte jährlich einen schwe-

ren weitzenzins nebst andern entrichten müssen, so gelanget an die herrn mein dienstlich bit-

ten, sie wollen in erwegung dessen denen müllern hierunder großgütig wilfahren und dem ab-

schlage biß uf nechsten diens-(S. 1137)tag über 8 tage sonder schwer anstandt geben, solches 

werden sie mit sonderlichen danck erkennen, und umb die herrn bin ichß hinwiederumb zu 

beschulden, auch ihnen ohne das angenehme dienste zu bezeigen willig und geflissen. Datum 

Heringen, am 28. Septembris 1648. 

Der herrn jederzeit dienstgefliessener Valentinus Müller 

 

* * *  

 

Eines Ehrbaren Raths antwordt an denselbigen 

U. fr. d. z., ehrenvester und achtbar, insonderß günstiger herr [und] freundt, demselben wolten 

wir gerne gratificieren und die abschlagung der Saltza uf die begehrten 8 tage anstehen lassen. 

Weil aber solcher abschlag nicht in unßerm flur, sondern in des ambts Clettenbergß jurisdiction 

geschiehet und uff den 3. Octobris nechstkünftig angesetzet, darauf auch albereit wegen unßer 
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mühlgebewde die anstellung gemacht, als bitten wir dienstfr., uns deswegen für entschuldiget 

zu halten, sind dem herrn sonsten freundliche dienste zu erweisen willig. Datum unter unßerm 

stadtsecret, den 30. Septembris anno 1648. 

der rath zu Northausen 

 

* * * 

(S. 1138)  

Nachdem die gräflich schwartzburgischen räthe zu Franckenhausen an den rath sich beschwe-

ret, daß der pachtsinhaber des ambts Sega, Johan Henrich Hoffman, von denen geschirren, so 

getreydig nach Northausen gebracht, den wagenzoll zu entrichten angehalten weren worden, da 

er doch 1, 2, 3, 5, 10, 20, 30 und mehr jahren in continua et quieta possessione immunitatis ab 

onere des wagenzolls gewesen, hat Ein Ehrbarer Rath folgender gestalt geantwortet: 

Unsere freundlichen dienste zuvor, wohledle p. hochgeehrte herrn und freunde, wir haben er-

halten, was dieselbe wegen pachtinhabers des ambts Sega, Johan p. und des hiesigen geleidß-

geldes anher berichten und uns dabey ersuchen wollen. Worauf wir in fr. antwordt hinwieder 

nicht bergeb, wie wir die vorgeschützte immunitet von dem geleitsonere und übl. protestation, 

der wir von langen jahren her ex tabulis retrovenditionalibus mit dem churhause Sachsen 

wohlbefugt und daher ohne eintzige hindernis exercieren, gantz nicht einreumen können, wird 

auch mit bestande nicht dazuthun sein. So seind auch die herrn hierinnen gantz ungleich be-

richtet, daß solches geleite ein zoll oder newlicher aufsatz und von dem zolleinnehmer ein 

irthum begangen were; den es kein zoll ist. Wir haben auch keinen zolleinnehmer, sondern 

unßer bestelter wagmeister nimmet dieses geleidßgeld, als von einem wagen, der res importan-

das anhero gebracht, 3 pfennig, von einem solchen karn aber 1 ½ pfennigauf unßer special- 

und interimsverordnunge, für den hiesigen herrn schultheissen ein und liefert solche  vom ge-

leite fallende gelder auf seinen sonderlich darauf gerichteten eyd und pflicht zur büchse; und 

(S. 1139) haben wir vielmehr ursache, uns über den conductoren mit fug zu beschweren, in 

deme allerhand unterschleif dabey vorgehet, derselbe auch seine anher importierende früchte 

nicht uff den öffentlichen stadtmarckt, sondern in das Hänckelische oder andere heußer fahren 

und in solchen privatheußer wieder die leges publicas fori ausmessen lest, dabey den unßere 

cämmerey der von solchen ad exteros et forenses verkaufenden früchten als rebus exportandis 

gewöhnl. scheffelpfenning leichtl. entgehen und entzogen werden können, welches wir dem 

pachtmanne ohne deme lenger nachzusehen nicht gemeinet sein. Hoffen also, die herren wer-

den bey solcher wahren beschaffenheit der sache uns ein anderß nicht zumuthen noch ver-

dencken, daß wir über unßere ohnedem geringe stadtintraden und aufkünfte wohlhergebrach-

ter massen aufsicht thun und halten oder solche eintreiben lassen, welches wir in fr. antwordt 

vermelden wollen, und seind denenselben annehml. dienste und freundschaft zu erweisen ge-

fliessen. 

Datum p. 6. Julii 1685.   

* * *  

 

1685 

An herrn Otto Christoph Schultzen, ambtman zum Clettenberg, wegen des getreides zoll 
und geleite 

Wohlehrenvester p. großgütiger herr und freund, demselbigen mögen wir auf sein schriftliches 

ansuchen vom 12. hujus nechsthin in puncto des hiesigen geleites in freundtlicher antwort 

hinwieder nicht bergen, daß die etwas vormalige freye abfuhr der alhier gekauften früchte eine 

andere bewantnis gehabt, allermassen solches auf ansinnen gnädiger herschaft auf dem hause 

Clettenberg entstandenen brande in erwegung dessen und zu dero hofhaltung nachgesehen, 

nach der zeit aber ist das von denen alhier erkauften und exportierten früchten schuldig geleite 

mit lösung der üblichen (S. 1140) thorzeddel allemahl abgestattet worden. Dafern aber seines 

principalen tit. des hern landtrostens excell. belieben wird, sich dahin herauszulassen, daß 

unßere bürger ex pari ratione et aequo von denen praestandis der in der herrschaft und ambt 
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Clettenberg zu Hesserode und Branderode angelegten zölle gleichfals befreiet und dessen sicher 

sein sollen, so wollen wir auch geschehen lassen, daß ihre alhier erhandelte früchte als expor-

tierende wahren von solchem onere frey ausge- und abgefolget werden mügen, welches zu ver-

melden gewesen und dem herrn freundnachtbarlich willfahrung p. p. datum 17. Septembris 

1685. 

