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Snträßf ?ur iffdjidjte ks Jroljnbietifto am Siib(jarje

feit Anfang Df0 16. laMunberts.

Sftadjj
Materialien am Der Sammlung bes .sberrn Öuftau ^ o p p e

- 2(rtern

uon Robert §a&gs9tanbau.

giueite SieÜje.

III. T>as itiiiiis>fclMfd>c :imt ttotfftcfct.

Tae Sttnt ^odftebt, Der Moni ober EÄeft bcr ehemaligen

©raffdjaft gleiten Tanten*, ftanb bis jur SetynSpermutation oom

10. guni 1579 unter Der £obeit De* @r#iffc§ SKagbeburg unb

umfaßte oier Crtfdjaften: $oigtftebt, Sdjönfetb bei Slrtern,
s)Hfofaueriet unb ilatijarinenriet. £5er 3i6 be£ SlmteS mar

äSoigtftebt,
1 ba3 neben bent 3lmtoonoerf mit ber „£errenfiätte",

bem £auptteit bee alten ©djloffeS isodftebt, ber erft um 1613

oom isormerfe abfam, nod) oier anbere Dfftttergüter enthielt.

8d)önfelb fütjrte roegen feiner Bedungen pn 2trterner Sdjtoffe

beu Beinamen Des „Aiüc&enborfs", 3iit'olausriet unb tfatbarineuriet

aber mürben in ber Äegel unter ber Seseidfjmmg „bie 9ftet=

Dörfer" jufammengefajst.
Sei ber mebrermäbuten ©rbteitung oom 3a()re 1501 mar

Da*
v

Jlmt bent Wrafeu £oner uon 3Jkngfetb=$orberort angefallen,

ber e* 1506 mit SluSfdjtufj ber Seijen, ©endete
unb ©e^ölje

auf brei 3al)re feinem bantatigert
s

i?ogt 3adnvria* o. treffe 511

33oigtftebt in Vßafyt gab. $n beut Weuerfe, ben treffe am

Montag nad) Duaftmobogeniti (20. Sfyrilj 1506 beSroegen am--

Hellte, oerpfltdrtete er fid) nicht nur, „bie armen teutl) mit bufeu,

bienfteu, geridjtSfellen, let)nmare ober fronen toibber billiiit'eijt

onb alt bert'omeu nit jcu befdnoereu" unb fid) im $afl einer

ßlage Der Untertanen umoeigerlid) Dem ©prudj be* Örafeu

ober feiner Mite ju fügen
- -

fouberu er gelobte nod) iusbefoubere:

„ben uiilbenberteu
2 mit allem lobu unb foft §cu uorfebn, bartm

feiner gnaben ftubt onb uiilbeu in allem mefen unb
na^runge

mit allem Deute, Das bart§u §cu aller onb it3lid)er gceit not-

turftig, jertidjen §cu erbalten, mie (bie) itjt gefäjeljen ift, and)

1 2>a bas mittell)od)beutfd)e voget (Sogt) fid) lootil ju vogt, voit

ober vout, nie aber ju voigt üerfürjen läßt, fo ift bie i)ergebrad)te 3d)retb:

lneife bes Crtönameno ungefähr ebenfo uerfebrt, mie wenn man „OTaigbe;

bürg" ftatt „DJagbeburg" fdjreiben wollte.

2
güllentjirt, ^ferbetjirt.

3eitfc§r. be§ ^arjoereinS XXVI. 1



2 Seiträge ntv ffiefrfjtrfite be§ gfrofjnbtenfteö am Sübfjarje.

U'ii aller jceit bie frubt onb fdielen mit notturftigem futter onb

roartunge jcu oerforgen, öod) alfo ba£ meint gnebtger berre 5c«

aller onb itslicber geeit ben fdielen fdjigren." ©raf ,\>ouer unter

bielt alfo bamafco ein ©eftiüt in SBoigtftebt, unb roiÜ man ber

^ßrjantafie bie ;]üc\cl fdjtefjen [äffen, fo Eönnte man bot Rojg

garten ^önig vVminfrieb* ebenfo gut bier rote auf bem 3Senbel

ftetne fudjen, beffen ^ferbejudjt erft fünf&tg 3a£>re fpäter (1554)
erroälmt roirb.

1

2tnno 151? ging boJ iMmt 33o<Jftebt im ^luetaufd) gegen ba£

2lmt 2lmftein oon Ijoner an beffen trüber, ben ©rafen ©ruft II.

über, unb bamit begann bie SSerfdimetjung mit bem SCmt 3lrtern,

bie erft 1579 roieber getöft rourbe. Sßorerft begnügte fttfj ©raf
Gruft nod), bie SSodftebter SSaubienfte für ba3 ©djlof ,yt 3lrtem

unb ba3 donnert' Gaftebt in 2lnfprud(j ju nebinen, lotibrenb baä

„SBurgtgefefj" ober .vxrreubaue 31t SSoigtftebt fo jiemlidj feinem

3d)idfal überlaffeu blieb. 2lfe aber 1528 ber alte, au* ber

.s>oi)er'fd)eu $ett übernommene SSogt SBolf Sänge ftarb, oer-

eintgte Crruft beibe hinter uoliftänbia., inbem er bie SSogtfteHe

fortan unbefe^t Ctefg unb bie gange SSerroattung feinem Stmtmann

ju "Jlrtern, bem Elidel o. ,S\it3fd)er auuertraute.

£)ie ^ermaltuucjvt'unft Miftfdier* ift fdnut im 2lbfdjnitt über

ba<3 "Jliut Strtern gebürjrenb gefennjei^net roorbeu. ©eine Ab-

rechnungen über bcu§ Amt "luxiftebt tiefem aber nod) meitere

Belege, treffe batte bem ©rafen .froner jäbrlid) 4<>o ©ulben
s

^ad)t gejagt unb überbiee jäbrlid) 200 (Bulben auf v"suftanb-

Haltung ber ©ebäube oerroenber, Sänge batte im rKedmuna^jabr

1525/26 einen Reinertrag oon 580 unb im folgenben ^abre
einen folgen oon 480 ©utben erhielt AtifefcfuT bagegen

6egnügte ftd) 1529 mit einem Reinerträge oon 258 unb 1530

mit einem folebeu oon 489 ©utben. Tie "Viikbunrtfdmft, au*

ber Sänge 3äljr für Â abr 60—70 ©utben geroann, ftrafte fein

üftacrjfotger bermafjen mit SBeradjtung, bafj )k in feineu Abfd)lüffeu

überhaupt niebt oorfommt.

Söefonbere Angaben über ben bamattgen Umfang ber 2tmt3

länberei ftnb uidit erbalteu. Ta aber in ben eben bezeichneten

oier RecrjnungSjarjren je 52, 39, 47 unb 36 Walter ©aatgetreibe

oerbraudjt unb auf 1 Ader Durchgängig 3 3d)effel geregnet

rourben, fo täfct fiel) mit 8id)erbeit annebmen, baf? fiel) 5« jener

3eit jäbrlid) 150 200 Ader unter beut Pfluge befanben, ber

Ad'erbau bee SlmroortoerfS mitbin fdton bamafä benfelben

Umfang batte, ber für bie jtoeite Hälfte beä L6. vVibrbunbertv

mit ^eftimmtbeit oerbürgt ift.
»

') SBgt. \\ ©röfjter, A-iilii'or ^urcl) bao llnftruttltal (in ben äJiitteifungen

b. Vereins f. ©rbfunbe ^u .s>alle a. 3., ^aljvq. lsu-2, 3. 132).



SSoti hofiert §afcg. 3'

@* liegen nämtid) auä ben vW)ren 1563, 1570 unb 1580

eingefyenbe 2lnf<f)täge über .^ubebör, ^inöen unb Unfoftcn be3

2tmt3 iUict'ftcbt vor, bie eine &iemlidj genaue Sejeidjmmg be3

gräflichen 33eftfee3 31t 3Soigtftebt geftatten. Tanad) umfaßte

berfetbe „ein Surggefejs, b. i. bie Jötfte am ©djtofj ju Voigts

ftebt, mit einem SBaffergraben umfangen/' ein $ortt>erf uor bem

vScfjtoffe mit 2Bof>nf)au3, Sdjeuneu unb Stätten, eine Wütjte

tjinter bem ©ä)lofj mit 2 (Mngen unb bem üMtfjroang über

Soigtftebt unb bie beiben Stietbörfer, einen freien Sdjaffjof mit

freier Srtft für 1000 -Koffer,
1 eine freie ^inbertrift für 90

Häupter, ferner 11 2läer Seid) aufjer bem jdjon ermähnten unb

gleichfalls mit /vifdieu befefcten Surggraben, 4 ^opfenberge ä

1 9(rfer, einen Saumgarten „5 2Xcfer tjattenb unb mit einer

flauer befriebigt," 130 3tcfer §o% 198 3
/i ätefer äöiefe unb

10 £mfcu Strtlanb. „dauern roerben," beiftt ee 1580, „jäbrtid)
2
/3 gelber beftettt, tbut nad) Gelegenheit 200 Steter, ate nämlid)

30 3trf. SGßeijen 51t 5 Sdiocf (geben) otjnebas3d)nitttot)nl35Sd)ocf
70 „ 9?oa,a,en„ 6 „ „ „ „ „ 378 „

50" „ ©erfte „ 3 „ 150 „

50 „ «gafer 150 „

Taraue roirb gebrofdjen, abgezogen ba3 ©refdjerlolm, 6 Sdjocf

45 Sd)ft. SBe^en $11
8 ©rofdjen, 25 odjocf 12 Sdjfi. Joggen

51t 6V2 ©rofdjcu, 20 &d)oä ©dfjft ©erfte 31t 572 unb 25 @d)od'

3d)ft. £afer 51t 3V2 ©rofdjen." ^u ber 33racbe baute mau,
wie bamatä überall, 9tübfameu, Gsrbfen, ^anf, Sein u. bejt. m.

Sin Tienftteuteu enbtid) werben in ben 3lnfd^tägen aufgeführt :

2 Std'erteute 31t Sßoigtftebt mit 12 Sagen ©tenft jätnlid),

ben Sag 51t V> ff- gerechnet 12 ft.

11 Verteilte 31t .^atbarinenriet unb 5 31t Sctfotaueriet
'

mit bo bem T)ienft
2
) 511 ungefähr 30 Sagen

jäbrlid), jeber 31t 10 ft. oeranfdfjlagt . . . 16<> „

32 ftaubfrofmcr 31t äßoigtftebt, 24
31t ttatbariuenriet,

14 311 Siitotaueriet, unb 44 31t Scpnfelb,

jufantmeu 114 ^anbfrötjner mit 22 Sagen
Tieuft fetbauber, jeber 31t 1 ft. peranfdjtagt 114 „

tbut in Summa 286 ft.

üRun beredmet jroar ber 2Infcf)tag u. 3- 158° unter ben llnfoften

aufeer 4o ©utbeu s
Hiäböertol)n unb einem nidjt mit Sidjertjeit

au^ufonbemben Soften für „Speife ber gfröfjner" nodfj weitere

a
)
2(nno 1563 unb 1570 werben 2 Sdjaftriften aufgeführt. -Die |t»«te

rooe uom fog. Äreffenftof an bas 2lmtgut gefommen, nmrbe aber 1575
Dom GJrafen Sans .doner (geft. 1585) an bie ©emeinbe SSoigtftebi oeräufeert.

5ßir fommen nod) weiter unten am biefeu .öanbet jurücf.
2
) Sefdjönigenber ^tusbruef für bie gefürd)tete „ungemeffene Jrotjue" !

1*



4- Beiträge $ur (^efcbicbte beä Jro^nbienfteä am Sübfjarje.

„UM fi. Abgang uon ben oorne angeflogenen ^ro^nbienften,"
fo Dan nad) biefer Berechnung Der 2lmtlinljaber jäbrlid) neben

bor „©petfe" noch 40 ©ulben auf Die ^roljnarbeit hätte &eraul=

geben muffen 6al ifi aber fo un^ioeifetbaft falfcb, baß mir

unl [ehe üBiberlegung fparen tonnen.' "Welmebr ift mit 3ieberbeit

an^nnebmen, bafi obige 286 Willben abgüglidj ber 4<» (Bulben

Ih'äbberlobn mirflicb ben bamatigen üEßert ber Tieufte aulbritcten,

ober mit anberen üEßorten: bafj ber 2öert ber iJttenfte batnall

bem fünfprogentigen ^aljrelsinl einer .Oaiiotfninme oon 4920
(Bulben odeidifam.

Sei ber offenftmbigen Berfdjutbung bei 2Kanlfetber Jgaufel

nuifne fcbou bie erfte ^Ibfdiüt.uiua, ö. 3- 1563, bie im auftrage
bei ©rafen &anl ,\>oner Durch bie Runter Joachim u. 2Birtfyen (?),

£anl ßaue nnb Botftnar v. Sßretil oorgendminen unirbe, bei

ben Beteiligten Die Befürchtung ermeden, bafj M* Topuelamt

§trtern=Bocfftebt §ur Berpfcmbung ober -jur Veräußerung beftimmt

fei. xVbenfalic> in biefem ©tauben unb um für alte A-älle ficber

ju a,el)eu, erbat ft et) baber bal Mücbeuborf 3d)öufelb i. 3- 1565
eine Befenntmlutfunbe über feine Arobiipflidüen, nnb ©raf £anl
.sjoner willfahrte biefem ©efudje biird) Slulfteüung eine* Tienft=

:)i'eferuev o. 29. 2lpril 1565, ber fpäter in Der Arobua,efct)id)te

bei Zimtes eine tieruorragenbe Wolle gefpiett bat iinD Deshalb

unoerfür^t bier folgen mag.

„2Bir ,vmn* .\>oner, ©raf §u üÖknlfelb unb ebler .\>err §u

^etbrungen k. :e., uor Uni unti Unfere ©rben unb Oiacbfommen

mit biefem linieren offenen Briefe benennen unb tbun fnnb:

naebbem Unfere Untertanen uub lieben Wetreneu, 3cbultbein

unb gan§e ©emeinbe ju 3d)üufelD, Uni gang untert^änigft

erfndit uub gebeten, fie bei aller Begnadigung \u\h ©ered&tigfeit

guäbiglid) bleiben yi [äffen unb babei ,^u baubbaben nnb über

ibre gewöhnliche oerpflicbtete Avobubienfte mit feinerlei Dteuerung

befduneren §u (äffen, all haben 2Bir gnäbig aua,efebeu biefe ibre

bemütige untertänige Sit! nnb ibnen fotdjel auß fonbern ©naben

jugefagt, tbun and) foldiel uub jufagen ibnen Da* biermit iinD

in .siraft biefel Briefel bergeftatt mir» alfo, Dan i^ bei biefen

bemacbtuietUen Tienften ino nnb künftig amililid) bleiben unb

belaffen roerben fallen, and) hierüber mit feiner Steuerung belegt

roerben, nämlid)

„Tan üe mie juoor (füllen) fdjutbig fein, bie äöiefe im

Tornfd)laa,e, belgteidjen Die 40 Bieter SBiefen an ber Seltne,

M $)a3 Seriellen riitjrt offenbar baber, bajj ber 9te$ner bie Sßoften

über ben Jrofjnbienfi ohne Sßeitereä ctuS ben frühem 9tnfc^)lögen herüber
nahm, ohne \u beachten, ban bei jenen früheren cchatmiu^en bie ,"yrobna,ebübr

ober ,,^röme" (praebenda) nnb hak 5chnittlohn (bie 9. (QJarbe) iebon

müicrinieicjenb in 3(b?ug gebracht iworben waren.



3?cm StoBeri $ab§. 5

fo auf bie grofje Seiten ftofum, alle ^afjr ju gebübr(id)er 3^
roenn ibnen foldiev- geboten wirb, aufzubringen, ju fammelit unb

baä .s}en 5« fegen unb ju banfen. Taniacb follon fie pfCid^tig

fein, benebelt ben tfatbarieteru
' unb 9ctftau3rietern alle ©erfte

ober .\>afer, fouiet beffen auf ber ©ebretten biitternt ^aniit

garten &u $otgtftebt, item auf ber aitbent ©ebreiten itacb (Saftabt

unb bann auf ben Dreien ©ebretten, melcbe nacb ber v>enlad)e

ftoften, erbaut mirb, ju faimnedt unb aufzubringen, ferner fiub

fie fdmlbig, benebelt ben .Uatljarieteru unb
x

Jiif(au*rietern alte

ben 9Kift, fo auf biefe obgetnetbete Öebreiten gefübret roirb,

^u [treuen unb §u roerfen. Heber biefee 3(Ues ftnb )i? aud)

fdnitbig unb pfliduig, bajg fie jufantmt beneu oon SBoiatftebt,

tfatbariet unb Wftaueriet jäbrticb allen topfen, fouiet be3

in. g. ^>. ober beut Stinte enuädifet, pflüden. Tiefe obbentelbete

A-robnbienfte fiub iw bei ihren Cnbeit unb "^ftidUeu aue jebem

•Öaufe bnrd) eine tüdjtige gnugfame
s

}>erfou mit ber .öaub ju

tbnu unb ,yt leifteu fdnitbig, unb mirb ilnten oon fotdieu Tienfteu

notbürftig ßffen unb Trinfeu gereift unb gegeben. 3ooiet aber

anlanget ben Tienft mit Sßferb unb SBagen, beffen fiub fie

gang unb gar an* ©naben gefretet, beroioegen werben fie aud)

bittig barbei getaffett unb gefdnt&et.

„Tee ju nterfrer Urfuube babeit 2Bir Unten au* foubent

©naben hierüber biefen teuere, ben 8öir mit Uufernt angebauten
s

J?etfdjaft bekräftiget unb mit eigenen ,'oänbeu unterfenrieben,

mitgeteilt. Wefdjetieu auf Uufernt 3d)(of? ju 2trtem am 3onn=

tage Cuafimobogeititi im $afyt nad) Gbrifti ©eburt funfaefm--

bunbert unb im ffinfunbfec^tgften." (Copia vidimata ü. 9. Üärg
1714 in ber 3d)önfetber ©emeinbetabe.)

So beftimntt nun aber biefer dienere ftdj auebrücft, fo ftnb

feine Zugaben bod) feitteeiuege erfdiöpfeub. Gr $$ß offenbar
nur bie SMenfte auf, bie 3d)ünfetb bamate bem -Isormerf ^u

^oigtftebt 51t reiften batte, unb übergebt bagegen Diejenigen,

ioe(d)e junt 9(mt 2trtern gebogen mareit, mit 3titlfduueigeu. ©<§

erbeut ba3 unjtoeibeutig fdjon am einem Grbfaufbriefe über bie

gräfltdje ^1iüb(e §u SSoigtftebt 00m Hiittiootf) nad) ^acobi 1568,
in me(d)em ber ^erpflicbtitng ber ^oefftebter 2lmt3börfer gebadn
mirb, „jährlich unb jebee ^abr befonbere ben Wübtgrabeu &u

berührter Wühle, rote oör ältere gefebebeu, ju gebüriidier $eit
obne Chttgett ^11 fänbern nnb &u fegen." Tabei mirb neben ben

brei aubereu Crtfdiaften anebrücflid) and) 3d)öitfe(b aU -m biefem

Tieuft oerbunbeu nambaft gemaebt, nnb mir merben meiterbin

T
) Äatljartet ift bie fanbtäuftge SSerÜtrjung beä ctmao uniielriilfticiKii

Ortönamcno ÄatBarinenrtet.
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ferjen, baß bem £orfe aud) nod) anbere Prolinen oblagen, bie

im 3fte»erfe feine (Sriüäfmung gefunben haben.

3u einem üBerfaufe be3 3lmteä feiten* Der ©rafen tarn t§>

nid)t. SDagegen trat 1570 bte ©equeftration ber ©raffdjaft

liiauefelb ein, nnb nun erfolgte in vim sequestri eine üBer=

Pachtung be* Topoelamte 3lrtem=3So<fftebt für 4000 ©ulben

jcÜjrlidj pnädjft an einen Dr. Manier nnb bann an einen

gerotffen ^einrieb Gramer. Sa jebod) roeber ber eine noen ber

anbere biefer Sßädjter Den auf bie Sßadjtfumme angemiefeueu

gräftidjen ©laubigem geredjt nuirDe, fo entfd)lon n et) Oer bamalige

Stbmtniftrator be3 ©r^ftiffcS ^lagbeburg^arfgraf 3oadiim A-rieDrid)

öon Söranbenburg, „au* erregenben Urfacbcn unb auf befonberS

bringlidje* Inhalten ber 3frternfdjen uuD ^ocfTteDtifdjeu ^nter=

effenten," bie beiben 3lemter ju trennen unb ^otffteDt Den 5ßfanb=

gläubigem &ur 3cu§barmad)uug einzuräumen. Leibes gefdjatj

fotrj cor ber £erjuepermutation am 4. Februar 1579.

#ür ha* A-robumefen jeboeb blieb biefe SBeränberung oorerfi

nod) otjne Gelang, meil nunmehr bie ©rafen oon 3Kan£felb=
Slrtern baz 3(mt SBocEftebt ale Sßädjter übernahmen unb Die

Tienftorbnung unoeränbert tieften, ©in SBofdn'eb bee 2tbmint=

ftratorS, gegeben 51t £atte am 12. $\di 1579, beftimmte jroar

„wegen notmenbiger Sßerbefferung Der ©ebäube unb X ei die ju

33oigtftebt" : „Tic Untertbauen, gen SBodftebt gehörig, follen

bafeibft ju ben ^anfuhren gebraust unb ifmen, bargegen bae-

jenige, meß gebräud)lid), gereift unb gegeben merben, unb fo

©raf feanä ^»otjer jemaube* oerorbnen moüten, ber auf bie uor=

habenben ©ebäube mit Achtung haben unb ©egen4ftegifter galten

möd)te, folt baSfelbige feiner ©naben frei fteben"
— im 2Befent=

tidjen aber blieben bie SBaubienfte nüe feit 1517 ein 3nbtf)fa
bes 2tmtes? 2lrtera. Temgemäß befagt beß Ih'bbud) biefeS 2fatt3

00m ^alrre 1599: „^itteburg, fomie im 2tmt Sotfftebt alle

ba$u gehörigen Torffd) arten, benebenft Webofeu, muffen

alle 33aufubreu an !qo% Steinen unb 21ubenn, meß man jum
33au bebürftig, $ur 3d)loßbebaufung unb gräflichem 21ufil3 leiften

unb oerrid)ten ober in beffen (mtftebuug ihrer felbften ^crridituug

Diefelben mit Weibe aufteilen." IXttb weiter: „-'lud) alle Manier

allhier ju 2trtern unter Den bürgern, fomie Die .vuutcrfättler
aller Torffdiafteu Der Remter 2lrtern unb SBocfftebt,

fo Sßferbe halten, muffen Half, ßetmen, 3anD unb anbereS,

fo hörnern gehörig, ju Den ©ebäuben führen unb oerfdjaffen."

üBetdje A-olge biefe SBeftimmung im
v

N
sahre L606 für Die Törfer

hatte, ift febon im :>lbfdmitt über beß 2tmt ätrtern angeführt
roorben.

l üb Dem UmftanDc, Dan bei Den Söaubienften Der Torf
1 ©. 23b. 25, 6. 177.
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fdjoften nur uom „3d)lon unb gräflicbem 2Jnfi|" bie 9?ebe ift,

bei ben öaubienften cor "Jltferleute ju Litern bagegen auebrütflid)

„(Sdjlofj, äSorroerfe, 9ttüfjleu unb anbere gräflidie ©ebäube,

nidite au e g ei d)lo ffen," genannt roerben, eine SBebeutung

für Die ^rarie biefer A-rabuen beizulegen fei, roage terj nid)t ju

entfdjeiben.

Dinner Den SBaubtenften oerblieben and) nod) getoiffe £eu-

fnbreu ber Ditfofanerictor unb .Uatbarinenrieter iHufpänuer beim

Quitte 2frtern. „M biefen jroeien Torffdjafteu", befagt baä @rfe

bud) uon L599 in feiner ungeteufeu SBeife, „muffen bie
sMex-

leute baä gen uon ber liefen, baä ©enfeterj genannt, forool

ben Snianjtg Widern nad) 2trtern ober Gaftebt führen".
1

%vl§

nodj 1663, atä bal 3lmt ^otfftebt mit allen ©eredjtfamen beut

Tomberrn d. SBurgäborf überlaffeu mürbe, blieben biefe &eu?

fubren auebrütflid) bem 3lmte 3trtem oorbelmlten unb fdjeinen

bie jur enbgüftigen 2lblöfung aller Prolinen babiu geleiftet roorben

ju fein.

Teegleidieu blieben beim Flinte i'lrteru bie .öeumadiefrolmen

ber 2d)önfeiber auf ber „"JÖiaftiuiefe" unb auf ben „.ßroanjig

liefern" öor ben fiepen, bie beibe im dienere uon 1565 über

gangen finb. lieber bie [entere A-robne melbet baä 2lrtemer

Grbbud) im unmittelbaren Sfafctjlufj an ben oben citierten 3a£:

„bee &atä Männer uno anbere Bürger in ber eilten 3tabt

[3trtern] muffen baä ©raä jerftreuen unb baä .£eu auffammelu

auf bem ©enfelep, bie Scbönfelber aber auf bm 3rom¥9
Meiern, mie fte benn aud) foIdjeS ablaben muffen." ^ebee £aue
in 3d)önfelb [teilte baju §tt>ei Sßerfonen, bie ate ^rotjngebürjr
1 ^fuub Srot unb 2 .ttäfe unb am 3(benb inägefammt 3 (Sinter

Bier empfingen. Tiefe* -Bieres? wegen, 51t beffen ©ntgegenna^me
bie fürforgtidjen 3d)öufelber ftete bie brei größten Sßferbeeimer

be£ Torfee in Xienft [teilten, mar bie #rof)ne eine ungemein
fröhliche. Tie Aröbuer jogen am 2lbenb mit -äftuftf von 2(rtern

nad) 3d)önfelb jurücE unb in bie 3d)ent'e, mo bann bie 511m

lid)teu borgen getankt unb getollt mürbe, ©ine anbere unb

gang befonbere ^emanbtuie bjatte ee mit bem Tienfte auf ber

„Stfafpuiefe," beffen baä Slrterner Grbbud) ebenfo roenig gebeuft
mie ber teuere oon 1565. 2

Tiefe lliafnoiefe, nadi fpäterer

Hieffuug 862
/a -W argen groß, geborte aU ßafjgut jutn Former!

Gaftebt unb mürbe oon ben 3d)öufelberu im 16. .^abrbunbert

1 Xa$ ©enfelen, im 3Bieberlanf3briefe ». 26. 5Rod. 1663 fpradiUd) richtig

„bie ©änfeladje" genannt, mar eine ©rummetnüefe im :Hiet.

2 ©inem unbatierten Seipjiger ©djöppenfprudj jnfotge, ber fid) im l)ovi-

ardü» erholten (jat, [)at inbeffen ©rof §an§ .v>oiier im ^ahvt 1566 roegen
bor äßajjwiefe einen befonbem Venera auägeftettt.
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gegen ben halben £>euertrag befrobnt, bis bie ©emeinbe fte im

^abre 1594 oon ben ©ebrüberu (trafen .s>anc- ©eorg unb Sßotrab

oon v

V)ian*felb für 300 ©utben unb einen jährlichen ^in* oon

3 ©anfen ober 15 ©rofdjen erb= unb eigentümlid) an fiel) bradüe

bod) mit ber ^eroflidüung, bafc bie ©emeinbe „bac> barauf

erroacbfene ."den binfüro rote juuor jeberjeit mad)en unb auf*

bringen unb bie .ftälfte bauon 33- @©v roelcne bteSfattS bie

2Baf)l rote bergebradü haben fallen, jeber^eit folgen [äffen, bie

anbere £alfte aber für fid) nnmibermflid) bebalten falle" ((Saufen*
bei Cberauffeber* Subroig SBurtn ju ^olfraimMmufeu, b. b. @tS

(eben 18. Wiäv^ 1605, in ber Wemeinbelabe 51t 3d)önfelb). Wegen
Chtbe bee großen Kriege* mar %max bae Torf an Weib unb

$)cenfd)en fo oerarmt, baft e3 bie Arbeit auf ber äßafjtmefe nid)t

mehr bemältigen f'onnte unb fid) baber am 1. 3>unt 1646 ju

einem 2(bfommen mit bem ^(rterner 2(mt*r>äd)ter ,"peinridi Gbriftool)

o. Wenfebadi gelungen fab, taut meld)em biefer baä abbauen
unb 3 ltlommenfd)leifen be£ ©rafeS übernabm unb bagegen ftatt

ber Hälfte brei Viertel bee Grtragee erhielt bie ©emeinbe
trat jebod) halb mieber oon biefem Vertrage ^nrücf unb in ihre

alten fechte unb pflichten ein. ©in foäterer SBerfudj ber 3(rterner

ätrtfpänner, bie bie abfuhr be* .freue* oon ber 3(mt*bälftc ju

nerriditeit fjatten, biefe ^flid)ten ju oermebren nnb bie oferbe=

baltenben 3d)önfelber and) §u ben ,£eufubreu heranziehen, fiel

im Gaffer (17 84). ^n^ioifdien beforgteu aber bie 3cbönfeiber

ben ©raebieb unb bae Sammeln auf ber ^mtebäifte auf eine

iüemiid) oorfünbftutlicbe Slrt unb üEBeife. 3Benn ber eine beute

bieb, fo bieb ber anbere morgen unb ber britte übermorgen ober

and) erft in ad)t Tagen, ba* 3 llfommenbringeu aber erleidüerte

mau fid) baburd), ba| man jmei ^ferbe oor eine möglicbft lange

otauge fpannte unb mittelft biefer bie „flamme" ober „rtfeepe"

^ufammenfcbleifen lieft
— roaS babei an £eu liegen blieb, blieb

eben liegen. Tem 3lmtmaun Meiler hatte merfmürbiger Sßeife

biefe 2Birtfdjaft jugefagt, fo baf? er 1756 feine lieben 3d)öufelber
ben 3(rterneru ate leudUenOe Öorbitber binftelite. Meftler* %lafy

folger aber rauften fid) über fold) uidü^nutngen Unfug bie .ftaarc

au«, unb ber Amtmann 3d)od) ruhte uid)t eher, all lu> enOlid)

1795 ein Vertrag ju ©tanbe tarn, inbalto Oeffen Oer ©enteinbe

gegen ein jäbrlid)e* Tienftgelb oon 16 ©rofdieu ooit jebem

Jaufe bie .s>eumad)efroline fomol auf Oer Wafnoiefe mie auf beu

Smängig 2l3em erlaffeu unb pgleicb (

mr SBemteibung uoit .Hingen

feftgcfelU rourbe, bajg bie im Vorjahre oon beut einen Teil

benu&te Hälfte Oer SBiefe im folgenOeu vVbre jebeSmal uoin

anbem leite beuultf roerbeu follte. l'lud) 3d)i>d)* Sftadjfolger,

ber 2lmt#padjter IKettler, Her, fid) biefeit Vertrag gefallen, nur



3?on Robert frabs.

bttf? er ba* jäbr(id)e Stfenftgetb auf 20 ©rofdjen von jebem

£aufe erbebte, unb fo waren bie ©cpnfetber feit 1795 bie

geumadjefrorjnen für ba§
s

J(mt 3lrtertt für immer to§.
'

2tu3 Der erften .öälftc bei 1 3 . ^alirnuuDer* [fegen feine

:>iad)rtd)ton über ba3 A-robnmeien im -Hmte SSodftebt oor. Tic

Vütfe mögen einige Seiträge &ur liiftovifdion Statifril auffüllen,

einem SBiffenlgroeige, ber tvoi5 Der fdjönen unb anregenben Arbeit

ggnag yaftromS über bie „SBolfögar)l beutjdier Stäbte im 3Kittet=

alter unb §u beginn ber SReujeit" noch immer niebt bie ^örberung

fhtbet, bie er in ber ZfycA oerbient. (S
-

* järjfte:

Ao. 158(1 Ao. 1605 Ao.168«i

tienft;
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9lrtern. Dftttebur



$on Stöbert öafis. 11

fcbroolleu urtb mit Quittungen uidit &u belegen ftnb," nach ber

com 3cboffer beftimmten SBetfe abzutragen fcbulDig [et. SReuer*

bing£ habe nun ©accus abermale alle nier ©entetnben uorge-

forbert unb ibneu aufgegeben, ibm auf i'lbicblag jener ©teuerrefte

unweigerlich bie ,,11111 20. biefeS laufenden Diouate Januar ©elb

ju fdmffeu ober aber ber bärtefieu ßtüang^tnittcl gewartig 511

fein. SJhtn fei jeDod) an Dem,

1. bafe teite fte teile nocb ibre Vorgänger im Befiti, „obgleid)

ba$ biebenorige (aubuerDerblicbe förtegSwefen ihre geringen ©üter

tein meifteue cabuc gemacht unb jur Sterilität gebradrt" babe,

bod) bereite 639 fl. 8 gr. an ©teuem uiirt'lid) eingeliefert hätten;

2. bajs fte gleicher SBeife, meun fcbon nur unter SSerpfänbung
ibrer gemeinen (bitter, bie Gablung Der auf ©runb Der At'ieDene

tierträge ausgetriebenen 2atiefactione= unb aubern Weiber

ermöglicht bätten, leiDer aber Darüber binaue miDer alle natür

liebe Billigfeit unb Die Darauf fid) fuuDierenbe :)red)terege(: quod
nemo alienis debitis gravari debeat aueb uod) Den auf Die

abtigen ©üter &u -Hoigtftebt entfalienben £eil jener
©<tbet §U ibrem gänjltdfjen SSerberb nolentes volentes bätten

auf ftdj uebmen muffen beemegen attd) (Sw. .frodjablige 9Rag;

nificens gerr SBorfa^r im Flinte, Der d. .vuinm, befage Der ab

icbriftlidicn Beilagen unterfdneDlicb referibirt, bafc une biefee

unbiliigen unb aufgezwungenen Uebertrage wegen jjinwieber

Satisfactiou uerfebaffet merbeu fällte, melcbee aber bie Diefe

3tunbe uid)t gefd)eben ift;"

3. „fo bat ee auch biefe Sefdjaffenfjett, bat? bie Dceifteu

unter une ate ^rembe non Der Obrigleit unb fonft unfern

Vebnberren, Die desolat gelegenen 3Bof)nftätten unb ©ütertein

wieber anzubauen, bei erblicftem grteben gletdjfant erbeten unb

burd) ad tempus tierbeinene Grlaffung ibrer 3infe unb Tienfte,

audi Verehrung ber meifteu Baumaterialien barp alliciret morben,

wop mir une Denn um foniel mebr unb eber anreihen (äffen,

je weniger mir une beforget, Dan Danen uod) alte ©teuerrefte
non fofdier 3eit ber gegeben werben füllten, ba mir Die Witter

lein meber gebrauchet uod) befeffen" it. k.\
4. enblid) fei Die Abführung befagter ©teuerrefte gegen

roärtig reinweg unmöglid), Denn abgefeben Danon, Dan Die ißoigt

ftebter nur arme Treidler unb Tagelöhner mären, Die blon 3Va
vmfc VaitDee in Der $lur befänen, baß ferner Die beiDeu Stiel

Dörfer fortnnibreuD Durd) SBafferfluten unb Überfduoeiumnug Der

beftellteu gelber gefdiäDigt unD Durd) fdnnere ^infeu m Dae x'lint,

nad) Erlern unb nach 3itticheubach
'

gebrücft würben, unD Dan

1 3ln ©etreüwjmfen empfing bas" 21 mt SSodtftebt jäiirlicti aus ©djön=
fclb 3 ©Reffet SBetjen unb 3 ©djeffel Werfte (bie übrige ßorngüfte ftanb
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cttblid^ bie meiften ©<$önfelber gleichfalls atfertol ober mit Linien
iiberlaben wären fo [äffe fid) bot bermatigem moblfeilen

©etreibefauf fanmbin bor Setrag bor orbinären ©efätte erübrigen
unb fei übertue* bie Ijerftettung unb ©rljattung ber .Uircben;,

3cbiil- unb gemeinen ©ebäube eine burc|aul bringenbe 5föot=

wenbigfeit, bie fieb auf feinem SBege noeb länger oon ber $anb
weifen Inffe.

3um 3d)(un erbitten bie oier ©emeinben bie Vermittlung
unb AÜrfpradie bei Cberauffebere beim Wurfürfteu, bantit ibuen

jene 8teuerrefte ertaffen werben mödjten „wogegen mir,"

lieifit el 311 ®nbe bei ©anjen mörtlid), „be£ getjorfamen CSt=

bieten! ftnb, bem boeblöbl. Cberauffeberamt benjenigen 3>orfdmf;,

wetzen mir obgebadjter -äftafjen nor berer 00m 2lbel aUbier,

fonberlid) aber ber ©rüntl>altfdjen ©rben ©üter ]

biebeoor tbun

muffen, weit une beffen (Eintreibung fdjmer gemalt werben

mödjte, ^ur ©recution freiwillig 31t cebiren unb §u ttbertaffen."

Tiefer 3d)luftfa& mürbe inbeffeu geftrtdjen: [ebenfalls befürchtete

man, niebt btofc bie Runter im Torf, fonbern and) bie ülftagnis

ficenj in (beleben fönnten fid) baburdj an ibrer 8taube*ebre

üerlefct fübten.

$£Me an! biefem iHftenftücf erbelit, beftanb alfo bamall bie
v

J(mt*einmobuerfd)aft 511m grojgen, wenn nidjt $ufn größten Teile

au* frembeu 3u3üg(ina,eu, bie nidjtl oon ben frübern üBerf)älk

uiffen unb 3lbmad)uuaen wußten unb baber etwaigen Unter=

brücfungenerfudien nidjt mit ber (S
,

utfd)iebenbeit entgegentreten

fonnten, wie eine altanfäfftgß Sauerfdjaft. Unglücflidjer Sßetfe

aber waren nur wenige fterren jener $eit bereiter unb geneigter

jur Unterbrüdung ber Untertanen all bie bamaligen ^ubaber
bes 2tmtl JBocfftebt, bie ©ebrüber ^ifttbum 0. Crcfftebt 311 Gauuamurf.

Ü)Jad)bem nämlidi bae 2tmt 1580—1627 §u ©unften ber

SPfanbgläubiger verpachtet gewefen (pXfyt an beu ©rafen
s

14olrab oon SötonlfelbsSlrtern), batte fid) im lefctgebadjten Satire

ber Hauptgläubiger Syan* ©eorg "Wfctbum 0. (S'cfftebt in S3efi|

belfetben gefegt unb e! bei feinem Tobe feinen 3ötmeu $an->

^riebrid) unb $anl ©eorg b. 3. bintertaffen. "^ou biefen beiben

bem .ttlofter Wöllimien ju), auf SSoigtftebt 8 3d)efiel Joggen, auo .Hatnu

ernennet 39a
/a ^cbetiel Joggen, 508 (Sdjeffel .s>afor unb 91/, ©Reffet »auf

fanten (2tnfdjfag auf baä 2tmi *B. u. ,V 1580). 35aä 5imt ätrtern bejog

iä()vltd) auo Soigtftebt 2 (Steffel .vrnfer, unb auo Oitfolauoriet 54 odicffol

Joggen, 300 ©cfyeffel £afer unb H3
/4 ©djeffel $anffamen (CrrtHutd) v. ,V

L599). J)a§ .Ulofter 2 i ttidjenbad; cnMidi erlieft jäljrlid) auo .Uattja

rinenriei 96 cdieffei £afer, auo Oiifolauorict 12s (Steffel Woggen unb

131 3ri)cffoi Mafcr (2ittid)onbad)cr ©rbregifter ». v>. 1541, in ben ©efötdjtä

quellen ber s

|sroü. Sadjfen XX, 524).
1

Sgl. weiter unten ben s

2(bid)nitt über bao £d)lof50jut.
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äBrübern überuabiu her jüngere, !ganä ©eorg 33ifctr)um o. Crcfftebt

auf (iannamitrf unb «fracfpfüffel, um 1652 bie $eru)aftung beä

2lmtS unb oerfuebte nun, uitbet'ainit mit beu früheren $errjält=

niffen unb Den t>ergebrad)ten :)ied)teu ber Untertanen, beä %tofya-

roefen gang nad) feinem Sinne §u geftaften unb uameutlid) ber

A-reibeit ber 3d)önfelber öou ber 3pauufrol)ite eine @nbe ju

liiadjeu.
s

öei biefem Unterfangen tarn it)m mefeittlid) 51t ftatten, bafs

bie 3d)ünfelber unter bem Dfegimente feine* Drjeintö i£r)am

33i|trjum unb aud) uod) tu beu erften ^abreit feiner eigenen

jQerrfdjaft alle angefonnenen Aubreu unroeigerlicrj unb ebne ilnt=

ftänbe uerridjtet patten. ^rütjer, fo 5.

s
ii 157:2 unb 1580,

batteu fie fiel) bei foldjeu ©etegenljetten $erftcr)erung3briefe geben

taffeit, bafc ber oertangte ©teuft ibueu an ibrett r)(ed)teu un=

fdjäblid) feiu folte im orange be* $riege3 unb De* fotgenben
(ilenD* aber mar uatürlid) biefe ^orfidjtömafjregel uutbuulid)

geroefen ober bod) uerabfaumt roorben. 3htr 165:2, atö neben

ben A'Ubren aud) uod) eine Sßftugfrorjne geforbert mürbe, tjatten

fie» abermal* einen teuere erlangt, ber alä ^robeftürf für alte

3eiue*a,leid)eu liier eine 3telle ftnben mag.

„Tee ^odjebetgebornen, ©eftrengen unb 3)tannoeften ^oerrn

3>ofjann A-vicbrid) SBtfctljumben von li'dfteDt uff Gauueuntrff, 3Soigt=

ftebt onb .'öatf^fiffel k. ietjiger 3C^ oerorbneter Vermalter De*
v

,Hmbte üBoigtftebt 3$, ^ilbelnt Atfdier, bierutit unb traft biefe*

ubrfuube unb befeune: bemnad) ju ber 9Binterbeftettung ber Bieter

altjier bie $e\t uunineliro alba ift, aber fold)e mit biefia,eu
vJlmbte

Sßferben &u oottbrtngen onmögitcrjen fdjeinet, aU feinb bie
sän-

fpänuer ju 3d)önfelbt bittlidieu uermod)t, ein ^agl ober ^mei)

barm 511 belfen, meldie* fie beim uuabfd)lea.lid)en gegen Jvutter

unb IKubl mit oier pflügen getfcjan. Tamit aber gebauten 2tn=

ipäituern barburd) uidit etmau eine Ai'öbue ober ^(bbrud) ibrer

©eredjttgfeit aufgeburbet merbeu mödite, fo ift ibueu biefer 3d)etn

au ftatt eine! Keversus barüber ertbeilet morbeu, melcber itir

^brfuube dou mir eigenpnbig gefcrjrieben onb uuterfcbriebeu

morbeu. So aefebebeu sBoigtftebt am 4. Dct. 1651. ^ilbelm

A-ifdier, tefciger ;}eit Vermalter altjier mpria."
Tiefer Venera ift ba3 erfte SÜfogetcrjen, bafi bie -3ebönfelber

ftd) auf ibr alte* rKecbt ,m befiuueit begannen, ©rft fünf ^ainc

fpüter jebod) roagten fie, ba*felbe aud) tbatfädilid) mteber in

Stnfprudj m itebmen. Ten 2ln(afj bap aber boten aud) in

biefem Aalle bie unglückseligen Saubienfte, bereit Wefdridjte mir

bter int ^lifammoitbaitne folgen (äffen.

3Bie oben ermähnt, waren bie Butter ^otfftebt unb 2lrtem

nad) ibrer formellen Trennung im ^afyxe 1579 uod) immer burd)
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eine SßerfonaMMon oerbunben unb baber bie Sßodfftebter
S
-Bmt=

frobne beim flutte
s

,Hrtern geblieben.
1 Wit beut Tobe bei ©reifen

sBolrab int o,abre Ki-iti jerrif? jeboeb bal Sanb ^mifdien ben

beibeit
s

Jtad)barämtont üoßftänbig, unb nach, bem Kriege nabmen
baber mit oollem Wedite bie üßifctljum all

s

J(mr<oinbaber aitcb bie

SBaubienfte oon ibren Untertanen in 2lnfprud). Taft biefe i^au-

bienfte bei ber Serroüftung, bie bal 2tmt erlitten batte, fdum
bei mäßigen 3(nfprüd)en ber .öerrfdiaft äujäerfi brücfenb fein

mufjten, liegt auf ber ,v>anb. 35ie Sauluft ber ^itjtbnnt aber

blieb §um Ueberflnft nidit beim -ftotroenbigen Heben, fonbem
erlaubte fid) and) Sßrunfbauten, bie bei nur einiger rh'ücf'ju'bt auf

bie Unterfaffeu fidjer unterblieben ober bod) nerfdmben morben

mären, ©obatb baber eine "Ketbe uou gttebenljafyren bem Sauer
ein geroiffel 9ftafj uon 3elbfta,efübl jurücfgegeben hatten, ermad)te

and) ber 2Btberfprud). $m A-ebrnar 1656 forberte £anl (Seorg

^it3tbnm abermall ^aufnbreu öou ben 3d)önfelbem, bie
s

Jltt;

fpänner aber erKarten \i%t, fie mürben nidjt fahren, benn fie

mären uou aller unb jeber Sßferbefrofme frei unb bätten Darüber

Srief unb Siegel. Tac* 8e|tere mar, mie mir miffen, unemtafts

bare ibatfadje, "Wtstbum aber febrte fid) nidit baran, fonbem
ntadite bal uubeimltdie ^erjäl)rnna*recbt geltenb. 3U biefem

^meefe berief er einen 9lotar nacb l&oigtftebt nnb übergab bem=

felben nier^elm

„2trticuti ober Sßuncta,
-

morauf nadjfolgenbe Sßerfoneu summariter unb an (Sibelftatt

abgehört werben fallen.