 

* * *  

1685 

An herrn Johan Gerh. Niebeckern, ambtman zur Newstadt, so alles getreidig ins ambt 
Honstein gehörig aus Northausen franck und frey suchet auszuführen 

Wohlehrenvester p. großgütiger, vielgeehrter herr und freund, demselbigen mögen wir uff sein 

abgelassenes schreiben, die abstattung des hiesigen geleidß betr p. in freundlicher antwort 

hinwieder nicht bergen, daß dieses praestandum kein zoll, sondern wie gedacht von dem geleite 

kommet. Wen den solches ein stück unßer stadtintraden und aufkünfte ist, so wird verhoffent-

lich uns nicht zugemuthet werden können, daß wir uns dessen begeben und also selbige dar-

durch schwächen solten, welches an ihm selbst gegen diese stadt und dero gerechtigkeiten und 

befugnis nicht zu verantworten sein würde. So viel aber doch den jetzigen eisern ofen betrifft, so 

lassen wir zu bezeugung frp. nachtbarschaft geschehen, daß selbiger vor diesesmahl frey pas-

sieret und abgefolget werden möge; wiewohl auch unßere eigene bürger, wen sie eisen von hier 

verführen, davon was üblich praestieren müssen. Die in des hern (S. 1141) ambtmans schrei-

ben berührte als in das ambt Honstein gehörige und[?] gehende kornfrüchte und andere wah-

ren belangende, daß solche frey passieret werden sollen und dabey sich auf eine alte observanz 

zu beziehen vermeinet, davon ist uns nichts wissend, können auch davon uns die üblichen 

praestanda im geleite und sonst nicht entziehen noch dadurch unßer stadtintraden und ein-

künfte verringern lassen und denen benachtbarten bey ihren unter einem oder andern praetext, 

zumaln bey pachten und conductionibus suchen- den commerciis den vortheil geben und uns 

selbst disfals schaden zufügen, welches in freuntlicher antwort hinwieder zu vermelden p. p. 

Datum den 26. Octobris 1685. 

 

* * *  

1690 

Berlepsische inhibition, keinen geschoß nacher Northausen zu geben, wegen des Lindey 

Demnach zwischen den tit. hern grafen zu Seyn-, Wittigen- und Honstein und denen hiesiger 

landschaft deputierten an einer und Einem hochweisen Rath der keyserlichen Freyen 

Reichstadt Northausen andern theils es vor einigen jahren provisionaliter darhin verglichen, 

daß von den sogenanten Lindey, in fluhr und felde vor Hesseroda gelegen, die contribution ein 

jahr umbs andere anher ad cassam und zur cämmerey erst wohlgedachten raths abgeführet 

werden soll. Seine churfürstliche durchlaucht zu Brandenburg aber, mein gnädigster herr, sel-

bigen provisionalvergleich niemals gnädigst ratificieret, dahero auch von dero gnädigsten com-

mission in mense Majo gewichenen jahrs solchen vergleich beständig wiedersprochen und mit-

hin befohlen, dahin zu sehen, daß vor erstgedachten Lindey, als einen in seiner churfürstlichen 

durchlaucht territorio gelegenen und gräflich honsteinischen lehnstücke die contribution einen 

weg wie den andern zur churfürstlichen casse entrichtet und abgeführet werde und dan (S. 

1142)an dem, daß dieses jahr hindurch mehr wohlgedachter rath nach solchem vergleich die 

contribution wiederum zu heben haben soll. So wird dem schultheissen zu Hesserode, Chris-

toph Nebelungen, als jetzigen possessoren hierdurch ernstlich und sub restitutione dupli inhi-

bieret, à primo Januarii hujus anni die contribution an denselbigen weiterhin nicht, sondern 

vielmehr solche zur churfürstlichen casse einen weg wie den andern zu entrichten und abzu-

führen oder wiedrigen fals zu gewarten, daß zu restituiren des dupli er angehalten und darauf 

exequiret werde. Wornach er also sich zu achten und für ungelegenheit zu hüten. Gegeben zu 

Buhla, den 20. Junii 1690. 
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Churfürstlich brandenburgischer obersteyer[steuer]director in der grafschaft Honstein 

Christian Günther von Berlepsch 

 

* * *  

1598 

An die fürstliche regierung zu Wulfenbüttel wegen des Jedickens pferdß pfandung im 
Mersche 

Unßere freundliche dienste zuvor, ehrenveste, hochgelarte und achtbare, besondere günstige 

und guthe freunde, wir haben E. schreiben, eines Hansen Jedicken zu Grossen Werther abge-

pfendeten pferdes halben, empfangen und seines inhaldß hören verlesen. Geben euch darauf 

hinwieder freuntlich zu vernemen, daß solch pferdt, weil es Jödicke nun etl. woche hat stehen 

lassen und aus lautern trutz nicht ablösen wollen, durch die gerichte alhier gewürdert und dem 

herrn hauptman auf Lohra, Balthasar Meilen, umb eine namhafte summa verkauft worden und 

Jödicken nach abziehung des pfandschillinges und atzunge die übermasse des kaufgeldes an-

geboten worden, sintemal (S. 1143) Jödicken und den gräflich honsteinischen räthen wohl be-

wust, daß die pfandung an dem orte geschehen, da unsere vorfahren und wir vor 40, 50, 60 

und mehr jaren, den sich menschengedencken erstrecken, nicht allein zu pfanden befugt, son-

dern auch jederzeit die pfande in unßere stadt geführet, welche die zu Grossen Werther haben 

ablosen, auch für die verursachte schaden abtrag machen müssen, alles nach laut wieder wei-

land die grafen von Honstein ergangenen keyserlichen urtheil und aufgerichten verträge, damit 

wir solch unßer jus und gerechtigkeit jederzeit liquido können bescheinen. Were uns nicht zu-

wieder gewesen, daß der hochwürd. durchl. und hochgeb. fürst und herr, herr Heinrich Julius 

postulierter bischof zu Halberstadt, hertzog zu Braunschweig und Lünenburg, unser gnädiger 

fürst und herr, jemandß ihrer fürstlichen gnaden fürnehmer räthe zu einnehmung des augen-

scheins und unßers bestendigen gegenberichts gnädiglich verordnet, und seind euch freundli-

che und angenehme dienste zu bezeigen willig. Datum unter unserm stadtsecret den 4. No-

vembris anno 98. 

(S. 1144)  

Vid. volum.  friedensacten 

Angemuteter zoll zu Sangerhausen, vom geleitsman aldar 

Unsern freundlichen dienst zuvor, ehrenvester vorachtbar und günstiger herr und freund. Uns 

haben unßere handelsleute und bürger berichtet, als hette der herr vor weniger zeit ausser dem 

gewohnlichen zoll von ihren wahren acciß und licenten gefordert, so ihm doch vor diesem in 

hin- und herreisen von Leipzig niemals weren an einigen orten, auch bey wehrendem kriege, 

des churf. Sachsen, ausser zu Leipzig, abgefordert und angemuthet worden. Und haben uns 

dahero ersucht, den herrn mit diesen zu begrüssen. Weil wir den ihnen hierunder aus händen 

nicht gehen mugen, auch der unterthänigsten versicherung sein, es werde churf. durchlaucht 

zu Sachsen, unser allerseits gnädigster herr, nicht gemeinet sein, wieder das herkommen den 

unserigen etwas begeren zu lassen, zumahl im reichßcollegio zu Nürnberg (vide friedensacta) 

inhalts des einschlusses alle newerlichen imposten cassieret. So ersuchen wir den herrn hiemit 

freundlich, er wolle großg. belieben, die unserigen wie vor also noch frey passieren zu lassen 

und mit vorigen ansinnen verschonen. Das sind wir gegen den herrn zu erwiedern und ihme 

darneben zu dienen gefliessen. Datum unter unserm stadtsecret am 2. Octobris 650. 