„1. 2ßie 3eu9e beifteV

„:l. Cb 3eu9 e rtti ©ingebprner ober (iinfömmlina, fei jtt

3d)önfelbV

„3. 2ßie tauge er ju 3d)önfelb gewohnt?

„4. Cb iljm miffenb, ha}] bie 3d)önfelber, fo ^ferbe baben,

"sbrer .oocbebl. ©eftr. bem .fterru ©eneral Tarn "Wntbnnt all

Dbrigfeit unb ^ubaber bei 2lmtl SSoigtftebt Attbren getrau?

„5. Db ibm miffenb, bafj bie 2tnfpänner ju 3d)önfelb 51t

.vntffelfelbe aufm £ar§, all £err Taut "Wttfbttm bafelbft bat ^olj
bolen laffen, baben muffen mitfahren imb affba bal £0(5 abgelotet?

1 ©0 mufjten Die SSocfftebter Dörfer ermähnter äRafjen 1606 jutn 2Irternec

2d)loiUnut bettragen. Utngefe^rt bagegen mürbe bie burdj ben £atterifer

2l6fd)ieb uom 12. ^ult 157!» c-erfügte 93aufrof)ne in SSoigtftebt ofjne Seiptfe
ber Slrterner oerri<|tet. Sie Sdjönfetber teifteten aud) bei biefe« ©elegenfjeii

Spannbienfte unb erhielten barüber uon bem 9lnrtäoen»aIter $ot). Spring
inofelb unterm 5. Sept. 1580 einen Neuere, „bafi Urnen foldio \u leiner

(iinfütnuna, (Neuerung) gereidjen, beionber fie bei ilirem §anbbienfi fuvtbin

pteiben" foltten.
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„6. D6 uicbt bie @d)önfelber midi baben muffen belfen .sialf

unb Sanb führen, afe ber u. "Wfctlmm Staub unb Segräbniä
in ber .Uirdie gebauet roorben?

„7. Cb nid)t bie 3 d ) ö n f o l D i fd ) c n älnfpänner auf bem Wräfl.

SDtan^f. 2lmtr)ofe aUbier Ijnhon muffen belfen Steine, Mie* unb

JqoIj gu bor flaute neben embem 2lnfpännern führen, ehe bie

Aiau o. ^il3ti)itm begraben roorben?

„8. Cb 3eit9etl wM njtffcnb, bajg bie Sdjönfetber ©etreibig
uoit 3Soigtftebt und) -Korbrjaufen ober aitberu Crteit uerfübrt haben?

„9. Ob nid)t bie 3d)üufelber nod) im oergangenen $af)T p
©rbauung ber beiben ©teuren auf bem ^lintbofe Steine, 3dmtt
unb ÜBaffer 511 führen feinb geboten roorben?

„10. 2ßar)r, baf? fic and) foldje Avobue unb Aubreu getrjan?

„11. Cb 3eu9e H ' cl ' t auf SSefe^l öftrer ©efrr. ^otycmn (Btoxq
0. ^ifttbuin, feinet it3o gebietenben .jgerrn, biefen SBotbienft unb

Aitbre &u nerriditen commendiret unb befohlen?

„12. Cb bie 3d)öufelber neben beu Aiatöarietern nad)
s
Jtorb=

hänfen ©etreibig auf ibtgeoadjtcr 3$rer ©eftr. vV4)aun ©eorg
"Wfetmmt*

s

öefel)l gefütjret ?

„13. Cb 3euSe D^e dauern §u Säjönfetb ju Verrichtung ber

gebauten Aubreu gebeten? ober geboten?

„14. Cb uicbt bie 3cbönf eiber, aU OMd'fdmabel unb Atafyar

Tedarb, ju 3ougen gefagt unb felbft bet'anut: fte mären yun

2lmt3r)ofe ju fabreu fdjulbig?"

üftacfj biefem Schema mürben am 3. 9Jtär§ 1656 uier ^ßerfonen
oon bem üftotar oerbört, unb aul ibreu 2tu3fagen ergab fiel),

baJ3 bie 3d;öufelber afferbingä in ben Vorjahren alle möglichen
^anfuhren (3cbutt, @rbe, Sßaffer, £er)m, 3aub, Sik*, Statt, £0(3
unb Steine) uumeiiierlid) unb auf Okbeiu gegiftet hatten. $on
2anbfur)ren roähreub biefer ;]c\t moüten jroar bie erften beiben

3eugen, 3d)öufelber ©tnroorjner ol)ite Sßferbe, feine Kenntnis

haben, bod) erflärte ber eine, Mafoar ^ofmann oon (Hingen, feit

45 Mauren in 3d)öufelb mobubaft,

„ad. 6. 3onfteu aber roiffe er gar 100I, bafj bei .oerru

(trafen 2Mrab3 Reiten fte and) nad) Sßeimar bätteu muffen
fabreu unb Dr. braunen bajelbft jroei gemäftete IWtblfdiroeiue

bringen. 25ie Sßferbe, fo bainaiv mären angefpannt morbeu,
mären jroei bem 2lnbre3 3cl)iitibt, bem Scrjutjeu bamafcS, \u\t

§roei ber Spedin geroefen. .gälten folebev muffen gu 33otf)e tbuu
unb bätteu oom Gerrit (trafen nichts §u Vobne bet'ommen, ber

Doctor
511 Weimar aber bätte jebem .Unechte 1 fl. junt £rtnfgelb

gegeben, ^Desgleichen bätteu fte auch einen sWfjeingrafen, fo
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gepmngen mürbe. 3ur bur^greifenben Slntoenbung oon Wemalt=

mitteilt fehlte ee jeöod) Dem o. iUfctbum nod) an einem eigent=

liehen rHeditetitet, Da Die 3d)önfelber natürlid) Die Serja^rung
nidit gelten liefen. ^ifctlntm manbte fid) Datier, um mit Der

Angelegenheit 51t (imDe §u fommen, unter ©nfenbung Der Steten

au Den 3d)bpoenftnbl &u i'eipjig nnD erlnett oon Diefem im

3eptember 1659 ben ^öefebeib: „Tiemeit an? Der abgehörten

3eugen eiblichen 3tu£fage erbellet, bafj Die ©emeinbe ju Sdjönfelb

oon nieten 3abren ber nnmeigerlid) Die 5ßferbefrofjne verriditet

nnD 3bv t"i 1 f in possessione vel quasi berfelben begriffen, fo

merDet $t)x flud) Dabei fo lange billig gef<$ü|et nnD Die 3d)ön=

felber llntertbanen §ur SSerridjtung foleber
s

^ferbefrobue ange=

balten, tue fie in ordinario possessorio vel petitorio ein

embereä anegefübret, Dabei ibnen foDann ©raf (A>ane) Monere

in .vmnben babenben Briefe* fieb §u gebrauten unbenommen -

oon Wedn* roegen." Tamit mar Den 3d)önfelDern Der §Ben>eil

für ibre 3pannfrobnenfreibeit auferlegt, nnD ee mürDe nun

jebenfalle fd)on Damals 511 einem foftfpietigen Sßrogeffe gefommen
fein, märe Dae 9lmt nidit bereite im folgenben Oiabre in anbere

.s>änbe übergegangen.
3lm 16. Sejember 1660 traten nämlich Die ©ebrüber 3Si|=

tbnm Da? 2lmt SBocfftebt ober SBotgrfiebt, mie man e* jefet nad)

Dem Torfe ut benennen begann, an ibren 3d)mager, Den Cberften

.s?an? ©eorg 0, SBurgSborf ab. Ter Dberft febeint jeboeb teilten

großen (Gefallen an Dem ^fanbftüct gefunben ju baben, Denn

fdum am 13. £)e§. 1662 überlief? er e* feinem Sruber, Dem

3ftagbeburger Tomberm (ibriftoob Ulrich 0. 2htrg3borf, Dem es

ein 3 a br fpäter enbticb gelang, Den ^fanbbefiü in einen erblichen

&u oertoanbeln. 2tm 26. üftoo. 1663 ging Da? 2lmt SSocfftebt

mit feinen Weredrtfamen (nur Die
s

^atrouatsred)te, veben nnD

/yolge Der :)iitterfdiaft, Sanbfolge Der llntertbanen nnD Die fd)on

früher aufgeführten ^eufnbren nnD .vnutfrobnen aufgenommen)

auf Sßieberfauf oon Den ©rafen oon 9ftan3felb an ihn nnD

feine ©rben über, (ibriftoob lllrid) 0. SBurgSborf ftarb jeDocb

fcfjon ju @nbc 1667, nnD in ^ornumbfdnnt Der minDcrjäbrigen

(iTben übernahm nun Die ÜEßittoe 2lnna .Uatbariue geb. 0. ©tebern

(geft. 1702) Die SSenoaltung De? iHintgnte*. v"shre rechte ,s>anb

bei Diefem Weiduift mar Der Amtfcböffer Johann .s>einricb 3aecus

(jeDenfali? ein ©lieb Der befannten OiorMiäitfcr Jamilie biefel

SRamenS), Der fid) and) unter beut folgenben (Gebieter, Dem

jungen (ihriftopb ßubolf 0. SurgSborf, in beoorutgter 3teünng
behauptete, Da er fid) als guter Jurift oortrefilieb mit beut

fechte abutfinben roufjte, fobalb Da-M'elbe Dem Vorteil ober and)

nur Dem Slhmföe Der .wrrfdmft entgegenftanb.
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$n ganj befonberent 3Rctfee betätigte 3accue biefc ©tgertfdjäfl

bei bem neuen SBoubienftffcmbat, ber 1678
311111

s

Jtuebrud) tarn.

5Da fid) bieder nidjt ermitteln lieft, in roeldjer Sejie^ung bamale

bae Slmtgut unb Der .Ureffenbof in Sßoigtftebt eigentlid) 311 ein=

artber ftanben, fo muft bafjtngeftettt bleiben, aus roeldjem ©runbe
ber junge Söurgeborf feine Untertanen im Januar 1678 jur

^aufrotjue auf bem Rreffenrjof l)eranju3tet)en nerfudjte
—

furj

unb gut, er forberte ben SHenft, traf bei ben ätnfpännern ber

beiben Dfäetbörfer auf cutfdnebeueu äßifrerftanb unb griff bafter

unbe-benflid) 311 bem t)ergebrad)ten ^Beruhigungsmittel: er lieft

bie SBiberfpenftigen ine älint forberu unb )k ine ßod) fteefen,

al£ fte tarnen; £ae SBeitcre t'önneu mir mit bee mürbigen
8d)öffere eigenen Söortcit beridjten.

,,3Cct. : am 7. gebr. ao. 1678.

,/Jluf bto würben fomot)l bie in 2lrreft gefeffeueu i'lufpäuner

nie aud) bie übrigen, fo nod) nidjt zugegen gemefeu, uorgefobert
ultbt gefdmtje Unten anbermeitige Slnbeutung, mürbe aud) üjre

enblidie resolution uernommen. Tiefelben erflärett fid) ingefambt,

ba$ fte enbl. bie 33aufrol)uen uerridjten müftten, menu ba*

©ebäube auf (ben) 3lmbtebof gefettet mürbe. Db nun roo()l ber

£od)abel. £r. ^uljaber fie müublid) uerftdjert, ba3 er uunmetjro

fid) refolmret, auf
v

ilmbtet)ofe 51t bauen, meil aber meitläuftiger

bafelbft gebauet merben müftte, fo mürben it)neu aud) bie 5öau=

bieufte fernerer fallen, fo babeu fte bod) uorbero einen revers

babeu molien, boJ uirgenbe anberemobiu als auf 2lmbtel)ofe

gebauet merben follte. feaben aud) barbet), uuerad)tet müitbL

parol il)iten bieefalle gegeben morben, unabmenbig uerbarret.

SSnbt ale julefct einem jebeu feine enbl. resolution uernommen,
oom (iatbarieter ©djufyen 8. 9ft. ©ebfjarbt aud) ber Anfang
gemadjet morben unb jeber bei) feiner Meinung benarrlid) t>er=

blieben, fo ift aud) einer uad) bem anbem fold)er bebarrlidjer

SStberfpenftigfeit unb erfreuten Ungeborfame balben burd) ben

£anbftted)t ad carcerem gebracht morben, bie auf ben Neubauer

Raufen 3>oogbäunten juu.

„Sonft tjaben bie öinterjättler 31t (iatl)vtn= unbt ^lielaerietf)

ingefambt
— inclusive ber Crberfteinifdien unb 2ftorungifd)en

^iueleute
— bem £>od)abel. &m. ^ufiaber angelobet, ba3 )k

biejeuigen ^ßaubienfte, fo bergebrad)t unb bieljero oon ibneu

geleiftet morben, auf (S'rfobern willig unb fdntlbig tbuu wollten."

2Bcü)renb jebod) Saccue biee erbaulidie "^rotofoll nieberfdnieb

unb bem 8d)luftfafee nod) uaditräglid) baä „inclusive ber

©berfteiuifdjen unb s

Diorungifd)cn ftinäUutt" binjufügte, mar
bereite eine gel)arnifd)te ^erwaljruttg bee ^untere i'ubroig ^öernb

r>. ^Oiorungeu §u Sattgerrjaufen an itju unterwegs. Störungen
2*
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fdjrieb bciii „uiobtebrenuefteu, groJ3a<$tbaren unb redjümotyt

gelahrten, infonber! ötetgunftigen Gerrit unb A-reuube" mit

fpi&tger $eber: er neruebme mit SBefremben, bajg ber .s>err
v

Jlmtfd)öffer feinen Vebn= unb ^inc^loitten §u .siatbariet 3tein=

fubren jum Aufbau be! Mreffifdien ©ut! auferlegt unb gar brei

berfelbeu in Sfoxeft bebalteu babe, beim laut ber Seljnbriefe feien

biefe teilte 51t foldjen Prolinen uid)t uerpflicbtet, unb „jumalen
ba ber £err ein 'Kecbteadebrter beitVu miß, fo wirb ü)m ja

fonber 3lüeUe ^ begannt fein, bafj niemanb fein eigener 'Hidtfer

fein barf, fouberu alle! bei ber bol)en Sanbe&Obrigfeit 51t fudien

fdmloig ift ;

"
er contrabicire baber folgern ^Beginnen unb motte

ben Gerrit 3(mtfd)öffer hiermit gebeten babeu, ibu niebt git

einem 23erid)t an obre ^urfürftl. Turd)laud)tia,feit §u nötigen.

Seiber beuürfte biefer Srief gang ba! ©egenteü oon bem,

ma! er bejmeefte. ©accu! füblte fidi in feiner Stellung bem

Runter mefr at! a,einad)feu, unb 511111 SBemeife beffett fetzte er

gegen bie 9ftorungtfdjen Uutertbauen ein 3tücfd)en Jauftredjt

in ojene, ba! an "tfobeit nod) bie .öelbentbateu Wörter! in
y

Jlrteru übertrifft. Submig Seritb r>. Störungen rief baber bie

AMilfe be! C berauffeberamt* an unb berichtete bemfelben am
•25.

s
J>iai naef; fttrjer 3lu!einanberfe£ung über feinen ßeJjnbefrfc

51t .ttatbariuenriet: „Dbmol biefe Se^nftüde tum 2Utere ber aller

Arobneu unb Tienfte befreiet anliefen, bie SBefttjer foldier Vclw-

ftürfe and) bie bato in beut Torfe Katbariet oor fiel) einen

eigenen ©djul&en 51t halten berechtiget, null benuod) ber i|ige

33urg!borfifc^e 2lmtfd)üffer 51t ^orfftebt fid) unteriiünben, biefen

meinen Veljiu unb 3in!teuten ro
j
öer üftedjt unb Sittigfeit Arolmen

unb Tienfte nad) SSocfftebt niebt allein anzumuten, fouberu

biefelbeu and) sugleidj mit ©emalt üa^n §u bringen, inbem er

allbereit biefen fieuten niebt allein Diel ©rüde ^ieb roegnefjmen
unb ba! eine alfo fragen laffeu, bajsj e! bauon geftorben,

fouberu er bat ferner biefe meine 2elm= nnt> 3in!feute mit

gewappneter .vmub, and) bei fid) babeubeu ^effetn unb SBanben

geroattifam überfallen nnh beuenfelben bie Käufer mittlren, and)

ben Vorrat unb Weträuf, roie aud) .s>übner nnt) bie @ier au!

ben Sfteftem unb roa! nur anzutreffen geroefen in ben Käufern

wegnehmen laffeu, bafj bemnadj folcber ©eftatt fein 9ftann meber

Xaq nod)
v

Jcacbt in feiner AM'ttte fieber fein rann unb fie auf

biefe 9JtoJ3e fid) fämtlid) mit ber Alucbt baben faltnren muffen
-

.umial biefe! baju t'öinmt, üa)i ber Sebro^ung nad) fie at! bie

ärajten llebeltbiiter gefeffeÜ unb gebunben in ba! argfte ©efängnü
geworfen loerben fallen.

"
SDa! Cberauffeberamt fdiritt nun jroar

fofort gegen biefen ni<|t!roürbigeti SOttfjbraucfj ber 3lmt!geroalt

ein unb erteilte bem „aroftadjtbaren unb red)tvniol)la,elarten"
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SuftitiariuS eine 9tüge, bie er aus guten ©ritnbett nid)t *u ben

Acten gegeben hat, mtb bie itmi baS «ftanbiuerf fo grünblidj

[egte, bau oon roeitem klagen ber 9Jh)rttngifdjen ßeute nidjtS

befannt ift
— baS äitbert aber teiber nidjtS an ber Stjatfadje,

bau ©accu£ ungeftraft fein Mtdjen gefüllt unb ba$ bie Säuern
wie geiuölmlidj ben ©djaben bei ber ©efdn'djte Ratten,

äBeldjen StuSgang übrigens ber Streit mit ben am ~< . %tbt,
1678 eiugefperrten 2lufpänueru ber beibeu 9?ietbörfer nahmt, ob

bie Seute fid) fügten, ober ob ber &reffent)of otnte ir)re SBeifjülfe

aufgebctut lourbe — auf biete fragen mujs idj in ©rmangluna.
weiterer üftaäjridjteu bie 2lntioort fdmtbig bleiben. «g>ödt)ft tüal;r=

fcfjeinticr) aber erlitt ©accus fdjliefjticö and) auf biefer Seite eine

Kiebertage, benn anbemfaHS mürbe er fdjroerlidj oerfäumt haben,
eine eutfpred)enbe 23eftimmuug in baz Grbbud) oon 1691 auf-

juueljmen.

dagegen fanb fid) in biefem ©rbbud)e oon 1691, auf ba*

mix nod) auSfübrtid) jurüdfommen merben, ben Sd)önfelbem
oon feuern bie Spannfrofme bei SlmtSbauten pgefdjrieben. 3Me

Sdjönfetber jjatten smar bei ber ^ertefung gegen biefen 2(rtife(

proteftiert, nidrtebeftoroeniger aber mürben ilmen am 3. Sonntag
uad) iTrinitatis (12. ^uni) 1692 Steinfubren aus bem 2111=

ftebtifdjeu anbefohlen unb biefer 23efef)l, ba er bie batjin feine

23ead)tung gefunben hatte, um ^ßcobt (25. Quli) ernftlidj mieber=

Ijott. diesmal jebod) eittfcr)tofe fid) bie ©emeinbe um fo leichter

jum ^rocef?, ba fte bereite megen ber für baS 2lmt oerauSlagteu
Steuern mit biefem in Äfage lag unb in beibeu ^änbetn beS

enbtidjen Sieges fo jiemlid) gemiß fein burfte. SBurgSborf lieft

es batjer aud) gar nid)t $u einer gericr)tttcr)en Cmtfdjeibung fommen,
fonbern fdjloft am 20. Sept. 1693 mit ber ©emeiube Sdjönfetb
einen meiterljiu anjufüljrenben SSergleidj, ber bie Scpnfetber
uad) äftafjgabe beS £ienft=9teoerfeS v. $. 1564 oon allen Spanm
frohmen für baS 2(mt entbanb, unb ber in ber #olge jeber^eit

refpectiert worbeu ift. fortab mürben alfo nur nod) ^panbbau^
bienfte oon Sdjönfetb geforbert, unb aud) biefe famen feit bem
©raube auf bem 2(mtgute am 22. 21prit 1808 in Slbgang, im
bem ber bamaltge 3Xmtfcr)reiber £>enfet, al§ bie Sermion ber

oier 2imtebörfer pflid)tgemäß mit ben ^anbfröbuern yam 2tuf=

räumen aurüdteu, fid) biefe $)ienftleiftung ganj entfd)ieben oerbat

unb bie ungerufenen Reifer furjer ^anb roieber nad) $aufe
fd)idte. Offenbar muftte Teufel ben 2iu£en ber rtroljnarbeit

l)inreid)eub ju mürbigen (Sdjäfers 21ufäeid)nungen).

SBä^renb
es aber bie £>anbfro()ne ^urüdmieS, forberte baS

21 mt bei biefer ©elegeubeit bie Spanufrobue nur um fo nad);

brüdlidjer, unb barüber tarn eS mm oierten unb (efeteu Bau.
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bienftprocefe im 3fmte 53ocrftebt. Tie 2(nfpänner unb pfcrbe*

f)a(tenben ^interfdttler ber betben DWetbörfcr, bie bie gange Saft

btefer Saufroljne 51t tragen hatten, glaubten roenigftens roätyrenb

ber oaat= unb (Srnte^eit 3d)onuug boanfprud)cu 511 bürfen. Ta»
2tmt fjatte jebod) (Site mit beut Sau, ba ber SBranb e3 ber

SBirtfdjaftSgebäube (3d)eunen unb Ställe) beraubt batte, unb bie

Sauern mußten fid) feinen Sefebteu fügen. «Sie ftrengten nun
aber einen Sßrojefj an, ber mit ferneren Soften fünf $afjre fort*

geführt nntrbe unb fdfjliefelidj bocl) ju itjren ttngunfien ausfiel.

®a3 ©nburteil o. 5. ^uni 1813 befagte: ßroar 1 e^eu öie 23au=

frobnen in ber 9ieget aufjer ber Saat; unb ©rnte&eü §u teiften,

)ie müßten aber aud) innerhalb btefer Seiten oerridjtet werben,
wenn burd) eingetretene $\tfa&e c ' n ^au °^n'

e *ne ^eiwatur

notroenbtg unb unauffdjieblicfj geworben fei! 23er ba au* ©r«

fafjrung weif?, roaS oierunbjroan^ig ©tunben früher ober fpäter

nidjt gar feiten bei ber 9lcferbeftellung unb mebr nod) bei ber

Gmte §u bebeuteu baben, ber rann biefen Widjterfpmd) nur be=

Hagen, benn im Sßrinjtpe bebnte er bie £aftpfftdjt ber Unter--

faffen für allen ©djaben an ben ©utegebäuben bie jur Sßfftdjf

ber 3elbftoernid)tung ju ©unften be* ©uteberru aus. 3roetfel&

ot)uc eutfprad) ba3 Urteil bcm Sudjftaben be3 ©efefceS, nur

beruhte ba3 ©efe£ felber auf ber Nerton einer ^tttereffengenteins

fd)aft jioifdjen bem ©ute unb ben Unterfaffen, loie jte in SBtrfc

lidtfeit fdjon längft nidjt mefjr beftanb. 3um ©^ ^om ^n

SBoigtftebter 91mtmann roieber in bie ^ertegeubeit, au^gebebnte

Saubtenfte oon ben Stnfpannern forbern ju muffen.
—

beiläufig

fei nod) bemerft, bafc ber SBert ber 23aubienfte i. $. 1803 auf

25 SEfjater jäfjrlidj oeranfdjlagt mürbe.

2Bir menbeu uns nunmehr roieber ber ©efd)id)te ber 2lcfer=

frofmen p.
2(u$ bem ^atjre 1655 liegt fotgenbeS ^refcber=©ebinge

oor, beffen Soljnbeftimmungen für bie ?yoIgc maftgebenb blieben:

„£en 29. Augusti Anno 1655 ift SobiaS SBöfetn, 2lnbref?

Ärebfen, £anj3 ©runerten onb ^ctufj ^»einrieb ,*porftmei)eru ba*

feurige burd) ©ottee Segen bem 2lmbte üBotgtftebt gugeroadjfene
onb eingeernbete ©etreybe 51t treffen oerbinget unb mit ilineu

biefeS nadjfolgenbe ©ebinge gemad)t unb getroffen roorben, nein

lidien fie Jollen ben fed^ebenbeu Steffel mit ber batben $aufe (!)

in Coline baben onb jur Eingabe jebioeber 1 V2 fdifl. :Kotfen,

1 '/o fct)f(. (Werfte onb T/2 fdnl. £afer, and) 1 Sdjocf §utter=

itiol) befommen. Tagegeu [ollen fie fein reine trefdum onb baS

aufjgetrofdjene ©etrenbe fein reine nuu'ben, bie ©prero abtragen

onb ba£ Stroh roiber ^nredite legen, hierauf baben ik' 4

ctübidien SBier ,m Vetnt'auf (!) befomnten."
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3d) ftette bap fogleidj bie 3'djnitt e r = C r b n u u g ö. Ts- 1673,
bie gleichfalls bie $ur oölligen Slöföfung her Jvrolmeu tu ©eltung
blieb.

„Puncta.
fo b?\\ fambtltdnm Stmbtsbienftleuteu iu üBoigtftabi Biegen be<?

Sdmittv* uub Badens, aud) fonft oorgeljaften roorben ben

18. ^u(i) ao. 167 3.'

„1. ©ollen burdjgeljenbs große, rüdjtig gebunbene Warben

gcmadjet werben, ober berjenige, fo fleine Sorben biubet, foH
ba$ sefjenbe auftabt be3 ueuubteu SRanbetfj befommen.

„2. 9Jlcmn uub Sßeib follen sugletdj ben Sdntitt oerridjten.

Äinber aber uub SBeib&perfonen, fo etroan an ber 9Wänner ftabt

fdjneiben follen, will baä 2tmt burdjaue nidjt norm ßorn babeu,

bei; Straf be§ ©efcmgnuffeS.

„3. SBittfrauen, fo
s3)tann uub Sßeib jum .öauSgenoffen

babeu, follen ben 9Wietljmann auf ben Sdmitt uub ba£ garten

bringen, bie ftinber aber ganjftdj prucMaffen.

„4. Soften aber bie SBittfrauen fein Sßaar Gfjeoolf junt

£au3genoffen Ijabcn, foldjenfal* foDC beuenfelben enb(id) eine

anbere tüchtige ^rau ober erwadjfeue SJlagbt norm Sdjnitt uub

auf* Warfen 51t bringen nadjgelaffen fein.

„5. 98er cor feinem Solme nidjt burd)gel)enb3 tüdjtige ©arben
uub üDGanbel madjet, fott feinem 3e$enben oerlufrtg fein ober

bod) ©eftatt Sad) nad) bie fletuefte uub fdjlimmefte 3ftanbet ju

gemarteu Ijaben.

„6. £as SBintergetrenbe fott iebroeber fein gteid) uub tief

oon ber Crbe abfdjneiben, bei) SSermeibung nüttfüljrlidjer Se=

ftrafung.

„7. 3)as £orbmitnet)meu aufs #elb fott bei; gleichmäßiger

Strafe gang nadjbteiben uub oerbotrjeu fein.

„8. 2ßer nad) befdjejjener Soofcung uub angefangenem Scßnttte

auf einen balben £ag oljne genugfame Urfadie nrieber banon

bleibet, fott eines $el)enbmanbel3 5"r Strafe oerluftig fein.

SBeldjer aber einen £ag über baoou ift, fott 2 SUlanbel jur

Strafe iunetaffen.

„9. Sotten bemnadj atterfeits Schnitter- enfertg uub embfig
an beut Schnitte fein uub bleiben, bamit burdj langweilige 33er=

jögerung beut SImbte wegen etmau einfaüenben uaffeu Vettere

lein Sdjabe juwadjfen möge, weldjen bann ber Säumige ent-

weber erfefeen ober bafür gefanglidj büneu mittete.

„10. SBeum Warfen fott iebweber and) treutid) bergeftaft

arbeiten, baft er oorfefclidjer SBeiffe feine Stefjre liegen laffe, nod)

aud; in geringften nidjt* mit uadjer .ftaufc nelmte.
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„11. ®ie Stoiber fotlen gtciÖ^fatS bie ©ar&ert tüdpttg unb

öoffftäiibig Hüben, unb foQ alicc- ©ebröfte fein jufammen an bie

Hi anbellt gekartet werben.

„12. $>aä 2tebrentefen foll, fo [ange nod)
sDfanbeln aufm

Stücfe ftebeit, gäujlidj nachbleiben, ober Diejenigen, fo barauf

ertappet merben, fetten ftd) ber ^afäeifensftrafe 5« uerfeben haben.

„13. üffiamt unb SBeib fallen and) jugteid) au* iebmebem

.<Qaufe auf ba* Warfen getien.

„14. Tie 3Bittfrauen, fo leine Scanner mit 51t ^au^genoffen

Ijaben, foUen an bereu Stabt tüd)ttge äöeiöeäperfonen, fo unter

18 ^arjr nidr;t fein f ollen, annehmen unb auf ba$ Samten mit;

bringen.

„15. Uebrigen^ follen bei) ber Sooftuug alle Soofte fouiel

mögltd) gteidj gemadjet merben unb barbet) alle* ©ejanfe bei)

narjmbafter Strafe uermiebett merben.

„16. 9Bie benn Diejenigen, fo barbep ober aud) bepnt Sdntitte

unb Warfen ba* geringfte ©ejänfe anfangen merben, mit ber

£aföeifenftrafe augefeben merben folleu.

„17. $u beffen SSerbütung aber foll iebmeber bei) feinem

£oofte unb bef$ breite unb Sänge uerbteiben, alfo ftdj bütfjen,

barmt in geringften ntebt feinem 9tad)bafjr in feinen Sofjn ge=

fdjiütten werbe.

„18. ^n Waffen foll meber gefcfjnitten nod) getjarfet merben,

bei; Sßermeibung milliüf)rtid)er 33eftrafung.

„19. deiner foll feinen £orjit unb gerjenben eljenber 00m
Stücle führen, bi* erft ba* 3(mbt alle* ba3 Seinige abgefübret bat."

9Bie biefe Drbnung, bie im SBefentftdjen aud) für bie Unters

tfjauen ber Rittergüter majggebenb mar, im 19. ^afn'buubert uon

ben Ferren grroljnfdjnittem gehalten mürbe, merben mir in ber

#rol)itgefd)id)te be3 ©djlofjgufö febeu. £ter fei nur ber SSoß«

ftanbigfeit Ijalbex ermäbnt, baß febon i. $. 1805 bie Slmtgütös

fdmitter ftdj ber fdjnöbefteu Übertretung be$ 6. 2trtirel3 fdmloin

madjteu, fo bafj ber Stmrmann ^ilbebraub fieb genötigt fab, eine

geridjtlidje Seftdjtigung ber 3
/4 bis 1 GHe (!) pöbelt Stoppeln

unb baraufl)in einen Cberauffeberamteertafi „an bie junt 2(mte
v

$oigtftebt Pflichtigen ,§anbfröt)uer ^obauit ßarl SÜftenge unb Com
forten" §u proooeiren, in melcbem benfetben aufgegeben rourbe,

fid) „in fünftigen ^abren niebt roieber eines bergteidjen Ungebnbr=

ttiffeS, bei fonftiger
s

Jlbubuug, fdmlbig ju macbeu, uielmebr baS

Rom fo ju febueibeu, mie el nacb guten mirtfdjaftlidien ©runb

fäi.uMt naebgefaffen unb erforberftdj ift" (tirlan be3 Cberauffeber;

amtv il. d. ©trieben am 9. Cet. L805, ge§. 3B. \\ Cnienhutln.

Tte Sdmitterorbuung gebort bereite- Der ^urgvborfifdieu

Sßeriobe ber 2lmtva,eicbtcbte au (Kit;:; 1753), auf bie mir nun:
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mehr näher etttjugeljen haben. Ter Tomberr ßbriftopb lUrid)

ö. 33urglborf nun
-

f'aum burd) bett 2(bfd)lnü bei Sffiieberfaufl mit

26. 9iou. 1663 unumiduänfter .\>err bei Sttntgutl geworben,
all er unuersüglid) §u einer ioefentlid)en Anbetung im $ffiirt=

fd)aft*betriebe jdjritt. Bis ba^tn l)atte man nur jroei ©eftxmne

auf beut SCtnt^ofe gehalten unb namentiid) aüe ^fhtgarbeit uon

bm 2lnfpänneru ber ^ietbörfer uerrid)ten faffert, wobei bne 3(rt=

taub ntcfjt feiten auf bie fddimmfte SBeife mif$anbett unb uer=

nadjtäfftgt warben mar. Surglborf fdjaffte fid) biefett tfrebv

fd)aben mit einem ©djlage uom ^atfe, inbem er fdjon 1664 ben

„r;of)ett SMertft" in einen genteffenen uermanbette. Gr erlief? ben

2(nfpännern &u 2Jifo(an*riet unb tfatrjarinenriet bie ungemeffeue

2(cferfrol)ite gegen ein Stfenftgetb uon 10 ©ulben järjritdj uon

jebent SBauerngute unb berieft fid) banon nur jiuei Tage ^flug=

bienft, einen Tag
s

Kiiftfaf)rbienft unb bie £jeu= unb ©etreibefutjreu

oon beftimmteu SBiefen unb gelbem oor. Ta neben biefen

uorbermltenen ^tferfrofjuen bie 33au=, Diartt= unb ^agbfu^rcn
unueränbert fortbeftauben, bal jäbrlidje SDtenftgetb aber biefelbe

,<Qöfje hatte, gu ber bunbert ^abre früher ber gefamte SDienft

oeranfd)lagt roorben mar, fo [ä|t fid) ntcfjt uerfennen, baf, $urgl=
borf feineu Vorteil mabrutnebmen nutzte, fo hod) man babei

and) bie injmifdien eingetretene ©ntroertung bei Öelbee in

Slnfdjlag bringen mag. Trofebem aber unb mit 5{ed)t gelten
bie dauern bie£ Stbfontmen für fein* uorteiüjaft, ba fte baburd)

roemgftenl teiltoeife oont guten SBitten ber ,§errfd)aft unabhängig
mürben.

Tret ^abre fpäter uerglid; fid) 23urg*borf ber Tienfte wegen
aud) mit ben pferbehalteuben .öinterfätttern ber 9iietbörfer in

nadiftebenber Sßeife.

,„3u nnffen: bemnad) uon unterfdneblidjen fahren fjero megen
ber .öinterfatfjter §u Grjatbar-- unb ^ieta^rit unb bero fdntlbige

TienftpfüdUen gerid)tlid)e tilgen bei) ben Sfoet. Snrgfftorffifdjen
v

J(mbtvgerid)ten anbero erfuuben, man and) umb composition
unb -)iid)tigfeit biefer Sadje in puncto obrigtcitlid)er 3(mbt<?bteufte,

33urgf= unb Jyrohnfnhren uff Sln^atten fte in Dfödjttgfeü jn fe|en

genteinet, alfj fein iic fäntbtlid) benberfeitl Torffer ,öinterfatf)(er

erfordert unb ibnen uorgebalten nmrben, enbiueber Glntrf. 3äd)f.

©nabigfter ©ebre$nüf$=(§rteljbigung nad) Tienfte 51t uerriebten

ober bie ungebrändjiidjen ^ferbe abjnfdiaffen. Cb fte fid; nun

mobl in possession (!) temporis immemorialis berfelben ge~

grünbet, fid) and) entfdmlbiget, bal fte olme bal oerpfliditet

mehren, fo ferne Webänbe anffgefübret mürben, Malt-, Setmens,

^afferfnbren unb ^fnttreteu benebenft .s>anbarbeit ju uerridtten,

fo tft bod) bie <Büö.k enblid) bermaüen enbfcbieben unb geridit
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liefen oertragen roorben, baä uemblidjeu ermelte $interfatljler

biefer jiocuen Torffer ftcf) fämbtlidum erbotben, off aefit Üeitc=

toegeS iäbr Heben jmen ah breit über ibre ebne baä beut
v

J(mbte febnlbtge nitb gebübrlid)e £>tenfte iebeemabl (mit) einem

moblbefpannteu SBagen unb einer .Harre (&u oerridjten), ie bod)

ba foldje Earre niebt §u erlangen, foll foldje A-nbre anberä ,

x
sabrv

mit einem üöagen itebenft benen jiüegen SBagen off ad)t -Keile*

roegeä unfehlbar uerriebtet werben, tebodj ba3 ibnen AUtter off

teben SBagen IV2 fd)f(. £aber onb gebüljrettb ©talgelb t)ierben

gereichet werbe. SSnb bemnadj fie allerfeitö Stipulata manu
iierid)t(id) Ijierbei) angelobet, alfj ift biefer SlmbtSrecefj hierüber

auffgeridjtet, &u ibrem Belnif aufjgeanbtoortet onb ben Actis

publicis inferiret roorben. Actum SSoigtfteb ben 1. 9bris

Ao. 1667."

geim £age uorber, am 22. Dftober, batte SBurgSborf ftd) and)

mit Bern bamaligen ^nbaber be3 3cf)lof>cpttc^, .vSeinrid) Grjriftoob

d. 3fteufebadj, roegen ber Weridjtsbarfeit nnb ber SHenfie ber

liienfebaeb'fd)en ^auSgenoffen oertragen. Wenfebaeb erhielt babei

bie ©eridjfcSbatfeit über feine Untertanen nnb ^an§genof[en,
fomie übermannt innerhalb ber Wren^eu feinet SBeftfeS jugeftanben
nnb gemattete bagegen, bafj feine £au3genoffen gleidj allen anbem
in ben 9lmt§börfem bem 2lmtgute mäbrenb ber dritte eine

33aufenfrobue leiften fottten, ein Gbepaar 3 £age^ eine einjetne

Sßerfon IV2 Tag lang.

dagegen gelang e3 §8urg3borf niebt, ftd) mit ben oier ©e=

meinben wegen ber $ammer$ielgelber nnb ber 9tetd)e= unb $reie=

fteueru ju Dergleichen, ju benen bie ,§errfebaft von 9ltter3 ber

jwei Tritte! beantragen oerpfßdjtet mar, aber fd)ou feit ber

Wfetbum'idjen 3eit nidjt mefyr beigetragen tjatte. S)ie üier Dörfer
waren beSfjalb foätefteu* bereite 1665 in Lesben Kagbar ge=

roorben unb erlangten mä) SBurgSborfS ^obe (&nbe 1667) fo

günftige SBefdjeibe in biefer 3ad)e, baf3 bie SBitroe frob fein

nutzte, aU )ie ftd) am -2. Te^ember 1670 §u einem SBergleiclje

berbei tieften, bttrd) ben }k tro£ tljreä 9tedjt3fiege3 ftatt eines?

Trittel* nie .öütfte jener Steuern auf ibre ©djuttern nabmen.
( s>fcid)moi)l oerweigerte foäter ber Tomberr Gbriftoob ßubolf
0. SurgSborf bie 2lner!ennung biefer ^ergleiebv, nnb e<? fam

nun ju einem neuen ^rojeffe, in beffen Verlauf aber ber Tomberr

feine ©egner ju trennen unb einzeln jum Vertrag ui bringen

raupte, oiierft gaben bie beiben Sfäetbörfer nad), inbem fie fidj

gegen einen jährliebeu Seitrag oon je LO Ihalern auJ ber 2lmt&

t'affe, VHTabiebung beä jäbrlieben „^olggelbeS" oon 6 auf 5

©rofdjen unb mobl nod) anbere, nicljt weiter befannte SBor^
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leite
1

jur oöHtgen Übernahme bei* 9f

?ei($ö= unb Sanbeäfteuern

oerpflicbteten. Tic ©emeinbe SSoigtftebt SurgSborfifdjen SCnteit^

nebft bot Untertbaueu bevor d. treffe unb d. ©berftetn folgte

biefent SSetfpiel am 6. Te^ember 1690, tnbem fte fiel) für ibre

SSittfa^rigfeit mit beut ©rlafj bei* Beiträge &u beu .stiiminal

geriditsfoften, mit ber ^erabfefcung be3 £ol$gelbe3 auf 5 ©rofäjen
unb ber SBerteiljung be3 .'nol.-.ieferecbts in ber 9lmt3roalbung auf

2 Tage mödjentltdj (Tienstag* unb gtaitagS) entfdjäbigen lief;

(Original =Toiatment in ber $oigtfiebter ©emetnbelabe). Tie

©äjönfelber bagegen liefen fiel; erft jroei $at>re fpäter unb bie

Sdjtofcgutuutertbanen nur in fouieit junt ^ergteid) berbei, bafi

fte bem §errn d. 33urg3borf bie bereits uon ibneu ueraustagteu

(Steuerbeträge unb bie aufgemanbteu ©eridjtSfoften febeufteu,

roä^renb er im Übrigen uacl) bem SBergtexdj uom "2. Tejember
1670 §ur ßatjtung ber Hälfte iijrer Steuerquote verpflichtet blieb

(äSergleidj uom 3. 2tugttft 1693 im SBoigtftebter Torfard)iu).
* Tie mannigfachen SBeränberungen, bie burd) biefe unb bie

frübern Verträge in bett ©eredjtfamen be£ SlmteS eingetreten

toaren, beftimmteu nun aber beu furfäd)fifd)en Äammerjunfer unb
s

^aumburger Tontberrn (Sbrtftopl) Subolf u. SBurgSborf, ber, uüe

angegeben, um 1678 bie SSermattung feines Grbteils angetreten

batte, im $at)re 1691 burd) feinen getreuen Saccus ein neueä

(Srbbud) ausarbeiten gu laffen unb bemfelbeu burd) öffentliche

SSerlefung ben urfunblidjen unb red;tsüerbiub(id)eu Cüjarafter gu

ftcr)ertt. $u biefent Sefjufe mürben am 10. Dcooember 1691

fämtlidje 3lmt£untertbanen in ben beibeu OtHeiborfern unb am

folgenben Tage bie Unterfaffen aus SSotgtftebt unb Sdjönfelb in

büß 21mtt)aus entboten, wo fie fid) auf bem ,£ofe aufjuftellen

batten,
2

mäbreub ber ^unfer, ber -Koten: unb bie 3euQen (oer

Stabtfdjreiber uon 2irtern, ein Ti)eologie=Stubeut 2tuguft SBeoer

unb ber SSoigtfiebter ScWmeifter Martin ©djmieb) „in ber

1
-Jiamentltdj werben iljnen bamal§, rote jugleid) ber öemeinbe SSotgtftebt

unb fpäter ber Öemeinbe ©djßnfelb, and) bie Beiträge ut ben Höften ber

peinlichen Öeriditopftege erlaffen loorben fein. 35a übrigens bie Eingabe,
bafj ber „IjoJje SJiehft" fdjon 1664 gegen 3Menftgelb abgetr)an roorben fei,

umroanblung erft bei biefer ©elegenljeit, alfo int galjre 1690 ftattfonb.

^ielleidU tonnte baS Matljartnenrieter ©emeinbeardjiü barübet Sluftlärung
geben

— benn baö Dhfolausrieter ift leiber fdjon oox Satiren ;,u Mäfepapicr
ober nod) etroao ©djUmmerm geworben.