Der rath zu Northausen  

 

(S. 1145) 

1650 

Des geleitsman zu Sangerhausen antwordt 

Von Einem edlen, vesten und hochweisen Rathe der stadt Northausen hat zeiger dieses ein 

schreiben, die acciß betreffende, zu recht insinuiret, und wil bey jetz bevorstehende marckte zu 

Leipzig bey ihr churf. durchl. zu Sachsen meines gnädigsten herrn wohlverorndten rath und 
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accißsteurdirectoren, herrn D. Fincken, ich mich bescheidß erhohlen und die herrn, so den mit 

antwordt versehen. Immittels ist dieses dem boten loco recognitionis ertheilet worden. Signatum 

Sangerhausen, 3. Octobris 650. 

Heinrich John, geleitsman 

 

Vid. supra pag. 862 et sequ. vom elrischen, woffeleb. ltc. zolln. Item pag. 1060 sequ. und pag. 

864 vom stolb. newen zoll über den Dittfort et sequ. 

Item von dem north. zoll pag. 1132. 

 

* * *  

1608 

An Peter de Labusier wegen gesteigerten zoll in Ellrich 

gg. fr. Wir sind von etlichen unßern bürgern berichtet, daß ihr die zoll zu Ellrich steigern und 

sie damit dem herkommen zuwieder übernemen sollet. Wen den wir und unßere bürgere von 

weiland den Römischen keysern und königen dermassen allergnädigst privilegiert und befreiet, 

daß sie uf alle und jede ihre abfuhren und sonsten mit newen aufsetzen oder zollen von nie-

mand sollen belegt oder beschweret werden, alles bey hoher strafe ermelten privilegien, so wir 

jeder-(S. 1146)zeit in originali zu exhibiren und fürzulegen erbötig sein, einverleibt. Als wollen 

wir uns versehen, ihr werdet den unserigen dasjenige, was von ihnen dem herkommen zuwieder 

bißhero übermässig gefordert und genommen, wiedererstatten und dieselben mit dergleichen 

hinfüro, damit nicht noth sey, uns deswegen an gebürenden orten über euch zu beclagen, auch 

verschonen, darum wir den auch hiemit freuntlich wollen gebeten haben, und sind es hinwieder 

nachbarlich zu verschulden erbötig. Datum 2. Maji anno [160]8. 
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INDEX NOMINUM PERSONARUM LOCORUMQUE 

1.Verzeichnis der Personennamen 

Die im vorliegenden Band enthaltenen Personennamen sind in ihrer Schreibform zumeist buch-

stabengetreu wiedergegeben, jedoch ist bei voneinander abweichenden Schreibungen eine Ver-

einheitlichung vorgenommen worden, ebenso in wenigen Fällen eine Anpassung an heutige 

Schreibgewohnheiten (Frantz > Franz, Schwartzburg > Schwarzburg, Johan > Johann). Bei 

heute noch gebräuchlichen Namen ist die moderne Schreibung in runden Klammern hinzuge-

fügt, z.B. Sunthausen (Sundhausen),oder es ist eine andere häufig gebrauchte Form des Na-

mens angegeben, z.B. Wigand (Wiegand) oder Schultheiss (Schultze, Schulze). 

 

 
Ache (Aachen) 

Melchior von  237 
Adam 

Hans  341 
Adelebsen 

Bodo von  30, 53, 321 

Jobst von  23, 58 
Aemylius 

Dr. Georg  76, 91 
Agnes 

Johann  386 
Agricola 

Johann Leonhardt  209, 327 
Albrecht 

Caspar  23 

Erzbischof von Magdeburg  137 

Propst von Göllingen  316 
Amthor 

Georg, Oberförster  294 

Joachim Ulrich  310 

Ulrich  341 
Apel 

Hans Georg  187 

Lucas  188 

Prior  176 
Arnstedt 

Heinrich Friedrich von  424, 425 

Wilhelm von  393, 419, 420, 422 

Arnstedt von  421 
Arnswald 

Dietrich von  316 
Asseburg 

August von der  232, 233, 236 
 
Bader 

Melchior  154 

Wilhelm  155 
Ballermann 

Christoph  26, 48, 125, 126, 333 
Baltzer 

Dr. Christoph  231 

Schweinehirt  307 

Bam 

Sebastian  337 
Banse 

Heinrich  97 
Bart 

Curt  165 
Bastardt 

Caspar  177 

Hans  177 
Baum 

Christoph  217, 223 
Beata (Beate, Bejaten) 

Anna  267, 268 
Beatus 

Hans Marcus  339 
Becherer 

Johann  138 
Becker 

Hans  264 

Johann Erich  314, 335 
Beichlingen (Bichlingen) 

Albrecht Graf von  316 

Erhardt Graf von  316 

Friedrich Graf von  316 

Gerhard Graf von  316 

Heinrich Graf von  316 
Benckenstein 

Nicol(aus)  296 
Bendeleben 

Anne von, geb. Gräfin von Stolberg  29 

Egel Wolf von  29, 302, 305, 314, 336 

Martin von  156, 158 

Seiffert von  162 

Thilo von  170, 232, 233, 236, 237 

Wolf von  28 

Bendeleben von  31, 170 
Bente 

Jacob  307 

Jost  307 
Berghauer 

Rittmeister  232 
Berlepsch 

Caspar von  319, 321, 337 
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Christian Günther von  433 

Berlepsch von  209, 319, 338 
Bernhard 

Abt von Ilfeld  60 
Bernhardt 

Georg  397 
Bertram 

Hans  375 
Beyer 

Dr. Johann  204 

Johann Friedrich  426 
Bila (Byla) 

Christoph Sigismund von  34 

Christoph von  117 

Dr. Heinrich von  30, 117, 230 

Friedrich von  97 

Günther von  380 

Jost von  191 
Biling 

Engelhard  23 
Biller 

Hermann  267, 268 

Valtin  267, 268 

Bircka von  122 
Birckau 

Wilhelm von  38, 171, 325 
Birckenstock (Berckenstock) 

Florian  23, 40, 50, 59, 317 
Blancke 

Hans  267 
Blanckenberger 

Matthias  33 
Bock 

Johann Abraham  232 
Bodenhausen 

Grafen von  17 
Bodungen 

Burckardt von  112 
Bohl 

Hans  362 
Bohne 

Friedrich  253 

Georg  396 
Börnecke (Börnicke) 

Hans  376 

Martin  349, 351, 352 
Bornemann 

Forstknecht  294 
Borner (Berner) 

Jacob  338 
Bötticher (Böttcher) 