2 £ie Müct'firtitolofigfeit, bie Seute, barunter ©reife nnb grauen, bei

gereift niefit angenehmer Temperatur im freien aufguftetten, rotrb im SßrotofoD
mit „Diangel an Mannt in ber ©tuben" bejd)ünigt.
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Cberftube auf beut alten 2tmtSfjofe, bereit fteufter teils gegen

üölorgen, teile gegen üDtittag fielen," 5ßla^ nahmen.
•

83ur£3borf
ert'lärte nun ben Seuten burd) ba3 offene Aeufter, wie er neb

jur SCufftettung eines neuen ©rbbudjS entfdjloffen Ijabe, unb baji

bieS „um guter JHidjtigfctt mitten" oor üftotar unb geugen iw

Seifein alter beteiligten Untertanen gefdfjefyen fotte: mau möge
baljer forglid) auf bie UBorte beS SdjöfferS merfen. Saccus

oerjeidjnete bann pnadjft bie Tanten fämtlidjer 2(moefenbeu,

bebeutete bie Seute, fie t)ätteu bal 9ftd)t, „auf jebeu Strtifel

befd)eibent(id) Slntraort §u geben/' unb fdrritt eitbüct) &ur SSerlefung

be3 GÄudjS, wobei juerft bie für alle oier Dörfer gleiten unb

gemeinfamen „^fltdjten gegen ba3 9(mt" an bie SHeüje Hamen.

Tie Sifte biefer gleiten unb gemeinfamen Sßfügten
umfaßt 46 fünfte, oon beuen nadjfteljenbe 30 Strtifet auf baS

Arotjuroefeu 33e§ug tjaben.

1. 33ei allen Dbergertdjfc3= unb oeinltdjen Sadjeu Ijaben alle

(Simoobuer ber oier Dörfer auf (S'rforbern bie ^olge ju tl)iut

unb muffen and) baS Söadjen bei ben (befangenen ber ;HeiI)e

nad) uinfonft Dementen.
1

2. lue oier Dörfer muffen jäbrlid) um $o£)afini3 bie Keine

£elme auf gefdjeljenes ©ebot tüchtig fäubern unb Sdntltbeifteu

unb SSorfte^er babei 9ld)tuug geben. ^ebeS S)orf bat eine be«

ftimmte ©tretfe 31t fäubern. Tafür erljätt ba£ Torf ^oigtftebt

oom 2imtsmütter jebeSmal 1 Aaf? ©äuberungSbier unb jäbrlid)

ein (SäubernngSeffen, bie Stfmltljeifjen ber DiMetbörfer aber (gteid)=

fattS oom Füller) ein -üftorgenbrot.

Tie <Sct)önfelber matten bei biefent 2(rtifet barauf aufmerffam,

baf? fie gar nidjtS für il)re 9Jcüt)e genöffen. SDai mar jebod)

.v>erfommeu unb blieb baber uugeänbert.
3. Ter Untertanen Ali über, Sölmc unb Tödjter, menn fie

enuadjfeu unb ju bieneu tüdjtig befunben roerbett, fjaben taut

furfäcofifdjer ©eftnbeorbnung juoörberft bem 2lmt um geioöbnlidjen

ßotyn unb .Hoft 51t bieneu.

©rflämng aller oier Törfer: man motte fiel) banad) richten.

4. Tie bienftbaren Untertanen muffen beim Sagen *m ^o!§e
ba§ Treiben be3 SBitboretS unb anberer Tiere oerridjteu.

5. Tie SBaubienfte bei famtlichen 2tmt8gebäuben ftnb oon

ben Tieuftbareu §u SSotgtftcbt unb ben ^iu-Mjaufern &u 9tifoIau&

riet, Hatljarinenriet unb Sd)öufetb uacb .vxrfommcn unb gemän
t'itrfürftlicber SanbeSprbnung oon ben v

Vferbel)altenbeu mit itjrem

©efpann, oon ben Übrigen mit ber £anb &u leifteu.

J

Dfigleidf) bie ©endjtäfolge nicf)t eigentlich, ju ben ,"yrol)nen gehört, oets

fledite ici) fie in bie ©arftelhmg, bei jte unjroeifcl^aft ben ISbomifter einer

pen'öniidien ©tenftleiftung otme (jntgett befilU.
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33ei biefem drittel erinnerten bie Anfpänner: Da SBoigtftebt

unb 3d)önfelb nur mit bor $anb bieitten, motte, ben öaubienft
allein $u oerridjten, ibueu binfüro febr jcbiuev fallen. „$ft

brauf refoluirt morben: fte füllten geoüljrenb bagegen eintommen."

6. 33ei foldien Söaubienften mirb jebent ,s>anb= unb Sßferbe=

fröbner ein ^rörjnerbrot nebft 4 ^röbuerfävdien, jebem Anfocmner
aber, weil er felbauber erfebetnen muß, 2 33rote unb 8 iläecfjcn

täglid) oom Amte gereicht, falle bie ^romte oom borgen bis

&um Aoenb mäbrt.

7. 2>ie Anfpftnner baben bai 33aubol^ bd§ Stafenbol^ unb
bie Satten forool aue beut Amtöljolfje, wie aud) bergletd&en £>öljer

nebft ^Brettern unb 33ot)leu oon frembeu Drten, aU oon ber

oaate bei Naumburg unb geringen, ber^ubolen unb anzufahren.
8. J)e^glei<^en muffen bie Anfoänner bie 9Wauerfteine nebft

ben ^iHTtftücf'eu, item bie 3iegel unb meß fouft jum Tadibecfen

gehört, anfabreu.
*

9. SBenn babei über Sanb gefahren werben mufj, mirb iljueu

oom kirnte für Srot, Mäfe, .öafer unb Stallgelb ein ©emiffe^

gereidrt, aU 6 Pfennige ©tattgelb für ein s

^ferb auf bie
s

)?ad)t

unb für Jag unb %laü)t
1
/i ^pafer 3iorbl). Giemäfs auf jebe3

$Pferb nebft 33rot unb Aläfe.

10. 5Die ^iuterfättler, meldje
s

^ferbe balten, muffen bei

foldjen bauten Malf, Seimen, ©rbe unb SBaffer anfabreu. ©ie

^aubfröbner aber muffen alle nötigen „Sdjebe" binben, aud)

fouft alle ^anblangung bei ben arbeiten tbun unb aud) bie

©eoäube richten helfen.

11. iTie bieuftbareu Seilte in ben oier Amtöbörfern muffen
bei Iraiierfüllen ber 3tmteinbaber, bereu Angehörigen unb naben
Senoanbten bae gemöbnlid)e Eingelernte bei ben Axircbeu obne

(Entgelt oerricrjten.

12. Sitte oier Dörfer baben ibre tüditigeu üffcajjber ju balten

unb beut Flinte ibre getoiffen SBiefen, aud) über Sommer beftetlte

3'tcfcr, bauou ejernaet) abfonberlid)
s

I>ielbitng gefdjeben fall, tüchtig
abbauen §u (äffen.

13. SDie Amtgbienftleute in ben oier Türfern baben bent

Amte ba§ nötige Srenntjolg obne Moft unb Sohn $u madjen.
14. ferner baben fte auf ihren getoiffen Amfcsoreiten allen

äftift gegen Srot unb Häfe tüchtig &u ftreuen.

15. Sie baben aud) ba3
_.ySeu ju ftreuen unb alle* @ommer=

getreibe auf ibren gemiffen Mem tüd)tig p harten, in Raufen
511 bringen unb ju maubelu. Tabei muffen fte, bei gemiffem
/yrübuerbrot unb Käedjen, mit einer Suppe unb „ßugemüfe

täglich mittags unb abenb* nebft einem Goocuttntuf jufrieben

fein.
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16. Stile ^atibbienftteute muffen bem 2tmte öor ber ©ritte

bie nötigen Seile machen.

17. 2XUe $au3genoffen ber oier Dörfer muffen auf ber fog.

igauggenoffentoiefe boJ $eu ftreuen, fammeln unb in Raufen

bringen, forme in ber ©rnte }ebe$ (Slieoaar 3 Sage, jebe einzelne

^ßerfon aber l
1

/» ±aü gegen 53rot unb Aläfe auf ber Saufe

bienen, and) im Stmtögarten graben.

Xa^n erinnerten bie Untertfmneu: ba3 (Kraben fei bieder

amöfdHiejjlid) oon ben SSoigtftebter £au3genoffen oeTlangt unb

geteiftet roorben.

18. ^ebe? $röt)nerkot fofl, beoor e3 gebaden mirb, 2 l
/a Sßfunb

im Setg, auSgebaden aber ;2 Sßfunb roiegen.

19. SBeim Wetreibebarfeu unb .<peufammeln fotten fämtlicbe

.\>aubfröbuer über bie A-röbuerbrote unb ^cbSdjen tägtidj mittag!
unb abeubv- groei manne Speifen, afco eine <z\iwc unb ßugemüfe
uebft notbürftigem (Sooentgetrcm! 511 biefen beibeu lUabljeiteu

ermatten.

20. SBegen Wäbberlolmee finb oon 9X(tei^ 42 ©ulben, forote

12 @rofd)en &um Seitjfauf t)ergebract)t. Tie 12 ©rofd&en finb

jebee ^abr ber oier Türfer lliäbbern 511m SeiEjtauf gegeben, bie

42 (Bulben aber bergeftalt repartiert roorben, baf3 auf jeben 31 der

ÜEßintergetreibe 3 ©rofdjen geregnet unb um* uad) 2tbgug biefei

„arofien" 9Jlät)bertot)n3 übrig geblieben, auf bie abgehauenen
Sltfer bee Sommerfelbv oertetft roorben ift.

9iad)bem biefe allgemeinen SSeftimmungen oerlefen roaren,

ging ber 2lmtfd)öffer jum Vortrag ber ^flicbteu jebeä einzelnen

Torfe* über. 2lu3 biefem Teile be3 (irbbud)* finb für unfern

©egenftanb folgenbe SIrttfet oon Selang.

^att)arinenriet.

1. Tie (10) 2lnfpänner in .Uatlmriueuriet haben oergftdjener

•ättajgen beut 21mte jäbrlid) 1»> (Bulben S)ienftge(b, balb ju

$of)anni3 unb balb ju lUartiui, ju enteilten, hierüber aber nod)

oermöge üBergteicp 2 Sage Sßflugbienft unb 1 Sag 2ftiftfuf>re

jeber obue ®ntgelt §u tbun. 3tu|er beut SSergteid^e babeu fie

alte ?PfXug= unb Söagenbienfte in natura ut leiften.
1

2. Über baS oerglidjene S)ienftge(b babeu biefe (10) 3In=

fpäuner alte* .s>eu unb (betreibe oon ber .\>eulad)e un^ allen

anbern 2tmt3roiefen, aufjer ber 8d)afmiefe unb beut £)omfc§Iarj,

baoonfte nur 7 Sld'er abfahren, gegen Sorot unbÄäfe einzuführen.
8

1

Sgl. roeiter oben Die eingaben über ben ÜBertrag rann ^aiivc L664.
- Tic 3ct)afmicic titelt 27, ber ©ornfäfog 4:$

;,

/4 SKäer, fo bat) ben 3lns

fpämtern beiber Dtietbörfer nod) 136 Stcler Sßiefe gemetnftfyaftlidj nad) SSotgts

ftebt a&jufafjren Mieoeit. %(. 3lrt. 2 unter SJHfoIauäriet.
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3. Die btenftbarcn ^interfättfer haben babei gegen SBrot uitö

Ääfe bcuo SIblaben ju uerridüen.

4. 9)ie Stnfpämu-r haben ferner gegen SBrot unb Hafe, fomie

geroiffem «önvtfitttcr unb ©taögetb, faü-o über 8cmb gefahren
werben muß, beut Stinte söaufuhreu 51t leiften, wie oben in§=

gemein gebaut werben.

5. 2ltle |ünterfättter traben gegen 23rot unb Mäfe gleichfalls

-öaubienfte 511 thuu, unb jwar bie, fo Sßferbe halten, ©pann=
bieufte, bie übrigen aber £anbbienfte.

6. £ie öiuterfättler muffen aud) beut 2lmt ©rotefeile madjeu

unb nebft ben ^iifolausrietern unb 3d)iinfe(bern allen topfen
yfinden.

7. ^esgleidnm muffen jte nebft ben ^tit'olausrietem unb

3d)ünfelbern gegen -Brot unb Atäfc allen 9Wifi auf ben großen
2lmtsbreiteu ftrenen.

8. ferner haben bie .s>iuterfättler, foweit fie fid) ber ©enfe

bebienen, alljäbrlid) bas Sommergetreibe auf ben großen 2lmts=

breiten unb bas ©ras auf ber .'oau^genoffenmiefe tüd)tig abjw
hauen unb mit bem obgemelbeten

v

}liabber(ohu aufrieben &u fein.

9. ^Tiefe fämtlidien ipinterfättler, bie bie Senfe gebrauchen,

muffen aud) mit ben Sßoigtfiebter labbern gegen ein ©ewiffes
an Öetränf ben jabrlid) 00m 2tmt gebauten üftübfamen hauen.

3u biefem fünfte erflärteu bie Ttenftpflidjtigeu: ber 2Irbeit

fei für ihre Slujanl ju Diel, unb baten, ihnen
s

£$eil)ülfe §u [teilen.

10. ferner muffen bie ÄMnterfättter mit ben ^tifolausrieteru

unb 8d)öufelbern gegen Srot, tfäfe unb gewiffe SBorfojt, wie

oben angezeigt, alles 3ommergetreibe auf ben großen 2Imts=

breiten tüdjtig harten unb in sJDiaubetn bringen.
11. £ie brei ^äuferdjen in ber £rift haben jährüd) 3 "Jage

einfad) mit ber £anb 311 bieneu, aud) alle ^aubbaubieufte §u leiften.

12. Statt bes .öolshadebienftes haben ad)t ^iuterfättler je

5 ©r. ^auerlohn jährlid) ju entrichten.

9Ufotausriet.

1. Stetje ben nämlichen 2Irtit'el unter ^athariuenriet.

2. Sie (5) Sttnfnänner 31t ^tifo lausriet haben aud) alles §eu
oon ber Sdjafwiefe allein unb oon ben übrigen 2lmtsmiefeu mit

ben Mathariueurieteru gemeiufdmftlid) gegen itäfe unb
v

-örot

einzufahren.

3. unb 4. fiehe bie uämlid)en SIrtifel unter ^atbariuenriet.

5. Sltle £iuterfättler, fie stufen, wem fie wollen,
1

muffen bem
2lmt i^odftebt, wenn fie Sßferbe haften, mit 5ßferb unb Söagen,

1
tiefer 3ufafc beucht fid) auf bie 3t'tGteute, bie bao ehemalige SBedjfungifdje

©ut ju
s

-öoigtftebt in üi'it'olauöriet befafj.
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bie auberu aber mit bcr £mub alle Tieufte, roie oben inägemetn

gebaut, gegen SBrot uitb Mäfe uerrtd)ten.

6. uitb 7. Siebe bie nämlidjen Slrttfel unter .statljarincnriet.

8. 35ie «^interjättter baben and) mit beu Matbariueurietern

ba3 ®ra3 unb (betreibe auf ber Sdmfnüefe unb ber £eulad)e jn

iammetu,
1

fotoie alle $af)r iued)fel*nuüs bc$ ©ra3 auf ber ^»eiu

ladje jur £>ätfte mit ben Sdjönfetöern gegen geroiffeS
s

J>iäbberlol)u,

rote obgemett, tüd^tig abzubauen.
9. Siebe ben 2lrtifel 10 unter Matbarinenriet.

10. Sie beiben ,3in3|äufer ber Kirdje ju "Jiit'olau*riet bieueu

jebe* jäbrlid) 5 £age einfad) mit ber £anb unb baben bie $&<m=

bienfte gteidj ben übrigen &u uerriditeu, fo oft an fie bie Weibe

fommt.

11. Wenn Arunterfättler t)abeu auiVr beu Tienfteu ftatt ber

ts>ol^baefefrobue je 5 ©r. jäbrlid) §u eutriditeu.

SBoigtftebt.

(Segen ein ^rübnerbvot unb 4 Mäedum tägtidj baben bie

2lmtvfröbuer uadiftebeube Stfenfie 51t leifteu:

1. fangen gu fteefeu unb 511 begießen, ttobl ju toben,
s

JJiöbreu unb anberev ©etnüfe 51t jäten;

2. beu 2lmt*aarten mit garten unb Tornbcfen ju reinigen

unb ju febren;

3. beu Alad)v 311 jäten, §u raufen, &u riffeln unb in bie

:)i'öfte &u legen, uüeber au^umafeben, aufpfe|en, &u bläuen unb

ju fd)unna,en ;

4. auf einzelnen 9lmtsftücfen allen SDHfi §u ftreueu;

5. bie nötigen Seile oor ber ©rnte ju machen;
6. bae .freu auf ? liefern im 3)omfd()lage, 8 i'lcferu auf ber

.vmbuböbe unb 8 Sltfern auf bem grofjen 2lngefpann ju ftreueu,

ju fammeln unb in Raufen ju bringen;
7. alle* äßintergetreibe um bie 9. -JJiaubel, afce ibrem ;]ebnteu,

tüchtig ju fdmeioen;
8. allev ©ommergetreibe auf einzelnen 9lmt*ftütfcii ju barfen

unb in Hiaubeln &u bringen;

9. bie einzelnen Stüefe im Sommerfetoe jebeviital gegen ba£

gewöhnliche Diäbberlobu §u bauen, tngteid^en bie obgenannten

SBiefen;
Im. mit ben .statbarineurieter Diäbbern alijäbrlid) ben 2tmt&

rübfameu gegen ein gennffel ©etränfe &u bauen um abzubringen;
11. bav :)ieibebrefd)eu nad) ber dritte unb bernad) ba3

orbentlidje Xrefdieu in beu 2(mtvfd)euuen um ben 16. Sdjeffel

1
SDiefe $eufrol)ne iü unter .ftatliarinenriet nidjt kionbero (nifa,efü()rt!



311 oerridjten nnb ftdj überbieS eiblid) ju oerbinben, beim

orbentlidjcn ©refdjen über bie geroö^nftdje ©mgabe an (betreibe

unb Strob nicbt* oon ©eilen unb fonfi mit nad) ,s>aufe 51t

nelmien
;

:

12. auf bem 3lmt*f;ofe 511 fdjeuern unb bie Sßoljngemadjer
rein §11 madjen;

13. unentgeltlich alles Srennljolj 51t bauen, ftatt metdjer
2lrbeit bie $errfcJjaft für jefet nur 5 ©rofdjcn oou jebem £>aufe

nimmt;
14. bei* Sieifje nad) 23otfd)aft 51t taufen unb für jebe 3Mle

nur IV2 ©rofdjen 51t nehmen;
15. beim Sau au ben 2lmt3gebauben neben ben anbern

Törferu bie £anbbienfte 51t ttjun, als 8d)ebe binben, ©ebäube

richten tjclfen, edjutt, ©rbe unb SBaffer tragen unb fonfi ben

Arbeitern jjanblangen.

© ä) ö n f e l b.

Me Skmobner beS SorfS baben bem 2lmte SBotfftebt orbent=

lidjc £anbbienfte 3U tbun, unb pjar:
1. oor ber ©ritte bie nötigen Seite 311 madjen;
2. ba3 0ra$ auf bem ©omfdjlag bis auf 7 2lcfer unb

8 2lcfer 00m großen 2lngefpann allein, bie ^eutadje aber jjebee

3>atyr roedjfelroeis mit ben üftifolauSrieter
SJRajjbern gegen ba§

gewöbntidie
s

3ftäbberlol)u tüdjtig abjujjauen;
3. ba$ $eu auf bem ©omfdjtag bfö auf 7 2Xrfer allein 511

[treuen, 51t fammetn unb in Raufen 511 bringen gegen 23rot,

siäic unb gemiffe iloft;

4. mit ben $attjarinenrieter unb ^icotauerieter £anbbienft=
teuten ba$ ©ommergetreibe auf ben großen SlmtSbreiten tüchtig

311 barfen unb in 2Kanbeln 311 bringen gegen obenoälmte $bft;
5. ©. ben 2lrt. 7 unter ^atbarinenriet;
6. bem 2tmte baS nötige SSrennJolg 511 (jaden, bafür jefct

6 ©rofdjen uon jebem £aufe gegeben werben;
7. neben ben ^atbarinenrieter unb üßifolauSrieter «£>anbbieiift=

teilten ben ^opfen 511 oflücfeu;

8. jebe* £>au6 1 ©djoä %latf)3 511 brechen unb iy2 Sßfunb

SBerg 31t fpinnen, wofür 00m 2lmte nidbt metjr als 3 Pfennig
311 jagten jtnb;

9. neben ben anbern ^Dörfern bie Saubienfte bei allen 311m
2lmt gehörigen öebäubeu 31t leifteu unb 3iuar bie

s

J>ferbebatteubeu
mit ifjren Sßferben, bie übrigen mit ber £anb.

©egen biefen legten StrtiM erinnerten bie ©djönfelber, bafc

fie bieder nie mit Sßferben gefrofjnt, fonbern ftetS nur £anb=
1

SBgti weiter oben baö §J)r«fdjergebinge 00m 3a§r.e 1655.

3eitfrf;r. be§ §ar3uemn3 XXVI. 3
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bienfte geleiftet rjütten. £5er Sdjöffer aber machte gegen biefen

(Sinfprud) bic furfürftlidjc SanbeSorbnung uitb baS ^ertommen
in bert nnbern Drtfcbafteu geltenb unb vorbehielt auSbrürf'lid)

bem Stmtc feine SWcdjte.

Waä) beenbeter SBerlefung erklärte Saccus ben Renten nod):

eigentlich Ijätten fie mm eiblict) auf ba£ ©rbbudj 51t geloben,
bie £>crrfd)aft näljme jeboef; für biennal bauon Slbftanb, ha fie

erft im nerniidjenen 3at)re oen Unterttjaneneib empfangen (jabe,

unb wolle ftd; mit einem £anbfd)lag begnügen. Tiefer ^anb=

fdjlag nntrbe oon jebem ber anwefenben Untertanen oljne Unter=

fdjieb beS ©efcljledjts gcleiftet unb fobartn bie Seute enttaffen.

„faoxfyexo aber fjat ber $err fötmmcrjunfcr unb Tomljerr oon

SurgSborf iebem ©emeinbefcr)uttt)eiJ3en etwas ©elb jum
sHer=

trinfen gegeben, fo and) mit betjörigem ©ante angenommen
roorben."

3luf fotdjc äßeife atfo unirbe cor sweiljunbert ^atjren ein

„©rfcbuäj" (nad) heutigem ©pradjgebraudje „©ruubbud)") $u

otanbe gebraut unb il)m bie ifaertennung ber ^Beteiligten

oerfdjafft.

Tte Ä§e, mit ber babei bie Ginwcinbc ber Pflichtigen

erlebigt mürben, täfjt uon oornfjerein ernennen, bafj baS dkd)t
unb baS 3Bot)l ber Unterfaffen nid)t gerabe ben teiteubeu ©eftcl)t&

punft bei ber ganjen Arbeit gebilbet Ratten. Tiefe 9vüefftcf>t^=

lofigfeit aber tag burdjauS im ©eifte ber $eit unb bürfte baljer

ftillfdnocigenb überfein werben, wenn fie nur uidjt bis pr
unjweibeutigften üRedjtSuerlefcung gegangen märe, wie aus

nadjftefienber (Spifobe erljellt. ftraf £an3 &ouer Chatte oor

1564 einen Teil ber gum .Slreffenbof gehörigen Sd)äferci=

gcreajtigfeit erworben unb bicS Triftrcdjt 1575 für 100 (Bulben

an bie ©emeinbe SSoigtftebt oeretu^ert. Seitbem befafj jeber

£>auSmirt im Torfe bie Befugnis, 21 ©djafe auf bie üffieibe 51t

fd)icfen. Scfjon 1671 roaren beSmegcn Streitigfeiten ausgebrochen
unb $an$ 0t)ilipp 0. treffe, ber Damalige ^ubaber bes treffen:

IjofS, mit ber äBetjauptung aufgetreten, laut .l'ebnbrief üorit 29.

3>um 1570 gehöre bie ©emeinbes©dt}aftrift 51t feinem ©ute unb

fei bemfelben wibcrredjtltd; entzogen worben. Tic ©emeinbe

ücrmodjte nun §war ben Avanf nadtjjuweifen, unb ber Dberauf*

fet)er muffte iljr 9ted;t geben
— riet it)r aber nidjtS befto weniger,

fid; beSwegeu nodjmatS mit bem 0. treffe gu Dergleichen. TaS

gcfdjal).
sJcun glaubte aber and; 33urgSborf, fiel) bei biefer (Belegen*

fjeit einen Giemen aus ber ©emeinbel)aut fdt)neiben 51t bürfen,

unb fo nntrbe in baS (Srbbudf) bie SBeftimmmung gefegt: „Ter
0. Kreffe barf nur 300 Sa)afe auf feinem §ofe tjalten. Tie
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(itemeinbe SBoigtftebt aber fyät ibre Sd)atfenfd)äferei
x

nid)t §u

erercicren, roetl fie nur ein SBenigeS bafür ben (trafen
oon 9ftan3felb gegeben!" S)a3 war fret(id) richtig

- aber

roaS in aller SBett ging oae ben £)crm o. SBitrgSborf an?

©(eicbioobl foftete e3 bte ©emeinbe neue Dofer, um ba* 2tmt

oon biefer Stnmajsung jurficEjubringen.
N^a<o bie SMenfte anlangt, fo täf^t fid; (eiber fein früficreS

ftrofmenücrseidjnis §um SBergleidje Ijeranjieben, ba ber 9?et>er§

oon 1565, wie oben nadjgemiefen, in feinen Slngaben feineSmegS

erfdjöpfeub ift. 9htr ber s

D(äl)erbienft ber Sdjönfelber (SCrt. 2

unter ©djönfelb) barf nnbebenflid) al§ eine Neuerung beS

17. 3afjrf)iinberte bejeidmet werben, bie bem ilüdjenborfe nm
fo läjriger fallen muffte, ba e3 gerabe gur ^enjeit für ba§ Stmt

Slrtern alle £änbe ooll ju tf)un Ijatte. Sie Sdjönfelber oer-

fänmten benn and) nidjt, fid) biefe unbequeme grofme bei elfter

©elegenfjeit möglidjft oom £alfe 31t loaljen.

'£er ©rttfdjtufj ber ©emetnbe, iljr gutes 9tedjt in ber ©teuer;

fad)e nidjt für ein Sinfengertdjt aufzugeben, fonbern ben sprojefj

bnrd)5iifübren, begann nämlid) fdjon im nädjftcn ^aGre bie beften

^•rüdjte 51t tragen. S)a3 Dberfjofgeriet 51t Trceben entfd)ieb 311

©unften ber Kläger, unb SurgSborf mußte fid; bafjer, um bie

©djönfelber §ur uebernaljme ber 9Jeid)s= unb ßanbeSfteuem 51t

beftimmen, 51t gang anbern ,3ugeftänbnijfen bequemen, als er ben

brei übrigen Dörfern genmfjrt batte. 2tm 20. Sept. 1693

ocrpflidjteie fid) ba«o 3lmt „an§ (Srfenntlidjfeit wegen bicfeS

getroffenen 33ergletdj3
y/

:

1. jtilndid) 30 Sfjaler gur ©emeinbefaffc 31t jafjlen ober

btefen jäljrlidjcn Seitrag burdj einmalige 3aPun9 üon ß0°

tbalern abjulöfen;
2

2. fernerhin feine Beiträge 31t ben Soften ber peinlichen

©eririjtebarleit oon ber ©emeinbe 511 forbern;

3. ben Sdjönfelbern burdjaus feine SBaufufjren jn^unnten,

fonbern fie bei ben SBeftimmungen be<§ SfteuerfeS oon 1565 bleiben

SU (äffen ;

1
tiefer meines Sßiffens nur in ber golbenen 2lue ge&räucfjlicrje 2(uö=

brud bejeidmet eine Schäferei ober Seerbe, an ber mehrere
s

}5erfouen nlo

Eigentümer Anteil fjaben. £a an ba$ nieberbeutfdje schacke für snacke

(roeiulidjeo ©djaf) liier idnnerlid) gebadjt roerben fonn, fo bürfte jur (i'rtläruug
beo SBorteä uioücidjt auf bao m()b. schach für ©d)ari)brett ober auf der
schache atö SSe^eicfmung für ein abgefonbert liegenbeo

s

il>alb; ober ,~yelbftüd

^urüd'uigeljen fein.
2

Tiefe 2(blbfung erfolgte erft i. g. 1839. 3)ie jüfnlidjeu 3 nI) llI,W"
oon je 10 ifjalern an bie (^emcinbelaffen ber SRietbörfer bagegen fjatte bao

2(mt fd)on nor 1803 abgeftofien.
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4. „binfüro bei 3tnna§me ber s

Dtä()ber e3 baJfjtn 51t rieten,

bttfj bie Sdjönfelber Uutertbaneu, roeil e* il)iteu jicmlid) entlegen,

mit biefcr Sefdperung oerfdwut bleiben, and) ben 1 Örofcncii
s

)Jiabberlot)it ferner uidjt entrichten bürfen, wie benn auü)

5. „jefct gebauten Untertanen oon ben jäbrlid) 51t cnt=

ridjteubeu &olsgelbern 1 ©rofdjen gteid) ben anbern Untertanen

p erlaffen." (2lbfdjrift im Scotts unb 3in3&u$ 0. 3- l836
/

@. 22 ff.)

@o ging beim ©djöufelb aus bem langen Kampfe um feine

©eredjtfame fdjliefclid) aU ©ieger tjeroor, unb biefer Umftanb

trug fidjer wefenttid) baju bei, fortbauernb in ber ©emeinbe ein

©elbftbewujätfein rege p galten, b.a£ aU fefte ©dm^wetjr gegen

fernere Uebergrtffe ber ^errfdjnft biente. £)a§ Mdjenborf mar
nnb blieb ber Srennpunft ber Dppofttion im 3lmte. %U baljer

ber Ihntörat 2Xuerbad; i. £5- l?83 ?fae Jodjter jbe£ ©djönfeiber

^auSgenoffen fieberest Hermann 51a- 3n>ang3magb forberte,

unberfefcte fid) ber ©djutje SlnbreaS ©djäfer biefem infiniten

aU einer unberechtigten Neuerung unb tarn mit biefem SBiber=

fprud) gegen ben ^nmngebienftartifet be£ @*bbucfi3 um fo leiditer

buxd), ba Sluerbad) nod) in bemfelben %al)xe ftarb. £>erfelbe

Sdjnl§e mar e£ and), ber, aU er fid) 1801 beim ^elmefänbem
nidjt gebüljrenb oon bem 2lmt3müller empfangen fal), in ben

folgenden Sauren bcß SBieberfommen vergaß nnb fo bicfe täftige

$rol;ne für fid; unb feine ^Outenadjfotger in Abgang bradite.

Sei aliebem aber ift e3 grünblid) falfd), wenn ;^ol;. 3((b. Siering
11111 1740 in feiner Sefdjreibung oon Sdjönfelb fagt: „£>ie

Criniooljuer babeit berrtidje ^reüjeiten, bajg fte gar feine <yrobue

ober Stfenfte tlntu bürfen, meldje (!) fte oon Öraf ^oyern folleu

überfommen babeit. 2öa8 bie Ferren oon Surggborf 51t Soigtftebt
oon ibnen begebreu, gefdjieljt oon tbiteu nidjt gezwungen, fonbern

bittmeife" (Äreuftg, Beiträge jur ^iftorie 2c. I, 460). £)iefe

„tjerrlidjen ^reibeiten" binberteu nid)t, bafe nod) 1770 ein feauä
in ©djönfelb oon beut Eigentümer einem gremben §ur Seuufcung

eingeräumt nmrbe Unter ber einzigen Sebtngung, bajg ber sDiiet3;

mann bie auf bem £aufe bafteubeu $ro(mcn (eifte (©djafer*

l'lufjeidmungen).

Areilid; toaren e3 nid)t btof? bie ftroljnen, bie beut Sauern
bantale ba? Seben fauer machten. £a$ (Srbbud) jäblt neben ben

©rbjinfen unter allerlei finnigen ^Benennungen (^Ibfdjoji, Sauer*

redit, Wefdjoft, Vanbtag^ebrung'ogelb, ©djeut'engetb, ©punbgelb,

^lafett^n*, Trittel^iitv, odnualjins, ©djladu^in* u. f. 10.) nod»

eine ggn§e Weibe auberer Serpflidjtungen auf, bie fänttltd) beut

©elbbeutel ber Unterfaffeu mittelbar ober unmittelbar jur 2lber

311 laffen bcftimmt waren, auf bie wir inbeffen an biefer Stelle
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nidjt meiter einteilen lönuen. 9cur uod) ein einiger 2lrtifet fei

fjier als Ruriofum luörtltd) angeführt: „SBerat ein Unterbau
ober beffeu Miub, ©efinbe ober Manegen offe ^ocf^eit madjen

miß, muf? er bie Sßerfonen beim Stinte aumelben, um fieser

©eteit §u ©trafen unb Rirdjen nebft $ergünftignng ber ©piek
leute anhalten, babei bie ^odjgeitSeMabnng tfjun

unb mgleid;

wegen ber Sraut beut $ufti§beamten einen ftranj ober eine

Gitrone nebft einem feinen 6d)nupftucf) präfentieren." (Sin

gleidjeä ©djnnpftudj ober ein $aar ßanbfdjuf) ijatte „von megen
ber SBraut" audj ber DrtSpfarrer §u beaufprudjen. %n Sd)ön=

feto, baS am getieften an ben alten ©ebräudjen fjing unb feine

©emeinbeuerfammtungen nodj bis ptn $af)re 1780 unter freiem

Fimmel abhielt, mürbe biefe üRaturaffieferung erft 1844 in eine

©elbjaljtuug oon 22 <3gr. 6 Sßfg. tjerrcanbelt.

3ÜD3 ber lefcte SöurgSborf in SBoigtftebt, ber ätftenourgifdje

Cberjägenneifter ©ottlieb ü. SurgSborf, baS 2tmt im %afyve 1749

oerpadjtete, mürbe bem Sßädjter ©eorg grbr. SartetS uod)

befonberS auf bie ©eete gebunbeu: „S)amit aud) Diejenigen

Praestanda, fo bie 2(mtSuntertt)auen nadj bem Grbbudje bei ber

Ceconomie §u leiften tiaben, als bie ©efteflung ber $inber §uttt

©ienfte, baS ©raben ber £>auSgenoffen im 2tmtSgar.ten, baS

Spinnen u. bgl. nidjt aufjer Observanz lommen unb Ijierburdj

bem 2(mte ein Praejudiz ermadjfe, fott ber ^ad)ter ben Untere

tljanen, fo oft es bie Gelegenheit giebt, foldEje abforbern unb

praestiren laffen." 3uÖ^e^<5 erfahren mir uod), bajj ber £anb=

tnedjt ben SDienft eines $rol)ttauffel)erS uerfal) unb bafür auf
ben £ag mittags unb abenbS roarme ftoft nebft je einer Ranne

23ier, foioie 2 Sßfunb Sorot unb 4 Räfe erhielt.

Samit fdjliefcen bie 9cad)rid)ten aus ber £mrgSborfifd)en

^eriobe, beim fdjon am 15. Dftober 1753 ging baS 2(mt burdj

Rauf an ben bisherigen 2untmann §u <3ittid)enbad), ben 2lmtS=

rat 3o|ann ©ottlieb 2luerbad) über, ber um bie nämliche geit

aud) uod) ben SBedjfunger £of 51t Sotgtftebt anfaufte, unb beffen

gamttie fid) bis jum $al)re 1803 in biefem 33efifc behauptete.

2tuerbad), ein
IjeHer Ropf unb einfidjtSoolIer Sanbroirt, ber

audj ber Rartoffel in 3lrtern unb 33oigtftebt Gingang oerfRaffte,
1

1 Sie Kartoffel gelangte juerft 1755 nad) 2(rtem unb 310« maljrfd)einiid)

burdj Sluerbad). -Der 9ipotf;efer ^ofjann ©ottfrieb $oppe (1742—1808),
(Steofoater meines ©eroä^rsmannes, legte bie erften ÄnoUen feinem 2Birt=

fdmftsbud) gufolge im ^atjre 1765, pflanzte im nädjften Saljre 2 Giertet

aus, non benen er 1 ©djeffel gewann, unb erntete 1769 bereits 26 9torbf).

©djeffel im SBerte »on je 8 ©rofdjen. dlafy ©djönfelb brachte bie Kartoffel

Alafpar Äefeter, ber 1770 eine ^robe in feinem ©arten auspftanjte; im

folgenben >l)re beftellte er fdjon bie Hälfte bes ©arteno mit „©rboffeln",
unb 1779 mar in ©djönfelb ber Üartoffetbau bereits auf bem gelbe Ijeimifd)
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bekamt fein ^Regiment mit einem für jene ^ett gang abfonbers

lidjen liuti unerhörten ©treibe: er bantte bie ad)t ijanb*
fröbner be* roeüanb 2Bed)fungtfdjen üftttterguts oljne

llmftäube ab unb fteltte überbieä jebem SBotgtftebtei
s

J(mtsfröl)uer frei, fiel) unter $ergt($1 auf bie g-rolnt-

gebühr, ben3ef>ntf<$nitt unb b a e .s> o ( 5 1 e f e r e d; t gleichfalls

feiner ©ienfte §u begeben! Tae tbat er aber nidjt etwa au*

überfcbmäuijüdier dn'ifttidier Üftädjftenliebe, rote beuu bie Tieufte

ber übrigen Dörfer &u erlaffeu iljm nidjt im Traume einfiel,

fonberu roeit er erftenS bie $robnarbeit mit ?)ied)t für tninber=

roerttg aufab, jroeitenä am ,^ebutfd)nitt mebr uerlor, al* ber

gange Tienft ber .Oanbfrötmer eintrug, unb brüten* foroobl bttrdj

ben ^ebntfd)iütt roie namentlich and) ba3 ^ot^teferedjt an ber

freien Verfügung über fein Eigentum getyinbert rourbe. Tie

A-röbuer jebod) redmeteu ibrerfeit* Sluerbacfyä ©rentpel nad),

unb ba beß A-acit für bie, roetdje 00m Tagelobn leben mufften,

ungünftig ausfiel, fo ftrengten bie adjt abgebanften Söedjfunger
eine Mlage gegen ibu an, umbreub oon ben öierunbjroangtg

,s>aubbienftleuteu beS 2lmtgut3 junädjft nur feep auf feinen

"^orfdjlag, eingingen unb für immer ibren "Kedjteu unb Sßfftdjten

entfalten. Tie 3Be<^funger rourben iubeffeu mit ibrer ßlage

abgeroiefen, jedenfalls roeit bei ibueu Wedtte unb Sßfßdjten ein

anber aufwogen, unb ben adjtgefjn roiberfpenftigen iUiutefröbuern

fudjte "Jfuerbad} nunmehr baburd) betgufommen, bafj er üe

gefliffenttid) überlaftete. Tiefe aber befdjroerten iid) belegen
beim Dberauffeber griebrid) 3lbral)am oon ^opfgarten, unh e3

tarn in $olge beffen am 27. unb 28. $uni r/59 in (iideben

ju einer langwierigen perföntidjen üBerljanblung jroifdjen beiben

Parteien, hk eublid) &u einem frteblidjen ÜBergleidje füljrte.

Ter barüber ausgefertigte -Kecef} uom 26. üKouember 1759

beftimmte im Süöefentltdjen :

1. Tie ^röljtter Imben wk bisher hm Siohl ju fted'eu, ju

begießen unb §u roben, ba* 2lmt ift jebod) nidjt berechtigt, für

bas" jur Seit baju gehörige Sftttergut 51t Saften ber grötjner.

1 3d)äforo 2lufjeid)mmgen). äJierfroürbig ift
bor ttmftanb, bafj aucl) in bor

golbenen 2lue, roie in anbern ©egenben, bie .uartoffcl uor 1770 burdiauo

nidjt munben mollte, fonbern nad) ber SSerfidjenmg bor (i'ffcr Ejotijgrabige

llobelfeit ueruriad)te, roäijrenb und) beut |>ungerjaljre 1770 von foldjen

6eben!Ud)en folgen beö ÄartoffelgenuffeS nirgenbä nicljr bie Siebe ift.

Dffenbar l)at bie -Rot in ben ©rbapfel beifjen gelehrt. Sei biefet

©elegentjeit fei jur ©efdjidjte ber ßanbroirifdjafi nori; beinertt, baf; nad)

©dfjäferä Angaben ber Jhintetrü&enBau 17<so unb ber AUeebau 17S<; im

2tmie ^odjtebt SBoben geroann, unb nah bort um biefelfte 3eü nud) ber

^•(ad)obau einen neuen 3luffd)roung nnl)iu.
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sioi){ ju bauen, fonberu folX jäf)vlid) uidjt inel)r aU 5 2(der

.Hobt oon ben gröfjnern ftedeu imb roben laffen.

^. £>a§ fangen, Säten unb 2lu3nef)men ber Kartoffeln fott

als eine Neuerung nidjt weiter uon ben größtem »erlangt werben.

3. S)a es feit oiergtg unb mein* ^abren in ben 2tmtborfs

fdjaften bergebradU, bafj jebee pvröljiiorijanc- uidjt meljr als 5 Sdjotf

iSrntefeile madu, unb biefe äftt^at)! für ben Bebarf bes Slmtes

ausreidjenb ift, fo foli es babei bleiben unb ba$ 3lmt mit 5

3d)ocf ©eilen von jebent Aröbuerbauje jufrieben fein.

4. S>as Reiten, kaufen, Düffeln unb bie fernere Bearbeitung
bes gtadjfes bis 511m ©Zwingen füllen unb motten bie A-röl)iter

roie bistjer »errieten.

5. 3m Boigtftebtifdjen ©rbbudje ift enthalten, baft bie g-rötyner

baz SBtntergetreibe um ben Neunten fdjueiben fotten. ©eibige

oerlangen bal;er, bafj fte ben äBeigen unb bas Korn and) in ber

fog. £euladje unb 3d)afmiefe um bie 9. öarbe fd)ueiben bürfen,

unb motten, wenn bas gelb mit 2Btnterrüfcfen beftettt mürbe,
im folgenben ,^al;r uon ber ©erfte gleichfalls bne Neunte fjaben.

„06 nun wof)l ber £>err 2lmisint)aber bagegen uorcjefdr)ü^t,

bafi in ber ^euladje unb ©djafwiefe ber ©djnitt um bie 9. ©arbe

nidjt bergebrad)t märe, geftatten bas 9(mt bie Ijierju benötigten

Tteufte uon Katfjariet unb üRifotausrtet erhielte, bie 3tmtefröt;ner

aud) niemals 3Jtift ftreuten, nod) ©ommergerreibe an beiben

Drten fammelten, bie £euladje unb ©djafwtefe oietme^r SGBiefen=

redjt Ratten, unb batjer alte 3>af)re, mie ei bie 3lmtsin|aber ober

^ädjter für gut befänben, beftettt werben tonnten, fobafj, ba fte

mit ber SSefteuung nad) ben übrigen Slecfera fid) 31t rid)ten ober

A-elbred)t 511 Ijalten nidjt nötig (jätten, biefe urbar getnadjten

liefen alfo aud) mit niedrerem üftu§en etlidje Saljre nad) ein=

anber mit SSBintergetreibe beftettt werben bürfen
—

„©0 fjaben bod) bie gröljner bagegen ermibert, baft fte nad)
bem (Srbbudje de anno 1691 alle* äßintergetreibe, oljne

Benennung bes Drts, unb bie nieder möd)teu liegen, mo fte

wollten, um bas neunte üUianbel als il)ren 3el;ut feit 1593 (!?)

ju fdjneiben berechtigt mären, mie benn aud) biefe obbeuannten

2leder, bie ^euladje unb bie ©djafwtefe, bereite uor 40 unb
50 Saljren artljaft gemad)t roorbeu mären.

,/Jiad) uieleu t)in unb mieber getrauen SSorftettungen unb

gütlidjen $ureben ift enbltdj biefer Sßunft bal)iu oerglid)en morbeu :

„Taft ber £»err 3(mtsinl)aber ben £anbfröf)nem bas 9. lUanbel

jum ^dmt am 2Bintergetreibe aud) auf ber £euladje &ugefte|t,
ba biugegen bie gröf)ner )iä) gefallen (äffen motten, bajj beim

31 b §e() uten überhaupt ber £err Slmisrat üluerbadj ben Anfang
mit bem ^äl)len mad)eu möge, mo er mitt, jebod) mit bem gjtfafe:
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bajj aisbann von bem einmal genommenen 3(nfange ununter=

brodjen fortgejäblt unb ba3 fommenbe 9. SÜRanbel §um .Reimten

au§gefe|t werbe, bagegen bann and) bie Aröbuer t'oine roeitere

Erinnerung ober ©inmenbüng , 5.
V. t§ fei biec- Sölanbel 31t

frautig, von ,§amftern au*gefreffen u. bgt., madfjen wollen."