Hans  384 

Hermann  52, 384 

Jost  191 

Peter  82 
Brandenburg 

Georg Wilhelm Kurfürst von  142 

Johann Georg Kurfürst von  32, 207, 

235 
Branderodt 

Johann (Hans)  153, 359 
Brandt 

Ulrich  153 
Braunschweig 

Ernst Herzog von  111 
Braunschweig-Lüneburg 

Christian Herzog von  320 

Erich Herzog von  29, 30, 31, 32, 33, 87, 

158 

Friedrich Ulrich Herzog von  15, 17, 18, 

19, 57, 109, 394, 396, 403, 419, 

421, 422 

Georg Herzog von  110, 210, 212, 213, 

219 

Heinrich Julius Herzog von, postulierter 

Bischof von Halberstadt  25, 32, 33, 

41, 48, 49, 50, 52, 58, 69, 109, 138, 

140, 146, 160, 203, 298, 314, 315, 

386, 387, 391, 400, 408, 410, 414, 

434 

Philipp Herzog von  116 

Wolfgang Herzog von  111, 112, 116, 

117 
Brechaw 

Christoph von  137 
Breitrücke 

Andreas  246 
Brinckenhoff 

Peter  37 

Brückner  106 

Andreas  62 

Johannes  249 
Brummen (Brummer) 

Caspar  292 
Buchtenkirch 

Joachim  224 

Secretarius  186, 291 
Bühren 

Baron von  223 
Buler 

Hans  253 
Bülzingsleben 

Friedrich von  33 

Heinrich von  33 
Burckardt (Burckart) 

Hans  320 

Michael  254 
 
Cajus 

Hans  67 

Johannes  64, 65, 66, 68, 106, 108, 

109, 139 
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Carl 

Andreas  350, 351, 352 

Georg  353 
Cassel 

Hans  397 

Christian IV., König von Dänemark  52 
Christopher Karll 

Prior von Ilfeld  59 
Chytraeus 

Dr.  90 
Cöln 

Johann von  64 
Conrad 

Dr.  94 

Erzbischof von Mainz  113, 115 
Craft (Crafft) 

Balthasar (Baltzer)  190, 357 
Cramer 

Andreas  50, 108, 194, 391, 422 

Dr. Johann Jacob  287, 303, 305 

Heinrich  38 
Crato 

Gunther  62 
Crell (Croll) 

Dr. Nicolaus  299 
 
Dalwig 

Franz von  28 
Dichmann 

Andreas  353 
Dietrich 

Erzbischof von Mainz  115 

Official von Jechaburg  120 
Donner(s)berg 

Heine  314, 335 
Donnerberg 

Andreas  305 
Dotenhausen 

Johann  409, 416 
Droßdorf 

Valentin  295 
Duderstedt 

Andreas  371 
Dulstedt 

Andreas Berting  186 
 
Ebenau 

Liborius  191 
Eberwein 

Andreas  190 

Hans Georg  262 

Philipp  311 
Ebra 

Adam von  12, 13, 30, 31, 146, 147, 

200, 244, 361, 362, 365 

Christoph von  148 

Elisabeth von, geb. Pentzin  14, 146, 

147, 244 

Hildebrand von  12, 13, 24, 147, 148, 

166, 167, 253 

Philipp von  13, 32, 209, 233, 237 

Wilhelm von  13 

Wolf Heinrich von  148 

Ebra von  32, 176, 333 
Eckardt 

Hans  409 

Eckarius  252 
Eckstorm 

Heinrich  138 
Egel 

Christoph von  28 
Eilhardt 

Andreas  370 

Hans  177 

Heinrich  371 

Jacob  385 
Eisenbeil 

Amtmann  186, 291, 296 

Caspar  334, 368 
Eiteljörg (Eitel Georgen, Eitel Jürgen) 

Valtin  350, 352, 353 
Ellrich (Elrich) 

Johannes von  120 
Emmelman 

Hans  253 
Emmerich 

Dr. Philipp Anton  217 
Engelbrecht 

Christoph  96 

Petrus  125, 327, 386, 387 
Engelhart 

Hans  313 

Erhardt  266, 300 

Andreas  268 

Balthasar (Baltzer)  185, 267, 268 

Dr. Eustachius  219, 222, 223 

Hans  185, 268 

Hans Christoph  268 

Kilian  397 

Magdalena  269 

Martin  268 

Marx  268 

Moritz  123, 125, 268, 327, 328, 329, 

330 
Ernst 

Cyriax (Cyliax)  101, 209, 259, 354, 383, 

402, 416, 417, 418, 419 

Ernestus  157, 359 

Johann (Heinrich)  14, 17 

Johann Christoph  371, 382 

Jost  402 
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Matthias  65 
Etzelrodt 

Hans  266 
Eyligerus (Eiligerus, Elger, Ilger) 

Graf von Ilfeld  69, 137 
 
Fabritius 

Andreas  74, 75 

Georg  73, 74 
Fasch 

Theodorus  374 
Feist 

Anthonius  153 
Ferdinand I., Römisch-deutscher Kaiser  

30, 118 
Ferdinand III., Römisch-deutscher Kaiser  
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Götting (Göttling) 
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Hennicke 

Johann  112 

Henning  26 

Caspar  26, 48 

Nicolaus  26 

Zacharias  26, 48 
Hentze 

Hans  351 
Heringen 

Christoph von  176 

Hans von  171 
Hermann 
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Hans  343, 344, 346, 347 

Wentzel  348 
König 
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Lorenz  185, 267 

Nicol  185, 267 
Kruse 

Nicolaus  248 
Kuche 

Hans  264 

Johann  359, 360 
Kufemann 
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Kutzleben von  124 
 
Labusier 

Peter de  435 
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Praetorius 

Johann  70 
Prille 

Jacob  400 
Probst 

Martin  34, 53 
Prusse 

Heinrich  315 
 
Quernheim 

Hilmar von  111 
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Heinrich  258 
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Jacob  297 
Schoppe 

Hans  349, 351, 370 
Schöppel 

Michael  176 

Schötensack  252 
Schrader 
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Statius 

Hans Heinrich  310 

Steban 

Hans  253 
Stegemann (Stegeman) 

Georg  243, 253, 317 

Thilemannus  19 
Steinbruck 

Caspar, Curator  168 

Steinmetz  25 

Caspar  26 

Hans  26 
Stelzebock 

Nickel  108 
Stettin und Pommern 

Ernst Ludwig Herzog von  32 
Stieff 

Bürgermeister  293 

Johann Friedrich  370 
Stockhausen 

Johannes (Johann, Hans) von  42, 43, 

162, 316 

Stolberg  267 

Albrecht Georg Graf von  16, 20, 21, 25, 

30, 31, 40, 45, 48, 77, 136, 137, 

149, 152, 153, 154, 156, 161, 164, 

166, 207, 247, 326, 338 

Albrecht Graf von  71, 72, 83, 86, 95, 

108, 248, 340 

Bodo (Botho) Graf von  19, 20, 42, 44, 

45, 97, 136, 137, 225, 295, 312, 338 

Christoph Graf von  14, 15, 16, 20, 41, 

71, 77, 80, 110, 136, 137, 161, 164, 

166, 167, 214, 216, 225, 226, 334, 

372, 373 

Ernst Graf von  177, 214 

Grafen von  12, 22, 32 

Hans Graf von  83 

Heinrich Ernst Graf von  179, 210, 212, 

215, 217, 219, 220, 222, 223, 228, 

229 

Heinrich Graf von  16, 19, 21, 25, 27, 

36, 41, 43, 45, 46, 48, 49, 64, 65, 

66, 68, 71, 77, 136, 137, 138, 160, 

164, 166, 181, 203, 225, 233, 236, 

300, 301, 303, 305, 306, 310, 312, 

326 

Heinrich Volradt Graf von  226 

Johann Graf von  14, 16, 41, 45, 67, 

122, 123, 124, 136, 137, 181, 183, 

189, 190, 207, 208, 210, 212, 233, 

234, 235, 236, 324, 327, 329, 332 

Johann Martin Graf von  177, 179, 210, 

212, 213, 214, 215, 217, 219, 220, 

222, 223, 228, 229, 294, 295, 297, 

311, 313 

Ludwig Georg Graf von  41 
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Ludwig Graf von  16, 30, 45, 71, 72, 77, 

137, 154, 161, 164, 166, 326 

Ludwig Heinrich Graf von  136 

Wolf Ernst Graf von  31, 41, 42, 45, 67, 

95, 100, 136, 137, 181, 233, 236, 

338 

Wolf Georg Graf von  17, 18, 19, 177, 

186, 226, 332, 338 

Wolfgang Graf von  20, 41, 45, 136, 161, 

163, 164, 165 
Stoltzer 

Peter  360 
Storckau 

Wilhelm  30 
Straube 

Anna  355 

Georg  355 
Stüber 

Johann Ulrich  228 
Stück 

D., cantzler  213 
Sunthausen (Sundhausen) 

Balthasar von  60, 61, 165, 251 

Dr. Valentin von  33 

Hans von  59, 251 

Heinrich von  30, 85, 86, 251, 252, 254, 

399 

Ludolf von  65, 85, 86, 251, 252, 255 

Valentin von  61 

Sunthausen (Sundhausen) von  30, 66 
Sylvester 

Hans  397 
 
Tangell 

Gangloff  53 
Tannenberge 

Heine  313 
Taute(n) 

Hans  350, 351, 352, 353, 354, 362, 

365 

Martin  352 
Tautenbrill 

Dr. Johann  137 
Teistung 

Augustin  108 
Teistungen 

Jost von  382 
Tettenborn 

Hans von  333, 394 
Thelemann (Telemann) 

Andreas  168, 202, 293, 350, 352, 354, 

362, 365, 386 

Asmus  300 

Hans  60, 169, 240, 343, 359, 360, 361, 

376 

Martin  240, 349, 351, 352, 353, 362, 

365 

Matthias  350, 352, 353 

Theodosius II., Römischer Kaiser  192 
Thiele (Tiele, Thile) 

Dr. Georg  289, 420 

Thomas  413 

Förster zu Neustadt unterm Hohnstein  

154 

Hans  355 
Thun 

Christoph Simon Graf von  398 
Thüringen 

Balthasar Landgraf von  46 
Titius 

Dr. Johannes  19, 382 
Tölcke (Tölke) 

Andreas  386, 389, 391 

Christoph  249, 371 
Tölle 

Caspar  351 

Hans  350 

Martha  349, 350, 353 

Martin  353 

Paul  350, 352, 353, 354 
Topell 

Heine  267 
Trappe 

Apel  153 
Tretel 

Gertrud, Äbtissin  316 
Triller 

Caspar  53, 159, 326 

Michael  33, 48, 49, 53, 125, 170, 181, 

182, 187, 189, 208, 232, 233, 237, 

326, 328, 330, 331 
Trögel 

Caspar  141 
Trost 

Jacob  264 
Trostbach 

Andreas  249 

Jacob  249 
Trumper 

Martin  311 
Tutgeroda (Tütcherode) 

Balthasar von  162 

Hans Friedrich von  62 
 
Uder 

Bartholomäus  137 

Friedrich von  394 
Ufermann  (Uffermann) 

Wilhelm  376 
Ufflen (Uflen, Uffeln) 

Arndt von  30 
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Hans Ernst von  18, 19, 57, 336 

Ufflen (Uflen, Uffeln) von  30 
Uhrleben 

Philipp  343 
Ulrich (Ullrich) 

Hans  314, 335 

Wolf  402 
Ursellanus 

Melchior Acontius  45, 48 
 
Valtin 

(genannt der lahme Valtin)  403 
Vetter 

Hans  313 
Vincke 

Barthold  338 
Vocke 

Heinz  397 
Vollert 

Hans Valentin  313 
Vorhauer 

Andreas  359 
 
Wagener 

Margretha  246 
Wagner 

Dietrich  262 

Georg  351, 371 

Joachim  374 

Wolf  350, 352 
Walmoden (Walesrode) 

Margarethe von, Witwe von Rüxleben  

18, 19 
Walter 

Andreas  267 

Georg  177 
Wangenheim 

Friedrich von  156, 160, 197 
Watterodt 

Christoph von  402 
Watzdorf 

Christoph von  243, 402 
Weber 

Martin  397 
Weberling 

Wolf Ulrich von  111 
Wedekindt 

Heinrich  412 
Wedeler 

Hans  246 
Wedige 

Martin  402 
Wehner 

Petrus Matthias  280 
Weidemann 

Claus  257 

Weihe 

E. von  396 
Weller 

Simon  355, 363 

Wenckel  389 

Wenzel, Römisch-deutscher König  276, 

279 
Werder 

Franz von  30 
Werna 

Heinrich von der  27, 97, 153, 162, 164, 

165, 384 
Werther 

Christoph Werner von  429 

Georg von  42 

Hans von  42, 43 

Wolf Georg von  429 

Wolf von  62, 404, 405, 406, 408 

Werther von  428 

Wetzel  355 

Andreas  352 

Ilgen  350, 352, 353 

Valtin  355 

Veit  196, 246 
Wichmann 

Käthe  19 
Wiecke 

Adam  398 
Wielep 

Andreas  375 
Wiesenmeister 

Andreas der  291 
Wigand (Wiegand, Wygand) 

Apollo  77, 78, 80, 125, 204, 382, 406 

Johann Günther  34, 209, 245, 371 

Wilcke  348 

Martin  370 

Wilcke von  338 

Wilde  266 

Georg  38, 174, 185, 340, 420 

Johann  38, 245, 289 
Wildungen 

Wilhelm von  34 

Wilhelm (Meister)  401 
Wilkum 

Georg  401 
Willerbach 

Hans  264 
Wilteman (Wildeman) 