6. SBegen beä ^ugeftanbenen Qtfynt auf ber ^euladje unb

unter ber SBebtngung, bafs baß roegen ber 9. 3ftanbel Verglidieue

nidr)t blofj uou ber |>eutad)e, fonbern für baä gange §felb gelte, uer=

jicrjten bie #röf)ner auf ben ßefmt uou ber 3d)afmiefe unb beut

fog. (5ller4ltfer, föbafj baß 2Imt biefe gelber beliebig beftelleu

unb abbringen (äffen rann. 3lud) uerfvredjeu )ie, aKeS (betreibe

tüdjtig unb orbenttiä) 311 fnebeln, unb motten, meint SBinterrübfen

gebaut tuirb, mit ben angebotenen 18 örofdjen 3d))tittlobn für

jeben 2lder jufrieben fein, aud) aisbanu uou ber bann 31t be«

ftetlenben ©erfte bie 9. 3ftanbet nicfjt forbern.

7. 3>ie $röt)iter haben bae auf beut StmÜjofe benötigte £013

ju fjauen unb unentgeltlich flein 31t madjen, fotlen aber audj,

„obmotjt ber ^err 2lmt*iubaber 33erf<|iebene$ bagegen einjumenben

gefudjet unb biefe ,§ol3tage nidjt bat eingegeben motten," bei

ben Unten 1690 burdj Vergteid) bewilligten beibeu wöd)eutltd)en

öot3tagen belaffen merben.

8. S)a3 :öotfd)aftgebeu, bal fruber nur breimal jäbrlid),

tteuerbiitg^ aber funfeeljnmal unb metjr berumgefontmeit, foll mit

9J?td)aeti3 1759 gän§lt<| aufhören unb bafür nad) bem $orfd)tage
ber ^röfjner jatyrlidj 31t

s

JDcid)aeti§ ber Setrag uou 8 ©rofdjen
uou jebem ^röt)uer()auiS entrichtet merben.

9. Cbmof)l nad) äBiffenfdjaft unb 2(us?fage ber Sletteften in

ber ©emeiube früher jebeß 5vröt)ttertmu§ nur ein Sdwd nad)

ber 9?eif)e um ben 16. Steffel gebrofdjen, §um übrigen ©etreibe

bagegen baß 9Imt feine befouberu £refd)er gehabt tyabe, fo foll

bod), ba ba3 2lmt bei 160 Metern SBitttecfelb 320 8d)effe(

Saatfont gebraucht, in 3 ll ^llu ft i
e ^ er Arbiter anf (irforbern

3mei Sd)ocf um bin 16. Steffel nad) ber
s

Ji\ube 31t brefebeu

uerbunbeu fein.

10. ®a bie Atötjner fidj befragen, baß fte beiiu^iübiamew

bauen biejenigen Atobuljaufer, bie \k\) ibrer ©teufte begeben

baben, übertragen muffen, fo erbietet neb baä
v

Jlmt unter beut

Veriprecbeu, ba| bie A-röbner babnreb auf feine SBeifc präaratnert
merben fotlen, für bie .s>aitviuirte, mekbe bie A-robne nidjt felber

leifteu fönneu ober wollen, anöere tücbtige Arbeiter 311 fubftituiren.

Tic A-röbner erflären fieb bamit 3ufricbeu, nnb fo foll e* Dabei

fein uuueränOerlidiev Verbleiben baben.

Tem s

Jfufcbeiu nad) mar ber Vorteil bei oiefem Vertrage gang

auf Seite« ber A-röbner. ^äbrenb baS 3lmt nur für ben 3aat--
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getreibebrufd) ein fteineS $Uü,eftättbnifc§ erhielte, Ratten fie ftd)

um billigen SßreiS her Martoffelfrobne unb be£ SBotfdjaftgefyenS

enttebigt, boJ AUibtroben unb Seilemadjen auf ein beftimmtes

9)Ja|B befdiräuft, iljr fjart angefochtenes ^o^leferedjt behauptet
unb 51t allebem uoefj ben 3^ntfdptüt auf ber £euladje I)in§uge=

wonuen. Unb boeb, Ratten fie fid) burdj biefen ^ergleid; einen

ferneren ©d^Iag uerfetU ! ^nbem fie ftd) über ben Keinen 9todjteil

befdjmerten, beim 9fttbfamenl;ieb auf 10 2ldern itjre feef)^ ausge=

fdjiebeneu ©enoffen übertragen 51t muffen, tjatten fie ben fect)3el)n;

jaeljen Vorteil überfein, ben biefe Uebertragung ifjueu beim

3e^ntfdt)nitt auf 160 Meiern 2Binterfetb uerfdjaffte, unb inbem

fie nun, in ber eigenen ©dringe gefangen, auf ba§ 2tnerbieteu

beS 2lmt3 bejüglid) ber Stellung oon Subftituten eingingen,-
boten fie biefem gauj oon fetter bie bisher uergeblid) gefudjte

(Gelegenheit, feine ;Tagelötmer in bie 6i3 baljin feftgefd)loffene

s\o tonne ber Sdmitter einjufRieben unb baburd) gunädjft wenigften3
beir nierteu ;Teil com (Srtrage be3 3el)tttfd)nitt3 jurücfjugeunnnen.

33CUerbitt0^ aber mürbe audj burdj biefen ^ecef? bie Stellung
ber ^anbfröljner oon Steuern bermafcen befeftigt, baf? 2(uerbad)

fidj je£t weiter beuu je oon feinem Gnbsiele, ber 2(blegung aller

^anbbieuftleute, entfernt fatj. £a er aber beffenungead)tet feine

2tbfict)t feinesweg* aufgab unb feine 3iadjfolger in biefer ^infidjt

in feine gufätapfen traten, fo bot ba3 2tmt 33odftebt neunzig

$af)re lang ba3 eigentümliche Sdjaufptet etne3 #rormrnege§ au$

ber oerfetjrten 2£elt, inbem bie ^errfd;aft bie .ganbfrotmen um
leben ^reis los fein, bie £>anbfröt)ner aber umgefefjrt fid) burdjauS

m'djt baoon trennen wollten. 2Bir werben über bie weitem

^tjafen biefen ßampfeio nod; bei Sarftetlung ber grotjnenabtöfung

ju berieten tjaben.

So fefjr nun aber bie ^oigtftebter am Sdjnttterbienft tjtugen,

fo wenig mar ilmen unb allen übrigen ^anbbienftpflidjtigen an
ber SJcätjberfrotme gelegen, bei ber fd)ted)terbing§ nidijt ba§ Sal§
junt 33rote 511 uerbienen mar. sDcan fudjte fiel) beSljafö auet) nadj

Gräften oon biefem SHenft 51t brüden, unb namentlich bie Ha=

ttjarineurieter ^au^genoffen tjatten mit ber $eit e^te fold^c

©ewanbtfjeit in biefer Äunft erlangt, bafc bie fef$aften feanb*

bienftpflidnigen Darüber bie ©ebulb oerloren unb bie^lbfteliung
biefem 2lergeruiffee forberten. ^ufolgebeffen tarn e$ beim am
19. Ttai 1791 511 uadjftebeubem 3&nigs9tecejj:

„1. fofl ein jeber, ber ein feauz in Katbariueuriet beffe
einen -iDiäljber fteüeu ober ben .s3ieb felber profitieren, er mag ba£

$au3 beioolmen ober uidit;"

„2. uerftirbt ein 3Jläfber mit .Oüiterlaffung einer SBütoe, fo

wirb biefelbe oon ben übrigen 2ftä|bem übertragen, felbft wenn
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ber SBerfiorbene jugleidj ein Sauergut befeffett unb berooljnt bat.

SBeftfct eine s
JD?äl)berroitroe groei Raufet, fo geniejst fie biefe ^rei|cit

nur auf ein ^auS;"

„3. bamit bie ^auSgenoffen ben 9fläljbem nidjt bie üftaljrung

tu bei* (Srnte fdjroädjen, fo folt jeber ^auSgenoffe männlichen

Wefdjledjte ben 9Jiä(jbern 5 ©rofdjen 3uf3)uf5 geben, wenn er

näinltd) leinen £ieb praftiert. Jyüljrt ber ^auSgenoffe eine ©eufe,

fo ift er gleidj ben übrigen 9ftäfybern ben ^robuljieb 51t oerridjten

fdjulbig, bagegen aber nud) oon Entrichtung ber 3ufdjuJ3getber,

foroie ber .£auebefit5er oon ©efteßung eiltet Diäljbers megen feines?

.§aufe£ frei;"

„4. bie SBitroe eine^ SJtietmanneS, fotoie jebe (ebtge SBefe

perfon ift oon (Sntridnuug ber ^ufi^u^gelber frei;"

„5. wenn ein Wäljber 2I(terS, ilraut'lieit* unb ©djroacfjtjettS

balber ben ^vrorjnljieb nidjt präfrieren raun, fo roirb er oon ben

übrigen
s
Diät)bern ebenfalls übertragen;"

„6. bleibt ein ^röbuer olnte triftige SntfdjitlbtgungSgrünbe

aus, fo roirb er §roar oon ben übrigen 9ftäljbem übertragen, er

ntxif? biefen aber alle ©djaben unb koften, foroie 1 ©utben ab?

DrbnungSftrafe erlegen." (9lbfd;rift im ßefyn= unb 3im5bud) oon

1836, @. 16
f.)

s
)J{it biefem Stejeffe jebod) finb roir bereits über bie 3^it beS

am 2. 3>uni 1782 oerftorbenen StmtSratS Stuerbadj l)inaus=

gegangen unb babeu nun nod) einen merrroürbigen ftall oon

Öerid)t*fotge nadjptragen. 3(1« ncimlidj am 18. Sept. 1772
in 3(rtern baS nadj fecpjäljriger UnterfudjungS^aft oerljängte

SobeSürteit an bem meljrfadjeu ^taubmörber Sßeter ©turnt au*

Erfurt uolljogeu roerben fottte, mürben audj bie SBocffiebter IHmtS-

börfer jur ?votge entboten, ©ie Slrtemer bilbeten am gebauten

Tage ben "Hing beim bodjnotpeinticben .'palegeridjt auf bem

9ftarftpla|e, bie üB3acf)en bei ber Crret'utiou aber, bie im Tljalfelbe

(auf beut fog. ©ericftSrain) Unweit be£ ©atgenbergeS unb bes?

S&oigtftebter 3BegeS ftattfanb, mürben oon ben Witteburgeru unb

ben ütfocfftcbtmt geteiftet. 2tudj ®ef)ofen liatte 51t biefem

3mecfe 50 SJlann „mit langen ©tüd'en" ftellen follen, bie Runter
0. Crberftein aber, eiferfüdjtig auf itjre Unabhängigkeit, iljre Seute

oon biefem SDienft ^urürfgcbalteu. Sedjjebn v

x
\abre fpäter (11. 3an.

1 788) faub an berfelben ©teile abermals eine .vMnridjtuug ftatt,

bie le^te in 2lrtem, bei ber baS £al3gerid)t gebalteu rourbe -

aus beut mir uorliegeubeu Material ift iubeffeu uicljt erfid)t(id),

ob bie SSodfflebter Untertanen and) bieSmal jur A
-

o(ge Ijerau--
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jejogen mürben. 1 Ter Urnftaub, bajs bie Unterfaffen feit ben

Steuer-SSergleidjen uon 1690 unb 1693 uid)t mein
-

ju bot

Soften ber ©eridjtöbatfeit beitrugen, Imtte übrigens eine gang
uitgeuiölmlidje (Sntbaltfamfett ber $odlftebter ^uftig im ©efolge,
rote 5. 23. bei nadjftebenber ©elegenljeit. £em Pfarrer (Sfjriftian

©ottlieb ©djmtbt &u Soigtftebt (1774—1800) roiberfuljr 1794
baä llugüuf, bafj eine feiner iödjter aufjer ber C£l>e ÜÖtutter

umrbe. tiefer gafl unterftanb ber ©eneral=©uperintenbentur ju

Rieben, bie beut SBocfftebter ^uftijamtmann bie Unterfudjung

auftrug. 2)er ftuftxtiar weigerte }ki) jebodj runbroeg, )id) mit ber

§lngelegenljeit §U befaffen, bis ber ©eneral = Suyerintenbent
Dr. Mütter in Crisleben Unit auebrücHid) bie galjlung ^ er ®&
bübreit geroäf>rleiftet Imtte! üftotfj befremblicber freüid), aber

be^eidmenb für $ett unb 9Jtenfd)en ift bie teibige %tl)atfad)e, bafe

ber Weneral=<Suueriutenbent felber in feiner ^oftenaufftettung für

§toei Xroftbriefe, bie er beut bebauerneroerten 2lmt3bruber wegen
biefet £ad)( fdjrieb, aufjer bem 33oteulol)it je 12 ©rofefen
beredjnete unb in aller Unfdnilb Dort ber Sßoigtftebtcr .Uirdjenfaffe

betftijÜ nal)in.
—

3lm 23. 3M 1803 gelangte baä Umlaut SSoigtftebt bei von
ben 5(uerbad)'fd)eu (Srben Derantajjter öffentlicher SSerfteigerung
in ben Seftfe be$ bisherigen ©utSoerroalterS ^obauu 2lbam

(Sljriftian ^itbebranb 511 SBegroifc bei 3Jlerfeburg. SD'aS 2treat

betrug nad) bamaliger 9(uffte Kitng, ber idj nodj jiuei Tabellen
aitv fpäterer $eit beifüge:

Sto. 1803. 3fo. 186d. 3lo. 1880.

an 2lrttanb 51972 3(cfer, 718 borgen, 22 619 9lr.

„ liefen 145Va „ 309 Ve „ 3 217 „

„ SBalbung 114 Vi „ 9

„ Warten 14 „ ? „ 49,1,,

n SBegen ? „ ? „ 31,1 „

„ Aoofräumen \ „ ? „ 15,1 „

Unter ben jäljrlidjen 9iu|ungen unb (Sinfunften füljrt ber

^erfauf*aufd)(aa, uom ^afjre 1802 auf:

1 3tuo äSoigtftebi fetter finb nur folgenbe (Srrtutionen befaimt: am
2. ©ept. 1673 §einridj SBößgcn roegen ©Ijebrucp enthauptet; am 30. ®ej.
1H84 Matljarine Sdmtummeijter roegen ÄinbeSmorbg in ber SBapenolacfjc
ertränft; am 11. ^uli 1721 äfona äßargaretlje Xütf auö itatfjarinenriet

roegen bes nämlidjen Verbrechens mit bem ©d)roert gerietet (SSoigtftebter
ßtrdjenbud)). Cb eljemalä auf beut „Sranb", einem etroaä ersten, mit
einem ©fcaben umgebenen Sßlafce in ber fthiv, ttjatfädjltcf) ^esenoerbrennungen
(tattgefitnben (jäten, mnf? baljinqeftellt bleiben.
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55 £age ^flugbienft ofme Äoft it. ftutter ä 16 ©r. 36 %\)\x. 16 ©r.

1 20 3tcfer ^eus unb ©etreibefu^rett ä 8 „ 40 „
240 „ 9M)berbienft a 3 „ 30 „

10 „ ^übfamcntjieb ä, 18 „ 7 „ 12 „

Sanfenfroljne 6 „ 20 „

^tad)§bred)erfroi)ue 2 „
—

„

Saubieufte 25 „
—

„

£ienftgelber . . . 131 „ 6 „

Sufammen 279 %{)\x. 6%.
®iefe Summe ftettt alfo ben 9ieimuert ber #rot)neu im 3a

^)
re

1803 bar. (Sr entfprad) bentnad) bamalS bem fünfaro&entigen

Saijragptg eitte^ Capitata uon runb 5600 2$alern.

9todj>bem ba£ Stntt Sodftebt fc^ou 1808 feine ©el&ftänbigfeit
uertoren f;atte, iubem e3 famt 3lrteru §utn 2tmi ©angelaufen
gebogen luorbeu mar, lam e£ mit biefem 1815 an Sßreufjen, unb

nun begann unter ^orjaun GfjriftopT; £ilbebranb, bem Sotme
be3 1808 oerftorbeuen 3ot)anu 2(bam (Sfjriftiau £itbebranb, bie

erfte
s

}>eriobe ber Slbtöfung ber Stfenfte. Seuor nur jebod) 51t

biefem Kapitel übergeben, geben mir uod; nad) beut ßefyn= unb

gtnS&udj uon 1836 ein wegen feiner UeberfidjtKdjfeit unb SBoff=

ftäubigfeit beachtenswertes

^rotjnben^erjeidjuis beS 2lmtgut3 ju Soigtftebt
um ba3 $al)x 1815.

1. Saufenfrorjue.
— 2Iüe ^aus genoffeu in ben uier Stmtös

börfern muffen, unb jroar ein ^aar ©geteilte 3 £age, eine

einzelne ^erfon IV2 £ag, in ber Grnte auf ber Saufe bienen.

2)ie u. 9)ieufebad)ifd)en ^ausJgenoffen finb uerbunbeu, attjätjrtid)

in ber (Srnte auf bem 3tmte nad) uorgäugiger jebeSmaliger

Sefteuung, unb jtöar bie (Seeleute 3 Sage, eine einzelne ^perfon
aber nur 1V2 Sag, auf ber Saufe ober fonft jur $rot)ne 51t

arbeiten.

2. Saufrotjue.
— MUe Saubienfte 311 bem 2tmte unb beffeu

©ebäuben muffen uon ben Stfenftleuten §u SBoigtftebt, Sdjönfetb,

ilattjarinenriet unb ÜHifoIausrict mit s

}>ferb unb |>aub, unb gnjat

jene uon ben ^ferbebatteubeu, biefe tum ben .Ipanbarbeitern,

geteiftet werben.

$bie 3tnfpänucr muffen SBaufjofj, Stafgebö^e, hatten, Sretter

unb Sohlen entioeber au* bem 2tmt3f)olje ober nad) SBiCDEür

ber .öerrfdmft and) uon frembeu Drtfdjaften, &. 83. 0011 geringen,
oon ber Saale bei Naumburg 2c. boten unb anfabren. SDeS-

eu muffen fte Steine pm Dianern, SBerfflütfe, bieget unb

um ©adjbecfen erforberlidjen 9Jtaterkften beranfebaffen.
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Tic pferbebaltenben £interfättler, mit Muänafyme ber <3d)öu=

felber, muffen bei folgen löaubienften Statt, 2e§m, (Srbe unb

SBaffer an= unb jutfafyren.

Sie ^anbfröljuer muffen alle nötigen ©djebe binben, odjutt,
@rbe unb SBaffer tragen/ ©ebäube ridjten unb alle ben sBau^

(outen nötige .^anbtangerbienfte leiften.

Sie SBaufrofjnen werben bem Stinte in ber SRegel aufjer ber

Saat; unb ©rntejeit geteiftet, muffen aber aud) mätjrenb ber

<Saat-- unb Grnte§eit getrau werben, raenn burd) eingetretene

Zufälle ein Sau ober eine Reparatur notroenbig ift unb uid)t

aufgefdjoben werben fann.

3. öotengeben.
— Sie Stmtsbienftleute §u SSoigtftebt muffen

nad) ber ;Weil)enfotge gegen 1 Sgr. IOV2 s

}>fg. pro Steile ^3ot=

fdjaft taufen ober ftatt beffen 33otfd)aftege(b entrichten.

4. Srefdjerbienft.
— Sie Stmtsfrötjner 51t

s

^oigtftebt muffen
um bm 16. ©dfjeffel tüdjtig brefdjen unb fid) überbies eiblid)

verpflichten, über bie getööfmttdje Einlage roeber Seile nodj

©eftröljbe nod) (betreibe mit nad) "paufe 311 nehmen.
5. Süngerfuljren.

—
$eber 2lnfpänner ju Äattjarinenriet

unb SKifolauSriet mufs aüjäbrtid) einen Sag lang uueutgeltlid)
^Dtift faljren.

6. ©rntefubren.
— Sie Hattjarinenricter 2tnfpänner muffen

ba3 fämttidjc £eu unb ©etreibe uon 7 2(cfern auf bem Sorn=

fdjtage, fomie uon ber £eu(ad)e unb uon allen übrigen $mi$=
nnefen mit 2luefa)luf3 ber Sajafiuiefe jur #rot)ue ab-- unb ein?

fabreit.

Sie ^iifotausricter Stnfpänner muffen bagegeu ba* fämtlidje

^»eu wab Sommergetreibe uon ber Sdjafiuiefe allein unb uon
allen übrigen SlmtcMuiefen mit ben Äatbariuenrieter Slnfpäuuern

gemeinfdjaftlid) abfabren.
7. #ladi*frol)ne.

— Sie ätmtbienftleute 511 üBoigtftebt muffen
ben 2(mtf(ad>§ jäten, raufen, reffein, in bie s

Jiöfte legen, mieber

aueiuafdjen, aufftaudjen, bläuen unb fdjnrinben (!).

$eber Gimuotmcr 51t Sdjönfctb muß bem Statte alljäljrtid)

ein Sdjocr" #lad)e bredjen.

8. ©artenbienfte.
— Sie £>ausgenoffen in box uier Slmt3=

börfem muffen ben Stmtgarten graben.
Sie Stratbienftleute p äSoigtfiebt muffen ben STnitgarten

mit Warfen unb Sorubefen feieren unb reinigen.
6. ©cfinbebienft.

— Sie 3öt)ne unb Södjter ber Stinte

Untertanen muffen um3 geiuöbnlidje Soljn unb Äoft auf bem
Stmte bienen.

10. ©etreibc-'^arfen, =3)iaubctu unb ^Stblaben. — Sie bienft--

baren ^interfättler unb ^aubarbeiter 311 tfatljarinenriet, Nifo
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(anbriet itnb ©djönfetb muffen altes ©ommergetreibe auf ben

grofjen SfontSgebreiten tüchtig (jarfeu, fammelu unb maubelu.

Sie bienftbaren ."pinterfüttler unb ^anbarbeiter 311 .S\atl)nrincit=

riet unb 9iifolauerict muffen and) ba3 betreibe auf ber Scbaf=

miefe unb ber -freutadje barfen, fammelu unb maubelu. Sc3=

gleiten muffen fte ba£ ©etreibe and) ablabeu.

11. £>elmefäubern.
— Sie wer 9(mt*börfer muffen jnl;riid)

um ^oljanni auf gefdjefjcneS ©ebot bie Meinen feinte rüstig

füubern unb Sdniljen fmut ^örfteljern bnbei auf bie Säuberer

2ld;t geben. $&t$ Sorf tjat feinen beftimmten Siftrift. S)a3

Sorf ^oigtftebt erhält
uom sDiülter alle 3Wa( ein $af3 Säuberbier

unb aüjätjrtid; ein Säubereffeu, bie Sdnttjeu au* ben 9tietbörfern

aber ein
s

Dcorgenbrot.
12. ^eumadjen.

— Sie Stmtöbienftteute 51t
s

iuugtftebt muffen

auf 8 älcfem be3 großen 2fttgefpann3, 8 liefern ber £aI)nl)iH)c

unb 7 2lcfern be3 Sornfdjlag^ ba3 £>eu ftreuen, menben, fammelu
unb in Raufen bringen.

Sie bienftbaren -öiuterfättler unb föaubarbeitcr 51t $atbarinen=

riet unb 9iif"o (anbriet muffen bn-o £>en auf ber Sdmfmiefe unb

ber öeuladje ftreuen, roenben, fammelu unb in Raufen bringen.

2lUe @inmot)uer jit ©djönfetb muffen ba§ £eugra3 auf bem

Sornfdjtage mit 2lusjd)tuf3 tum 7 liefern altein ftreuen, menben,

fammein unb in Raufen bringen.

3lüe ^an?genoffeu in ben uier 2lmt3börfem muffen jäbrlid)

auf ber fog. ^aiüogeuoffeumiefc bae "oeugra-o ftreuen, roenben,

fammelu unb in Raufen bringen.

Sie bienftbaren irinterfättter unb ^aubarbeiter 51t ^atba=

rinenriet unb 9iifolanoriet muffen alle* .fteu abtabeu.

13. ^oljmadjcn.
— Sie £>anbbienftleute au$ ben 2tmt3börfem

babeu bem Stmte ba$ erforberlidje Srenn^olg ju bauen unb 51t

tjarfen ober au beffen Stelle "potsgelb ^u entrichten.

14. ^opfenpflüd'eu. Sie bienftbaren £>aubarbeiter 51t

Sdjönfelb, Jtntljarincnrict unb ^lifotait-oriet muffen bem 2lmte

allen topfen pflüden.

15. ^ögbfrolnte.
— Sie bienftbaren Untertanen muffen

beim $agen ba3 Sreiben bei uorlmnbeuen SßilbpretS unb anberer

Siere ocrridjten.

16. ^oljlrobeu.
— Sie 2tmt*bienft(eute gu Sßotgtftebt muffen

ßorjl roben.

17. Duiljbcrfrolmc.
— Stffe 9Imt*bürfer muffen ibre tüditigeu

s

JJiät)ber balten unb bem 9lmtc itjre gemiffen SSiefen unb über

Sommer befteüten 21der tüdjtig abbauen.

Sie StmtSbienftleute §n
s

iüugtftebt muffen bem l'lmte alle

einzelnen Stüdc ^aubc» im Sommerfelbe unb 23 ",'ltfer Sßiefen,
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ate 7 2täer im £)orafdjfage, 8 tHtfer auf ber £>al)nl)öt)e unb 8

3t<fer auf bem großen 2lngefpann, triftig abbauen.

SCIle (iinmolmer 51t Sd)önfelb muffen beut flutte ba£ (%ae auf

beut Stomfdjtage, mit aiusfdjlufe von 7 Slcfern, fotoie auf beut

großen 9(ngefpanu mit 2tu3fdjluJ3 uon 8 2ldern gang allein bauen.

$)te Sdjönfelber unb SfttfolauSrieter
s

Diä(/ber muffen beut

2lmte ba-o ©ra£ unb ©etreibe auf ber £>eulad)e aUjäbrlidj tüdrtlg

abbauen.

®ie £>interfätt(er unb .ftanbarbeiter 51t Katbarinenriet muffen,

roenn fie fidj ber «Senfe bebienen, ba$ ©ommergetretbe auf beu

großen SlmtSge&reiten unb bas (Braß unb ©etreibe auf ber

gauSgenoffenroiefe alljäljrlid) tüdjtig abbauen.
2>te S!att)ariueurieter uub Boigtftebter

s
Diöl)ber muffen aud)

alljäbrlid) ben erbauten 3tmt3=9Rttbfamen abbauen.
18. 3JH[r[treuen.

— Sie ^interfättter unb jpaubarbeiter 511

Äatfjarinenriet, 9itt~olau*riet unb Sd)önfelb muffen allen
s

)Jiift auf

beif großen SlmtSgebreiten [treuen.

SMe Stmtsbieufttcute 511 Sßoigtftebt muffen allen s

))iift auf ben

einzelnen 2lmt$ftücfen [treuen.

19. 3)to(m= unb s

Dtöljren^ieljen.
— S)ie 2lmt*bien[t(eute 51t

Botgtftebt muffen "DJioljn, 9)töljreu uub anbere» ©efämig jäten

unb gießen.

20. ^flanjeuftecfen.
— ©ie 9lmt$bien[t(eutc §u Sßoigtfiebt

muffen ^flanjen fteden unb begießen.

21. ^ffagbienfte.
— ©te gefjn 2lnfpänner &u .Uatbarinenriet

unb bie fünf Slufpänner 31t Miolausriet muffen atljäljrtid) §mei

£age Sßflugbienft ein jeber »errieten.

S)te 33e[tfeer uon Ijalben Bauerngütern 511 ßatbarinenriet unb

üRifofou§riet muffen, roenn fie £interfätt(erl)äufer mit Säuberet

beftfeen, außer ben grofmbtenften, bie fie auf bie Ijalben Bauern=

guter beut Slmte 31t teifteu Ijaben, audj &interfättlerfrot)nen üer=

ridjten unb außer einem £age
s

j>flugbienft in ber #rüljjat)r<obe=

ftettgeit aud) bie nötigen Baumaterialien, aU Statt pp. anfahren.

22. Seilemadjen.
—

©ie^anbbienftleutein ben uier 2tmt3börfern

muffen bem 2lmt afljäfyrßdj bie crforberlidjeu Seile madjen.

23. Sdjnitterbieuft.
— 3)ie Stmtsbtenftleute 511 Boigtftebt

muffen atte3 SBintergetretbe um3 neunte Staubet als iljren 3ebnt

tüdjtig fdmeiben.

S)a3 Slovn barf nidjt 51t tjodj, muf3 uietmeljr fo gcfdjnitteu

ober genauen werben, wie t§ nad; guten roirtfdfjaftlidjen ©runb=

fa|en uad)gelaffen uub erforbertid; ift.

24. ©feuern uub Säubern. — ^ie 2tmt*bicuft(eutc 51t

SSoigtflebt muffen auf bem 9tmte fdjeueru unb bie Üßoljugemädjer

reinigen.
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25. Spinnerbienft.
-

$eber .s>aitvbefit3er §u SSdjönfelb uutfj

bem 9(mte alljälivlid) iy2 Spfwtb SBerg fpinneu, roofür nur

3^/4 Pfennig befahlt §u werben braucben.

26. Trauerläuten. 9lUe bienftbaren Seute in beti vier

3lmt*borffd)afteu muffen bei ereigneten Trauerfallen be* SlmtSs

inbabere, feiner 21ugebörigcu ober nabelt aSerwtnbtett baS ge;

möfjniidje ijMngelaute bei ben $ird)en unentgeltlid; oerridjten.
1

27. SBadjen unb folgen.
— Sämtlidje Slmt^uutertljancn

muffen
s

Badjeu unb tfolgeu^uuentgeltlicbjtciften.

$rot)ngebüf;reu.

1. Sebeio $röbnerbrot fall im Teige 2V2 unb au*gebatfen
2 ^>funb miegen.

2. 2Btrb ein Tag, b. i. oon 6 Ubr morgens bis 6 Ubr

abenb*, gefrüljnt, fo erpält ber Jyrübuer 1 ^rot unb 4 .Uävcben,

bagegen nur ein Viertel ober bie Hälfte oon Brot unb Mwodien,

wenn bie ^ro^ne nur V* ober V2 Tag gebauert f)at.

3. $ür ba§ ^eumadieu unb ©etreibcrjarfen befommen bie

£mnbfröi)uer außer SSrot unb .HäMien and) (Sooentgcträur" unb

täglid) jioei warme Speifeu, nämlid) Suppe unb ^luiomüfe,

fomobl mittag* wie abeubS.

4. %\\x auswärtige Spaunfubren erbält ber ^ferbefröpner

pro spfcrb 7Va Pfennig Stallgelb unb Va 9iorbtj. Sdjfl. gafer

auf Tag unb dlaäjt

5. 3>ie
s
D(ä()ber erbatten 42 (Bulben }Jiäbber(obu unb 15

Sgr. SeUjfauf, fonft nicbt*. T)ie 42 Bulben werben unter fämt=

Itcjje 3Jcä()ber bcrgeftatt verteilt, bafc 3 Sgr. 9 s

^fg. pro 9ld'er

berechnet, bas ©rasmäbberlobu befourtiert unb bo§ surplns auf

bie atljäbrlid) gebaueueu Sommergetreibeäefer verteilt wirb.

6. T)ie ^iM'tbfanten^iäbber bet'ommen 6I0J3 Ciooent.

(Soweit ba3 ^rofjuben^erjeictjui^. Sdjou waren jebod) bie

Tage be3 ^errenbienfte^ gejagt, unb am 29. üDtoi 1818 tarn

^wifdjeu bem 2(mtgut 31t ^oigtftebt unb 13 2tnfpäuneru 31t Sla-

1 Über bao £tngeläute ift 511 bewerfen, bcfj im 9lmte SBödftebt bor 2lntto

inbnber unb feine uädpten enoadn'enen Sknoanbten (fo K58H ber Dbcrft

goljann ©eorg, 1792 bie 2ßitrae 2(nna .suitbarino, 172(t ber Borniert
C5brift04.il) Subolf, olle 0. Surgöborf) oier 3Bod)en lang, Minber, entferntere

üBertoanbte unb 8anbe§^erren (fo 1701 beo iÖomBerrn 3d)ioaaer Qoft 0. ©eufau
auf §eogenborf, 17lo ©raf ^obann ©eorg DI. oon liümofelb u. f. ro.)

oier,elm ätage binburcl) in ollen vier älmtäbörfern täaüd) oon 11— 12 llbv

mittaiio in brei Julien belöntet mürben. SDßog bie Joten ber übrigen

SBoigtftebter 2lbeI3famüien anlängt, fo mujiten fie ftcf> begnügen, an jioei

onfeinonber folgenben ©onntagen je eine ©tunbe oon ben SSotgtftebter
ölocfen betrouert ut werben, unb jroat mir „mit gnftbiger .<öorrfri)aft

Concession".
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tbarinenriet, forme 5 3lnfpänncr §« üfttfofouSriet her orfte 216=

(öfung3=$ertrag juftanbe, in roeldjem feftgefefct würbe:

1. Stile Sauertanberei, roenn aitcf) fein SBauerJjauS bamit

oerbunben, ift frei unb barf fortbin nie unb unter feinerlet

SBorroanb mit irgenb einer A-rolme, ik mag tarnen tjaben, mie

fie motte, befdjmert werben. S)e3gJ[etct)en and; bie Sauert)ftufer.
2. Sollte einer ber 18 2lnfpänner mehrere £interffttttet=

ßanberei fäuftidj an fidj gebraut §aben unb ^ferbe barauf galten,

fo fofl angenommen roerben, aU ob er bie Sßferbe auf bie $Jauer=

länberei t)iette, unb brandU er fetbft feine ^anbbienfte von ber

^interfattter=fiänberei 51t traut.

3. gebem ätnfpänner ftet)t nunmehr frei, feine Sanberei 51t bi3=

membrieren, ba ba£ £ienftge(b auf ba$ Sanb perteilt roerben roirb.

4. 2>te 2tnfpänner galten bagegen beut 3(mte 511 üJieujoijr

1819 bie Summe uon 2000 ^(jatern grobn^eiuttione=©elb.
5. §interfättter=Sänberei, bie ein 2(nfpänner bis 511m Jage

be*' s

£ergleidj5 beftfct, roirb ber Sanertänberei gteidj geachtet.

dagegen ntu§ ber 3(nfuänner oon berjenigen £interfätt(er=.2änberei,

bie er fpäter acquiriert, bie barauf rut)enben «öanbbienfte prä=

frieren, (9(mtSs£anbctäbud) oom iyafjre 1818, foL 51.)
Tas SSeifpiet ber älnfpänner reifte jur 9toct)ät)mung. %m

29. -ftooember 1819 töften bafjcr junädjft jroei ^att)arinenrteter
unb am 14. ^ebruar 1820 ein britter $at(iarineurieter foroie

ad)t ÜRifofouSrieter ^interfättter mit Sßferben fämtüdje §Bau- unb

$ferbefrot)nen ab, roülirenb ik bie £anb=2lcferbienfte (3Jtifrftreuen,

3Kai)en, .Oeuntadjen, ©etreibet)ar!en, 3C6(aben unb kaufen) oorerft

noef) beibehielten. 2tuf weitere ^litteiiungen über biefe Stbtöfungen
muffen mir jebod) oerjidjten, benn „£err Cfonomie^ommiffar
u. .öarras bat ben ^rotjn^etuition^^eje^ über bie ^cifoiau^

rieter grot)nen mit nach, ©trieben genommen", bemerft ba* fiet)n=

unb gtnsbudj, mit feine eigene Unroifjenbeit ju entfdjulbigen.

SDesgleidjen uermag ict) nid)t anzugeben, auf roeld)e SBeife
bie ©emeinbe ©djönfetb bamatS ober etroaä fpäter ftet) bes Bau*
bienftes, ber 3Jlät)berfrot)ne unb be3 ^lactjsbredfjebienftejo entlebtgte.

üßadj Sdjäferi Angabe gefdjat) bas burdi einen ^rojejs, bei

roeldiem ber Lesers oon 1565 ben 3(uefd)(ag gab
— bann föfjt

neb aber fdjtediterbings nidit begreifen, roarum bei biefer ©e=

(egentjeit nid)t and) bas SBergfpinnen unb ba* ©eitemadjen in

Söegfafl tarn, oon raetdjen ^ienften boct) im Feuers ebenfalls
feine 9rebe ift, bie aber trotjbem bis jum $at)re 1840 geleistet

nnirbcn. 3)as ^ahrfcbeiniiaV ift nielmebr, bay, and) 3d)öufe(b
bamals eine teitroeife Stbtöfung uorgeuommen bat.

Unter £übebranbts 9cad)fo(ger, bem Stmtmann Gfjrtftian

A-riebrtd) Soui^ otarfe, ber baS Stmtgnt am 9. $uni 1821
ßeitfdjr. bc§ ^arjoercinä XXVI. ^
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fäuflid) übernatwt, geriet baä SXblöfung^gcfc^äft roteber ine-

Stoßen, ba Starte fid) roeniger entgegentommenb jeigte als fein

Vorgänger. 3Bäljrenb fett Auerbach alle 2lmt3in§aber fiel) mefjr

ober roeniger ^Oiüt^e gegeben Ratten, bie #rolmen (oe §u werben,

glaubte Starfe fia) nod) ju guter ßefc berufen, fte ben gäujlid)

ueräuberten s

ii>irtfd)afteuerl)äituiffen ber üfteujeit anjupaffe». .^n

ber lijat erhielte er in biefer Sftidjtung einige Heine Erfolge,

geriet aber aud) mit feineu gfröfjnem in ^aljlreidje ^äubel, bie

er jroar burd) fein entfd)iebeue* auftreten meift 511 feinen ©unften

beizulegen roufjte, bereu einer jebod) 511 einem mebrjabrigeu

^rojeffe führte, Starte (jatte angeorbnet, haf} ber 3Äiji gleid)

nad) ber (Srnte auf bie 2(cfer geführt, gebrochen unb untergepflügt

werben follte, unb bemgemäf} bie £ieuftpflid)tigen mm Dtiftftreueu

befobten. %l$ Saubwirt fjatte er 9ied)t mit biefer 2tnorbramg.
2lber bie gröbster tjatten ebenfalls dkdjt mit üjrem SBiberfprud&e,

weil biefe Neuerung )ie ber (ikfai)r auefefete, eine* Sage* jutn

3)iiftftreueu entboten 51t werben, mäbrcub tr;re eigene (EtuIc nodj

int gelbe ftanb. S)te neun Matlmrinenrictcr «öintcrfättler tieften

e3 batjer auf einen Sjkojeft aut'ommen, ber jebod), ba ba3 Crrb=

bud) feine Seftinrmung über ben „Seitpuuft foä
s

T)iiftftreuen*

enthielt, 311 ifjrcu Ungunften ausfiel. Ta* üftaumburger Dber=

lanbeegeridjt ernannte am 2. Oiouember lS:2ii: bafj bie neun

$rol)nl)äu*(er 51t Matbarineuriet, gemeiufdjaftlid) mit ben Sd)öu=

felber unb üfttÜolauärieter SHenftleuten, auf oorgängigeS (
s5ebot

bie
s

Diiftftreufroljne ntdjt Mofj uor, fouberu aud; nad) .^oljauni*

31t uerriajten fdjttlbig feien, tiefer Stedjtöfteg beugte nun %max
wettern offenen SBtberfefcftdjfeiten ber Arübner uor, t()r ftittcr

üÖHberjtonb gegen bie Neuerungen be3 xHmtmanns aber bauerte

fort, unb nad) fünfzebnjäbrigem Mampfe (jattc Starte tut ganjen
weiter nidjt^ gewonnen 06 bie Überzeugung, bafj ber A-vobnbieuft

tljatftidjlid) ein ^octnmfc^iif) für bie rationelle
s

öemirtfd)aftuug be*

©utee fei. Diitumebr eutfdjlof? er fid) 511m :Küd:mg, unb um
einen f'lareu Überblid über alle feine, jur Sftlöfung beftimmten

Weredjtfame ju gewinnen, lief? er im ^abre 1836 ein nettem

l'ebw unb .^iwöbud) anlegen, bem wir bie letzte l'lufftelluug über

baä feit 1815 fo manuigfad) ueräuberte #rol)umefeu be3 2tmteS

^orfftebt entnehmen.

grofjn^iegulatiu für ba$ Slmtgut 51t SBoigtftebt 2lo. 1836.

A. ^anbbienfte.

I. Sorf ^otgtftebt.

1 . SHetrierunbjTOangig groljnbäufer babeu famtlidje^iuterfrudit

bießfeit^ ber feinte um^ 9. ÜKanbel, al« ben 3 c but, ab= unb
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mtfeubringen. Sie jenfeifcS her £>e(me unb in bor Sradje er=

bauten A-rüd)te faitn bie töut*l)errfdjaft miüturlid) ah unb auf=

bringen [äffen.

2. Tiefe $ro§nf)äu3ler muffen ferner bie ©ommerfrudjt von
47 2lcfer Sauber nadj ©betrieben 311,

81 „ „ im Dtittetfetbe unb
47 „ „ uad) Slrtem 31t

gegen 5 9Mjsner ©ulben ober 4 Xfyl 1 1 ©gr. 3 5ßfg.
s
J)iäf)bcr=

ioim unb 3 ©gr. 9 Sßfg. l'eibfauf alljät)r(id) tüd^tig abmatten.

Teegteidum baben nc öon fedjs &u fed)$ ^al)ren unter beut

bauten: 8d)üufe(ber ,s>ieb bie ©ommerfrudjt in ber grofcen

.vuntiadje, bie 24 2täer balt, gegen 5 ©gr. pro 2lcfer 9M}befc=
lobu abzubringen.

@ub lid) muffen fie afljäfjrfidj ben ©raSfjieb auf 7 21dem im

Tornfcblage unb 8 3(cfcrn auf ber $al)\\l)ol)c gegen 3 ©gr.
9 Sßfg. pro 2ld'er, fomie auf 8 Widern be3 grofjen 3(ugefpanne

gegen 5 egr. pro Sttfer 3)iä()bertot)n uerridjten.

3. 3Jiüjfen btefe oierunbjTOan§tg ^ro(int)äue4er ba6 3ommer=
getreibe auf

47 2tdem SanbeS nadj Gberelebeu ju,

81 „ „ im aiiittelfetbe unb
47 „ „ uad) 2trtern 511

tjarfcu, fammetn unb aufbringen.

,3u ben £>arfebienften (jat jebcS ftauS 2 ^erfonen 51t [teilen,

bie and; bie ©eile 51t madjeu baben, unb jroar jebeS Sßaav
Aröfjner 5 ©djocf ©eile gegen V2 $ßfunb Orot unb 1 ßctödjen.

$ür ba£ Warfen befommen bie #röl)uer Aloüent, 2 Sßfunb 33rot

unb 4 ÄäSdjen tägftdj, fomie mittags unb abenbS manne Atoft.

üftota. S)a3 Warfen be<3 ©ommergetreibce unb ba3 3ftift-

[treuen auf ber grofen £eufad)e (jaben ttatfjarinenrict unb üRifolau3=

riet 8U [elften.

4. £aben biefe gebauten gro^auMer baä £eu auf ben

8 2l<fern be£ großen 3fagefpann£,
8 „ ber 5)a()nt)ö()C unb
7 „ im Torufd)lage

tüdjtig 311 [treuen, 311 menben, 511 fammeln unb in Raufen 31t

bringen, and)

5. auf alten sub 3 betriebenen ©runbfrüden ben 2Wift 31t

[treuen, unb ivoox bas feauz jebeSmal 1 2t<fer gegen 1 Sßfunb
Orot unb 2 fedjen, fomie

6. bie SBaufrofmen uon (jatben 311 batben Tagen gegen
1 ^Pfunb SBrot unb 2 JMMjen 31t uerridjtcn, ferner

7. ,Uol)(, Kraut unb ^unfein 311 [tccficn, 311 gießen unb 31t

baden, Biotin, Rubren, Jyfadj* unb anbevov ©efäntig \u jäten

4*
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unb &u sieben, and) ben Aladiv ju raufen, &u reffelu, in bte

rKüfte 51t legen, roieber au^uuiafd)en, auf^uftaucljcit, 51t bläuen

unb }it fdjnnnben (!), fomie

8. fämtlidie Stuben, 3äle, treppen pp. im iHmtbaufe ju

fdjeucru unb 511 Meiern SSe^ufe bie erforberlidnm SBaffereimer

mitzubringen.
—

Chtblid) muf3

9. jebes $am alljätjrtid) IV2 $funb 2Berg fpinnen gegen
4

5j3fg. 3pinnerlotm, ferner ben Stmtgarten barfeu unb mit

Sorubefeu fefjren, fomie aud) bie ^agbfroljne ucrridjten, toäljrenb

10. bie ^auegenoffeu &u äBoigtftebt ben Stmtgarten 511 graben
unb in ber ©ritte Söanfenfro^ne &u leiften tyaben, uämlidj ein

paar ©fjeleute 3 Tage unb eine einzelne Sßerfon IV2 Tage
jäbrlid) gegen 2 Sßfunb Sorot \u\h 4 fäaätyen.

Oiota. 3Son ben 24 $rol;ul)äuslent haben 19 bie

A-robneu abgelöft, allen dleäjten barauf entfagt unb ber

(^uUljerrjdjaft bie freie 3)i3pofition barüber eingeräumt.
Sie ©utsjjerrjdjaft ftetft baber bei gfro^nleiftungen bie

erforberltdjen Arbeiter felbft.

II. S)orf .Uatbarinenriet.

3Sierunbjn)an§ig Käufer in Matbariueuriet muffen

1. ba3 ©ra<§ auf 26 liefern ber .s>auvgeuoiieniinefe gegen
3 Xl)l

s)Jiäbberlobu unb 3 3gr. 9 ^fg. ^eibfauf tüdtfig mäbeu.

Ta aber uou obigen 26 2ltfern jefet 1 2l<fer artbar gemadit ift,

fo mirb uou bem IKäbberlobu 1 Sgr. 11 Sßfg. abgezogen;
2. muffen fte gemeiufdmftlid) mit ben SBoigtftebter IKäbbern

gegen 1 Tonne SBier allen Sommerritbfeu tüchtig, bauen;

3. muffen fte baS (betreibe auf

100 Sfcfevit im gelbe itadj ©bekleben,
100 „ „ Wittelfelbe unb

81 „ „ gelbe uad) xHrteru 51t

gegen 14 ©ulbeu ober 12 Tblr. 1 3gr. 6 Sßfg, Wäbberlolm

unb 3 Sgr. 9 Sßfg. Veibfauf tüdnig bauen.

:u'ota. Tas von biefen .Siatbarineurieter Aröbuern gehauene
(betreibe mufj ^atbarinenriet 31t einem Viertel, SftitolauSriet 51t

einem Viertel unb ©cpnfetb jur .öälftc auf barfeu, fammelu unb

manbetn.

3obauu baben fieben Käufer in Matlmriiieuriet mit elf

Vierteln Sauber

4. bie vmrfefrobue ,m oerridjten unb baju L8 Ai'öbuer (mit

bin jebe* .vrnitv unb jebev Viertel ßanb l äftann) &u Hellen,

oou Denen überbiev jebev Sßaar gegen '/•> Sjßfunb 33rot nnb

1 .stäsebeu 5 Sdunf ©eile madjen mun. gilt ba3 .harten,

älufbinoen unb üötanbeln bekommen biefe grölmer Aiouem, 2 Sßfunb
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33rot unb 4 tttiedjen tägfidj, fonrie mittags unb a&enbS manne

Äofi;
5. ben -Otift, ber auf bie ©ruubftütfe gefahren wirb, wo

.Uatbarinenriet baä Sommergetreibe Warfen mufi, 51t einem Viertel 1

tüdjtig ju [treuen, unb &toar ba3 5ßaar J-rblmer eine Eftei^e SUMfi

gegen V» Sßfunb Sorot unb 1 ftä£<$en;

6. bas |jeu üou ber §au3genoffennriefe, ber §a()ul)ö()e unb

beut ätngefpann, fonue äffe $rüc|te oon ber großen £eufadje ober

anbern 24 Slcfem gegen 2 Sßfttnb 93rot unb 4 iläMjen tägtid)

abplaben, and;
•

7. gememfdjaftlid) mit ben 9cifotait^rtetern auf ber <Sd)af;

nnefe unb ber großen unb flehten ^euladje bie ©ommerfritdjte

5U (jarfen ober ben 9Jftft 511 [treuen, fonrie

8. gagbbienfte &u tijun, (SBrennljolg p fpalten
2
), -Qopfeu §u

pflüden unb jebeS iQavß unb Viertel gegen 1 Sßfunb SBrot unb
2 ßägdjen Vs Globen ?y(ad)* 51t brechen.

ferner muffen bie !8eft|er oon fiebjernt Käufern
9. gegen 2 Sßfunb S5rot unb 4 $&§djen tägltdj Söaufrofjnen tfjuu.

Hub enblidj bie ^n^aber uon brei «Käufern
10. jeber gegen 2 Sßfunb 93rot unb 4 $&§djen 3 £age

jäbrlid) auf ber Saufe fröbnen.

III. ®orf mto lauer iet.

^ierunbjiuanjig Käufer in 9?ifoiau«riet muffen
1. uon 50 Stcfern auf ber Sdjafnriefe bas ©ras unb Sommergetreibe,

„ 16 „ „ „ flehten £>euiad)e bas Sommergetreibe,
» 24 „ „ „ großen |eutad)e „ „

(bie;? festere nur uon fe<§3 §u fedr)§ Sauren) gegen 3 Sgr.
9 «pfg. pro 2tder 50M(jber(ofjn unb 3 ©gr. 9 $fg. Setrjfauf

tüdjtig märjen.

SReun Käufer muffen
2. jebe* felbanber ein Viertel ber ©ommerfrudjt, bie oon

^attyarinenriet gemäht toorben, Warfen, fantmein unb manbeln,

wogegen $atl;artnenriet beim Warfen auf ber Sdjafuriefe unb
f (einen ^euladje p Reifen l;at;

3. auf ben Binden, worauf fie Jgarfebienfte leiften, äffen

üffftfl ftreueu unb poctr jeber feine 9to(je gegen Va Spfunb SSrot

unb 1 Kardien;
4. bas ,§eu unb bie Sommerfrudjt oon ber (Sdjafuriefe gegen

2 «pfunb SBrot unb 4 ftäecbeu tägtid) abtaben unb

1

®leid)geüiger ;->uiat3 oon anbercr^anb: „3ieiljemt>ei§ unb nid)t gerab 1

W vV'i" 74.
-

®Üei^geitiger Sufafe tum frember £attb!
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5. topfen pflücfen, fomie ^agbbtcnfte Herrichten.
v
Jiota. $n bret von biefen neun ©epften babeu A>intetr=

fättler tjinetugebant unb letfteu nun bie tjalbe $rof)ne für ben £of.

SSicr Käufer (jabcu

6. gegen 3 ^funb ©rot unb 4 .stäodjeu in ber ©ritte 27a

Tag jebee tu ber Sanfe §u frülmeu.

AÜnfjelm Käufer eublid) muffen

7. gegen 2 Sßfunb Srot unb 4 ÄäSdjen taglidj 33aufrol)iten

uerrtdjten.

IV. SDorf Sdjüufetb.

$ierunb§tt)att§ig Käufer in @d)öufelb muffen, unb §tüar

felbanber,

1. gegen bie gleite A-robugebülu* roie bie Matbariuenrieter

unb üfttrolaitiSrteter bie .^älfte be$ von ben .Uatljariueurietern

gcmtiljten ©ommergetreibeS unb ©rafeS bart'en unb manbeln

refp. 51t §eu madjen unb baufen, jebes Sßaar ^röljuer nud) gegen

Va Sßfunb "-Brot unb 1 Mätfym 5 Sdjocf ©eile madjen;

2. muffen fte auf ben ©runbftMen, worauf fte Ijarr'eu, ben

üUlift ftreuen unb par jebcs feauä eine
s

Jieilje gegen Vs
s

+>fuub
23rot unb 1 $M;en;

3. Ijaben fte topfen 51t pflücfen unb jtiljrlicl) gegen 4
$)Sfg.

l 1
/« Sßfunb 2Berg ju fpiunen.

B. (Spauubieufte.

(Sin .sMnterfättler §u .Uatbarineuriet mit einem Sßferb unb

ein ^interfättler ju SQifoIauStiet mit pei Sterben tlmn

1. $aufut)ren, wofür jeher tägftdj 2 s

^fuub Srot unb 4

Aväedjeu unb bei auswärtigen ^unren and) '/ 4 üftorblj. Sdjeffcl

.ftafer nebft 8 qSfg. ©taßgetb pro Sjßferb crlnilt;

2. einen Tag ^flugbienft alljäljrlict) mäbrenb ber hinter--,

Sommer ober !öradjfrud)t=:öefteü>it gegen 2 Sßfunb Srot unb
4 ÄäMjeu.

s
Jiota. Obige ©ienfte tjat jeber ,s>intcrfätt(cr ju .Hatln"irinen=

riet unb üftifolauSriet, fobalb er ein Sßferb Ijtitt, aujger ben

.'paubbienfteu uuiueigerlid) &u uerridjten.

i'üs auffällige Steuerungen erfebeiuen iu biefem
s

Jtegulatiu

bie 2tu3befjmmg bei Sommerforufjiebe ber ;)iietbörfer oou 24<>

Meiern im ^aljre 1803 auf mtnmeljr 370 2täer (H, 3; III, 1),

bie Übertragung bei 3d)üufelber .vneb* auf ber grojgen Äxulacbe

511 einem drittel auf $otgtftebt unb
v

Jiit'olau*riet (I, 2; III, 1),
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bie 33elaftung ber ^attyarittenrieter mit bent gfladjSoredjebienfi

(II, 8) uub bie iHuebeljuuug beä ©pinnerbienfteS auf Voigtftebt

(I, 9). Turd) roetdfje Witte! Starfe biefe
s

JDie()rbe(aftuugen

annehmbar madjte, muffen mir ba^ingeftelXt fein (äffen, als

be^eidmenb aber fei nod) bie peinliche ©enauigfeit ()eruorgel)obeu,

mit ber jefct aud) beim (Seilemadjen nnb 9JHftftreuen bai 2(rbcitS=

quantum nnb bie ftroljngebütjr oorgef^rteBen mnrben. Tiefe

3?orfid)t befunbet unpeibeutig, baf? hie (inte alte $eit m{\ iijrem

„leben nnb leben (äffen" grünbtid) worüber mar — fie »errät

aber überbie*, baft aud) bie Vocfftebter SlmtSfrölmer in unbe=

macfjten 9(ugenb(ideu ber Ueberjeugung lebten: „2Ber fid; im

^errenbienft ju Tobe arbeitet, ben Ijott ber Teufel.
"

5cad)bem ©tarfe enb(id) feine 33ereitiüilltgfeit 511 erlernten

gegeben (jatte, fant bie 2lb(öfung ber $rol;neu feiten? ©djönfelbs
nnb ber Dftetbörfer ba(b 511 Staube. Sdjon am 16. Stuguft
1837 uerjidjtete ba§ 2lmt gegen 825 Thaler auf ade Tienfte

auäf Siifo (onerier, ferner am 13. SCpril 1840 gegen 550 T(ja(er

auf bie nod) übrigen ?yro(jnen uub feine menigeu üftaturaljtnfen

au§ ©djönfelb uub enblid) am 3. Januar 1845 gegen eine

Cntfdjabiguitg uou 950 Tl)a(ern aud) auf bie Tienfte ber

ßatjjarinenrieter.

©0 rafd) aber Starfe mit biefeu Törfern einig mürbe, fo

menig wollte eä Um gelingen, mit feinen Voigtftebter ^e\)\\U

fd)itittern 511 Cmbe 511 fommen. Stllerbing* Ijatte fid) bie gaty
berfelben fdjou unter ben £ilbebranb3 bis auf fünf oerriugert,

biefe £yünf jebod) begriffen ba* Vorteilhafte itjrer Stellung
uollfommeu nnb mareu feiueemeg* geneigt, biefetbe billigen Maufee

aufzugeben. 3»f;r «^otjlefere^t (ba§ atlerbinge in gar feiner

Segie|ung &u ben Prolinen ftanb) binberte ben 2(mtmann au

ber freien Verfügung über feine SBalbung, bie er gern in 2trt=

taub uermanbelt r)ätte, uub biefeu Umftaii'b glaubten fie benufcen

31t bürfen, um eine möglidjft I)of)e 9lbfinbung uou iljm l)erau<3;

^upreffen. Tae gelang jmar nidjt ganj, ba aud) bie Regierung
ein SBörtdjen breiu 51t reben (jatte, immerhin aber mufste Starfe,

natijbem er ben 3öirtfdjaft3t>erroalter 3djaul fdjou 1840 mit

100 Tfjatern abgefuuben (jatte, an bie uier übrigen rtroljnfyau^

beftjjer im $ahre 1849 je 125 T(;a(er Ijerau^atjlen. Tiefe

$ier, 9Jiü()(fnappe 3o(). ^riebrid) Sßomnifc uub ©enoffeu, mareu
bie legten ^rohupfltdjtigeu be£ nunmehr feparierten nnb aüobi=

fieierteu SftttergufcS 9lmt SSoigtftebt, ba£ 1860 uou ben StartVfdjen
(S'rbeu an bie SanbeSfdjule Sßforta überging, bie nod) gegen=

märtig (Eigentümerin beefelbeu ift.
s

Jiad; SJlafsgaoe ber 2(b(öfuug repräfentierteu alfo bie ^roljnen
folgeube ftapitalmerte :
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ScÜjrftdjeS ©ienflgelb bei* Stnfpämter ber SRietbörfcr

(131V4 Sljtr.) 2625 Sl)lr.

AroI)n=3lMöfuHg$ge[b ber 3lnfpänner ber Eftietbörfer 2000 „
b. ^interfättler 51t üftiMauJriet 825 „

„ „ „ ©djönfelb . 550 „

„ $atf>arittenrtet 950

6950 Zt)h\
S>at)on ab:

2lbfiubung an 5 ^ofjntjäuster gu SBoigtftebt . . 600

bleibt ati .flapitalmert ber $rof)ue ber ^Betrag von 6350 Xfylx.

2Bir getjeu mmmeljr jur $roF;ttgefdjidjte ber uier 9iittergüter

§u SSoigtftcbt über, uon betten bcti eine, ber ^amitie 0. treffe

getjörig, int Sorfe felber tag, bie brei o'nbern aber urfprünglidj

iöurglejjeu auf beut £aufe SSodftebt untren unb baljer einen

Sittteil an ber alten SBurg in fid) fdjtoffeu.

gunädjft ber „^errenftätte", b.
Ij.

bem Seile be« SdtfoffeiS,

beu bie 23urgf)errett (int 16. $ar)rf)unbert bie ©rafeu tum 9ftan&

felb) innehatten, lag auf ber einen (Seite ber Ojebofen'fcfje

SBurgftj*. am .jginterturm, auf ber anberu aber ber .Uuauttjof,
ber mit 2 Sßferben „uerbieuet" würbe, unb beffen 3>ul)aber

1511 ^einrieb, 1525 2intomu3 unb 1541 &einrid) ilnaut untren.

3n ber groeiten Hälfte be3 16. ^atjrljuubert^ tarn bieä Surg*
lefmgut in beu 23eft£ ber $amitie Stammer. Sas3 ftuhtfy'öi

beäfelben bilbeten laut bem i'eljubriefe für Slrenb Stammer turnt

30. September 1569: ®aS SBurgteljU auf bem Sdjloffe ^odftebt,
2 Vorwerfe („eins uor ber Surg, ba$ anbete über ber von

©eljofeu Former! gelegen")/ eine freie Sdjaftrift, 7 £mfeu 2lrt=

taub vov bem Sorfe, 61 2lder Sßtefett, 5 gofftatten 5U Gaftebt

(„brei bei bem Srumt, giuei bei beut Seid; gelegen") uebft 5

freien $ufen Sauber, ber Seid) 51t Gaftebt mit feineu @in= unb

auslaufen, ferner 5 Sienftlniufer 51t SSoigtftebt unb bap nodj
2 ?ßflugfröl)ner unb 3 ^anbbienftleute auf je 1 lag jätjrlid) ju

&oigtfiebt, fomie 1 ^aubfröljner auf 6 Sage, 1 auf 3 Sage
unb 3 auf 1 Sag jäbrlid) ,*,u Slrteru. Stefen Seft^ nun eruntrb

ju Anfang bee 16. ^alnimnoertv aU Ch'biebngnt ber bamalige

t'urfäämfcbe Cberanfjeber ber ©raffdjaft 3flan3fetb unb iMiut»

Hauptmann m ©angelaufen ,Wob v. ©rüntrjal, ber bagu nodj

einige Vebnftüde bei Sßedjfunger £ofe3 eintanjd)te, mit L613
oon beu 9ftan3felber ©rafen bie £errenftätte mit beut 33urg

graben erfaufte unb enbftd) Hill and) nodj bal .vunterüirmgiit

an fid) bradjte, auf beffen 0)e|d)ia)te mir mutmebr itäber ein

geben muffen.
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£ie erfte Belejjnung berer o. Öieljofen mit bem „Wintert orm
ber Sorg SSopftebe" bcrtiert au* Dom

v\alne 1438. Später jroar

befanb fid) bcu§ SBurggut einige ^oit im Sefifce Shtbotfä o.
s
ii>at3=

borf, jdjon 1-48/ aber taufte Soft o. (Mjofeu e* juräd unb

lief? fid) 1511 uom ©rafen ÄSooer uon iliauefelb einen neuen

ßefmorief barüber erteilen.
1

Tauad) beftemb t§ bamafö im

SBefentlicfyen, obgefe^eti uon bem SBurggefefc auf bem Schlaffe

mit $a\\* unb £of unb bem @rtdj3=£of unb bem £afyuen=£of
im Torfe, au* einer freien ^offtätte mit 1 freien |jufe Sanb,
2 freien Sdjafböfen mit ber i£rift 51t iuiiijtftebt, einem freien

3d)aft)of mit Trift unb Zauberei 511 Kattjartnenriet, 3 rauften

SiebeÜjöfen 51t Gaftebt, foiuie HVs £ufen Slrttanb mit 2 Seidjen,

25 2tcter liefen unb 18 bienftpflidjtigen Käufern in ^Inr unb

Torf SBoigtftebt. ©tebenunbftebgig ^atjre fpäter (1588) fjatte

fid) uid)t nur bie 3atj( ber Stfenfljjäufer 51t SSoigtftebt um ein3

uerinebrt, fonberu boJ Ghtt, ba3 gleidj bem Mnauttjofe 2 9fttter=

pferbe 311 ftelieu Oatte, befaß aud) in 3d)öufelo, äfrtern, @ber&
leben unb ")tietnoron,aufen £anbs unb 3uannbienfte.

2

1
Qoft roar ber SSater jeneä 3Äatem 0. öefjofen, über ben bie ^ranlcns

bäuier im Sauernfrtege am 13. 93iai 1525 bao Sviefu'edjt ergeben tieften,

unb ber in bor „\uftori Gliome 3Run|erä" ($agenaro 1525) ber 6ejfern

2Birfung roegen alo „einiger inn eineo alten mang" Bejeidjnet roirb. £ao
ift unuttreffenb, mie folgenbe Slufftethtng über bie d. ©e^ofen SSoigtftebter
i'inic jetgt :

3oft D. öerpfen 1487, 7 1540.

iWatem, hingerietet gwten Stnna, Margarete, mar.

31t J-ranfenbauien , .._„„ mar. 33aftian uon §anä iEljauf? ju
13. 2ßai 1525. '

Sonberofjaufen. ©uljfelb.

v>einrid), geft. uor 1588.

£anä Öeorg, f 3. Dci. 1609.

9Jhdiae[, m , , .'oartmann, geb. mv-r* «
„„n iMffiLt. Hermann, geb. ,_ .,, 1(?AO 3(oolT Äurt,
geb. 29. ceptbr. 10 or ,«n1 1/. -Uoo. 1602, „, <*.' ,

'

.

1590.
18 ' 9(u9 - 1601, x 1654.

-
1 ^" lb04-

2
•ftadjbetn ber Setjnbrief für .vmno Öeorg v. ©etjofen 00m 30. ganuar

1588 bie 19 S)ienftteute ui Sßoigtftebt namentüdj aufgeführt unb boju
bemerft bat: . . . „unb feinb bieie neui^ebn "Mann . . . bem 0. ©efjofen
mit 8e^n oerroanbt, ibm ;-}im:> ju geben unb Sienfte ju tbun fcbulbig: ift

er ein 2ttfermann, 10 bienet er mit ben sterben, ein ^interfättler aber mit

ber Manb" fä^rt er nach Ülufuiblung ber Sänbereien ic. fort:
r,S5on

oboeruidmeten ©ütern entfpringen biefe nadjfolgenben 8e^en unb 3infen/

luimlid) §anä •Jiunne, Sartel .Hocbo SBittroe, -vaiio Sprung, Saiten genbener,
@r limiacuo .Uramer unb v

Jlbrabam ©ro^eä SBtttroe ui Soigtftebt, item

ui 2lrtern ber :Kat, 2lnna ©unftebtin, ©r Taoio i^farrberr, ju Sd^ön =

felb Diattbco Sßelfeufer, §anä -Ji'eulanb, -Jlnbreao Sender, Sßaul JffieibenBad),

Sorertj SBopet, §anä ßaudj, Dienen Steinmenä, Sat^arina ffiipp'red^tä

ii'ittioe, Miauo 2lßenbrotä (i'rben, goB StanfenBerg, §anä SBirt, Snluefterä
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Dlit biefem ^ubebör tarn ber ^tnterturm im ^jaljre 1614
an ^aiöb o. ©rünt^at, gelangte aber nadj beffen £obe (3JHtte

2luguft 1626) nodmtalS an bie ^amifte o. ©etyofen %axM unb

uerblieb bei berfelben, bie £)eiurid) (ibriftor-b ö. Wenfebad) ju

3>djftebt, nadjbem er fdjon am 22. $uni 1666 ben Mnantbof
uou ben ©rüutfjal'fdjeu Grben (Sfättmeifier Cito griebridj u. i)ii^

mit/) erlauft hatte, am 3. 9ftai 1 66
1

/ and) uod) ben .sMnterturm

gegen feinen ^jdjftebter §8efi£ non 3lbam (Sbriftopb o. Webofen

etntaufdjte. Seit biefer $tit finb ber .Mnautfjof unb ber £inter=

türm mit einanber oerbunben geblieben unb bilben baS (nad)
ber ba$x gefdjlagenen £>erreuftatte benannte) Rittergut ©djtof
äSotfftebt.

®ie erfte bürftige 3tad)rid)t über baS ^roljnniefen beS Sd)lof3=

gutes bietet ber oben ermähnte Vertrag oom 22. Oftober 1667,
ber bem 2lmtgute bie Skufenfrobne ber Wenfebad)'fd)en $Qcivi&

genoffen &ufidjerte. Sdjou aus beut nädiften 3>aljre aber Hegt

fotgenbeS, (jödjft tntereffanteS £)refdjer=©ebinge oonber^anb
be£ Sdjloftfjerrn oor:

„$en 27. Dct. 1668 Ijabe idj mit nadjgefefcten adjt Sßerfonen,
als Toffel Jvreunbt, feanä ©efenbergf, $an* Üftörttyaufen, £an$
£or3meuer, £anS SBanje, £an3 Stiele, "Jiicol .stütbe unb Samuel

Soigt, beS SftefdjenS falber gebinget: bafs )k tie ftrüdjte, fo

alibier erroadjfen unb in bie Solenne gebraut, mit allem treuen

A-leif? treffen unb reine madjen unb auf bie 23oben tragen, bie

©preu unb Cberfetjr abtragen, baS Strol) banjen unb juredjte

legen unb feinen ^ortbel mit STrefdjen fudjen motten, dagegen
follen fie &ur Cnngabe tjaben ein jebroeber 1 8d)f(. SBeijen,
1 Sdjfl. Dioden, 1 Sajfl. Werfte unb 1 Sdjfl. £aber. Sie

f ollen aber fotdj (betreibe um ben 15. Steffel treffen unb hen

fjalben Raufen befummelt, and) jebmeber % 8'djocf Wod'en-- unb

Vs Sdjod Sommer=Stro() befommen.

„@S bat aber bei ber Xingnng 9iicol >vbtl)e beS ütrefdjenS

üd) eutbredjen motten, ba er bod) anber ßeute (!) umS Vobn

trifdjet. So ift er bieferraegen in Weborfam geleget roorben,

bei 5 ft. Strafe bieranS nidj't §u geben, bie er erlaffen roirb,

ober er ober fein Sobn in bie Sdnmne treten.

„£)en 28. Ct'tober 1668 ift er roieber oorgenommen unb

gütlid) oermaljut roorben, ob er eintreten ober feinen Soljn ein=

äßeib, gofc ©iebenfoljn, item ju (Sberäleben ")l\lol ©adjrot unb .^onao

8orenj, item j« 3J ietn o r b !) a u
j e n 3Katt^e§ Äloppel. SDiefe oboergeidjneten

ÜOiann fjaben uou bem d. ©e^ofen bie oorgemelten ©ütet ober Sönberei ^u

fielen, geben bauon ginfe unb tliuu auc() baoon einen gefegten 35ienft mit

ber Manb: ift er aber ein Sltfermann, fo bienet er mit ben ^Jferben, als

ipte uor Sllterä gefd§e^en."
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treten [äffen motte, bie man ettunit anbete Srefdjer Ijaben tonnte.

Srauf er fiel) erftäret, er motte eS nidjt tljun."

Ter Ttditer be3 ,fö'ö%" bat fiel) fidjer nidjt träumen [äffen,

bajg etnft einer fetner Sippe eingefteeft mürbe, roetl er nidjt für

feinen !yunfer §um Riegel greifen raottte. . . .

Sind) eine ©djnitterorbnung erlief SPteufebadj bereite

t. % 1670. SBon ben uierjeljit 2lrtifeln berfetbeu kommen neun

iubatttid) mit ben §§ 1, 6, 8, 10, 15, 16, 18 uiib 19 ber

Sdjititterorbnuno, bee 2lmtaute* u. % 167 3 übereilt. Tie ah

lueidjenbeu SBejtbnmungen ftnb folgenbe:

1. (5.) Tte ©arbeit fotten oon 9ftcmnem unb nid)t uon Sßeibem

tüdjtig ^efnebelt unb gebunben roerben.

2. (7.) Söenn einer ober ber embere fein £oo3 abgefdjnitten,

fott foldjei? bem Vermalter jumSlb^elmten affejeit angemelbetioerben,
3. (9.) Sie Sdjititter fotten feine Äinber auf ba3 Sammeln

inijuetimcn, fonbern jebes Sßaar, roie e§ gef$nitten, audj baS

Sammeln oerridjten.

4. (12.) Sie fotten itjre Miitber nidjt mit auf bie Stüd'e

netjmen unb biuterber afjren (äffen.

5. (13.) Sie fotten and) bte ©erfteu= unb ^afergarben tüdjtig

fuebetu unb binben.

$air bie (Srntearbeiteu bes &tf)lo$aute§ ,
bae fdioit bantafö

minbeften^ 12 £mfeu jäbr(id) unter bem Pfluge batte, fdjeinen

jeboeb bie bamaö 20 Tieitftpf(id)tia,eu nidjt ausgereicht 511 Ijaben.

Ter Sdjlofujerr nutzte batjer frembe Soljitarbeiter bingen. So
tjieben im .^abre 1672 fünf 9ME)ber au§ ^eunborf im 2>oa>
lanbe für boJ Sdjlofjgut 200 Stcfer Sommeritetreibe unb 104
2Itfer liefen, meldje Arbeit Unten mit 4 ©rofcbeu für ben 2tcfer

unb 3 ©intern £Her oerloljnt mürbe. 1 ^a fidj jebodj fdjon beim

Slbteben ^einrid) Gfjriftool;* o. äfteufebaäj am 9. gfebruar 1683
bie $al)l ber gröfjner bie auf 29 gefteigert batte, fo bürfte
bae £eran§ief>en A-rember nur uniljrenb weniger ^aljre nötig

geroefen fein.

Ten 2(mtvfröbneru gegenüber befauben ftd) bie
s

)Jieufebad)'fd)en

Tieuftpf(idjtia.en (uon ben oier grofmpuSlem abgefeljen) ent=

fdjieben im Vorteil, benn bie Tieufte befdjräuften ftdj auf

bae Sdjiteiben, aufbringen unb lUaubetn be$ ^intergetreibec-

gegen bie 9. ©arbe;

1
Meid) beut SSoigtftebter Sraumafj (jiett 1 gafj 5 (Sinter, 1 (Sinter

2 Segel, 1 Segel lo 3tübct)en. 2)aS 3tübcf)eu galt im erften ^rittet beo
17.

3o^r^unbertä
14 Pfennige (SSoigtftebter Äirdjen&udj). £a<3 3Wäfjber=

lofjn ftieg erft nacb, beut
fte&enjjäljngen Kriege uon 4 auf 6 örofe^en für

ben 2(tf'er.



60 Setträge 3m* Öefd)icf)te be§ ftrotjubtenfteö am ©übrjarje.

ba! Warfen, Söinbcn unb SJtanbettt bei Sommergetreibe!

gegen bie geroöfmftdje töoft, b. b. mittag! unb abenb! roarme

Suppe mit Öentüfe unb einem Sruuf ttooeut, bap 2 Sßfunb

Sorot unb 4 Mäfe pro Sag unb Sßerfon;
ba§> 2lufbarfeu, Söinben unb 3nfamntenbringen bei Sommer

rübfenl unb ber im Sradjfelbe erbauten <gütfeufrüd)te (Grbfen,

Sinfen, löobueu unb SiMcfen) gegen bie Hoft wie oorfteljeub ;

ba3 Smrremadjen unb 3ut)aufbringen be^S £eu! gleichfalls

gegen uorgertannte töoft;

ba$ ©ettemadjen, 100311 üjiten ba<3 ©trol), fonft aber nicfjt!

gegeben mürbe;
ba$ ÜDMftftreuen auf ber gefamten ©djtofjlänberet gegen 2

Sßfunb SBrot unb 2 Aläfe pro 9Jiann unb Sag;
ba3 kaufen, Söinben, Höften, 2tu!roaf<$en unb Sfoffefcen

be§ $lad)fe3 gegen Sorot unb Ääfc;
bal «Stecfeu, Segiefcen unb Söeljaclen bei Rüt)t§, ber 9tttben

2c. gegen SBrot unb £äfe;

enblidj bie ^anbbaubienfte gegen ©ffen unb Srtufen.

Sil! ßrtra:$ergütung empfingen bie ©ienftteute überbie! nadj

beeubeter ©ritte einen Heilten ©cfjmaul, bie fog. „©rnteganl",
bie in (Suppe, £irfebrei,

3A ^funb ^leifdj, Vs $udjeu, 2 Sßfunb
33rot unb 1 tarnte SBier pro 9ftann beftattb, 10031t bann für bie

©efamttjeit nod) brei gfafdjen SSranntmein fattten.

SBon ben £au!genoffen biente jeber jfifjrltdj 3 Sage, 10031t

er »erlangt marb, bie oier (fpäter fünf) ^rolntljauller aber

tmtten mödjentitd) 1 Sag ©tenft unb erhielten bafür jätjrttd) 1

©djeffel Joggen.
lieber bie ^fhtgfrofjne fielen mir au3 biefer Gpodje feine

Angaben §u ©ebote.

Ueberljaupt fehlen au$ ber 3cit £anl ©eorgs 0. ÜDteufebatf;

(1682—1719) alte 9?ad)rid)teu über bal $rorjitioefeu beS ©utel.

Wad) &att! ©eörg! Sobe am 20. $uni 1719 mürbe bal Sdjlofcgut

eine Zeitlang oerpadjtet, juerft au einen Stmtmann ©eofer,

bann an ben Dbrtftieutuaut .Üarl ^erbtnanb 0. (Sberfteiu, ben

bamaligeu $nl)aber bei SBe^funger £>ofl §u SBoigtftebt. Unter

einem biefer beibett Ferren legte fidj bie ^rotjnt'oft fo fel)r auf

bie fd)ted)te Seite unb erhielt 3itgteid) ber ^rofjntag eine folebe

Väuge, bah bie ^interfättter bie ,s}ütfe ber Beworben unb ©eridjte

bagegen anrufen mußten. (Sin 2lppeIIationlgeri^t!s®r!enntnil
t>. 3. 1728 fetzte baber feft, erften! ba\] bie Sagelbauer ber

Afobue auf 11 Stunben (oon 6— 11 Ubr üormittag! unb 001t

L2 -6 U()r nachmittag!) 31t befcbrünt'eu fei, unb jroeitenl bafi

bie £>errfd)aft eine tüdfjtige unb genießbare Aroljitt'oft 311 geben

unb biefe(be fogar auf ba! $elb 311 tiefem babe. £>ie teuere
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(SJeföttigfeit fdjetuen jebod) bte avöOiicv gar nidjt beaufprud)t ju

fwbeu, roenigfteniä machten fte in bor gfolge, fomeit befamtt,
feinen ©ebraudj bauoit, fonbem §ogen vor, i|re ©itppe auf beut

£ofe felber in ©ntpfang 51t nehmen.

Um 1730 übernahm Siaxl Subrotg 0. SDleufebadj (geb. 1706)
bte SBerroaltung be3 (5djtol3gute3. Unter biefem fam es 1742

511 einem redjtltdjen Slbfommen megen ber Sienfie auf bem fdjon

oorlängft in SKfct oermanbeiten Sfäetlähbe, über bie bis baijin

nitytS 3in>erfäfjtgeS ausgemacht morben mar. Sie beiben oben

genannten Sßftdjter batten ben ^röfmern für bie £arfefrof)nen

auf biefer Sänberei in jebem brüten ^afjr ben ©erftenjefjnt ge=

umbrt, ber neue ©cfjfoperr aber trug biefem |>erfommen feine

Kedmung, uub fo meigerten fidj bie SHenftteute im 2(uguft 1741,
bie ftrobne ferner 31t oerridjten. ®a periculum in mora,
würben fte bäumte pmr bei 2 ©ulben Strafe iuroerpgftäj
an bie Arbeit befohlen, am 2. Stprif 1742 aber erflärte

Rcftl Subroig 0. ^ceufebad) in biefer Angelegenheit an ©e=

rtdjtSfteHe :

,,M) miß ben gröfmem ben ftefynt ober (Sdjmtterfobn oon
beut ^itettanbe geben, bod) attejeit, roenu fte es ba£ britte
s
lli a ( bearbeiten merben, b.

I). nid)t bas britte ga^r juft, benu es

fönnte brad)e gefegen l)aben, fonbern menn fie e$ bereite peimäl
aufgeljarft fjaben unb e§ bei* britte Wiai bearbeiten — bod) mit

biefen Conditionen :

„1. bafj id), menn id) mieber einmal hinter rübfamen
ins fyetb fäe, feinen 3 e^nt - oper Sdjntttertotjit oon ber im

fotgenben $afjr auf folgern <BtM ermadjfeueu ©erfte gebe;

„2. bafj mir fol<$e3 nid)U an ben $robjteu oräjubicierer,
bie fte fouft auf bem 9ttete alä SBtefe fdjulbig ftnb, nämftd) ba$,
menn id) ober meine 9iad)fommeu e» beffer fiuben, bas Öiiet=

lanb mieber als äBiefe Hegen 51t (äffen, )ie atsbaun ofjne

äBeigerung unb ofme ben U§ batjin 00m Sanb gehabten
Profit ju beanfprudjen, aUjä^rtid) mieber tfjrer 2d)u(bigfeit nadj
ba<3 <oen baoon gegen bte bei ber ^eufrobme gemötjnitdie >i oft

aufbringen, wobei bie 5r öfjner 31t bebeuten,

„3. ba£ id) fie mo{)( feiger ßrbfen, Sonnen uub liefen
auf ber Söradje fdjneiben laffen, fie aber erinnert babe, ba§
fotebes nidjt aue Diitfs gefdjebe, roeit fie fd)utbig, fotebes gegen
Arolmfoft 51t (jarfeu, menn id) es bauen laue] baljer fte fid)

fotdies rtidjt 51t meigeru Ratten, menn es einmal gefordert werben

foüte. ©enn ob id) e§ mof)l nod) uid)t mitfens fyabe, fo muffen
bie ^rölmer bod) miffeu uub erinnert merben, ba§ fie e3, menn
e£ geforbert mürbe, auftjarfeu muffen."



ti-j Settroge gut (Sefdjidjte beä A-roiintncnfteo am ©üb^arje'.

Stnt 13. SCprxI oon biefem SSorfd^Iag oerfianbigt, erklärten

bie größter ftdj bamit jufrieben, unb el ging nun einige $tit
alle* glatt, bie 9Weufebadj 1748 oon bem in feiner brüten

y

iV=

bingung oorbebalteneu Wecbte ©ebraudj madUe, feine Crrbfeu

bauen unb bie Avöbner mit 9. äfagufi abenbl für ben folgenden

SKorgen 511m 3(uff)arfeu unb SSinben beftellen tief}. Sei biefer

©elegenfjeit fielen einige ber ßeute SBibenoorte fallen, unb

onbem 9ftorgenl um 6 Wljx fanben fidj nur 11 oon ben 16

Entbotenen jur Arbeit ein. Hieufebad) bebrobte nun aber tmrd)

ben $crid)t»fned)t jeben 3lusbleibcnben mit V2 ©ulben ©träfe.

$>al löirtte: fdjon um 7 Ubr waren bie Entbotenen oolljäblid)

beifammeu, unb oon 3Biberfe^(id)feit mar meiter feine dkbc mein*.

3m fotgenben 3a$re (1749) gebot ber Sdjlojjberr, nadjbem fdjon

eine ftart'e Saufrofme geteiftet mar unb er üoerbiel bie feit

einiger 3 eit wid^t geforberte Aladiefrobue mieoer aufgenommen
unb bie grölmer am 4. Stuguft 10 Slcf'er Sein tjatte raufen laffeu,

am 8. Sept. ba§ Siuefjarfeu unb SBinben ber oon ben s
J>iäbbcrn

im 23rad)felbe gebaueneu Stufen, unb bielmal ftfefj er nidjt auf

ben geringften üEBiberfianb. „£)a inbeffen ber Stufen nidjt fooiel

waren, bafj alle 24 grö^ner V2 £ag baran 51t arbeiten unb bie

gemöljnlidje Avolnifoft barüber §u empfangen Ijatten, aber leidjt

Jalousie rjätte entfteljen tonnen, menu nur wenige gelabeu

toorbeu mären, fo bat ber öofmeifter ftdj mit ben
l

#röf;ncrn
bnfn'n geeinigt, bafj fte alle 24 bie Surfen aufbringen obue Soft,

er bagegen ibnen beim .Oaferbart'eu in biefem ^abre 1 ©tunbe

etjer ^eierabenb geben foll." @l ift ba$ ein Sßröbdjen jener

enbtofen ^erbanbluugen, SSerorbnungen, 23efd)mid)tiguugeu unb

Slusglctdje, bie ber Avobnbienft unaulgefefct notroenbig madne,

unb bie eine reine Sifupbuearbeit für ben armen SQBirtf(^aft§=

oermalter bitbeten. Uebrigene fielen bie Hieufebad)'fd)eu £>iuter=

fättter nodj mebrmal* in bie Sünbe bei :)iäfonuiereue jurüd— immer aber nur 511m Sdjabeu bei 2ßtettpapterl. 60 ocr=

weigerten fte am 24. Sept. 1764 bal 2lufbart'eu bei Sommers

rübfeu* auf bem fog. „3tord)ueft" im Met unb im 2luguft 1816

bal SBenben ber iit ber §8ra<$e gehauenen ©rbfen. 3m elfteren

Aalte genügte bod; bie 2Inbro(ntng einer (*ingulben=Strafc unb

im anbem eine btof?e ^ermabuung in ber öerid)teftube, um fte

uuoeqügtid) an bie Arbeit 51t bringen. ©I feblte eben ibreu

Empöruugeuerfud)eu nidjt blof? ber Sftedjtl&oben, foubern oor

ädern bie tljatfädjtidje §8eredjtigung.

Selbft bie fatalen
SH a ubienfte oerurfadjten benSdjlofjfröljwem

nur geringe Söefdjtoer, einmal meil bie 0. SKeufebadj bie .Uuuft

oerftanben, bie Saft auf einen langem Zeitraum ^tt oerteileu,

unb jmeitenl weil babei uiebt 6lofj SBrot unb .stufe, foubern bie



geroöhntfdje ©efinbe= unb Arötjnert'oft gereift rourbe, fobafc ber

$röfmer ficf) babei beinahe ebeufo gut ftanb wie ber £agelöfjner.

£aro§ ©eorg o. UKeufebadj tonnte bnber feine ©ienftteute, unb

Sroar alle, nidjt b(of3 bie in biefem JyaÜe oeroflidjteten ebemad
©etjofeufdien, i. $. 1694 beim Sau ber fteinernen SrMe oor

bem Sd)(offe oerroenben, oljuc baz bie geringfte ßtage taut nntrbe.

Sie
fdjafften

bamaU bie roudjtigen SBerfftiiSe auf bal SBaugeritft,

„unb fomoltf bie Örüutfjalfdjeu rote bie ^edjfuugtfdjen baben
babei in getarntem Raufen geholfen, unb ift unter iljuen fein

Unterfdjieb geroefen." Wi berfelbeu Sßittigfeit tjalfeu bie #röi)ner
in ben jroanjiger ^aljren bes 18. .^abrljunbertl beim Sau
3roeier Keinen Käufer auf ber Schäferei, beim 3ftdjten bei „&e-
t)ofenfd)eu gaufeS" unb 1729 beim Sfädjten eines Teil! bei

„neuen äßolntfjaufel im ©dploffe", unb „babei rmben fte morgenl
1 (E'cfe 33rot unb 1 2)ia)3 33ier befommen, mittag! unb abenbl
aber iljre orbentlidje ^rot)nfoft, roie el beim Warfen unb £eu=
maflien oräudjlidj". genier rourbe 1749 mit £m(fe ber ^rötmer
bie unterfte iuirroerffdjeune mit einem neuen Strobbodj ucrfefjen
unb bie tiefe Stelle im *pofe oor bem ^u^ftatte mit Gsrbe au&
gefußt. „Ha^n baben bie gröfmer bie 3d)obe 311m Sdjeunenbadje

gebuuben, foroie }ie el hirg uorljer 311m neuen Haute bei |>aufel
im Saumgarten getfjan batten. Sind) rmben fte bie alten Strob^

fdjobe roeggebradjt auf ben 3)tfft. Qwc Auffüllung bei £ofel
(jaben fie an bem £üge( oor

s

Dieufebad)l Sdjroemme, fo in ben

©djtofjgraben gef)t, (iTbe (olge^auen unb aufgelaben auf ben

£ü§feniarm, ben bie «perrfdmft befpannen tiefe." Sdjou bei

biefer ©elegenfjeit fetjtt bie übliche üftotig über bie Seföftigung,
unb in ber golge rourbe überhaupt fo roenig über bie Jyroljnen

oermerft, bafj ber ©djlofjguttnlja&er £einridj ßubotf ^reufjer
1819 oejrfidjern burfte: „Hie oorfianbenen 3iad)ridjten beftimmen

für bie Saubienfte feinerlei ©ntf^äbigung, el ift barin nid)t

einmal oon gftoJmfoft bie 9tebe." Später freitid) überzeugte er

iid) einel Sejfern, gteidjroobl aber rourbe 1852 bei ber Slblöfung
atl Saubienftgebitfjr nur Srot unb Aläfe in 2Iufd)lag gebraut,
ofjuc bafj bie gröfmer bagegen ©infprud) erhoben

- - ein fid)erel

3eidjen, ba$ biefe gftoljne bamall fdjou feit minbeftenl einem

9)ienfd)enaiter nidjt mefjr gangbar mar. $n ber jroeiten Hälfte
bei 18. ^afjrlmnbertl bagegen fjatte el nidjt an ©clegenrjeü

pi Saubienften gefeiilr, ba §roif<|en 1760—63 nid)t blofe bie

Sd)(of?fd)äferei 31t Wattjarinenriet, fonbern aud) bie Scheunen unb
Ställe bei SorroerfS 311 Soigtftebt famt ber bortigen Sdjäferei

niebergebranut roaren. Gl feblt inbeffen, wie fdjon gefagt, an
nähern 3todjrtd)teu über biefe ©reigniffe unb ihre ©tnrairfung
auf ba^ ^roljnroefen.
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2luf Stasi Subnrig o. ^eeufebacb, ber am 12. 2fagüft L774

ftarb, folgte aU ^uliabov be3 3cl)lofu^ntcv> bor ^ammcrrat

(ibriftiau Atari unb bann bcfiot 8olm Marl Wartung ©regor
r>. Weufebacb, ber namhafte ^ibliopbile, ber auf einer Steife

feiner IKutter (neb. d. "Jiorbenflicbt) am 6. $uni 1781 ju "Oion

branbeubitrg geboren würbe unb am 22. Stuguft 1847
311

Saumgartenbrücf bei SßotSbam ftarb.
x

tiefer letztgenannte
s

llieufebad) uerfaufte ben jyamUieubefife 511 SBoigtftebt am 16. $uni
1818 an ben Amtmann feindet) Subotf ^reuner &u (Sölleba.

SBir fommen nun jur ©efcfjid)te ber Avobueuablöfuug be*

3rf)tof?nittcv einer ber mtereffanteftett im ganzen (Gebiete be*

3übbaruvö. .^uuor aber geben mir nodj ein ^erjeidjui* ber

Tieufte, bie bal ©ut nad) icn ©rmittetungen $ßreuf$er3 511 bean=

fprudjen ()atte.