Johannes, Subprior  59 
Windolt 

Ernst  382 
Wintzingerode 

Hans von  97 
Wippermann 

Catharina Marie  296 
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Wisse 

Kersten  253 
Witzel 

Heinrich  316 
Wolf 

Daniel, Amtmann  313 

Hans  426 
Wolfgang 

Erzbischof von Mainz  207, 234, 235 

Wolfram  295 
Wolhardt 

H.  208 
Wolkramshausen 

Friedrich von  120 

Heinrich von  120 
Worbis 

Caspar von  25, 43 

Wülferoda (Wülferode)  344, 345, 348 

Dietrich von  32, 97 

Wilhelm Dietrich von  125, 327, 328, 

329, 330, 331 

Wilhelm von  28 

Wülferode von  123 
Wulffen 

Günther von  162 

Wurmb (Wurm, Worm)  27, 37, 38 

Balthasar  27 

Curt Ernst von  339 

Hans  156, 157, 158, 198 

Hans Georg  209, 226 

Hans Sigmund von  315, 340, 341 

Ludwig  26, 33, 48, 49, 53, 109, 123, 

124, 126, 208 
Wüstehoff 

Hans  397 

Liborius  295 

Michael  397 
Wusterwitz und Beckschau 

Heinrich Ramellen zu  53 
 
Zacharias 

Pater Praemonstratensis  109 
Zellmann 

Christian  157 
Zenge 

Burchardt (Burckardt)  402 
Ziegenmeyer 

Ludwig  18, 19, 308, 309 

Ludwig Georg  426, 427 
Zimmermann 

Hans  253 
Zipler 

Christian  369 
Zwinger 

Theodor  90 
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Ortsindex 

Bei allen Ortsnamen wird die heutige Schreibweise verwendet. Heutige Wüstungen blieben un-

berücksichtigt. 

Agnesdorf  28 

Appenrode  34, 36, 39, 64, 95, 96, 97, 

104, 323 

Arnstadt  81, 82 

Augsburg  194, 224, 275, 282 

Auleben  28, 42, 46, 106, 142, 252, 363 

Badra  43, 316 

Barbis  128, 129, 130, 131, 132, 133, 134 

Bartolfelde  128, 129, 130, 131, 132, 133, 

134, 135 

Basel  88, 89, 90 

Bautzen  196 

Bendeleben  106, 109, 336 

Benneckenstein  34, 36 

Benzigerode  34 

Berbisleben  316 

Berga  16, 20, 24, 25, 41, 42, 105, 107, 

125, 188, 331, 362, 365 

Bielen  12, 14, 105, 142, 144, 147, 148, 

150, 156, 167, 169, 170, 174, 175, 176, 

188, 189, 190, 192, 194, 196, 204, 237, 

238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 

246, 247, 248, 250, 265, 270, 274, 275, 

285, 288, 289, 290, 317, 335, 340, 349, 

354, 355, 356, 357, 358, 362, 363, 365, 

366, 367, 369, 370, 372, 375, 376, 379 

Birkenmoor  39, 87, 93, 95, 98, 104 

Bischofferode (bei Woffleben)  38, 104 

Blanckenberg  70 

Blankenburg i. Harz  34, 53, 320 

Bleicherode  106, 203, 237, 321, 322, 382, 

386, 388, 392, 393, 403, 407, 410, 411, 

413, 414, 415, 416, 419, 420, 421 

Bliedungen  136 

Bockelnhagen  112 

Bösenrode  18, 24, 25, 26, 32, 38, 42, 43, 

44, 48, 49, 50, 51, 54, 55, 105, 197 

Branderode  106, 136, 380, 433 

Breitungen  171 

Buchholz  24, 31, 36, 55, 105, 197 

Buhla  433 

Clausthal  210 

Cleysingen  23, 35, 136 

Clingen (Amt)  99, 100, 101 

Deuna  119 

Dietenborn  34, 59, 120 

Dresden  26, 28, 31, 45, 48, 53, 70, 73, 

148, 157, 159, 160, 170, 171, 173, 180, 

197, 228, 230, 231, 272, 277, 278, 288, 

291, 299, 340, 358 

Duderstadt  112 

Ebersburg (Amt)  55, 179, 227, 230 

Ebersburg (Gericht)  36 

Eisenach  162, 163, 166 

Eisleben  86, 124, 420 

Elbingerode  34, 35 

Elbingerode (Amt)  338 

Ellrich  23, 136, 321, 323, 383, 401, 420, 

424, 435 

Engel (Kirchengel)  70, 72, 73, 82, 99, 

100, 101, 103 

Epschenrode  136 

Erfurt  70, 115, 162, 163, 192, 195, 274, 

277, 282, 284, 287 

Etzelsrode  136 

Frankenhausen  169, 248, 256, 257, 258, 

260, 262, 316, 378, 432 

Frankfurt  88, 90 

Frankfurt am Main  195, 279 

Freiburg im Breisgau  224 

Gandersheim  394 

Gebesee  277 

Gieboldehausen  112 

Göllingen  316 

Görsbach  24, 28, 29, 35, 41, 105, 107, 

255 

Goslar  279, 325, 420 

Gotha  162, 163, 166 

Göttingen  50 

Gratzungen  106, 136 

Greußen  13, 75 

Gröningen  28, 29 

Großbodungen  319, 321 

Großfurra  106, 159 

Großvargula  277 

Großwechsungen  106, 136, 333, 404, 420 

Großwerther  63, 64, 106, 108, 136, 254, 

320, 393, 399, 400, 407, 408, 409, 410, 

411, 412, 413, 416, 419, 420, 421, 422, 

423, 424, 429, 430, 434 

Gudersleben  64, 106, 402 

Günzerode  136 

Haferungen  106, 136, 393 

Halberstadt  16, 70, 135, 137, 155, 254, 

408, 424, 425 

Halle  239, 240, 241, 264 

Hardegsen  50 

Harzburg  35 

Harzungen  38, 105, 295 

Hasselfelde  95 

Hattorf  119 

Hayn  293 
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Haynrode (Eichsfeld)  33 