$ro.r)n.en=5Berjei$nt3 be* Rittergut! odjtofj iuufftebt
Ao. 1820.'

1. Saubienfte.
— Sei äffen auf beut ©ute uorfommeubeu

Sauten muffen bie Aröbner angemeffeue Saubienfte tbun, ah
©rbe fdmnfetn unb UvMmtfen, beim Webüuberid)ten unb §Brücten=

legen baublangeu, beim ®acr)be<fen otfjobc biuben unb bie alten

<Sd)obe auf ben 2Jftft ftreueu 2c. 2)ocrj fönneu bfefe ©ienfte nicOt

nerlaugt werben, wenn ein ©ebäübe oon Oiruub au* neu auf=

gefübrt mirb [b. f). uidjt au bie ©teile eine* anbew tritt].

2. £)refdjerbienft.
— Ta* Trefdum gefobjebt ber :)ieibe nad)

um ben 15. ©cbeffel.

3. A(ad)vfro()ue. fflaä)$, föntet gebaut mirb, muffen bie

Aröbuer raufen, biuben, in* Sßaffer (egeu, au*ioafd)eu unb aufs

feUeu. Tae ^äten unb stopfen bagegen baben fte uon jerjer

oenoeigert.

4. ^rembe Arbiter. %U Sefifcer SBoigtftebter 3^3= Ultb

Vebugruubftüd'e ju 2trtem (eifteu eine Stnjafjl
s

2lrternfcber Bürger
teil* ^ftug=, teil* aber ^gaubbieufte, roenn fte feine Sßferbe balten.

5. A*vol)itl)iiitvlor. Tic ^eiuobuer ber oier Arobubäufer
unb be3 ©artentjaufeä tbun loücbentlid) jeber 1 Tag balb

2Känners, balb 2Beibers£anbbienfte unb bet'ommeu bafür nidjfcä

weiter ai§> jäbrlid) 1 8cbeffel Hont ftott Arobubrot.

1

Sgl. $ut ©iograp&Je biefeä ©onbertingsi feine „AÜclKu-t^tubion" (luv

d. (Saiiüiiuo äßenbeler, .vuiiic 1879. 8°) unb feinen „23riefnied£)fel mit galoä
unb SJit^etm ©ritntn1 '

(fjg.
w. Sont. äBenbeler, §eU6ronn 1880. 8°). Sie

luortuotie Sifcftottjef 3Reufe&ad£)3 rourbe vom preufjifdjen Staate angelauft
unb barauS jaljlreufie SCftcn jus ©efdjtdjte beä SdjlojjgutS an ba<S Sßrotnnjtafc

2(rtt)io ju SRagbefcurg abgegeben, wo fte mmmeEjt ber Senufcung fjarren.
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3nglei<$en mujg ber "öemohuer eines |jaufe3 bev Sd)mtebe

gegenüber jäbrlid) M l£age ATobnbieuft uerridUeu unb befommt

jäbrlid) Va Sdjeffel Moni für Avobubrot.

(i. ,s}arfefrohue. Tic gröfjner haben fämtlid)e* ©ommer=

getreibe auftulmrfeu, ju binben unb 511 manbeln, and) beim (iin=

fahren nad^ubarlen.

©esgleidjeu muffen fie bie in ber SBradje erbauten $ülfen=

früdjte, roenn biefelben ntdjt gefdjnitten, fonbern mit ber (Senfe

gebanen merben, aufharten, binben unb jufantmenbringen, (ie

audj nötigenfalls bei naffem üESetter roenben.

7. &au*genoffen.
— ©ie ^auSgenoffen frohnen jeber jäbrlid)

3 Sage, rooju fie »erlangt merben.

8. "Qeumadjefrohue.
— 2lllee §eu auf ben ©utSrotefen muffen

bie Mahner, unb jjroar ane jebem £mufe felbanber, jufammen
ober

^ einzeln,
wie eS »erlangt wirb, bürre niadjen unb in Raufen

bringen.

9. SÖiiftftreufrofme.
— ©ie ^rohner muffen alten ©ünger

ftreuen, fomoht hier rate in Gaftebt, fo oft unb fooiel beffen

aufgefahren roirb.

10. ^ftanjeufted'eu.
— 2lHe @rb= unb Krautgeroädife, for>iel

bereu gebaut merben, bod; Kartoffeln unb Runkelrüben auSge=

nommen, muffen bie gröljner fteefen, begießen unb beladen, fo

oft es »erlangt roirb.

11. s

{\>flugbienfte.
— ©ie Sßflugbxenfte merben r>errid)tet, roo

fie angerotefen merben, fomohl hier roie in Gaftebt.

12. Riettanbfrohne.
—

2Iuf bem Rietlanbe muffen fämtlidje

>yröt)ner baS Sommergetreibe §roei $ofyu nadjeinanber auffammeln,

Dafür erhalten fie im brüten ^aljr bie 9. s
J)lanbel, muffen aber

in biefen brei fahren baS ©etreibe fetber (jauen, harten, binben

unb bie Seile baju mad)en, otnte bafc fie etwa* babei erhalten.

£>aben fie uorher im Riete ÜEßintergetreibe gefä)nitten, fo muffen

fie bae Sommergetreibe auf biefen Stücfen jroei i^arjre nad)=

einanber fammetn unb binben gegen bie beim Warfen üblidje

#rohugebüt)r.

13. Seilemadjen. Sitte sunt SSintergetreibe erforber lidieu

Seile haben bie A-röhuer unentgettlid) 51t mad)eu.

14. Sdmitterbieuft.
— ©ie Jvröbner muffen bae fämtlidje

SBintergetreibe auf ben ©utsfelbern fdmeibeu, aufhalten, binben

unb manbeln; bafür erhalten fie bie 9. ©arbe.

©leidjergeftalt haben fie, menn e3 »erlangt mirb, bie im

5örad)felbe erbauten Grbfen, liefen, 33ol)nen unb ßinfen ab-

unt) jufamnienjubringen, mofür fie ebenfalls ben 9. ©eil erhalten.

3eitfcf)r. be§ §aräoerdn3 XXVI. 5
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15. 2ßirtterrü6feti.
— ®ie ^röljner babeu ben SBinterrübfen

8U fdjneiben, 511111 Trejdieu 51t tragen unb ber Weibe iiad) um
ben 15. ©Reffet 311 brefdjen.

$rof)ngebü^ren.

1. SBeim Sommerfornfjarfeu unb ^xumadjeu erhält jeher

$röf;ner mittags unb abenbS eine 3uppe mit gugemüfe unb

Goucnt jum Triufen, fomie auf ben Tag 2 Sßfunb SBrot nnb
4 .Uäfe.

^. Sei ber ^lad)*fro()ue, bem ^flanjcnftecfeu unb bcm T-ady-

fdmbeubinben werben jebem Jyrölmer täglich 2 Sßfunb 33rot unb
4 tfäfe gereift, beSgletcljen bei ber Siffiinterrübfenfrafme jebem

SSoigtftebter AVobubamMer unb ^auSgenoffen, mäbrenb bie übrigen

$röi)uer babei nur 2 Sßfunb Orot unb 2 Mäfc erhalten.

3. 33cim 3ftiftftreuen erbiilt jeber Avübner 2 ^Sfunb SBrot

unb 2 iläfe tägttdj.

4. 23ei allen SBaubienften aufjer bem ©djobebütben mirb bie

gewöfmlidjc Öeftubetoft gegeben.
5. Tie ^flugfrölmer, frembe rote SBoigtftfcbter, bekommen

Üu}lid) 2 Viertel |jafer, roenn 51t ber .^cit, roo fte arbeiten, fein

®va§ uorrmnbeu tft. $ur @ra3§eit bürfeu fte itjre Sßferbe auf
beut 3lngefpann freffen (äffen unb ermatten überbiel 2 SBunb liefen.

6. dlaä) ber ©rnte mirb ben Avöbnern jäbrlid) eine fog.

„©mtegaroS" gegeben , unter roetebem tarnen jeher berfelben
3A ^Pfunb Aleifd) mit ßügemüfe, 3 Tre*b. Pannen "Bier, 2 5ßfunb
Orot unb jebev Sßaar V2 Sludjcn erljült.

$ro|ntag3bauer.

Clin »oller $rot)ntag bat 1 1 2lrbett3ftunben tum 6— 1 1 llbr

oormittagS unb 12—6 llbr nachmittags, ^nnerbalb biefer $eit

erbauen jebocfj bie Avölmer Vs 3tuube 511m Arnbftfuf unb V«
Stunbe jum SßeSper frei.

—
3d)ou ber oberfläd)(id)fte Sßergteiclj mit bem AVol)nenner=

jeidjniS be* 2lmtgut3 t>om .^alnc 1815 unb bem Arolm Weanlatit)

Dotn
v

x
\al)ve 1836 ltif?t erlernten, rote ungemein günftig bie ©djtofc

fröbner geftettt roaren. Tie SBieberleute begriffen baB and) fein

gut, anftatt fieb aber burd) gute iHrbeitvleiftmunm biefeS 33or&ug3
roert 51t geigen, wetteiferten fte uielmebr mit ben ätmtbienftleuten

in ber greulichen Sßfufdjerei. Ter 2. 2trtifel ber IKeufebadnfdjen

Sc^nitterorbnung 00m ^abre 1670 fctjrieb in Uebereiuftimmung
mit bem <;. i'lrtii'el ber SurgSborfifcljen Dom v

x
sabre L673 aul

nn'id'lid) uor: „Tie 3dmitter Jollen baS ©etreibe tief genug
fdmeibeu unb nicht ba3 3trob, roie vormals a,efd)el)en, ellenlang

auf bem vieler fteljeu laffen"
—

gerabc btefe 33eftimmuug aber
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mürbe fomobt oon ben 2tmt= wie bett Sdtfoßfrölmern regelmäßig
unb gefliffenttid) übertreten, allerbingS nidjt au* s

Jtod)läffigfeit

ober
s

Jiiebertrnd)t, mobl aber au3 jdmübem dtgennu|. üftad) beut

^erfommen ftartb uümlid) ben SHenftleuten ba3 "Ked)t beä Stoppet

ijarfen* auf bem befro|nten SDBtnterfetbe %u, eine (Sünridjtung,

bie urfprüngiid) natürlich ben ©ütern oorteilbaft geroefen mar,

inbem biefe bie aU Stallftreu oerbraudjten Stoppeln um eine

Älemigfeit uon ttjren lluterfaffen als 9Kifi jurüdgefauft unb

ifjren 2ldern mieber jugefübrt Ratten, bie iljnen aber jum nidjt

geringen 9cad;teil gereifte, feitbem bie SBoigtftebter gröfmer fetber

in benachbarten %luxcn
s
i'(der erwarben unb nun ben Jünger

biefen gutommen tiefen. Um nun möglicfjft oiet Jünger ju er=

langen, tiefen bie ©djnitter l
x

/4
—IV2 $uß Iwbe Stoppeln

[teilen! £)urdj bioS Verfahren erlitt ba§ 2(mtgut im ^abre 1819

einen ^erluft oon 14 unb bae (Sdjloßgut einen folgen oon 10

Sdjocf Sinn), ben Sdjabeu ungerechnet, ba$ ba§ gewonnene

Strdt) jum Seilemadjen &u turg mar. ©al 2'lrgfte bei ber gangen

®efd)idjte aber mar, baß fiefj biefem fjeitlofen Unfuge auf feine

SÖeife fteuern ließ, benn ba bie ^röfyner „im Dfrtmmel" arbeiteten,

fo bätte man bie ganje ©efeßf^aft auf Sdjabeuerfa^ nerllagen

muffen, unb einen tangmeiligen unb foftfpieltgen Sßrojeß, beffen

2(u$gang nodj baju redjt ungewiß erfdjien, mar ber ©egenftanb
benn bod) faum mert.

Unter biefen Umftänben erfdjien ber 2lu*weg, fid; bie ©ienfte

überhaupt oom .öalfe 51t fdjaffen, attgn nabeliegenb, als baß

Sßreußer ibn nidjt fjätte Betreten follen. Sei ben Jvröbneru

inbeffen fanben feine Slnerbietnngen fein ©ebör, unb fo manbte

er fidj fdwn im Sluguft 1819 an ben 3uf%ilommiffar ilanfer

in Naumburg mit bem ©rfudjen, eine tflage auf jmangemeife

Stufbebung ber Sienfte beim Cbertaube*gerid)te anhängig ju

machen. Käufer eröffnete if)iu jmar, baf? 51t einer folgen Ablage

jebe gefefclidje ©runbtage unb ^anbljabe febte, für Sßreußer mar

jeboef» bie tBaä^ uon uiel 51t großem Gelang, aU ba$ er fo oljne

weitere^ auf feineu ^lan bätte verlebten mögen. S)ie iHage
mürbe alfo aufgefegt unb eingereicht. 3d) Ijebe aw§ bem oou

Sßreußer gefertigten (Entwürfe folgenbe böd)ft bejeidmeube 3lb=

fdjuitte beraus.

„9iadjteilige folgen ber ^rotjnen für bie Dfonomie.

„^egen ber ben J-röbueru suf'ommenbeu Cnnolumente bin id)

bei allen ©rntearbeiten lebiglid) an fie gebuubeu unb f'ann uid)t

einmal anbere Arbeiter binjuuebmen. ©aburefj mirb mir alle

preibeit
in ben mirtfdjaftlidjeu ©iäpofitionen entzogen. 9Me raun

i$ eine Verfügung treffen, baß eine ober bie anbere gelb-

5*
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arbeit ju einem geroiffen £age oollenbet fein fott. AÜe klärte

nnb auftauen finb nmfonft, fobalb fte bitrdi bie A-rübner au£

geführt merben muffen. SHefe arbeiten, inbem fie fiel) anf*

.\>ert'oinmen berufen, nur mäbrenb geroiffer Stnnbeit, nnb auch

bie* nod) mit beträcbtlicben müßigen ^miidienränmen, nnb geben
habet feiner Anregung Webbr. 3Ba3 fie oerbienen, ift ibnen im

Zorane geroifj, bafyer t'ommt t§ ibnen nidjt baranf an, roie

wenig nnb roie fd)led)t fie arbeiten. üBei jebem Tabel frühen fte

fid) auf nerjäbrten 3JttJ3braudj nnb bie Eebergeugung, bajs ibnen

Arbeit nnb SSerbienfi nid)t entzogen merben tonne. Zubern bat

nidjt ber ©injelne fein gemeffene* Sßenfum, fonbern )k bearbeiten

gemeinfdjaftlid) ba£ jebeemal angemiefene Stütf: ein fauler
bewirft baber allgemeine Aonlbeit, beim feiner miü für ben anbern

arbeiten. 2inf biefe Art ift ee mtinüglid), bie 2Birtf<$aft in

einen rafdjen nnb smetfmäfeigen Umtrieb §u feigen" u. f. m. u. f. m.

SCuf biefe allgemeine Sdjilbentng folgen bei Brenner bie

befonbern

„:öefd;merben liefen bie gröfjner bei Verrichtung ber

3Menfte.

„1. üöMber Siegel nnb Drbnung fdmeiben bie Jröbner bie

3Binterfrüd)te fo nngebnrlid) bod), baß bie ©toppein gemöbnlid)

in einer .ftübe von l
1
/* nnb IV2 §fufj auf bem Acfer ftelien

bleiben. Taran* ermädjft mir ein febr bebentenber ^erlnft an

Streb, ben id) bei ber let5ten ©rnte allein anf 10 Scbocf Sdnitten

beredeten barf.

„2. £)ie gefdmittenen Jyrndite, namentlid) ber Joggen; merben

oon ben Avöbnern gemirrt nnb unter einanber geworfen, nidit

aber in bie gehörigen ©elege gebraut. Taber fonunt ein großer
Teil ber 2il)ren beim Aufbinben auf ben ©turg ober ben Sdmitt

ber ©arben. Tiefe öftren merben alebann beim Auf* nnb Ab=

laben aufgerieben, teile and) beim Trefdnm oerfeblt, bleiben im

8trob nnb bie Körner geben für ntid) oerloren.

„3. SBeim ;}nfajnmenbriitgen ber SBinter* nnb Sommerfrüdite

geben bie Aröbner mit ber grünten Aabrläfügt'eit m äßerfe. 3ie

(offen eine Stenge iHbren anf bem Stütf mrürf, meldje ihre

Angehörigen fobonn für fid) anffanuneln. Tabitrob mafjen fie

fid) ju meinem Scbaben nnberrecbtlidje Vorteile an.

„4. ©in befonberS fduiblidier A-ebler ber Aröbner ift über=

triebene Säumnis nnb ßangfamfeit bei ber Arbeit. Tenn nidit

allein, ba\] fie bie Arbeit erft antreten, menn anbere Sanbroirte

fdjon ftnnbenlang tbätig maren, fo gönnen fie fid) Überbein nod)

mäbrenb ber Arbeit be$ i£age£ mebrere jur Ungebübr anegebebnte

Raufen. Sie fütjren babnrd) oornebmlid) mäbrenb ber dritte
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einen interferieren gettoerluft Ijerbei, bemmen alte tmrtfd&afts

lidjen gortfdjritte nnb fefcen bie $rüd;te ben ©efatjren ber Übeln

SBitterung aus. ©inen Jöetag bafür gab baS ^al)r 1819, in

roeldjem bie äBinterfrudjfcGTute am 19. ^uli begann nnb trofe

ber guten SBitterung über öier SBodjen bie in bie eintretenbe

SRegenjett oerfdjleppt nnirbe.

„5. 9JceI)rere ^röijner oerridjten itjre ©tenfte nidjt fetbft,

fonberu bitrd) ©telloertreter, metdje ber arbeiten nidjt fttnbig ftnb

unb bie ltnorbnung oermefjreu. ©ie Stellvertretung ift unterfagt

morben, bauert aber bennod) fort."

Slber fo einbriuglid) unb mabrljeitSgetreu
s

$reuf3er feine 9lot

unb feinen berechtigten 3(rger fd)ilberte, baS 9caumburger Dber^

lanbeegeridjt wie* bie am 24. #ebruar 1820 eingebrachte 5lfage

miber bie A-röbuer fd)on am 24. 9Kärg mit ber 33egrüubung

jurücf, „ba$ fein ©efe& oorljanben, roetdjeS ein foldjeS ©efttd)

red)t]id) begrünbe, ba ba§ angebogene Gbirt oom 14. (September
1817 auf foldje 3Menftpf(itf)tige, benen ba$ freie (Eigentum an

itjreu bienftbaren CsJntnbftücfen freiftetje, mdfjt anwenbbar, and)

im ^ersogtnm Sadjfen jur $eit no'dj uidjt promulgiert unb

gefe£eSfräftig fei". 3autmet)r beantragte ^reufter am 21. £$uni

1820, bie #rölmer roenigftenS megen ber uorfteljenb mitgeteilten

fünf 33efdjioerbepnnfte jnm Sd)abeuerfa£ unb in bie ftoften ju
oernrteilen. £)od) and) baranf ging baS ©eridjt nidjt ein, fonbern

»erlangte barüber eine fttagefdjrift mit fpe^iettern eingaben. £ie

(Sadje blieb baraufljiu liegen, bis bie unterm 7. 3^ui 1821

erfolgte Promulgation beS gebauten Sanbfultur ^GbiftS oom
14. September 1817 unfern Slmtmanu mit neuer Hoffnung erfüllte,

diesmal manbte er nä) an bie jur Crrtebigung ber 6eparations=

gefd)äfte beftellte Hgl. Öeneral^Äommiffion für bie ^rooinj (Sadjfen

unb betonte in feinem ©efitdje nocbmale, baft er burdjauS ju
einer oou Sadjoerftänbigen 511 beftimmenben Gntfdjäbigung ber

ATöfjiter bereit fei. Sie oom 2. Wax 1822 batierte (Eingabe

fügt aber beut fd)on früljer gegebenen Silbe be§ ^roljutoefenS

einige bejeidjuenbe $üge Ijinju, bie mir un* nidjt entgegen

laffen bürfen.

•ftadjbem er fonftatiert unb anerfannt Ijat, baf? laut ber burd)

baS Gbift feftgefefeten 3lblöfuug*orbnung fotd)e ^anbbienfte,

roeldje auf „Xieuftfamilien=Steüen", 0.
1). auf Stellen oljne

Spanuoief) unb tHcfernabruug rubou, nur im ^a\l bei CSin=

oerftänbniffeS jtoifd)en berechtigten unb Setafieten ablösbar fein

foüeu, fäbrt Sßreufjer nämlid) fort: „(Wetdnool/l ftnb eS gerabe

biefe Tieufte, meldje ben dritter; unb ßanbgütern &um gröfUen
-'iad)tei( gereidjen, unb bei bereu Aortbefteljeu ben ®utSbeft|em
bie burd; ba* ©efefc beabftdjttgte ^oljttljat ber freien roirtf<3|aft=
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liiert £iepofttion nie ooülommen 51t teil werben f'ann. £enn
bie Seiftung biefer £>anbbienfte erfolgt immer mit ber größten

Unregelmäfugt'eit nnb ift mit einer 9ftenge inueterierter 9)cif5=

brauche oertnüpft, bnrd) metdje bie Tienfte ielbft ttidjt nur ganz

nu|to3 werben, fonbern fogar eine ftörenbe nnb oerberbtidje ©in=

wirfung oornebmlid) auf Ben Setrieb ber gfelbwirtfdjaft nnb bie

bauott §u erwartenben Vorteile erhalten.

„Tte Obliegenheit ber Seiftung rubt, wie gebaut worben,

regelmäßig auf beujenigen .Käufern, mit betten 2(dernal)rung

nidjt oerbunben ift. Taljer täftt fid) fdjon im allgemeinen bei

bett 23efi£ent berfelbett bie ju beu laubmirtfdtaftltdieit arbeiten

erforberlidje tfeuntuie nnb ^ertigleit nid)t öorauSfefcen. (Sine

9Kenge biefer 3Menftpflid)tigett fiub ^>rofeffioniften, weldje ba3

3af)r Ijütburd) (ebiglid) ijirent ."gaubmerfe ttad)gef)eu nnb, wenn

fte zur >velb- nnb (hmtearbeit entboten werben, foldje mit Unlttft

unb Ungefd)id antreten nnb metjr t>erberbeu, a\$ fte uü£en.
Rubere fiub abgelebte ©reife, betten 3Jhtt nnb Kraft pr SDienffc

leiftung gebridjt, uttb oon betten tüdjtige Arbeit meber präftiert

nod) ermartet werben fantt. .ftäufig werben and) bergleidjen

3Menftftelieu oon lebigen 2Beib3perfonen befeffeu, meldte unbe*

fümmert um bie auä ibrer 3)ienftuntaugtid)f"eit Ijentorgebeuben

3tad)teile fid), obne jurürfgewiefen werben 51t föntten, eutweber

felbft gut 2trbeit einfinben ober unerzogene .Hittber ftellen. @&

bebarf ttttr eine3 23lids auf biefe gemifdjte nnb aus fo oerfd)iebeu

qualifizierten ©ubjeftett jufammeitgefe^te SOiaffe, um fid; 511 über-

zeugen, ma$ oon berfelbett erwartet werben fantt. SBitb biefelbe

freute an einer ©ebreite angeftelit uttb jebem einzelnen ein 9frbeit<§=

lo§ zugemeffen, fo oolienben e£ einige fdjon morgen, mäbrenb
bie übrigen fucceffioe uttb oft genug erft mebrere Tage fpäter

bamit zu otaube fommen. arbeiten fte bagegen, wie ba$ gemöfm=
fid) ber ^alf ift, im Stimmet, fo bewirft ein Träger allgemeine

Trägheit, ein Ungefdtidter allgemeine ft-abrlüffigfeit, beim auä)

bie A"ö()igen oernaebläfftgeu bann ibre 3d)ttlbigfeit, ba feiner,

bei gleidjem ßoljne, für beu anbem arbeiten will. Hub bieS

Verhalten ber .ftanbfrötiner fdteiut allentbalbeu gteid) ^u fein,

Denn oon allen Seiten bort man biefelbeu .Ulagen."

Oiunmebr fd)i(Oert ^reufjer bie 3aumfeligfeit ber Aföbner

ganz iit berfelbett Sßeife, wie im 4. Strtifel feiner „SBefdjwerben"
unb fäljrt bann fort: ,,3tocf) ein weiterer SSertuft erwädjft beu

(Gütern baburd), bafi )k bnrd) biefeu Tiettftoerbaub gebtnbert

fiub, trgenb eine rtüfcttdje öt'onomifdte SBerbefferung einzuleiten,

fobalb foldje oon ber bioberigen 2lrt ber g;elbbewirtfdjaftung

abweidit. 33ei beu meiften Content beftebt nod) jefct bie fog.

TreifelOenoirtfcbaft, unb bie Tieufte fiub e£, bie eine l'iuberung
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in biefer ^ptnftcf)t uuenblid) fdjroterig, \a faft unmöglich madjen.
Tic $röfmer er|aften ibre 2IbtoIjmtng bei* Siegel nad; burcf) ben

3e^nten bor in bem jebeStnaßgen SBinterfelb erbauten 9toggen=
unb üBeigenfrudjt. ©obatb ein @ut3befi|er eine onbere ^elb=

einteilung oerfudjt, treten fie mit SÜßiberfprüdjen Ijeroor, »erlangen
immerbar, unb nicjjt fetten mit £rofc, bie Beibehaltung ber bi^fjer

geroo&nten Treifelbermirtfdmft unb ber naqj -äftajsgabe berfelbeu

iljnen jutommenben Gmolumeute, unb roer> um fie §u befdnuid)tigen,

nidjt uuuerbältniemüfjige Dpfer bringen will, ber mujg fid) iljrem

Gigenmilleu fügen unb ben Vorteilen eutfagen, roeldje ber oer=

mehrte ^rudjtuiedjfet für bie Saubfuttur unbeftritten bietet" . .'. .

SBott ben „unoerljiÜrniSmäfjigen Opfern" abgefefjeu, über

bereu Umfang nidjrS oertautet, unb bie mir barjer nur auf Xveu
unb ©tauben Ijinnetjiueu fönnen, bieten biefe Sluslaffungen ein

äufjerft treffenbeS SBitb ber Sanbplage, ju melier bie großen
mit ber $eit für bie ©uterjerren geworben maren, nadjbem fie

es 'nur gar §u lange für bie Tienftpflid)tigen gemefen. Tie
Süube ber Leiter, baß unabläffige ^odjen auf ^erfommeu unb
s

$erjät)rung, räd)te )id) jefct an ben Äinbcrn in fdjärffter Sßeife.

Unb um gleid) au biefer Stelle eine affgemeine SBemerfung ein=

jufledjteu unb einer fern- uerbreiteten Meinung entgegenzutreten:
bie Verarmung ber ©runbtjerren in ber erften Hälfte be§ 19.

^atjrtjuubertso tjatte it)re 2Bur$eln nidjt in ben Ppfern, roetdje

bie alten yamilteu bem Staate gebradjt tjatten, fonbern fie mar
bie notroenbige i^olge ber äftifjroirtfdjaft, bie man oon ben 2tljnen
überfommen tjatte. Tas ©efefc ber foübarif<§en ^aftbarfeit ber

©enerationen fyat.fidj auf feinem anbern ©ebiete be§ 9Birtfdjaffc8=

lebend in fo fd)ueibejtber unb unverkennbarer SBeife geltenb

gemadjt rote gerabe im Sereidj bes ^ro^nroefen^.

3um Uugtüd für Sßreufjer oermodjte audfj ba§ £od)töbttd)e

©enerakftommiffariat roeber an bem ©efe£e, noejj an ben gröfmem
etwas ju änbern, unb fo faf) ber 2Imtmann fid) gejnmngen,
morjl ober übel in ber bisherigen SBeife fortjuioirtfdjaften. (Sine

Grleidjteruug jebodt) (jatte er fidj inpif^en fdjon oerfdjafft.

Sdjon .Hart ßubroig o. 3fteufebadj mar 1764 mit beut ©ebanfen

umgegangen, bie entlegenen fünf £ufen be^ ^nautljofs im Gaftebter
Aetb an bie SDomäne 3lrteru abzugeben. Sßreufjer oernnrflicfjte

biefen ©ebanfeu, inbent er bie (Sequestration beftimmte, Unit für
bie Gaftebter £ufen im Gölfebaer %elbe Grfal5 51t geben. Ta
aber bie Göllebaer Sänberei feiner Avotme unterworfen mar,
mußten aud) bie (Saftebter ,§ufen froljufrei übergeben werben,
unb in biefent

[^affe
bebaute ^reufcer fid) feinen lUugeublicf ber

„uuuerbältuicMitäfugeu Dpfer" roegen, fonbern beeilte fiel), bie

fedjg §utn ehemaligen tfuautljof gehörigen ftrötmer Qol). 2(utou
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Söwenftein unb ©enoffen) üottftänbig abjuftnben.
1 3>a3 ©djlofc

gut oerfor burd) biefen Daufd), bei* im 3a$re 1820 §u [taube

fam, 150 Slcfer 2lrtlanb, mv$U ben $8erluft jebod) burd) Urbar;

macjjung oon SBeibelanb aumcUjlidj au^ugteidjen, nrie nadjftetjenbe

Tabellen über baä juge^örige 2(rea( erfenneu (äffen:

Ao. 1818. Ao. 1830. Ao
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2Ireat üon runb 30 borgen Slrtlanb übemnefen, ba§ in 15 9ßav-

gellen 51t je 2 borgen jerlegt unb bann burd) ba<o £o3 oerteilt

roorb. Ter SBeri biefer Slbfmbung betief fid), roie bei beut

Sßferbetjänbter Sauer, auf 150 Tfjaler pro 3Wann.

Stnbertbalb $aljr fpätcr, am 28. Januar 1854, erfolgte bann

audj bie Stbtöfung fämtltdjer ?tfeallafteu (Veljnmare, ©ctreib.cs,

©elb= unb A-eboruieb^infen unb £anb= unb Sßflugbienfte), bie

bem Rittergut Sdjlof? Socfftebt am ben ©emeinbeoerbänben

Strtern, Soigtftebt, Gaftebt, ©belieben unb ©eljofeu juftanben.

Següglitf) ber groljnen fyeifjt es in ber Seretnbarung über bie

bei ber Slblöfung ju 6efoIgenbcn ©runbfäfce: „2)ie Jjanbs unb

^flugbienfte finb gemeffen unb werben fdjoit feit unbenflidjen

Reiten in (Mb abgeführt. $ür ben ^anbbienfttag finb bieder
2 Sgr. 6 Sßfg., für ben $f(ugbienft 6 Sgr. 3 «ßfg. gesagt
marben. Tiefe greife folien and) bei ber Slblöfung angemenbet
werben." Qaz SlbtöfungSfapital für biefe Saften betrug 3185 23jlr.

24 <*<Sgr. 5
5)3fg. Temnad) gemann bai ©ut 2(ücc- in Slßent

bei ber oöUigen Slblöfung immer nod) runb 795 %§lv.
- -

freilief)

eine Kleinigkeit im SBergteiä) §u ber Summe, bie ba3 Stnttgut

nur allein bei ber ^ro^nabtöfung profitiert batte.

9Bir meubeu um tummeln
-

ber ©efdjtdjte be£ brüten Surgs
(ebngute* 51t.

äum 35>ed)funger £of, als beffen ^uljaber 1509 Ciliar

ü. äöedjfuugen erfdjeint, gehörten taut bem Seimbrief 00m
7. Januar 1559 für bie ©ebrüber halten unb Sttatem unb

ifjren Setter SBilfjelm 0. Sßedjfungen, meldje brei bae ©ut ge=

meinfdiaftlid) befajjen: „ein frei DtittersSurgle^ngut an ber $htrg=
mauer mitfamt baran ftojsenbem Turm," ein Sormerf mit einer

freien Sdmftrift, ein Sauntgarten mit einem ^opfenberg barin,

2 Slcfer SBeinberg bei (Saftebt, 6 freie $ufen Sanbee fejbe=

gleid),
1

1 £ufe ju St. Miau in ber Scf)önfeiber gtur, 2 Viertel

£anbe£ mit 3in3 unb SHenften, fomie ettidje SBiefen unb fielen
im ßerftenborfer gelb (äöüftung pnfdjen Strtcrn unb Soigtftebt),
200 3lcfer 9ftetroiefcn unb ©et)öl&, 6 freie Sieoelböfe ;3

u Soigt=
ftebt unb 8 bergteidjen 511 ÜRifotausriet „mit allen THenften,

3mfen unb gteifeiten", baju 5 ^ferbefröbuer auf je 1 Tag
jät)rlid) §u Sftifotauäriet.

2
Tiefe* bebeutenben .^ubetjör* ttnge=

adjtet ftellte ber 2Becl)funger £of nur 1 9titterpferb. Ter leiste

1
2). f). jorool)l im hinter:, mit' im Sommer, unb im Sradjfelb je <;,

jufammen mittjin 18 .s>ufon.
,J 5)aä beseitige ©ut in 9H!olausrtet imt jebodfj roeber mit ben ehemaligen

©ereäjtfamen beo 2tmtgute§, nod) mit bem ,SubeI)br beo 2Bed)funger £ofä
ju Raffen. @3 entftanb erfi um L850 buvet) ben Stnfauf einco 8auern§ofS
unb beo fjanbbienftfretett ©rBf^uIgengutä feiteno beo ERittergutgBefi^erä oon
.Uot3e ;,u Vobevoleben.
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SBedjfungen in SBotgtfiebt fdfjeiitt £an3 geroefen 31t fein,
1 ber am

20. Acbruar 1626 einen 6ebeutenben Teil ber ©runbftütfe au

"safob oon ©rüntrjal ueriiufserte, bie bann afä „2öedjfungen'fd)e

Vebuftüd'e" einen SBeftanbteil be* ©djlofjgutä bilbeten. SBon

.vmus ober beffen (h'ben fdieiut ber 2Bedf)fwtger >>of au (Sbriftopb

Litton 0. Wottfartb au* Ariern gelangt 511 fein, nitb uon biefem

enuarb il)it 1663 iHlbredit ÄSartmanu u. Gberfteiu au<3 (Sebofen

(tieft. 1682), ber jcrjon unterm 19'. A-ebruar 1656 im 35oigt=

(teDter Äirdjenbudj erfdjeint als SSater eine* „unedjtigen" @6er=

[teilt, ber irjtn bamats uon Margarete $rüauf am Sftötfenbovf

bei 9ftan3felb in SBotgtftebt geboren rourbe. Unter biefem @6er=

ftein befafj ba§ &ui 5 Tienftteute gu -iJftfolauSriet unb II,

barunter 5 Sfrtfpänner, in SSoigtftebt; bie 6 ^anbfrobubäufer lagen
im fog. „.s^anffad" bafetbft. 3ttbreä)t ^artmauu batte feinen

8ol)it Jlarl ^erbiuanb u. (Sberfteiu 311111 üftadjfotger im Söefi^e.

fiad) beS letjtern Tobe aber (1736) fam ber |>of au 9J£ori|

Sßtßjetttt u. ^arifftengel, ber jebocu 1745 in ÜonfurS geriet.

Tem <3ub()aftatione = patent gufotge umfaßte ba§ ©ut bamal*

aufjer IgauS, £of, ©crjeune unb 8taüuug, „bitrdigebeub* febr

baufällig," foiuie einer ©djäferei, einem Keinen Teidje im Torfe
unb 2 ©arten, au Zauberei:

137 "Jlder 2trttanb im £ör)enfelb,-

30 „ „ „ mt\,
54 „ eintourige liefen,
18 „ 3iueifd)ürige SBiefen unb

60 „ Salbung.
%u A-robneu ftaubeu iljm 51t: ,/i(d)t Tage ^fhtgbienfte uon 7

in 3iifo(aueriet mobneuben ^(ufpäuueru unb 8 ^rolmbaufer in

Sßoigtftebt, weldje felbauber gegen Tarreidntitg eiltet ftröl)iicr=

brote* unb tfüfe bei ber Grnte frölmeu, aud) W\\i ftreuen

muffen/' $11 ber Subbaftatiou erftaub e3 ber $ofrat x

x
sobaun

(ibriftopb 3d)inibt in (Sielebeu, unb uon biefem ging z%, wie

fd)on in ber ©efdjidjte be3 9lmtgut3 ermäbnt morben, an ben
v

Jlmtvrat iHuerbad) über, ber ben adit 23oigtftebtern Aröbueru

obue weitere* ben ßaufpajg gab. Tie fpatern §8efi|er umreit:

Ter Hauptmann Gbriftiau v

x
sitUuv u. Saue, ber fid) am 29. 2De§.

L775 mit ber jraeiten Todjter ^(uerbacbv uermäblt batte, bann

bie uenoitiuete 9ftajorin A-rieberife 0. Muorr, geb. 0. Saue, unter

Der ba£ gefamte Streal im ^abre L830 auf 389 9Korgen oer=

aufcblagt nutrbe, uub enblicb ber Vaubmirt ^)iid)arb Wubolf

(geft. L883). Unter Wubolf ift ba3 ©ut um L870 ^erfdilageu

1

,V'l) glaube mimlicl) annehmen \u müffon, bau .fjanfenä 3oim, ber 1610

geborene §an3 SÖUtjeltn, bor laut bent MirctKiUntct) am in. 9too. 1636

begraben rourbe, oor bent SSater oerftarb.
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werben unb bie Sftnberei an SBoigtftebter (Sinmoliner, bas SBo^tt«

Ijam aber an baS <Sd)(ofraut gefornmen-.

Keffer l)at bisher baS oierte bor SBoigtftebter Rittergüter beut

Üffiedjfel ber fteitm roiberftanben. 35er ^reffens.igof, ats beffeti

SBeftfcer 1506 $atyaxia§, 1541 bie ©ebrüber SBolf unb £anS
d. treffe genannt roerben, umfaßte naäj beut Seljn&riefe beS

©rafen £anS Ijoner oou ÜSKanSfetb^elbrungen für bie ©ebrüber

3adjariaS unb $am v. treffe oom 29. $uni 1570: „einen

freien, roolgebauten Üiittertmf mit 6 ^itfen ßanbeS im 3Soigt=

ftebter $elb, in jebem A-elbe 60 tiefer, eine freie gebaute

<Sd)äferei, am 2iiujer gelegen, fantt einer freien (Sdjaftrift,
bie

ba bemeibet bie gan§e $lur im Sfrnt
s

Hoctftebt, nidjtS auSge=

fd)(offen, in aller äftafjen wie bie Unfern/' 19 3(tf'er IJ0I3 unb

Sßiefe am ^afenbübl, 130 iHrf'er .v>ol;} unb Sßtefe in einem

Stücf, einen Sauntgarten unb ein Heines ©ärttein biuter bem

£>ofe, einen ^opfenßerg unb Saumgarten in ber SBeibengaffe,
4 3tcfer Sßeinberg, einen Xetcb, 2 Speiser am Mircbbofe, einen

fdjofifreien 3iebeU)of, einen Srauljof unb 11 bienftbare Käufer,
bereu ^uljaber bem ©ute mit ber $aub ju bienen batteu, „in
aller Soften roie bie Unfern 311m ^aufe ^oefftebt
bienen". grüner batteu am!) und) als l'efjen beS ^lofterS

citticbeubndj bie (Stoffmanus= ober ©taufmannSttriefje (21 Bieter)

unb bie Scbafuüefe (27 Steifer) 511m Äreffeubof gehört, waren

aber gleid) einem Teile ber ©cpfereigereäjtigMt fdjon uor 1563

an bie ©rafen oeräufjert morben. ferner oeräufserten bie ©e=

brüber u. treffe jmifdjeu 1570—1582 aud) noctj eins ber groljn-

bäufer au bie 1564 mit bem §8rauredjt beauabete ©emeinbe,
bie basfelbe §ur «Scfienfe einrichtete: fortab gehörten alfo nur

nod) 10 Tienftbäufer 511m Äreffeubof. Über bie ©ienfte felber

ift aus ber Mreffe'fdjeu 3eit nidjtS betanut, als roaS obiger

^ebnbrief barüber fagt. Anno 1742 mürbe ftatt berfelben oon

einem ber lo Käufer, beffen ^ubaberiu gleichfalls bie ©emeinbe

Sßoigtftebt mar, 1 ©ulben Tienftcielb entrichtet, dlad) beut Xobe
5lart ^riebridie 0. .vtreffe, marjrfcbeinlicl) beS testen feines ©e

f<$Ie<$tS, ber 1769 in SSoigtftcbt ftarb, mürben bie 0. iiumfebad)

mit beut .sireffenbof belebut, ber nun mit bem Sdjlofsaute öer=

einigt blieb bie &utft SSerfaufe beSfetöen im ^abre Isis. Ter

Käufer, Slmtmann ^reufuT, trat itjn fobann an ben Slmtfcböffer

unb ^ufti (V'.Hommiffar Cfterlob ab, unb bitrd) beffen Tocbter, bie

fiel) mit bem .Hammerjunr'er Ctto 0. Sjßloe^ m Sangerljaufen

»erheiratete, getaugte ber .Ureffeubof an biefe Aamilie. Am
Aabre 1 8

1

/ 1 jeboeb tarn er unter ben .sSammer unb mürbe
bei biefer ©elegen|eit burd) ben @c|lo§gutin^a6er ©teinbrücf

erftaubeu, beffen Sdnmegerfolm, Hiajor Aültfd), Um uoeb beute
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befi|t. Über ba* jugeprige 3treal liecjen aue bem 19. $at)t-

buubert uadntebenbe ifagaben eor:

Ao.1820. Ao.1830. Ao.1860. Ao.1880.
Manb im £öbenfelb 177 2t<fer] |

. „__ I

Strtlanb im SRict 47 „ f= }4003Krg.

©Rurige SSiefen 53 „ }f£f >

13 *66

8weif<$ürige liefen 51 „ l
5
'^

u
1

"

9Balb, 3Betbe, ©arten ? >
yjirö- ? 1

SBon biefem 2lrea( waren ba3 unter betn ^abre 1820 angegebene
xHrUanb unb bie SBiefen ber $robne unterworfen, unb Dftertof)

(geft. 1832) [jatte ftdj batjer gletdjjettig unb in ©emeinfdjaft
mit

Sßreufter um bie 2lbftnbung fetner 10 A-röbner bemübt, bie

feit ber Weufebadffdien ;]tit beu £)ienfiteuten bei ©djlofjgutl
in §8e§ug auf :Ked)te unb pflichten gletdjgeftettt waren. £)a

aber bie SBemüljungen ^rennet
-

*, wie mir unffen, feinen Grfolg
batteu, fo bürfte aud) ber Mreffeufjof feine A-röbner erft um 1852

(o»a,emorben fein — id) oermag jebod) nid)t anzugeben, um
meldieu SßreiS.

2Bie bereit» weiter oben bei ben 3(mtbaubtenfteu %ux ©pradje

gefontmen, befan aber aud) ba3 Rittergut berer d. Störungen
,ut ©angelaufen SHenftleute im Glitte iuxfftebt, unb j-roar

in .Uatbarinonriet. ym ©rbteitunglbriefe ber ©et>rüber ^einrid)
unb Man» r>. Körungen vom "sahre 1538 beifst t§> barüber

(nadi beglaubigter iHbfduift au* bem $aljre 1656): „SMeS £>orf

Matterttriet ift and) fdjulbig 31t bienen, ift aber bei unfern Satern

feel. $ett nidit oiel barum anrjefpvocfjcit um ber gfeme millen,

allein Mb e§ ju fetten bat ,\>eu au* bem "Kiete gegen Sauger;
baitfeu gefilr)ret." >t Vebnbriefe für 3Jictdt)ior Gfjriftopb

ö. 2ttorungen oom 31. Januar 1659 werben bann bie 2el)n-

ftücfe, ^inh'n unb 3 lu^ltntte im ©injetnen aufgeführt, nämlidj:

„Item |u Gatterietb im v

Jlmbt SSoigftebt (geben) 2(uua8 d)it(teinen

jwölf ©änfje oon brenen .vutefeu ßanbeS uubt bren rKietbftücfen,

Werften gering oier @än|e oon £auf$, ,s)of uubt einen 9üet^
ftürf'en (!), Cbrtbea Stöppelt oier ©änfje oon £aujj, £of uubt

einen -Kietlmütf, iHntbonin» 3 c^nttetft vier ©änjge oon £auf$,

^of uubt einen Niethftücfe, aud) jmeeue wüfte .Obre, weldje beybe
ginnen ein teber jwo ©änfje, bie iHfdieubädiiu acbt Wanne oon

§weg Muten uubt jwerjen Wietbftürf'en, Cfauna ©olbt^eimen
uier ©änfje oon Mann, ,\}of uubt einen rh'ietbftürfe, Mann SBotff

jwen ©änfte oon Manne uubt Mof, $ac6b .Hampert jwen ©änfee
oon Mann unbt .s>of, l'i'araretba (

s)olbtbeimen >iuen ©än|e
tum Mann unbt .\>of." SBie ber 2Cnttfdt)Iöffer ©accul im Aabre
1678 gegen biefe l'ionuuufdieu ^iiivlente uerfubr, ift bereit»

eru'ibtt worben. 3d)on uorlier aber hatte Man» ©eorg ^ibtbum
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u. ©dftebt bcii SScrfud^ gemalt, bie 3ftorungifdjeu nidit blof, m
ben Tienften, fonbern and) gutn ©efdjofi iiorau^it^iobcu unb fte

bcin 9ftaf)%wange &u unterwerfen, unb fdum bamafe hatte SMdnor
(Sbriftoyl) u. Körungen fid) in almlidier üEßetfe, wie fpetter

ßubwig SBemb, barüber befdnoert, inbem er beut o.
sWtülmm

am 29. 2£pril 1656 fdnieb: feine ßeute ju .Uatbariet bätten

genug mit ber 2lbftattung ibrer Linien unb Vebnen §u ttntn,

unb wenn bergleidjen attentata weiter oor bie .s>anb follten

genommen werben, fo müfjte er fid) am (Shtbe befahren, bar,

biefelben and) nod) in onbere unb frembe ©eridjte gebogen unb

fein Rittergut 51t ©angelaufen wegen 2logang3 aller biefer

©eredjtfame in grofje confasion fomiiien mürbe — bevbalb

möge 33i|tl)um foldje attentata unb Uebergriffe in 3u^unft

freiiitbitacbbarlidjft unterlaffen SSBann unb auf welche

SGBeife fdjliefjßd) biefer 3ttorungifdje Tieuftuerbaub gelöft würbe,

ift mir nidit befannt.

Stn ^retfjäufem gab e3, aufcer bem fjaubbienftfreien C?rb=

fdm^eitaut 31t üftifolauSriet, oter im Glitte, unb gwar im Torfe

SSoigtftebt. Tie A-reibänfer maren jebod) nur non ber Crim

quartierung, ben Sßadfjen unb ben Sermeadberu, nidjt aber (mie

anberwärtS) and) uon ber Äommunalfroljne frei, $m ^jafjre 1706

fdnrfte baber ber 3d)it(t()eif3 beut ^afob Söwenftein, ber ein mm
2d)(oHi]ut gef)örige3 A-rcihan? innehatte, ben ©orftnedjt ine öamS
unb ließ ibm anfagen : er habe gteidj anbent bei ben ©emeinbe=
werfen öaubbieufte 51t thuu, ober mau werbe ihm ben Thürmea,

oergra&en unb fein ^ieb tum ber ©emeinbeweibe vertreiben.

9luf ßöwenftetnä Sefdjwerbe beauftragte nun jwar ber Dber=

anffeber 0. 23e(ow ben lUiutfdmffer, ben AreibämMer m fdfjüfcen,

ber 3dmhe aber fefjrte fid) nidit baran, fonbern fdjlofj VüWcuüein*
"Weh, tbatfädüid) oon ber 2Beibe an$, unb al§ beerne^en int $afyxe
1710 eine Strafe uou 10 Jätern über i()it oer|ängt würbe,
mad)te er geltenb: and) bae £)orn'fd)e ^aits 51t SSoigtftebt, bae

gang berfelben ßonbition fei wie ba* ßöwenftein'f^e, biene 51t

ben ©emeinbemerfeu, wie beim felbft bie abetigeu ©üter fid)

befielt nidit entfdjftigen, unb überbiev babe ßöwenftetw§ Sßater

fid) biefer Tieufte nie eutbrodum, be*ba(b fönite and) ber 3obu
ev nidit. Ter Sämige fdjeint beim and) Jiecbt bebalten 511 (jaben,

1

beim fpätere SBefdjwerben über bie /vreibänfer, wie j. SB. im

,Vlnv 1776, betreffen nidit mebr bie Tieufte, fonbern rügen
ben llebelftaub, bafj bie ©ufc^erren |)au3genoffen in bie $xeU
häufer aufnahmen unb für biefe bie i'lbaabefreibeit beanfprnditen.

1

Aieiiid) niclit ofine einen ebenio [angroeitigeti roie foftfpieligen Sßroge^,
ber nadi 3lu§roci§ ber ©emetnberec^nungen nod) im gafjre 1718 nidit ju
Gnbe roar.
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©ine ©onberftettung nahmen eubtid) nod) bie Sßfarrbotalen
ein, bod) hatten and) biefe bei ben ©emetnbeiüerfen 511 Reifen.

SBon bot 6eibett Totalen §u Wfolauvriet roiffen nur bereit* an*

beut (irbbud)o oort 1691, baß fte, ba baä Torf feinen eigenen

Pfarrer hatte, bem 2lnttgute gu einer fünftägigen einfachen £anb=

froljiie jäbrtidj unb überbiee 31t ben &anbbaubtenften uerpflidjtet

waren. Tie SBoigtfiebter Pfarre Ijatte bei einem Zubehör uon

115Vi 2täer 2lrttanb unb 16 tiefer SBiefen fcd;e Totalen, über

bereit SBerpflicljtungen ein „^nueittarium ber Pfarre ju SSoigtfiebt

Ao. 1718" nähere iHitvt'unft giebt. „Ten Mtvbau/' beißt e«

bort, „rauf ber Pfarrer allein auf feine Soften beftellen (äffen,

dagegen muffen ihm 6 tyaax ßeute atä ^farrfröbner ba£ ii>tuter=

getreibe gegen bas 9. 9Jlanbel fdjneiben, harten unb manbetn,
ba§ ©ontmergetreibe aber, mie and) ba^ ,s>eu, nad)bem e3 auf

Soften be6 Pfarrers abgebracht unb gewenbet morbeii, jufaminen*

bringen, wogegen ibneu notbürfttg ©ffen unb Triut'eu gereift

wirb, als nämlid) 1 ^funb Orot unb 2 Mäfe auf bie ^erfon,

fowie (Suppe mit ^ugentüfe unb ber nötige .Houent mittag« unb

abenbs. Seim SDiiftfireuen aber, ba jeher &ausu)irt ben batbeu

£ag einen Bieter §u ftreueu fdjulbig ift, wirb auf jebee £muiv

1 Sßfunb Sorot unb 2 .ttäfc gegeben, unb beim MoblgieHeu nn\)

Koblbatfen befommt jebe Sßerfon auf ben balbeu Tag 1 ^ßfunb
SBrot unb 2 ®äfe, uüe bei ben oou Slbel übltd) ift". äöelr^er

Keift aber and) biefe Jyrülmer beberrfebte, baB bet'uubet ber

Pfarrer 30$. grbr. SgjuiS (1710—1743) mit ^cn Porten: „Tie
Ticufte, wetdje bie ©emeinbe [!?] beut Pfarrer tbuu foll, tljun

bie wenigften« gem. Tie ntebrfte Klage ift megeu bee ßoljn«,

ben fte fid) beim Woggeufdnieibeu madjen. Tabei ftnb fte in&

gemein fehr teilhaftig [eigennüfcig], ba fte bod) bier ftatt beä

;

)

) ebiiteit gar ben Neunten erhalten" (SBifttationsaften 00m oabre

1739). 3>n 3d)öitfelb mar ein .Oau* atferbtngs ber Sßfarre

mit Veben unb i\\m oerwanbt, bie Tieufte beleihen aber ftauben

beut l'lmte yu. Tagegeu tarn bier Sdjönfelb mußte nun

einmal immer etwas Sefonberei babeu ber eigentümliche

gtofl oor, bau Pfarre unb 3d)ulbauv mit einer A-robue belaftet

würben. 211$ nämlid) bie ©emeinbe im ^alne 1820 ben §öefd)tuß

faßte, ben bisher als Sßeibe benutzen, 5:5 borgen großen

„^fiugftfled" bidjt an ber lluftrutbriide jur -Oem unb ©runtts

geioinuuug §u liegen unb ben (StIöv an bie .\>auc-befit3er ju uer

teilen, beanfprmbten aud) ber Pfarrer unb ber 3dnilmeifter ihren

Anteil oou bem traten. Ta* mar nun jwar gang wiber bäS

.\>ert'ommeu, bie ©enteinbe ging aber bod) barauf ein unter ber

Sebingung, bay, bie beibeu Ferren fid) §ur Teilnahme an ben

öemeinbemerfen bequemen mürben. Tie Vertreter be* ©tauben«
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unb bei SÖtffen^ fanben barin aud) nichts Sebenfticfyel, unb fo

tarn el, berichtet Sdjäfer, ,,ba\] Pfarrer unb Kantor oerf<f)iebene

Wale ibre 2Jlagb &unt Tiftelabbanen fdjitfen unb einen Wann

§utn Tämmen [teilen mufften."

Übrigen! t'ounte gerabe ©djönfetb jebe, roenn and) Keine

£ülfe bei ben ßenteinbeiuerfeu febr gut gebrauchen, benn mal
el beu brei übrigen Dörfern bejügftdj ber ^errfebaftvfrobnen

üoramMmite, bal |otte i§> an San beSfrönnen reid)lid) natfj.

3$ redme ttäinlid) 51t ben £anbe& ober gemeinnützigen Avobnen

in erfter Sinie bie Sorge für bie Unftnitbritcfe beim 2)orfe, bie

ber ©emeinbe oblag, uub bereit (Spaltung nidjt nur uad) 2to
uicic» ber ©emeinberedmungen $aljr für ^afyx mebr ober raeniger

bebentenbe (Mbfoften oentrfadjte, fonbern bie aud) §nrifdjen 1624

6il 1841 nidjt weniger aU fünf Mal oollftäubia, erneuert roerben

muffte.
1

9JJe|rere biefer Neubauten machten Torfanleiben nötig.

So uabrn bie ©enteinbe am 16. oitni 1624 uon liefet Seularb

in Erlern 50 Ttjatcr unb am 24. ^uni 1651 beim 2(intfd)öffer

$obft Sötticber ju Melbra 4<» Tbaler $um SBrücfenbau auf. ^m
^abre 1755 (jalf fte fiel) bei gleicher SSeranlaffung burdj eine

9lnlage, ju ber uon jebem 2lder, jebem Sßferbe, jeber Siul) unb

je 6 Schafen 4 ©rofdjen, foioic uon jebem fyütten uub jebent

9tinbe 2 ©rofcfjen gejault roerben mufften. Anno 1799, aU
bai @t!o am 15. $ebruar roieberum ben Ungtücföbau bi* &um
(eiUeu Sßfaljle roeggeriffen batte unb bie SBieberfierftettung 800 Zty.

erforberte, tarn ibr bie fädjftfdje Regierung auf ibre Sitte mit

300 Tbaleru 51t .'oittfe. Ter preufjifclje %\8tu$ bagegen, in ben

2lugen bei RSoKel febon feit ben Tatjen ,"yriebrid)s beä ©rofjen
bie leibhaftige ^ßerförperung ber Unerbittlidjfeit, bemabrte and)

ben Sdiönfetbern gegenüber fein fteinem £erg, aU biefe ibu mit

eine Seifteuer 51t ben 450 Tbalern 9ieparatnrfoften erfudjten,

bie ber ©ilgang uom 11. 3Jlärg 1841 ueranlafU batte. Uub babet ift

nidjt 511 iiberfeben, ba|3 nur bei ben beibeit legten betragen bie

A-rotjnarbeit mit in 2lnfct)lag gekommen ift, umbrenb fte früher

niebt uon ber ©emeinbe uerlobnt unb baber and) nid)t bereebnet

nmrbe! 2lm bärteften inbeffen traf bie i'aubcsfrolme unfere

Sdjöufetber im ^afyxt 1755. Tnrd) furfürftlid)e^ ^ieft'ript uom
9. $uti gebauten ^abree mar bie ^erftellung einer neuen

.s>anbe(vftraiV uon ßetpäig=9fterfeburg ber über "Jlrtern, 3d)bnfelb

unb Winajeben uacl) Aranfenbanfen ^tnblbanfen=Tnberftabt au=

georbnet roorben, unb fd)on am 20. Aiili erbielt Sdjönfelb Sefelil,

1
3ur 3eit beS ©rafen Srnft II. (geft. 1532) beftanb biefe Srücfe noeb

nidjt. 35er SSerfe^r raurbe bamalo burd) eine (aud) für Sßagen ga*w}&are)

A-urt unb buvd) eine Jäljvc «ermittelt, bereu gnJja&er beut 3ltnte 2lrtern

einen ^iadjtjiuö ju entrid)ten fjatte.



80 Seiträge jur (&efcf)td)te beä Jrofjnbienfteg am Süb^orje.

unoerjügliclj eine 30Begftre<fe oon 375 Collen (212 m) jnüfdjen

2lrtern unb bem Torfe in einer breite oon 14 Crücu (8 m)
2 Cilku bod) mit ©rbe ober Sdmtt aufzufüllen unb ju 6eiben

Seiten einen 4 ©Ken breiten (Kraben $u Rieben. ®ie ©emeinbe

gab §tt>ar ju bebeufeu, bafc fie nur 24 ,s>auv>uürte unb barunter

6 SBitroen ^'ible, bafj gerabe gegenwärtig ber ^rücfeubau ibre

ganje .straft in Slnfprudj uebme, ba babei tägtidj 24 ÜUlann in

halbtägigen Sdncbten beim Gammen gebraust roürben, bafc

überbiel bie Cmtte cor ber %$vx ftebe, unb bafj ibr mit ber

^flidjt gur ©rljattung ber neuen ©trajge bei ber fumpftgen 33e=

fd)affeubeit bei SSobenl eine unerträgtidje Safi für bie gufttnft

auferlegt werbe ber ©rfolg alter biefer SSorfteuungen mar

einzig ber, baft ber Dfantmeifter ber Wraffdmft, SöilfjelnT 3d)ün,

fiel) ^u einer erneuten Sefidjtigung bei üEBegel entfdjlofj, bafc bie

©emeinbe ibn ba§u am 30.
vAuli mit oier 5|3ferben tum ©ilteben

abbaten taffeu muffte, unb bafj bann auf feine 2lnorbmmg bie

breite ber Stuffdjüttung oon 14 auf 12 (Sffen ermäfjigt unb ber

Seginn ber arbeiten bie nadj ^otteubuua, be3 SBrütfenbaul

t)iuau*a,efd)obeu würbe, ©o mufjte
•

bod) beut 2lnfdjein nacb

auf 2lnttlrat xUuerbadji 2lnorbnung memgftenl unter einiger
y

öei=

büife feiten* ber brei anberu 2lmtlbörfer
— ber SBegebau nod)

im ^erbfte 1755 aulgefüljrt werben, unb and) in ber $olge

f'oftete ber „Tretf'bamm", wie bie neue Strafje redjt be§eicf)nenb

genannt mürbe, ben 3d)önfetbern nod) manchen unbezahlten

©diweifjtropfen, bie bie Ciiufübruua, bei „2Begebaubienft=©urrogats
unb $quit)alent=©elbe3

// im ^bre 1787 bie ©trafjenbaufrofyne
im .sturfürfteutuut (Saufen aus ber SBett fdmffte.

(Sine gleichartige, bod) bei weitem mäßigere Saft batte unter

ben 2lmtlbörfem nur nod) SBoigtftebt §u tragen, bal ;,ur (Ste

Haltung ber .sMntebrüde unb ber all £eerweg bienenben S)orf=

ftrafje oerbunben mar. Tic .s>elme mar meit artiger all bie

Uuftrut, unb bod) fontmt and) in ben SSoigtftebter ©emeinbe=

redmungen ade üftafentang ein Soften für Srüdenbefferung vor.

Sßergebenl fuebte bie ©emeinbe bie oier (Mter im ^abre 1778

mr l'iitüberuabme biefer ßaft m beftiuimcu, inbem fie beantragte,

aud) bie obigen Söegftüefe in bal nod) bei ^u ^ommunefro^nen
ju ermäbneube

v

Jlbt'ommen oom 11. gebruar 1778 einutfcbliefum.

Tic ©utlr)errett miefeu biefeu Antrag mit unadieucbelter Crut=

rüftung eutfebiebeu jurüd \u\\) erklärten: „Ta* gel>e ganj allein

bie ©emeinbe au. 3ftan malte fiel) $war bei ber gegenwärtigen
uotorifdjeu ^erberbtbeit bei Sßegel für bielntal §u einiger

"iVibülfe aerfteben
— bod) absque conseqttentia et salvo jure

für bie ^ufunft." Hub bod) erbob ba* sJlmt gerabe tum biefer

Strafte ein ^cgecjelb „311 reparirung bei* Tämme onb faft
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ungrünbfidjcr (Strafte", uric e| im SBegegeXb=^ctrif nom 20. ^uli
1665 beifjt!

Qu ben £anbesfrot)nen ftnb aud) bie £ofbatcn = uub .Urica,*

fuhren 511 sägten. SBepglidj bicfer uutrbc um 1766 uom Dber-

auffeljeramt feftgefefet, bafj baju SBoigtftebt 1 2Bagen, Jtatl)ariuen=

riet 2 SBagen uub 9iifolau*rict mit ©djönfelb 3 2Bagen ah
eine Crinljeit im ^ebarfv-fallc 51t [teilen baben fottte. Tiefe

Rubren univbeu ber Weibe und) geleiftet unb auä ber ©emeinbe

raffe »erlofmt, in ©djönfclb laut bem 2lb?ommen uom ^Xalire

1786 mit Vi Tfjaler für jebeS «Pferb uub V« Xtjaler für beu

2Bagen pro £ag, feit 1806 aber bei sraei= uub breitägiger
Sauer ber Syuljrc mit 1 Xbaler für jebe3 Sßferb unb V2 Xbaler

für beu Sßagen täajidj, mübrenb für bie eintägige #11 (nc ber

Snt. uou 1 780 befteljen blieb uub für eine uier= ober mehrtägige

$al)rt uod) eine befoubere Vergütung gemä|irt mürbe.

2Ba| eub(id) bie $ommuuefroi)uen ober bie „$5ienfte bei

ben ©emeinbemerfen" in beu tner ©örfern anlangt/ fo waren

biefelbeu bie allerorte a,emöl)ulid)en: £>anb= unb ©pannbienfte bei

2Bege=, 2)amm= uub iMidenbefferuna,en, fomie bei itirdjem,

Sd)ii(= unb ©emeinbebauten, ba
(̂ u 5j3farrer= uub SBeamteufuljreu

uebft $£ady- uub ^oteubienften, fo oft ba* 3'ttcreffe ber ©emeinbe

bergtetdjen nötig madjte. iuut biefen SDienften mareu im 2lmte

nur bie Sßfarrs uub Sdjulljäitfer frei, beuu nidjt blofj bie

Totalen, bie ftreiljäusler uub bie Drt*fd)ut^en, fonbern and) bie

Rittergüter in
s

^oicitftebt nahmen baran teil le|tere aller=

bina* nur an ber äfeegebefferang im Riet, unb ba* auf ©runb
eiltet fdjou im ^a^re 1509 groifcfjen itjncn unb ber ©emeinbe

aba,efd)l offenen SBertrag^
1
. Tiefer Vertrag, ber in^uifdieu ein

menig in SSergeffen^eit .gefommen mar, mürbe am 11. Februar
1778 babiu erneuert uub crmeitert, bafj bie Brüden- unb Sege-
beferung im Riet fortan uou allen fünf Sntereffenten burdmu*

1 Leiber liegt mir nur ein ftirjcr Slul^ug biofco burd) Seauftragte beS

©rafen §oner uermittelten Slbfouimeno jnnfdjen (Siliar v. 2Bed)fungen, gobft
t). föeljofen unb Qadjariaä treffe (ein .Ünaut

ift nidjt genannt!) unb ben

Slefteften famt ganger ©emeinbe 311 Soigtftebt uor. Sanatfj übernahmen
bie Runter bie (S'rljaltung ber äufeern Dorfnniube vom gräflidjen Saumgarten
ab bie nno Xfyov (mit bem übrigen Seife biefer ERingmauer belub fid) bie

©emeinbe) unb nerflid)teten fid), uou jeber £mfe itjreo S3efi$e3 1 8d)od Mol;

;u SBau unb 93e|ferujxg ber gemeinen SBege, 3)ämme, Brüden unb ^äune,
fo oft notig, beijufteuern, aud) ba;u .hülfe unb Aiiljren px tlnin, roie bai
bormalo gefri)el)en. ferner umrbe ausgemad)t, bäfj jeber, ^Uitlet mie dinier,

foroeit fein 8efi$ reirije, bem SBaffer in ben ©toben feinen ©ang geben unb
biefe ©rftben Ijeben folle innerhalb mie au^erfjatb becs 3iieto, unb enblid)

uerr>flid)teten fid) beibe Teile uod), mintero ben Surggraben „um bie äl'ette"

^u eifen, unb par fottte ber vnrt oon i!)nen ;u biefem ©ef^aft beftellt unb
bafür entfd)äbigt merben. 2öie biefe SBeftimmungen erfennen laffen, befänb

Sßoigtftebt fid) bamalo auf bem 4L'ege, Stabt- ober bod) nienigfteno Warft;

P.eitfd^r. bca ^arjucreinl XXVI. 6
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gemeinfd)aft(id) ausgeführt werben follte unb jiunr in ber 2£eife,

bafc baS 9lmt ltnb bne Sdjlofs je 2, ber 3Bed>funger £of, ber

£reffeubof unb bie ©enteinbe iöoigtftebt je 1 Teil ber Barfoften

trügen, bafj bie Rubren nad) ber Stnjatyl ber Sßferbe (bod) bie

£uru#pferbe ungeredmet) oon beit fünf ^ntereffenten unentgeltlich

geleistet unb alle .fraubbieufte enblid) von ber ©emeinbe gleichfalls

unentgeltlich »errichtet mürben. ^u biefem fünfte mar atfo

fdjon im innigen Jabrbunbert unb nodj weit früher in üBoigtjiebt

eine Billige Verteilung ber ßafl erreicht freilief) uidjt, weif

fie gerecht, fonbem weil jte berfümmlid) war.

2lu3 ben Wietbürfem ift nichts SefonbereS über bie ©emeinbe«

werfe 31t berichten. %n Sdjönfelb bagegen, ba3 überhaupt, wie

bewerft, ba3 regfte ©emeinbeleben entroidelte, fam and) biefer

©egenftanb mebrfad) in Erörterung, weil ^id) hier am frübeften

ein ©egenfa|j ^luifdjen ben pferbebaltenben iHtferleuten unb ben

tUofjbäutfleru ergab, .frier rourbe benn and) fd)on 1786 ber

}>erfudj gemacht, jenem ©egenfafc bie ©djarfe 311 benehmen bnrd)

eine $ommuuefrobne=Orbuung, bie im 2Befentli<$en beftimmte:

1. 3ltte SMenjie bei ©emeinbemerfen fallen fortan au$ ber

©emeinbefaffe oerlobut werben;
2. bie älderlente foHeu babei für ben smetfpannigen SBagen

im Sommer 16, im hinter 12 Wrofdjen, bei Solbateufubren
aber für ben gmeifpännigen SBagen 2 XA Tbaler pro Tag erhalten;

3. bie
y

^lofd)äwMer fallen al3 ^anbbienftleute im Sommer
mit 4, im Sßinter mit 3 C>5rofd)en pro Tag oerloljnt werben;

4. bei Botengängen fallen 3 ©r. für jebe Weile oergütet werben
;

5. alle Rubren unb Botengänge werben ber Weibe nad) oerridjtet;

H. ber ^ferbefled [

s

Jiad)tfleci'V| fall jiuar ausfdjfiejjlia; für bie

?Pfcrbe bleiben, bie 9fof}§ftu£let ihn aber mit 1<> Siegeln be=

grafen bürfen (8d)äfer$ Slufjeidjnungen).
3)ie Slnfoäuuer aber hielten für nötig, aud) etwanigen ^vücfe=

bergern ber eigenen Korporation ba* ,s>anbn>erf ju legen, unb

machten baber 1788 unter fid) au£:

1. zweijährige fohlen, bie auf ben ^ferbemeibefletf gebracht

werben, ftnb bis 511m Johannistage oon ber opaiutfrohne frei,

nad) Johanna aber haben [ie bie @otbaten= unb .Uommunefubren

gleid) anbern Sßferben 31t [elften ;

1. bringt ein Slnfpanner nad) Johanni* feine johlen auf

bie Winbenoeibe ,m ben .Hüben, fo foll ihm baä nidtt helfen,

fonbem er and) für biefe johlen ben ©pannbienft präftieren;

r>fletfeured)te ju eriuerben (auf bie eo fpiiter in ber Xfyat Änfprudj madjte).

2)er "tfauernfrieg, an beiu eo, au ber ©trajje jnrifdjeti Aianten häufen unb

MUftebt gelegen, teilnehmen mufjte unb teilnahm, fdjnitt jebod) biefe <SnU

luidlung ab. 9toä) 1">«2 luieo ber Sd)ultl)ei|? .vjano Wonner barauf bin,

„bafi im Hauernlann el<lid)e llrfunben ueriuirft inorben".
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3. bei ben Spauubieuften foH e* Sßferb um ^Pferb gelten
unb bie Steige ftrengften^ innegehalten werben;

4. lammt aber ein gforjlen überhaupt niept auf bte ^ferbo
rueibe, wenn c* gtuci 3abre alt ift, fo braud)t bauou fein Spann*
bienft geleiftet $u roerben;

5. audj ein breijä|rtge3 Aoblnt, fo fange e£ bie SBeibe uod)

nid)t genoffen bat, fall frei fein, be^gleicfen bte Sßferbe, bie

nidjt auf bie SBeibe fommeu;
6. uerfauft jemaub ein fönten nad) ^o^anni^tag, ebe bie

üfteirje an ibn gefommen, ober uerfauft er unter beinfelben §Ber=

bültni^ ein Sßferb, fo bat er auf fold) Noblen ober Sßferb feinen

SMenft 51t leifteu;

7. uerfauft er aber ein gfotjten ober ein 5ßferb, ba3 bie
sißeibe genoffen bat, unb fauft an beffen Stelle ein anberec-, fo

i)at er bauou ben Tienft 51t uerridjtcu (3d)öufe(ber ©emetnbeaften).

^epglidj be£ SSergtetd^ö uont ^abre 1786 tnbeffen tarn ben

Sdjönfelbern balb genug bie Ih-feuutniv, ba$ bie Söegarjlung ber

Arobueu, fo lange biefe ber rH'eibe nad) geleiftet mürben, ooH=

ftänbia, jmedlov mar, ba fdjtiefjlid) jeher einzelne, roenn bie

!WeU)e (jerunt roar, ungefähr ebenfo uiel an bie ©emeinbefaffe

einjuja^ten, nne barauc- ju empfangen batte. "lind) glaubte mau
einer befferu b. b. genauem 2lrbeit3teilung ju bebürfeu, unb fo

mürbe beim bie Tienftorbnuuo, 00m ^afyxe 1786 einige ^äf)xe

fpäter burd) folgenbe 2Ü>macf)ung erfefct:

1. bei Sau unb Reparatur uon ©emetnberjciufew baben bie

2lcTerleute alle Aiibreu umfonft ju tbun, bie ^anbbienfte aber

unb f unb jmar gleichfalls unentgeltlich, äunädjfi jroeimal bie Weibe
berum nur uon ben SlojjrjäuSlern unb bann beim britten üöMe
uon jebem £>aufe ot)ne 3tu3naljme &u uerrid)ten;

2. bei befonberS befdjroerlidjen au breit, mie ju ben Täiumeu,
ber 33rücfe u. f. w., foü ee bei ben SSeftimmungen be<§ Vertrags
uon 1786 bleiben;

3. ba3 8otenger)en übernehmen fortan bie 33lofjr)äu3ter allein
;

4. ba$ Vebiuauviuerfeu beforgen bie Blonbäiivler allein, beim

Stuflaben aber baben bie ätnfpänner ju belfen unb ba<3 2lbläbeu

allein 51t uerriditen;

5. bas 2luf= unb 2(b(abeu ber Baumaterialien beforgen fortan

bie 2(nfpäuner allein;

6. Sßerftöfje gegen bie* 9(bfommeu fiub mit l
/% ©ulbeu jur

Öemeinbefaffe 51t büjjen (Sd)äfer* 2lufgetd)mmgen).
S>ie3 neue :Keiutlatiu fdjeint mirflidi fernerm £aber innerhalb

ber ©emeinbe oorgebeugt ju baben. Um fo na^brücllic^er
uermoditen baber bie Sdibnfelber einer 2lnforberung ber 2lrterner

3lnfpcmner entgegenzutreten, bie feit 1:95 alle in ber 3lrterner
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%i\iY begüterten $orenfen 511 ifjren 9tat3= unb Eommune^o^nen
tjerangugieljen uerfuebteu. Sie Soigtftebter, roeldfje 3lecfer in ber

2lrtemer gfetbmarl befajsen, fügten fiel) biefem Stnfinnen, inbem

fte fiel) taut einem (1801 vom Dberamt 51t (hieben betätigten)

Vertrage ba§u oerftanben, jtibrlid) uem jebem ©djeffel 2lrternfd)en

ßanbeä 1 ©rofdjen Stenftgetb an bie 3fafpänitei*flaffe 51t ent=

vidjten. Sie ©äjönfeföer bagegen oerroeigerten jebeS 3ugeftänbni$
unb blieben auei) in biefem Streite Sieger, ba ber Sßro&efe, ben

bie Slrterner I802 belegen anhängig madjten, febon nad) furjer

$eit auf bie lange Sani gefäjoben unb nie entfdneben mürbe.

Souiel uom A-robumefeu im Stinte Ütocfftebt.

IV. I>n* 4iItiuctHiMfd>c Hmt JUlficM.

3ngteidj mit beut Murbute am 3. Slugnft 1425 beut .ftaufe

SBettin uerliebeu unb bei ber fäcbfifebeu (Srbteilung r>om 26. Slugnft

1485 beut altern .^luetge ba§ ©efdjJecfjfcS uerblieben, ftanb bie

alte ©adjfenpfalg Slttftebt 51t Anfang bc3 1 6. ;^at)rbuubert^ unter

Kurfürft A-riebriel) bem SBeifen unb beffen SSruber -öerjoa, $an$,
ate bereu Beamte 1497-1502 £an3 Ruinen, bann s

.h>olf von

©elntnifc unb feit 1516 big äftttte 9Jiai 1525 ber odjoffer $an$

3eif5 auf beut £anfe 9tttftebt matteten. Sie „pflege" umfaßte
bamalS (mie im äöefentltdjen uod) beute) auf einem (Gebiete uon

runb 2V2 Dnabratmeile 1 ©tabt, 7 unmittelbare iHint^börfer,

3 abetige ©eridjtsbörfer, 1 ^yelbflofter unb 1 Mlofterbof, bereu

üRantenfifte id) gleidj au biefer ©teile mit einiger ©tatiftif oer=

gefellfdwfte. @3 faubeu fiel) nämlid)

Ao. 1533. Ao.1677.Ao.1681. Ao. 1815.
,
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Über ben berrfdmftlidjen ©runbbeftt* itn Glitte unb beffen

Sennrtfdjaftung miffen mir au* beut erften Viertel be* 1 6. $a{jr=

$ttubert§ nur, baf? er ju faft jtoei dritteln au* 2Balb beftanb,

bafi am StUffehter ©djtojgberge SSeinbau unb auf beut formet!

gu SBtnfel ^ferbe^udjt getrieben mürbe, unb baf? einige £>ufen
in ber -ftieberrößlinger fthtr gegen ^adjtjiu* au*getl)an mareu.

£)a$ ©turmjaln 1525, ba* beut tarnen ber ©tabt unb Pflege

SMIftebt ein ?ßtä^en in ber 3öeltgefcf)idjte uorfdjafft l)at, führte
bei allebem leine mefentlid)ere äBeranberung Ijerbei, alz bafc an bie

©teile be3 turfürftlid) fädjfifdjeu ©dmffer* Jöcrufmrbin s

}i>atbe,

ber s
Diitte Wai ben ber s

JJiün^erei uerbädjtigen £mn* $eij3 erfetst

Ijatte, ein gräflid) man*fetbifd)er 9tmti)auptmanu trat. ©leid)

nadj beut Jöauerufriege nämtid) erljielt
—

weniger ber geleifteten,

alz ber nod) von ifym 51t ermartenben Sienfte wegen!
- ©raf

9llbred)t ber Goangelifdje uon ManSfetb (1480—1560) bie Pflege
mit allem gubeljör (©teuer, ?yotge unb auffontmenbeS SBergwerl

ausgefdjloffen) al* Sßfanb= unb SefjnftücE eingeräumt unb fe£te

ben Fünfer Otto ©djteget ju Sembaü) unb Mittelläufen §unt

Hauptmann, fowie ben ßroidauex %nbita§ Hrafcbeer jum ©dwffer
ein. &urj barnaäj fanb aud) eine ^noentur be3 3(mteS ftatt,

bereu (Srgebniffe in „S)e3 2(mbt* 3(Hftebt SBapnen= unb (Mnutd)
Ao. 1527" (furjweg aud) ba* „grüne 33ud)" genannt) nieber=

gelegt mürben, auf weldjel 23uäj jebod) (eiber nod) fein ©efdjtäjt

fdjreiber ber alten Maiferpfalj bie &anb 51t legen oermodjt fjat.

Gine bebeutfame ^eräuberuug im Ijerrfdjafttidjeu Sefifcfknbe

erfolgte erft burd) bie ©equeftrattou be* ^onuenf"lofter* Siauuborf
unb burd) bie (Srpadjtuug be* 9)iönd)bof* pfiffet feiten* ber

SBettiner, pei $>taf?regetn, uon benen bie letztere ftdjer, bie

erftere l)öd)ft waln
-

fd)einiid) in ba* $afjr 1531 fällt. §8eibe ©tüde
mürben -

juuädjft padnmeife
—

gleidjfall* beut (trafen 2(lbred)t

übertaffeu, unb burd) biefeu ßuroatyä erfuhren bie 3lmt*eiurunfte
au* ber 9(<fer= unb ftorftwirtfdjaft eine fo bebeuteube (*rl)öl)ung,

bajj 2(flftebt fortan mit s

Jied)t für ein* ber eiuträglidjften 2lemter

in ben aftwettinifdjen Staaten galt. Öraf 9übred)t, beut pnt
großen Manne nur bie ©tetigfeit in ber 2(u*fül)ruug feiner @nt-

würfe feljlte, erfannte aud) bie äßidjtigfeit biefer beiben 3ugaben
fet)r gut, unb uadjbem er fdjon um 1540 ben al* 9Jhifterwirt=

fdmft meitberüljmteu Pöndjijö-f pfiffe! fäuflid) erworben Ijatte,
l

1
9iad) Seuäfelbä 3(naabe (ber auf (Scfftorm fujjt) foll erft 2abred)to

©of)n, (9raf Marl uon 9JJanofelb (c\tft. löi)7), Wöndjpfiffel i. g. 1548 um
1« 000 2f)ttlcr txwtbtn tja&en. ^a<j tft folfd), rote bie SJerpfänbungäurlunbe
über 2ll(ftebt uom 18. sJiouember 154ü beiueift. 3)od) erfolgte bie UeBergabe
^fiffeto wie s

^aunborfc> au bie Örafeu 0011 ©tolberg allerbiiujo erft 1548—
nid)t fd)on 1542.
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bradite er natf) 154:2 aud) nodj baä Mlofteraut üRaunborf für

angebtiäj 16000 (Bulben an fid).
v

Jüd)t minber glütftidj war

2tlbredjt in feinen 33etnüt}ungen mit ben SluStrag uerfdnebeuer

©treitigfeiten, Sie fid) wegen ber SlmtSgrenjen swtfdjen ben 2ltt=

nnb gungtöcttinem erhoben hatten, unb fo buvfte fdmu nm L540

baä 2ltnt älUftebt für eine ber 6efkbgerunbeten 33efi|ungcn im

gangen tbüriinuT nnb karger ßanbe gelten.

Unajüeflidier 3Beife jebod) befanb ba3 &au3 SfftonSfelb ftdj

bereite ooUftänbig auf jener fdjiefen ©bene, bie z% unaufbaltfam
beut berufenen ©anfrort in ben Siadjeu gleiten tiejä. Cnnerfetts

oon feinen ©laubigem gebrängt nnb anbererfeiti fd)on roieber

mit übertriebener Dtafttofigfeit neue £anbel3gefdjafte planenb,

fanb ©raf l'llbredtf e* oorteübaft, bie pflege Stttftebt aU Sßfanbftüd

gegen einen weiteren ^orfdmn ju alter 8cbulb an bie ©rafeu
oon ©tolberg abzugeben, -u'icbt ebne ©ebenfen gingen bie ©öljne

§8otf)o3 bev ©lütffeligen auf ben A>aubel ein:
v

,Hlbred)t nun
-

als

red)t bebeuflidier ©efdjäftöfreunb nur affp gut befannt. „2Ba3
bie ^anbtung mit

v

J(Uftebt antrifft", febrieb ©raf Submig oon

©tolberg =$önigftein feinem ©ruSer SÖBolf, „besfalto: ber ( s>e=

brannte furdit ba§ Aener. Tu meint, lieber ©ruber, in um*

mert'lidieu ©djaben, beut ©erberben nabe, finb mir bitrd) ©ernburg

geführt, wie Sa ber ")lu{\ geartet warb, alfo Dan mir mit gulben

prügeln uad) muffen werfen, -ftun ifi biefer Ih'anu in feinem

Oiiitien nit weniger gefd)idt beim ber d. "Keiuftein. £r fanu

redmeu, febreibeu nnb naebbeufen nnb giebt nit gern umfunft
ober molfeil

— mit beut haben mir gu baubelu"!
1

SBoflten

iubeffen bie ©tolberger ibr alte* ©utfjaben uid)t gang unh gar
in ben üftaudjfang fdmeibeu, fo mußten fie mobl ober übel auf

ben ©orfdjtag be* 9Jton3felber3 eingeben, ©o tarn beim bie

ätfteroerpfanbung im v

x
sal)re 154;2 tbatfäcblid) ju 8taube, unb

©raf "Jllbrecbt [teilte barüber eine jiemtidj umfängttdje Urfunbe

au*, bereit Mitteilung (mit SBeglaffung ber Aormatieu unb in

überfiditlidifeitvbalber oerauberter ©eftalt) mir uufere* ^wecreS

wegen au biefer Stelle nidit uuterlaffen Surfen.

©erpfänbung3=Urfunbe be* ©rafen iHlbredjt oon

lUaulfelb über bie Pflege 2Hlfiebt.

13. üftouember 154:2.

SGßir :'llbred)t, ©raf nnb £err 31t 3Ran3felb be*

feinten unb tljun t'unb, bajs mir beut wotgeborenen

1
©djreiben ohne Saturn in „Acta, SSerpfänbung beä 2tmt3 älHftebi

belangenb" sali Ä. 2<;. 1 im
gjfürfil. -Hrdjiu -,u SBernigerobe.

— 3)ie äufjere

©efdjidjte biefer 33erpfänbung unb bei barauä entfprungenen SBerrotälungen
hat bereitä 21. ÜRebe in feiner „©efdjtdjte bei ScjjlojfeS unb ber <3tabt

2Mftebt" gegeben (£ar3=3ett[d)rtfi XX, 4ü. 74—89).
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^errn SBotfgangen, £errn Submigen, Gerrit SUbredjt Öeorgen
unb Aperrn Gbriftopben, ©ebrübern, ©rafen unb ."perren ju

Stoiber^, ^önigfiein unb 2Bernigerobe

unfere Jerrfdjaft, 3d)lofj unb Stabt 2(Uftebt famt atter Gin= unb

ßugeljörung, nämlid) mit

780 ©ulben Selb freteö jübrlidjes Giufommen;
1 3djocf 49 3d)fl. äBeijen,

18 „ 19 3
/* „ Joggen,

8 „ 18 „ ©erfle,

19 „ 59 Va „ £afer,—
„ 2 „ £anf,

1 „ 26 „ aßcijen,
9 „ 47 „ Joggen, von ben

2 „ 44 „ Werfte u. Dia(,T nebft
pöiütjlen ;

mit

Haftung auf 20 ©djroeine )

1189 21cfer SanbeS, fo bie beibcn SBorroerfe, ba<? unter bem

©djfcifj unb 2Btnfel baben, melden 2lcf er bau bie llnter=

trauen unb ^nroo^ner bes 3tmt3 allenthalben pflügen,
fäen, einführen, üDUft füljreu nnb alle anbete Arbeit
,Uir "Jcotburft tljitn muffen; famt

2460 Slcfer IßanbeS, fo bie beiben SBorroerfe, aU ber ,§of §u

pfiffe! unb bas Atlofter üfteuenborf baben, nämlid) pfiffet 1230
2tcfer unb üfteuenborf 810 Slcfer; beneben

966 Slrfer SBiefenroadjS ; and)
2530 „ gol^eS,

85 „ %w8ß,
42 „ 2Beintt>ad)<3 famt

5 aamjbafteu Schäfereien, barauf 4064 ©djafe, bergeftalt

oah jeber 3d)äfer oon jebem meßenben 3d)af 2 ©rofdjen für

3Jlitd)gelb (non feinen Sdjafen, bamit er unfere brei Viertel

oerfefrt, aUxoot als von ben unfern) geben unb entrichten mufj;
barüber feinb jebem Sdjäfer 7 Mütje "jugefteüt, bafelbftoon giebt

jeber 1 Tonne Butter nnb 2 Sonnen .Häfe; ber fjalbe Teil ber

halber feinb fein, bagegen feinb bie Hübe eifern, ber anber Ijalbe

Teil ber .Halber gehört in ba3 2lmt; hierüber
5 söacföfen, fo SBrotjinS geben,

120 ©änfe,
15 3d)ocf 4 3tücf dlavify unb ^ineljüljuer,

15Va „ Gier,

1 Tonne (Salpeter, auf 2Va Gentner angefdjlagen,
4Vs Stein Unfdjlitt,

2 l
/2 ^Pfunb 2Bad&

2 „ ^ngmer unb Pfeffer,
1 £ammj§bug

—
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alte* oemtöge unb iutjaus eiltet barüber oerftegelten (Sirbregifter£,

in atter Sfrtaf? roie mir biefelbige |jerrfdjaft 51t ^(lXftobt oon beut

burdjteudjtigften Gerrit §of)atttt #riebrid)eu, ^erjogen

51t Sadjfen mit Weridjten unb Cberfeiten, aujser=

|alb bor $otge unb eljrbar "Diauutebeu unb SDienft, erlang! unb

an um fommeu ift unb nur baoou ^Ijreu Siebben melrre fdjrifttidje

Urfitnb unferer Munft geben (jaben;

famt bem £of 51t pfiffet, roie mir ben mit ber ©erecfjticp

feit, fö bac> Softer SBaHenrieb barauf gehabt, an uns gebraut;

famt beut 2)brf ©djtänfgr'ar-enrobe
1 unb ben ©eptjen,

fo jroifdjen ben Slnx^ unb dürften 511 oadjfeu irrig geroefen, unb

mir fotd) Wut an um erlauft unb fjerbradjt Ijabeu;

and) ba| .U'lofter "Jceueuborf, fo mir um eine jäljrlidie

^eufiou, uämlid) 500 Floren, »oft ben ©equeftratoren bei Äur«

fürftentum* 51t Saufen iuneljabeu, aU bafj and) bie ^anblung
barauf fteijet, fo mir ütti mit ben betitelten ©equefrratören öer=

gleiten founteu, bafj un* biefelbigeu Wüter erblicf) feilten jugeftettt

merbeu: bod) fo moKen mir mittler $eit biefetbe ^enfion
oon

fo(d)em Wut fo lang bi-o rotr'3 erb(id) an um bringen, bermäfjen
unb alfo entrichten, bafj berbalb bie oon ©totberg (mir bringend
erblid) an um ober behalten'! um bie Sßettftön), fo tattcj biefe

^erpfanbung. roaljret, feine ÜftdcljtetlS ober ItbgcuTgl ,m geroärteft

baben foüeu; ba mir aber ober unfere Arbeit an ($mtrid)tnng

ber ^ßenfton fäumig mürben ober oon ben Seqneftratoren bie

©üter an uns erbüd) uidjt 6ringen föunteu, fo foüeu unb mollen

mir
['3 mit] unberoeglidj [inj "ber £>errfd)aft iHÜftebt gelegenen

©ütern beut 3Berte naä) f roie mir ^bren fiieoben baä Elofter

dngefdjlagen, Dergleichen unb baffelbige erftatteu;

mo audj gefdjalje, baf? fiel) in SJleffung roeniger 213er beim

angezeigt befiubeu mürben, motten mir 1 9lcfer, fouiel berer

mit Tieuft angefdj lagen, mit 2 iHcferu im 9lmt, fo feinen

SDi'enft Ijabcn,
2 ober aber mit 1 Wulben jäljrudjer "Heute oer=

gleiten, unb roal an ben auberu9ltfern, baju fein T^ieuft oorbanben,

mangeln mürbe, motten mir mit auberu 2lcferu im 9lmt ober

jebmebeu (?) einen 2tder mit V2 Wulben jäljrtidjcr diente er=

ftatteu
—

auf einen beftänbigen ÜBieberfauf pfanbroeiS

eingetljau unb gugeftellt Imbcn: juftelfeu unb oerfe|en and)

1

Sottbgtofröbe. 25te alte -WamenSförttt »erfdjnrinbet erfi um lötfo auä
ben Slmtäaften.