Heldrungen  170, 232, 233 

Herbsleben  277 

Heringen  19, 28, 35, 42, 45, 46, 54, 70, 

105, 167, 169, 175, 176, 190, 192, 193, 

194, 197, 200, 204, 205, 206, 243, 244, 

245, 246, 247, 249, 253, 254, 255, 258, 

259, 260, 261, 263, 267, 270, 271, 273, 

288, 290, 315, 321, 343, 345, 349, 356, 

357, 366, 373, 375, 376, 378, 379, 431 

Heringen (Amt)  24, 32, 35, 65, 80, 99, 

100, 101, 105, 107, 189, 194, 248, 255, 

257, 258, 259, 269, 270, 274, 275, 278, 

284, 285, 290, 291, 358, 359, 379 

Herreden  106, 400 

Herrmannsacker  24, 36, 55, 124 

Herzberg i. Harz  53, 119, 340 

Hesserode  106, 108, 136, 380, 381, 385, 

386, 387, 388, 389, 390, 392, 393, 395, 

396, 397, 403, 413, 414, 415, 416, 417, 

418, 425, 426, 428, 429, 433 

Hildesheim  14, 15, 210, 211, 212, 213, 

218, 219 

Himmelgarten  28, 29, 41, 141, 142, 143, 

144, 148, 149, 150, 151, 152, 154, 156, 

157, 159, 160, 167, 168, 169, 170, 171, 

172, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 188, 

189, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 

203, 204, 208, 214, 215, 216, 217, 218, 

223, 224, 227, 228, 229, 230, 231, 237, 

242, 265, 289, 291, 310, 313, 314, 334, 

335, 359, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 

367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374 

Hochstedt  106, 136 

Hohegeiß  137 

Hohenebra  77, 107 

Holbach  136 

Honstein (Hohnstein, Hohenstein)  26, 

120 

Amt  14, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 32, 

33, 34, 35, 36, 37, 39, 42, 49, 50, 

51, 52, 53, 54, 59, 64, 67, 68, 70, 

93, 95, 100, 101, 104, 110, 138, 

177, 179, 189, 197, 202, 203, 212, 

213, 214, 216, 218, 222, 227, 230, 

289, 295, 299, 300, 302, 305, 307, 

308, 311, 314, 318, 334, 338, 369, 

384, 400, 421, 433 

Forst  17, 18, 33, 227 

Gericht  23, 189 

Haus  26, 28, 29, 30, 31, 33, 38, 39, 41, 

48, 49, 50, 52, 69, 77, 98, 110, 159, 

230, 298, 299, 300, 305, 314, 318, 

336, 338, 339 

Hörningen  136 

Ilfeld  30, 34, 35, 39, 40, 59, 60, 62, 63, 

64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 74, 

75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 

86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 

96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 

107, 108, 109, 110, 118, 120, 137, 138, 

140, 141, 322, 348, 400, 426 

Ilmenau  33 

Immenrode  106, 136 

Jechaburg  70 

Katlenburg  119 

Kehmstedt  106, 136 

Kelbra  24, 30, 36, 41, 45, 54, 70, 191, 

401 

Kelbra (Amt)  24, 32, 101, 105, 374 

Kirchberg  69 

Kirchengel (Engel)  77, 81, 83, 107 

Kleinbodungen  106 

Kleinfurra  42, 159 

Kleinwechsungen  106, 107, 136, 400 

Kleinwerther  106, 136, 385, 386, 428, 

430 

Klettenberg  34, 35, 41, 120, 136, 382, 

386, 393, 394, 398, 399, 402, 404, 407, 

408, 421, 426, 429, 431, 432 

Klettenberg (Amt)  99, 100, 106, 381, 384, 

385, 386, 387, 388, 395, 396, 398, 420, 

429, 431, 433 

Klettenberg (Gericht)  23 

Königerode  39, 40, 65, 87, 93, 94, 95, 96, 

97, 99 

Krimderode  23, 24, 28, 29, 31, 34, 55, 

105, 238, 295, 296, 300, 302, 305, 312, 

314, 315, 318, 319, 335, 336, 337, 339, 

340, 341 

Kyffhausen  43 

Lamspringe  406, 420 

Lauterberg  111, 112, 113, 116, 117, 128, 

129, 130, 131, 132, 133, 135 

Leimbach  24, 25, 32, 36, 42, 54, 143, 

150, 174, 200, 204, 296, 313, 351, 352, 

354, 362, 365, 369, 370, 372 

Leipzig  15, 28, 30, 38, 53, 88, 116, 123, 

124, 125, 151, 170, 171, 172, 175, 176, 

181, 182, 187, 197, 203, 212, 221, 226, 

227, 230, 236, 272, 275, 276, 278, 281, 

282, 285, 286, 288, 290, 291, 326, 329, 

424, 425, 434 

Liebenrode  106, 136 

Limlingerode  136, 137 

Lipprechterode  106 

Lohra  29, 34, 120, 314, 338, 386, 391, 

400, 409, 413, 416, 418, 434 

Lohra (Amt)  27, 99, 100, 106, 108, 262, 

420 
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Magdeburg  32, 74 

Mainz  111, 112, 113, 115, 207, 242, 264 

Mansfeld  26, 33, 48, 53, 67, 109 

Mauderode  101, 106 

Mühlhausen  56, 165, 166, 274, 279, 283, 

284, 290, 325 

Münden (Hannöversch-)  30 

Münster  424 

Neuhof  136 

Neustadt Kr. Nordhausen  24, 33, 105, 

154, 155, 188, 203, 294, 295, 310, 313, 

317, 319, 433 

Niedersachswerfen  28, 34, 39, 40, 94, 95, 

96, 105, 307, 314, 318, 322 

Nohra  421 

Nordhausen  12, 13, 14, 15, 17, 18, 20, 

23, 28, 30, 33, 34, 35, 38, 53, 57, 62, 

63, 72, 79, 80, 86, 100, 106, 107, 108, 

109, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 136, 

141, 142, 144, 146, 147, 148, 149, 150, 

152, 153, 154, 156, 157, 158, 159, 160, 

167, 168, 169, 172, 173, 174, 175, 178, 

179, 180, 181, 182, 185, 186, 188, 189, 

190, 191, 192, 193, 194, 195, 197, 198, 

201, 203, 204, 205, 206, 208, 209, 210, 

212, 214, 215, 218, 219, 220, 222, 223, 

224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 

232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 

240, 245, 246, 249, 250, 251, 252, 253, 

254, 257, 258, 259, 260, 263, 264, 265, 

267, 269, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 

279, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 288, 

290, 291, 293, 296, 297, 301, 302, 303, 

305, 306, 308, 310, 311, 312, 314, 315, 

320, 321, 322, 325, 326, 327, 328, 329, 

332, 335, 340, 341, 349, 354, 355, 356, 

358, 360, 366, 368, 371, 373, 374, 375, 

376, 377, 379, 380, 381, 382, 383, 385, 

386, 387, 388, 389, 390, 394, 396, 397, 

398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 

407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 

416, 417, 418, 420, 422, 423, 424, 425, 

426, 427, 428, 429, 432, 433, 434 

Nürnberg  135, 254, 279, 434 

Obersachswerfen  106, 136 

Osnabrück  424 

Osterhagen  128, 129, 130, 131, 132, 133 

Osterode (Niedersachsen)  157 

Osterode Kr. Nordhausen  94, 105, 120, 

319, 400 

Passau  109 

Petersdorf  28, 31, 150, 204, 294, 297, 

298, 300, 310, 311, 312, 317, 340, 370 

Pöhlde  119 

Prag  58, 315, 322 

Pustleben (Wipperdorf)  106 

Pützlingen  136 

Quedlinburg  31 

Questenberg  45 

Questenberg (Amt)  14, 28, 29, 55 

Regensburg  218, 275 

Regenstein  35 

Rinteln  341 

Rodenkirchen  119 

Rodishain  125 

Roldisleben (Wipperdorf)  106 

Rosperwenda  42 

Roßla  26, 42, 45, 47, 209 

Roßla (Amt)  20 

Rothenburg  43 

Rottleberode  24, 28, 105, 267, 332, 334 

Rüdigsdorf  105, 187, 297, 306, 308, 317, 

339 

Rudolstadt  377 

Rüxleben  18, 27, 43, 55, 136, 142, 159 

Sachsa  136, 137 

Sachswerfen (Ober- oder Nieder-)  20 

Salza  23, 34, 136, 162, 163, 164, 165, 

253, 316, 318, 354, 380, 398, 400, 402, 

413, 418, 419, 431 

Salzderhelden  120 

Sangerhausen  25, 26, 28, 29, 33, 48, 49, 

53, 54, 86, 109, 116, 125, 156, 158, 

159, 170, 181, 182, 187, 189, 190, 194, 

197, 208, 209, 210, 225, 226, 230, 232, 

233, 237, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 

333, 338, 434, 435 

Sangerhausen (Amt)  14, 231 

Scharzfeld  111, 112, 113, 114, 115, 117, 

119, 127, 129, 130, 135 

Schiedungen  136 

Schwenda  105 

Seega (Amt)  432 

Sittendorf  105 

Sondershausen  13, 42, 70, 73, 74, 75, 76, 

77, 78, 80, 81, 84, 99, 100, 101, 167, 

255, 315, 363 

Speyer  16, 20, 25, 57, 74, 113, 177, 179, 

180, 195, 211, 212, 217, 218, 219, 223, 

224, 225, 227, 228, 275, 276, 277, 278, 

279, 281, 285, 287, 301, 303, 420, 425 

St. Andreasberg  117, 401 

Steigerthal  24, 31, 52, 105, 150, 202, 

204, 291, 292, 296, 313, 314, 335, 369, 

372, 373 

Steina  137 

Steinbrücken  106, 252, 256, 257, 258, 

259, 260, 261, 262, 263, 264, 269, 270, 

274, 284, 290, 349 

Steinsee  136 
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Stempeda  17, 21, 120, 121, 122, 123, 

124, 125, 126, 170, 177, 178, 179, 181, 

182, 183, 184, 185, 186, 187, 189, 190, 

208, 214, 215, 216, 217, 218, 221, 223, 

224, 227, 228, 229, 230, 231, 237, 266, 

267, 268, 292, 293, 323, 324, 326, 327, 

328, 329, 330, 331, 332, 333, 334 

Stiege  35, 95, 320, 337 

Stöckey  136, 137 

Stolberg  13, 19, 20, 25, 46, 55, 70, 71, 

74, 76, 86, 90, 91, 99, 125, 126, 141, 

148, 153, 155, 157, 159, 167, 168, 171, 

183, 185, 186, 187, 190, 199, 207, 209, 

211, 225, 230, 265, 267, 289, 292, 293, 

297, 303, 305, 313, 330, 332, 333, 334, 

340, 341, 365, 370, 435 

Stolberg (Amt)  100, 101, 230 

Stolberg (Haus)  87 

Stolberg (Herrschaft)  84, 90, 93 

Straßburg  116 

Straußberg (Amt)  100, 101, 106 

Sülzhayn  23, 27, 33, 37, 38, 136, 306 

Sundhausen  60, 61, 65, 86, 99, 100, 105, 

107, 238, 245, 251, 252, 253, 255, 256, 

257, 258, 261, 262, 270, 290, 351, 353, 

399 

Tettenborn  136 

Thürungen  42 

Toba  107 

Torgau  235 

Trebra  106 

Uftrungen  12, 13, 105 

Urbach  24, 32, 35, 36, 42, 54 

Uthleben  43, 105, 191, 194, 205, 206, 

253, 288, 290, 341, 347, 349, 351, 357, 

358, 359, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 

379, 380 

Vargula (Groß- oder Klein-)  282 

Voigtstedt  316 

Walkenried  23, 34, 90, 112, 136, 142, 

189, 309, 316, 323, 400 

Weißensee  70, 194 

Werna  23, 27, 28, 33, 37, 38, 57, 64, 136, 

306, 323 

Wernigerode  125, 136, 137, 211, 212, 

219, 295, 314, 333 

Werther (Groß- und Klein-)  136 

Westgreußen  176 

Wiegersdorf  40, 94, 95, 99, 104 

Wiehe  42 

Wien  425 

Windehausen  24, 105, 191, 244, 354 

Wittenberg  62, 76, 88, 259 

Woffleben  23, 35, 97, 106, 136, 253, 321, 

384, 401, 402, 403, 431, 435 

Wolfenbüttel  19, 25, 26, 27, 29, 34, 42, 

48, 49, 50, 69, 109, 147, 226, 237, 394, 

396, 407, 408, 410, 419, 420, 422, 434 

Wolkramshausen  53, 106, 127, 208 

Wülferode (bei Werna)  28, 33, 38 

Zellerfeld  58 

Zürich  224 
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Schriftenreihe der  
FRIEDRICH-CHRISTIAN-LESSER-STIFTUNG 

Nordhausen 1997 

 

Band 1 

 Siegfried Rein: 

FRIEDRICH CHRISTIAN LESSER (1692-1754) 

Pastor, Physicotheologe und Polyhistor 

1993, ISBN 3-930558-00-9 

 

Band 2 

 Andreas Lesser 

FRIEDRICH CHRISTIAN LESSER (1692-1754) und seine Vorfahren, insbesondere die 

Pfarrerfamilien MAIOR, ROTHMALER und SAGITTARIUS und die Familien NEFFE und 

STROMER 

1992, ISBN 3-930558-01-7 

 

Band 3 

 Peter Kuhlbrodt und Fritz Reinboth (Bearb.): 

Das Kloster Walkenried in der Überlieferung des Stadtarchivs Nordhausen 

1995, ISBN 3-930558-02-5 

 

Band 4 

 Gerhard Göke und Andreas Lesser: 

JOHANN ANDREAS LESSER. Tönnings Bürgermeister von 1800 bis 1807 

1996, ISBN 3-930558-03-3 

 

Band 5 

 Friedrich Christian Lesser (Bearbeitet nach einem Manuskript im Thüringischen Haupt-

staatsarchiv in Weimar): 

Historie der Grafschaft Hohenstein 

1997, ISBN 3-930558-04-1 

 

Band 6 

 Siegfried Rein: 

Die Schriften Friedrich Christian Lessers 

1997, ISBN 3-930558-05-X 

 

Band 7 

 Conrad Fromann (1616-1706) 

Collectanea Northusana oder Vermischte Nachrichten zur Nordhäuser Geschichte,  

Band 1 

 1998, ISBN 3-930558-06-8 

 

in Vorbereitung Band 8 

 Joachim Lesser (1771-1833) 

Sein Leben anhand von 78 Briefen von ihm an Peter Friedrich Steinmann (1782-1854) 

1998, ISBN 3-930558-07-6 

 