-
Jroljn&areä 8anb galt alfo bamalo bnnpelt fouiel aU frorjnlofco.

©anj imd) bemfel&en 9Kafje fd)ätUen bie Sauern froljnfreteä 8anb boppeli

fo ()od) alo froI)iil)aftco unb traten im 18. ^alnliunbert oiouteilen bie Hälfte

itjrer frolnUjaftcn @rf)länberei ab, um bie anbere .üälfte froljnfrei }U machen.
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roofgemelten betten oon Stolberg berührt uttfere .fterrjcfjaft

ittftebt 3d)(oft unb Dörfer, mit SBaffer, SBaffertäuften, Mfjten,
s

.Ucül)lftätten, Teilen, 2eid)ftatten, dämmen, SSeiben, ©etjötjen,

A-ifd)ereien, Sagben, 2Btlbba|nen famt allen Dbrigfeiten, ©ertöten
über fealä unb £anb unb mit aller üftufcung, (Siu= unb $uge=

fyorung, gefudjt unb uugefudjt, rote bie tarnen baben mögen,
rote roir bieder biefetbtgen gerinnt unb gebrandet baben ober

Ijätten nuljeu unb gebrauchen mäßen, uidjt* au^gefdjloffen

frabtn barauf bie Untertljaueu ibrer tSib unb s

}>f(id)t §u biefer

SSerfetsiing loSgejäp unb an beutelte unfere freuublidjeu lieben

Dljme unb ©djroäger unb il)re Grbeu, fid) au ^Ijre Siebben aU

Ujre redjte Grbljerreu (fo lang biefer 2Btebetfauf fielet) p balteu,

geroeifet, il)ueu and), tnmafen fie uu* gettjan unb mir fie jefet

erlaffen, äl§ ibren (STbberreu ljulbeu unb fdjroüreu (allen, alfo

bafr 3l)re Stebbcm biefefbtge <perrfd)aft aU iljr ©tgentum, bieroeit

biefer SBieberfauf uuerlöft fteljet, o()it' unfer Crrbeu unb mäuuiglidj3

^erljiubern %u gebrauten baben fallen.

3Btr mallen and) tum fjodkebacfjtetn unfern gn. ^errn, beut

Aütrfürfteu jü oad)feu, aU beut Sefjnj^errn über biefe 33ec=

pfänburig Seroittigung aufbringen.
SHeröetl and) @. furf. ©naben bie $o(ge unb Steuer famt

Setgroerlen', ob fid) bie ereignen auf beut 3(mt 2ll(ftebt, [ ftcf)]

juuorbeljalten unb um bie ^otge ,yt unferer "Jiatbitrft aud) uaäy

gelaffen, fo fallen uufere ^yreunbe, bie oon Stolberg, ©r. furf.

Knaben in bem allen, aud) uu$ au bei ^olge, feine ^erbinberung
tl)un, unb fallen xWe Siebben 51t 3iotburft ber §errfdjaft 2lllftebt

bie Jyolge §u gebrauten baben.

2lber ben Stfejtfi bem jeijigeu, aud) ben mfommeubeu .Uur=

fürfteu 511 6ad)feu fallen uub mallen mir unb uufere Ch'ben alle<§

teifien unb beftelleu unb bie oon ©totberg be^fetbtgen gänjftdj

entuebmen; bagegen fo beljalteu mir uu* aud) bie eljrbare
s

JDtannfd)aft allentbalbeu, baft nur bie
51t foldjem 3Menft unb

auberer unferer Sftotburft 51t ©ebraudj baben fallen, gtiujlid) juoor.

Trüge e<§ fid) aber 31t, baf, 3^ung unb iljnen ^uforad)

aufterlmlb ber Sefjnfdjaft be$ mehreren zufiele, ober aber bie=

felbigeu uou 2Ibel [foldje] gegen bie Unterfaffen berfelbigen

.^errfdjaft 31t (jabeu oermeinten unb berioieberum bie Untertanen
gegen bie uou Slbel, famt ober f ouberüd) : biefetbige ^rrung fallen

fie nor 'ffittn Siebben ober berfelbigen ^efeljlljabem im 9lmt

Mftebt fiteren 51t üftedjt ober, roie fiel) bal uadj ©etegentjeit $x--

tragen mürbe, uad) SBifftgfeit ridjteir unb auftragen ju (äffen.

SBal aud) für ebrbare Dutuuleljen uorfalleu mürben, bie

felbigeu fallen uns unb unfern mäuulidjeu (irben, bie förber ju

üerleiljcn ober unferer "Jiotburft nad) batrtit 31t gebaren, oorbefjalten
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fein. iUber bie anbern Seijen, fie feien geiftltdj ober meülidrj,

füllen ^sbre Siebben, roemt bie ju $alle foiitmen, §u oerleiljen

unb bem Webraud) nad) bamit ju gebaren Ijabeu.

Abre Siebben I)aben and) geroitttget unb pgefaget, ben Sau
auf bem odjtoft unb ben Vorwerfen, and) ©djafereien, Sölü^len
unb alten anbem ©üben in baulichem Sßefen mit £)adj unb

A-ad) &u erbalten, bap mir öftren Siebberi an gelegen Drten

burdj unfern görfter ber iftotburft nad) 51t ©rtjaltung ber ftaty

unb SdjiueUen Q^ geben fäffen motten. Unb mo barüber etmaS

in Slbfafl tarne au3 bem, bajs e3 in 35adj unb $acfj nit ermatten
märe roorben, ba3 motten §i>re Siebben in ben oorigen ©taub

miebernm auf ihr darlegen erbauen unb bringen (äffen, roa3 aber

Dan feuern foüt ober müfjt erbauet werben, baffelb fotl auf

unfer ©artegen gefdjefyen. ©odj fo mir baran faumig, fotten

3()re Siebben fotdje neunotbürftige ©ebäu (bod) ba3 [es] um
juoorn merbe angezeigt) ju oerfertigen gut gug unb s

3)cad)t baben,

unb f II bcu§ Saugelb auf ben $j3fanbf<§iuutg gefdjlagen merben.

3cad)bem aud) in ber ^errfdjaft Stttftebt nod) eine (Sdjaferei,

al3 auf ber Süftung ntd)t weit oon Sdjtaufaraoenrobe unb beut

^etereljot.v angeridjt tauu merben, fo fotten 3^re Siebben bk-~

felbe 3d)äferei, bergleidjen aud) bie neue Hiübte, fo mir an ber

.steinte angefangen, oottenb^ uollbrinant, biefelbige ©djäferei unb

i)(ül)teu abobauu gebrauten, unb roaS ^t)ve Siebben auf (Sr=

bauung ber Sdjäferei unb hübten aufgelegt baben, motten mir

itjiieu beueben beut $)ßfanbfcf)itting gütlidj unb 31t gutem 3)anfe

jaulen. 2lber mittler 3eit unb ebe bie SÖfung a,efd)ieb/t, fallen

ibre Siebben foldjer ©djäferei unb lUiüblen neben ber anbern

Nufeuna. ber ,\>errfd)aft frei 31t genießen Ijabeu.

xV)i*e Siebben motten aud) bie Untertanen mit

feiner 9teuigfeit befdjmereu, fonberu mit bem ^teufte,

fo fie 511 tljuu fdjulbig, footet über bie Üftotburft oer=

bleiben fann, u erfd) neu bod) attdj ber &errfdjaft nidjt*

entgiefyen (äffen.

3>ie (^1)013 motten $f)re Siebben §u redjter 3ett unb meint

bie .ftauuua,, uert;auen (äffen, bie Äobleit nirgenb anberl benn

auf uufere Bütten, ba mir fotdje biuorbnen unb baben motten,

führen unb attroege auf jebeut Bieter 1<> Saftreifer fteben taffen,

aud) bie .ftöfoer nidjt ttjeurer geben, beim bafj auf ben Bütten

oermöge ber Deformation 8 Hübet Moljlen für l ©utben erzeugt

mag merben. Aürber ift abgerebt unb bewilligt, baf? Sbre
Siebben obu' unfer* $oljförfter3 Sormiffen feine Safjreifer §u

Aeuermerf ober aber $um Sauen aufuubalb oorgemelten
2lrtifel* ber A-ad) unb Sdjmelleii ober fonft ben Untertanen

311 uergebeit, motten tjaueu (äffen, aud; fonft bie OJeljöfje nit



Sott Stöbert £abs. 91

laffen öerwüften unb fein $iefy, fo ©djaben bariu tljuit fann,

ju gemürjulidjer ^cit bariu ju treiben gefiatten.

Db fo and; Sachen, weldjes her 2lttmädjtige gütig oertjüten

wolle, bafj burd) SBranb ober &eerpg ba§ <SdjIo$ "Jülftebt ober

beffelbigen SBorwerfe, Sdmfereien ober 3Jlu^Ien ©äjaben erlitten

unb öftren Siebben oerurfadjobalbeit (!) fold) &eer§ug unb §8rdnb

nid)t barfomme, fo fallen ,We Siebben 9Jfadjt baben, biefelbigen
oerbrauut ober oerberbteu Stüd mit uufer Riffen unb Seroitttgung,

meldje bann baju folt gegeben werben, in oorigen Sau mieberum

p bringen. Unb was alfo mit unferer ^Bewilligung uerbaut,

fott auf beu ^fanbfdjttting gefdjlagen unb mit betnfetbigen and;

erteejt werben; bod) wollen $ljre Siebben über alten Vau, fo mit

unferm Tillen gefdjiel)t, ein flar ^egifter Ijalteu unb alle*, loenn

ber San oerfertigt, aufteilen, auf ba$ mir m§ 5111* ;]eit ber

Söfung mit (Smtridjtuua, be£, fo »erbauet, 311 adjten (jaben.

£ie Teidje unter bem 8d)lofi loolteu mir oottenb«§ auf unfere

Uut'oTten oerfertigen laffen.

®en 33ad) bie feinte motten 3$re Siebben uadj beffetbigen

©elegenfjeit mot t)egen unb ben Untertanen ntcfjt geftatten, barin

§u fifdjen.

2>a* ©etreibig, be^gteidjen and) bas SSie^ auf allen Vor-

werfen unb (Bdjäfereieu, wie mir ba3 bereit ju iHttftebt gehabt
fjabeu mir öftren Siebben and) ^ufommeu laffen. ^eiitnad) fo

folleu unb motten $t)re Siebben titö $eit ber Söfung ba$ ©etretbtg,
maz ber 2lffntädjttge afebann geben wirb, mieberum (uufer Herrgott

oerleilje mein ober weniger, beim ^fyxt Siebben empfangen) au-

fteilen. 2Sär' aber (Bad), bafs fo ein uaffer £erbft, ba bas

©etreibig nidjt tonnte eingebracht werben, oorfiele, aisbann fotten

^f)re Siebben uns baä ©etreibig nadj ©rfenntniS oier ^tet
Siebbeu unb unferer diäte, ber ^fwe Siebben §ween unb wir bie

anbern jween oerorbiteu fotten, erstatten. Hub ift baz ©etreibtg,

fo mir Sfyren Siebben Überantwort,
994 ©djoct 44 ©arben SBeigen,

1445 „ 53 „ Joggen,
585 „ 38 „ ©erfte unb
546 „ %) „ £afer

gewefen. 2tber ba3 Viel) wotten itjre Siebben un* an ber ßaty,
wie baä oon wt3 empfangen, oergnügen,

9tadjbem aud) wir

2000 ©utben oon .stafuar o. ©utenäljaufen,
1000 „ „ £)r. 9(ubreas Traufe oon (Samens unb
1000 „ „ Raufen Sdjramm 311 Duerfurt, fo \\\ unferer

2lblaffung ; nteljr
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looo ©ulben oon Spijtfipp d. ftaxntobe ju Gifenadfj, fo auf fein3

unb feine ÜEBeibä Seife,

unb

1700 „ „ (steorg Ololbacfer, fo auf ^eitjaljr ftefyen unb

auf beu A-locf 2lttfiebt uerfidiert,

empfangen fyabtn, alfo baft fid) ber 9tat SBürge unb fetbftfdnübig

baoot oerfdjrieben, fo motten nur ben 'Hat ju Mftebt $u jeber

3eit oermögen, 11110 barüber gegebener Sd)ablo*briefe gütltd)

entnehmen unb fd;ab(oc> polten (??).

Unb (mbeu uns $ljre Siebben auf foldje $errfdjaft Sfffftebt

75,000 ©ulben an grober üDtünje beratet, nämlicfj fo feiub

barau bie

12000 ft„ fo mir etma ©raf Sotten feiigen, ^(jrer £iebben $emt
$ater, $u freunblidjem (Gefallen in unfern Seigcrtjaubet

genommen, inetjr

12000 fl., fo mir gleitet ©eftalt oon ©rafen SBplfen and) in

unfern ©eiger^anbel genommen, mehr

2000 fl., fo mir uoit ©raf Subnrigen auf 05eminu unb SSerlnft

unb

501 Mi
f(., and) uou Sr. Siebben in berührten unfern .funtbel

empfangen, bergleidjeu bie

1 7« km) f(„ fo S. i'iebbeu nn* auf uufer Stnfudfjen aufgebradljt

unb fid) bauor oerfdjrieben unb

8OO0 f(., ba mir ^Ijren £iebbeu fämtlicf» beö «gof£ pfiffet Imlb

fdjulbig geroefi fein, mel'djes alles

56000 ©ulben in Summa tlntt,

abgefüllt morbeu, über roetdje Summe beim 3|re Siebben uns

uufeve SBerfid(jeruttgen, fo fte berbalbeu eine XdU oon uns bieoor

empfangen, gegen Abtretung ber .fterrfdiaft 3(ll|tebt übergeben

f ollen Tic Uebertuaft, aß 19000 (Bulben, baben um
yV)re Siebben 31t guter ©enüge bar befahlt . . .

SBenn beim Sacbeit, bau mir ober uitfere ®rben unb 9lafy
fommen biefelbe ,s>rrfdjaft iHllftebt mieberum [Öfen moltten, fo

foüen mir fotdjs öftren Siebben ein
xVbr juoorn oermetben unb

bie Söfung mit uuferm Sßtfcfdjaft auffünbigen. SJBenn foldie*

gefdjeljen, fo foüen unb motten mir auf beu Tag llfartint $l)refi

Siebben bie 7 5,000 ©utben au grober SJftinje ... in einer

ungeteilten Summa famt bem Saugelb, ob etma* märe oerbaut

morbeu, gütlid) unb 31t billigem Taut' bemalen : afäbann, unb eber

ttidjt, foileu xV)re Siebben uite bie .vxrrfdjaft Stttfiebt in aller

mafjen, roie ,Vn*e Siebben bie mit befäeteu unb unbefäeten 21c?ertt

empfangen, mieberum abtreten unb aufteilen.
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3#re Siebben fottett fidj and) gegen [bie] Söfung nickte be=

belfen, fonbern ob ©ad)en, bajjj biefett itid)t furtlid) gefdjebe,

fo uer^eiben ftdj 3$re Siebben alle* 33e|felf3 be* WedHens unb

fonberlid) be£ Sßctlmenä einiger ©cribenten, wenn binnen 30

$abr unb Tag eine SBerfefcung nidjt eingelüft, [fie] folgenbS beut,

fo e§ eingelegt, bleiben unb beut, fo c£ oerfebt, nicbt jugetaffen

fein foll, [fie] mieberjunebmen

Mürber ift abgerebt, ob 3bre Siebben bie .Oerrfdmft 9lttftebt

51t oerpfänben nnb uid)t felbft 511 bebalten oentvfnd)t mürben,

fofern baft 3$re Siebben foldic nit einem, fo bübern Stauben

ift beim §fn*e Siebben, oerfetum nnb mir nidit befttinbige nnb

rechtmäßige lirfad) bätten, fotd)3 anpfedjten, fo fotien Sjjre

Siebben, berfelben Arbeit nnb N

Jcad)fommen biefelbige Axrrfdmft
einem anbem um ben ^ßfanbfd^iUing ju uerfeben oon \u\§ nnb
ben Unfern nit uerbinbert fein, fonbern gug nnb 3JJac^t baben :

bod) ba$ berfelbige (Sßfanbfäufer) uns einen Weoer* in allermafc,

wie Jßre Siebben une einen gegeben, gebe unb uolijiebe, baburcb

mir in alle 3Bege ber SBiberlofung oerftdjert unb bie Unter-
tbanen mit feiner üfteuigfeit befcbmert ober beloben
merben.

SBo aud) unfern Dneimen oon Stolberg in einem ober mebr
Slrtifeln biefer SSerfdjreibung §inberung angefügt unb (fie)

fonberlid)
s

Hiangelung an oollrommener OJeioäbr, mie bä3 3ied)t

unb Öemobnbeit ift, leiben mürben, baz bod) nit fein foll: ma«
)ie be» 3d)abene baben mürben, ben gerebeu unb geloben mir

3f)ren Siebben eljrlid), trenlid) unb gänjlid) pi erftatten. 2llleS

obne 2(rg unb ©eoerbe.

©eben nad) (Stjrifti ©eburt im fnnfsebn--

bunberteu unb ^meiunboierjigfteu ^abre auf ben 3ßontag nad)
Martini be^ f). löifdjofs. (©tetd^eitige i'lbfdnift in „tHcta,

s
lser=

pfänbung be£ 2lmt3 2lliftebt belangeub" sub 31. 26, 1 im

Jürftl. 3lrd)io 511 äBernigerobe.)

21m 7. W<a\ 1543 begann bie in ber SBerfdjreibung öor=

gefebene SBertneffung ber tHmtelänberei. Tauad) geborten bamaU

511m borniert Mftebt:

8774 31 der mit äBinterfaat auf ber £minfpit3 u. ber Öebinb,
8472 „ „ Sommergetreibe auf ber ©ebinb,

11374 „ in ber Jöradje oor bem &ain,
1 5 „ ©arten x

Sa. 3007s
sMer 3lrtlanb;

1 £er ©arten mar eine ©tfjöpfung. bee (trafen 3Ubrecf)t. iUirbem mar
ber ^lafc al3 Sßeibe benufct roorben.
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5iuit äBorroerf SSinfel:

123 9ltfcr im 2Btnterfelb,

101V2 „ „ ©ommerfelb,
110 „ in bet Öradje,
20 V4 // öon lUvtd) ßange,
4 „ „ ©ertrub SSer,

19V2 „ „ @lfe Vncfe,

6 „ „ £mnS Dtabet,

3 „ „ 3(nbvco SBener,

11 „ SJiattbe* Kirdmer

Ba. 398 V* 2tcfer 2lrtlanb;

gum SSorroerf -äftöncfypftffel:

425 1
/? 3lcf'ev im äBinterfelb,

426^4 „ „ ©ommerfelb,
469 '/2 „ in ber ^ro dje

6a. 1321 V« iHtfer 2Irttanb ;

jtun SBorroerf .VUofter SRaunborf:
277 V* Sttfer im SBinterfetb,

277 V2 „ „ ©ommerfelb,
282 Vi „ in bor üBrad;c,

6 „ cor ber Söolferftebter Sradje"

52 V2 „ am s
)Jiartt()at ober a3imbb(?)"= Serge,

89 3A „ auf ber ©nteupfüfce

©cü 986 V4 l'ld'er l'lrtlanb;

511m (leinuiefallenen Viebcnrot(rifd)en Rittergut in Stffftcbt :

135V2
'

X»Ufer Strtlanb;

51t ben 2tmt3l)ufen in ber Sftieberröbtinger #htr:
120 2l<Jer 3lrtlanh, „bie ,\>eimid) ,s>acfe i&o innehat."

9ln ©eljöljen ergab bie $ermeffung:
564 V2 2lcfer am .ftoin,

im Sorntfiale,

ba3 SKeulanb (Üftulanbt),

bie SBirfen,

ber SBornberg, xHmtvboIj.

ba§ iHrternfiie Tljat,

bie. (bereit,

beim .s>adonl)olS/

am ©djönroerber tiefer,

ber üftaunborfer .oain, üftaunborfer AUofterbolj.

am 33a<fofen unb bie ©efyöl&e barüber, Mann*

borfer Mlofter- unb Sßfiffeter SDlöndj^ofy.
1 1 „ hinter Diaüerbad), Sßftffeler 3Röndj3§ol§.

42



«ort ftobert £no$. 95

22473 2(cfer bte 3Ä«n<$en=ffttefen,

218 „ ber s

Diünd)enberg,
67

., bte
s
JJh'tnd)eu Wulbc, ,

77V2

"

ber ©onnenberg, )
Welcr 9t<ta$ft*ol».

8Va „ über 3Mer6a<§,
IVa „ im 8ornt$al,

522 „ am ^ornftetge, am ^iinbfrafs uitb im IHrterw

fdjen X()a( gelegen, Sittidnmbadier .Ulofterbolj.

(Sa. 2739V2 3ttfer £013.

S5ie SBiefen würben 1543 nid)t tum feuern öermeffen. 2Bir

muffen un$ bafjet mit ber Slufftettung begnügen, bte ©raf
21lbred)t im ,>i)^ 1542 barüber gab. „Sitten AiMefenmadjfey

im 2lmt, and) 31t pfiffe! unb Hfteunborf, folt fein 966 2lcfer,

näm(id) :

50 2l<fer gegen'lftenenborf gehörig,

,50 „ 31t 'ftietba (JtatöSriet),

25 „ 311 Böblingen,
11 „ norm Damme 311 9)iitte(banfen,

6 „ unter bem 3d)loffe,

8 „ in ber SBufäjttrieje bei Safttan u. Selmnifc,
6 „ bie fange SSiefe genannt,
6 „ 311 Eintet,
6 „ bie

v

l^eit Xebm gehabt,
5 „ in ben 33ufd)iuiefen 3U SBolferftebt,

5 „ nad) bem Torfe (51t),

4 „ in ber Keinen SBtefe bei SafHan u. ©elntni|,
2 „ ©ent.einteil,

2 „ bei ben s

13faffenmiefen,

2 „ ©rauerte SStefen."

Temnad) betrug alfo ba3 äBiefenpbefyör beim 2lntte 138, beim

ßlofter 9cauuborf 50 unb beim 3Könd$of pfiffet 778 2l<fer,

roonadj bie bisherigen eingaben über ben Sanbbefti ber genannten
beiben getfttidfjen Slnftalten 31t beridjtigen fein bürften.

1

$on biefent bebeuteubeu 3u&ePr, ^u oeiu ll0£f) 42 2Icfer
v

2i>einumd)e unb 85 2läer leidie famen, war bie 31t ben iuir=

werfen in 9lllftebt unb SBinfet gehörige l'ünberei, jufammen
23 V3 £nfe Strtlanb unb 47s -Öufe SBtefe, mit allen erforber--

(idjeu Tüenften oerfefjen. S)a3 SiMvtfdjafteperfonal auf biefen

beiben SBorroerfen befdjräitfte fid) batjer auf je 2 Mnedjte, 2 Sftägbe

1
£sd) glaube an biefer ©teile nid)t nert) etilen ju Jollen, bofi idi bei

obigen, ins ©tnjelne gefyenben Angaben nod) einen v

Jiebenjwed' «erfolge,

nämlid) ben, Material $uredit ju legen jur Slufljettung einiger sroeifelliaften

fünfte in ber Öejdiidite 2lllftebto unb Aliomas Dcünjers in ben gatjrcn
1523—1525.

/
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unb einen verheirateten £>ofmeifter ober SBogt, ber neben feinen

übrigen Cnufünften nocl) alle jmei v>aln*e ein ausrangiertet ')iinb

jum (iiufdilacbtcn erhielt: „baoor mufj er bie, fo bie (Werfte,

®ra3 unb .\>afer bauen, beföfUgen." Ter $ogt hatte and) ben

^aufeufröbnern lijfcu ju reichen unb erhielt bafttr jährlid) 1 Sonne

Maie oergütet. >iooent gab bie .vxrrfcbaft nur jur ©rnte&ett

„fouft ntun er ftdj iantt beut ©efinbe mit äBaffer bebclfen." Cb
ba3 bie Ferren SBögte a,emiffeubaft gettjan haben mögen?

Tic Benrirtfdjaftung ber faft oöffig frobulofen i&auttborfer

unb Sßfiffeler ßanberei bagegen
-

jjufammen 7 1 .vmfen iHrtlanb

unb ^7 3
/5 £ufe SBiefen rourbe teile bnreb bcrrfdmftlicbee

©efd)irr, teile auf beut SBege ber .Halbpacht beforgt, bie unftreitia,

an beiben Crten bera,ebraci)t mar, ba oon Anfang an alle Ticufte

jur t'aiferlidien $ßfal§ gehört hatten. Sludj bie „Scanner" ju

Surfet hatten nod) im 15. oabrbunbcrt jum 23orroerf unb 2d)(ofi

xHÜfteot froljnen muffen, bie
v

Jlbt Johann oon 3Baßenrieb bnrd)

Vertrag oom Sonntag ßätare (7. 2Wär§) 1456 ta§ Mlofteraut

um 1900 rbeinifebe ©ulben oan allem „Tienü, ©efdjojs, ©intager
unb 33ete" frei taufte, fo bar, bie lUüucbe fortan „ane eine

tgftdjen inlegung, gebrang aber roebberfage bcnfelbigen iren hof
y

j>fiffelbc mit alle feiner juge^orung in onb aufjen beut hofe, in

holt5e, in felbe, mit roiferi, mobeu, roenben, nmffern, oberall,

nidite auea.efcbicben, in allem iren uuO onb frommen frei) onb

unbebrangt gebrauten onb oetbuu" tonnten, „mhie onb lohent

fne mollten" ((iopie im /yürftl. xHrcbio m SBernigerobe sub A.

26. 3). £)iefer Vertrag follte par bnrd) rh'üc^abluua. ber 1900

©ulben im Dierunbjmanjigflen unb bann in jebent fed)ften v

v
\abre

löelicb fein, bie
v

Jlmteiubaber aber bachten gar nid)t baran, oon

ihrem fechte (Gebrauch ju machen, unb fo blieb ber IKöncbbof

feit 1456 nid)t nur bienft unb abgabenfrei, fonbem gebief) auch,

bnrd) bae 2uftem ber .^alboacht bem [eibigen 9)iangel an tüdjtigen

unb toillitien
v

Jlrbeitefräfteu begegnend su bauernber mirtfd)aft=

lieber Glitte, fo bafj er noch 1517, ale im ©roften unb ©anjen
bereite ber SRiebergang ber (^rofuintenoirtfchafteit begonnen hatte,

600 ©otbgulben &u 8V3 Sjßrojent an bie ©emeinbe v

Jlllftebt aus*

leihen tonnte. Uno babei hatte biee Diuftcraut bee 16. jafjr

hnnberte nur 31 ©Ib. 8 Wr. 11 Sßfg. ©eftttinfen ,m erbeben!

2Bie mar nun aber jenee .\>alboacbt 2 oft cm befdiaffeu,

ba^ folche :)iefnltate seitigte? i'lnch baräber geben nne bie an--

geführten 5Berpfanbungg=Äen ^liiet'nnft. ©rftenS, heifn ee barin,

mnf? ber .\>albbauer
'

ben steter ju ber äBinterfaat breimal pflügen,

jur ©erfte smeimal unb jum .s>afer einmal.

Jlnbecroärts öalbmeUr genannt.
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2. Ten Samen giebt bie .S5errfd;aft jxir «oälftc uiib ber

.\>albbauer bie anbere Raffte.

3. Tae SBintergctreibe Wpt man nm bie 10. (tfnrbc nb=

fdjueibeu unb anfbinben; btö mufj ber .öalbbaucr einführen.
4. £as Sommergetreibe täfjt bie .öerrfdjaft abljauen, bat

mufj er aufbringen unb einführen.

5. 2(ud) ben Wh% föntet be* in ©djaf* unb &ut)ftällen unb

auf bem ßof gemacht mirb, mufj er nad) 9totburft, baljin ee fidj

gebührt, auf bie 2lcfer führen.
6. £He Scfjafljürben mufj er, fo oft e£ trau nöten, trau einem

v

Jlrf'er auf ben anbern füljren, be^gleictjen auf ben SBinter anleint.
7. Sie 5Botle, fo jälralid) abgenommen, muffen bie £allraauern

auf 2 sDfeiteu 2Beg3 in eine Stabt, barjiu }k uerfauft, führen.
8. Tas Satj, fo mau für bie 3d)afe gebraudjt, muffen fie

auf 4 Gleiten Sßeg*, ba e£ am bequemften gu taufen, traten.

9
; Sßagen, pflüge unb alle* ©efdtfrr famt ben ^ferben

wirb uon ber £>errfd)aft geftellt.

10. £a$ Öeftnbe, jum 2tcferbau geljöreub unb Wartung be*3
s

Wel;*, muffen bie .Salbbauern auf i|re Äoft unb Sofjn galten;
allein ben 3d)uieinel)irteu lotjnt bie £>errfd)aft.

11. ätud) rairb einem jeben ^atbbauer ein Anteil $5kl)

geautraortet, bas mufj er burd) fein ©efinbe märten taffen unb

allemege von 7 ftüben bes %at)x$ 1 Tonne Butter unb 2 Tonnen
.stufe geben; bodj fotten §roet gelte .Hülje, bie ba uerraerfen, für
eine geredinet werben.

12. &5 foll aud; ein .soalbbauer trau 21 .Uüljen 10 .Halber,

barunter 6 Cedjsleiu unb 4 .smljfälber, abfegen unb fortzugeben,
aud) biefelbigeu ad)t Söodfjen faugeu (äffen, bie anbern ftälber

aber, fo man für bie Mdje braucht, fünf
s

-ffioc^en nit abfegen.
Tic Kälber bleiben ber -öerrfdjaft alle.

13. £)a3 ©erftetis unb £aferftrot), aud) anber gerairrt Strol),

fooiel bes bie ^»albbauern beirammen, follen fie feine üerfaufen,

fonbern bemelt isiet) bamit in ber Fütterung erhalten. 2ßas
barüber mangelt, läßt bie £errfd)aft tran itjrem Teil folgen.

2&tdj fo i% uon nöten, (äf?t mau aus 9?oggenftrot) Federung
fdjnctben, bap mufj ber .£albbauer ben tjalbeu Teil Sdjneibe;

lolju erlegen.
1

14. Heber ba* raerben oou einem jeben ^albbauer auf
5 <Sd)meinemütter 20 ^erfel uerlaugt, bie mutf er erhalten unb
raarten taffen, bil fie jäbrig raerben. Tagegen täftt mau itjn

ba« Öetreibig trau 2
in bie Scheune führen.

1 £a<3 2rf)neibe(o()ii betrug bamalo 3Ve örofcfyen für bao Zdjod Strof).
-

Jn ber mir norliegenben 2tbitf)rift befinbet ftcf) leiber an biefer Stelle

eine Sude, bie icf) nia)t auszufüllen uermag.
»,eitfd>i\ bes ^arjoeretnS XXVI. 7
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15. (§& werben aud) einem jeben 12 ©änfe geantwortet.
§8on folgen mujj er bei 30 junge ©änfe in bie .uüdje antworten

unb oorweg atteroeg 12 über 2Binter Rieben.

16. ^(ud) werben einem jeben .s}albbaner 3 3d)otf .ftübner

geantwortet, rnujä er oon jegtic^etn Sdjod 4o 3d)otf (Sier unb
10 Äappfjaljnen gießen (äffen unb in bie Kudje antworten.

2Ba3 er barüber §ter>t, mag er feine* ©efatlene gebrauten.
17. (Einem jeglidjen .öatbbaner gtebt man 1 2lder ^»0(3 511

A-ouerwerf, and)
s

))cild).

18. 3nbem überfommt ein jeber 5 3tcfer ©rae, ob unter*

wetten eine $uf) Iran! mürbe, audfj bie Kälber bamit 511 ergießen.

SGBie biefe Sefrimmungen geigen, waren bie 2tttftcbter £jalb-

bauem ntdjt weniger mit ©teuften belaftet aU bie 3(mt*frofm=

Pflichtigen. Ter .'palbbaner mar aber gegen ben 3pannfrbbner
baburdj im SBortett, bafj er bap weber i<iel) nod) ©efd)irr auf

eigene ©efafjr 311 batten brandete, wie anbererfettö gegen ben

föanbfröfjner baburdj, ba|3 er fdjon burdj gewiffenfyafte Pflugs
arbeit unb 2lu3faat eine gute (Srnte oorbereiten, atfo ben SBetrag

feines ©djnitterjefyntS bnrd) eigene Tbtitigfeit 511 erhöben oer

modjte. Tie ,§anptfad)e aber mar, bajs er an ber ^orn=, Sorftens
unb Jeberüiei)jnd)t ein bittet in ber ,§anb batte, fid) bnrd) gute

jjßftrtfcfjaft wenn nid)t emporjubringen, fo bod) ein anefömmtiäbcS

Tafein 51t ftdjern. Ties oorjugSweife anf ben S3efi|ungeu ber

©eiftticfjr'eit eingeführte £albbauer= ober £albmeier--3i)ftem war

baber bie 9Jhttter be* belannnten ©pridjwortS : „Unter beut

ilrnmmftab ift gut wofnten," ba* atterbingS oont breifjigjcüjrigen

Kriege ab nur nod) für wenige ©egenben ein üßk^rwort blieb.

3m ^iad)tei( freiüd) mar ber ipat&bauer babnrd), bafj er jeber=

seit oon ber .öerrfdmft auSgemufteri unb entlaffen werben tonnte

aber gerabe bae bitbete einen weiteren Sporn 51t forgfftftiger

unb pünftlidjer ^Pflichterfüllung, bie beiben Teilen nur 311m

Vorteil gereidjen tonnte. SBenn alfo ein Teil ber geififtcfjen

ßanbgüter nod) im 15. unb 16. x

x
sabrbnnbert einen wirtfd)aft=

lieben SSorfprung oor ben weltlichen ©ütern behauptete, fo tag
ba*8 im 3lttgenteineu allerbtngS an bem größeren Ciifer unb SSer*

ftänbnte ber Verwalter für ben älcterbau, in nid)t wenigen fällen

aber aneb an ben IBorgügen, bie ba3 .s>a[bbaner=3i)ftein oor beut

reinen Arobnen--3yftem oorauS hatte.

lieber bieS tetuere liegen auä bem 2lmte 2lttftebt nur aufjerft

bürftige Sftadfjrid&ten oor, benen fid) nicht oiet mebr entnehmen
lüfrt, alä bafj and) bier neben ben i'lderbienften bie §8au=, bie

^agb- unb bie SBotenfroljne, bie Di'arttfnbren, bie SSurgwad^e
unb bie ©eric^tSfolge geteiftet werben mufften. .Oeroor^ubeben

aber ift, baf3 wenn niebt alle, fo bod) fidjer einige biefer Tienfte
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31t ben ungcmeffetten gehörten, beim nur oon fotdjen konnte

in ber Sßfanboerfciireibung gefagt werben: „»^bre Siebben wollen

bie Untertanen mit beut Sttenfte oerfdjonen, footel über bie

Sftotburft oerbtetben faun." Gin Seit berfetben mar übrigens

fcljou in ber erften $ftlfte be* 16. ^aörfntnberts in ©etbteiftungen
oenoanbett roorbeu, bentt unter ben StmtSeinrunften finbet fid)

aufgeführt: Ao. 1541. Ao. 1553.

goldgelb oon 3Xüftcbt, SBinlct, ©inlborf,

Mittelläufen, SBolferftebt, ©ingingen
unb 3fteber=9töblingen 17f(. 3gr. 27 f(. 5gr.

äßäd&tertotjn oon ©tnSborf, üÖftttett)aufen

Sßolferftebt, ©injingen unb Böblingen 14 „ 12 „ 13 „ 9„
©tenftgelber au3 9Binfet, ©inSborf,

SSotferftebt unb Sanbgrafrobe . .22,, 18 „ 39 „ ll,,
1

Unb bementfpredjenb ftnb roenigftenS 1541 für „]Qot$aäen aufm

(Sdjfofe" 19 ©utben notiert, roä|renb in ben fptiteren 9ied)ituttgen

biefe 2(u5gabe mit beut ^otsljauerlofnt uerfdjmo^en erfdjeint.

$orfte|enben Angaben täfet fid) jugtetdj eine 0eimgfeit über

bie Verteilung ber ©ienfte entne|men. @s fdjeint banad)

itäntüd), baft Sanbgrafrobe überhaupt uid)t jur 20ot§tjatfefro§ne

unb sur 23urgroadje oerpftidjtet geraefen, unb ba| biefe (entere

bamafö (ob audj fpäter?) nur oon 2lttftebt unb SBinfet aU ben

bem Sd)(of3 juuädjft gelegenen Orten tljatfädjttdj getetfiet roorben

fei. ©amtt ftimmt übereilt, bafj 51t ©übe 1566, aU ©raf &an3
oon .2ftan3fetb ba3 3(mt 31t übergießen breite, nur Mftebter

Sürger gur ©djtofjroacße beftettt mürben - -
frei(id) mit fdjtectjtem

©rfotge. £)er ©djoffer 9ioft berichtete barüber beut SefmStierm,

£erjo.g ^otjann $riebridj II. oon ©adjfeit, am ©onnabenb nad)

Martini (13. üftoo.) 1566: ba 51t befürchten ftefje, baf3 ©raf

<5ans§ oon s

Dcan3fetb e3 auf baS 2tmt abgefetjen Ijabe, baS £am§
2tllftebt aber „nidjt fo getoanbt" fei, um eS „oor ©eraalt auf=

platten", baju ber 2tmt3inf)aber ©raf Submig oon ©totberg in

ber $erne raofjite, fo möge ber gürft au beffen Stette jemanb

jur iöeroatjrung be3 ^gaufeä aborbnen; er (9toft) ijabt freilid),

ba 9lat unb SBürgerfdjaft jur $olge uerpf(id)tet feien,
2 10 Bürger

entboten, nacp§ auf beut Sdjtoffe bie SBadje 311 galten nadj=

beut ba3 aber jtoei Üftädjte tjinburdj gefdjetjen, weigerten fte fid)

je|t be£ StfenfteS; biefer mutroittige Uugefyorfam gereiche bem

dürften raie beut 2lmte jutn 9iacf»teit an it)rer ©erec|ttgleit, be3=

1

grotfdjen 1553— 1559 Rotten fid) biefe SMenftgelbet; abermals unb

jroar auf 43 (Bulben 17 ©rofdjen gefteigert.
— 93emcr!t fei nod) bei biefer

©elegenljett, baB nud) bnö 53eft[)aupt unter ben "ütintöeinnabmen figuriert
unö im 3af)re 1559 bie Summe uon 14 Öutben 18 0rofd)en eintrug.

2 Stefe isermifdutng oon ^urgumd)pf(id)t unb £anbfo(gepftid)t ift ui

natürlid), um im geringften 311 befremben.

7*
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halb möge ber ftürft 3tot nnb ^iirgerf^aft an iure ^flicht

malmen (ftürftl. Slrdjio 511 SBerniqerobe
A. 26, 1). Seibor er-

fahren wir nidit, welcber ©runb bte ^Bürger ju ihrer SBeigerung

oeftimmte: poften }ic ptetteidjt, ba bie 3tabt fiel) für man*

felDifcbe 3dmlDen perbürgt hatte, roieber ju ihrem Weibe
511

fomineu, wenn neuerbingl ein -Jftangfelber bq| 3(mt erhielte V

Um gleid) an btefer Stelle mit bem SUirgmacbbienfte abp-
fqjliefjeh, füge id) nod) hinju, ba$ bie «fterrfdjaft nad) bem

großen Kriege eine „^anptwadje" auf bem 3d)loffe einrichtete,

Die im erften drittel be$ 19. ^jpgunhertä mit jebesmat
3 Sofbaten unb 6 bürgern unb dauern beftellt würbe. S)ie3

^raßenfpiel borte erft im Satjre 1835 auf, inbem ^nnatiben an

Die Stelle ber 9cid)tfolbaten traten, unb ba<§ ^atjr 1848 machte

bann ber 8d)(of3macbt=.S\omöbie überhaupt ein ©nbe. 1

Sanft ift einige* habere über bie Tienftuerteilnng nur an*

l^ittelbanfen, nnb and) |ier erft für bie $e\t nach, bem großen

Kriege befannt. ©anadj) (eiftete Mittelläufen Spann; nnb §anb=
bienfte jum ^eutiprwer! Mftebt, au|erbem aber nod) ppu jebem

iQäuä im 2)orfe (kalter wie ^interfättler) jäbrtid) 3 Tage ,oaub=

Dienft nnb jwar 1 Tag
s

l)iiftftrenfrobne, 1 Tag ,s>aferbart"efrobne

nnb 1 Tag 3patenbienft beim Silben-- ober .^artoffeian*ncbmen.

UeberbieS tag bem £)prfe bie &eerenlefe (@rfc; 3taclje(= nnb

3ofianni$6eeren) im 2lffftebter Sdjlojjgarten ob. $u biefem

leidjten nnb angenebmen bienfte wnrbe bie 3d)ntjngenb beiberlei

ßefdjtedjt* uermenbet, bie Der jebe*malige A-robnanffeber, bamit

nidjt gar ju niel ine .Uröpfcben nnb gar ju wenig in* Töpfeben

wanbere, mx SKunterreit anzufeuern pflegte mit Den ftepenben

Porten: „jungen*, piept! Wulfen*, fingt!", eine anwerft finnreieb

an*geflügette
s

Diett)obe, bie in maneben (irbbeerplantagen nod)

beute gangljaft ift, bie aber foll id) fagen leiber ober glück

(id)er
v

-föeife? nad; ber Perfid)crung erfahrener Seilte fetten

ober niemals iln'en ^meä erfüllt, ba bie infamen jungen jebc*ma(
an folebem Tage eine fabelbafte Neigung junt Ruften baben.

,\>ier wäre anel) noeb ber .\>enfrobnen ber
s

JlDelvDörfer ju

gebenfen, bie $alb*riet nad) IKöndjpfiffel, .\>eugenborf nnb 3d)af*

borf aber jüut "Mftebter 3Sorw^r! 311 (eiften Patten. Ta jebodj

Die ^iadniebten Darüber einer loeit fpätern ^eit angeboren, fo

werben wir erft weiter unten baranf eingeben.

Saä Die A-robn gebühr anlangt, fo febeint Diefelbe bei

beimifdnm Tienften an*icbliefUich in Orot nnb Äftfe beftanben 311

baben. $m ^abre 1553 warben bafür 14:; 3dieffel al* „für

bie Ai'öbner nerbaefen" in ber
v

J(n*gabe oerred)net. 3)agu famen

1

Sgl. 2. ©äijmler, Seiträge jtir (fbroiüf bor ehemaligen Sfaljftabt

2iaftebt (Slttftebt 1883. 8°), 3. :ut.



SBon Robert §aSä. 101

nod) 29 ©djeffel $afer auf „$dtj= uub 33retterfu£;rcn gurrt &ftÜ"

uhb ferner 6 Sdjeffet Joggen „auf bie £aubfu()re, beu 6 SBctfcjen

uou SBinfei, fo Ööu|blg &ür neuen Sdjeune bon (S'llrid) gen

SBütfel geholt, 511 glittet* geben." 3)öh<ic§ fdjeiut alfo bei 6e=

fonberS weiten Sanbfüfjren
—

(SUrid) bürfte 8 teilen in ber

ßufttinie bön äOßtnfel entfernt liegen eine befoubere 85er*

gfitung gewäbrt werben 51t fein.
1 Xie 3(uegabe für 3ftäfjöerlor)n

belief ^fid) Anno 1541 auf 99 ©nlben 19 1
/» ©rofdjen, Anno

1553 auf 108 ©ulben 17 ©rofdjen. $er Sdutitterlolju beftanb,

toie au§> ber £albbauer=$eftaffung erfidjttid), in ber 10. ©arbe.

§ür baS beu ^rötjueru uub bm armen Seilten im Spital ju

ättffebt gereifte Ster mürben bemSdwffer feit etma 1560 jci()rlicf)

3
Ütarftfc^effel

©erfte gutgettjan.

Ta bie Saat com SBinterfelb uierfältig, uom Sommerfetb

fed)!?fcUtig jurüdgegebeu mürbe, ba bie SBiefeu, namenttid) ba3

meite ^uffeler „Wöntyenmi" mit feinen 800 borgen ©ra*=

rüiwt)4 eine bebeuteube Cd;fen= uub 3ftnber5ud)t ermöglidjten, ba

bie Sdjäfereien gut befefct waren, bie SBeinberge an 2000 dhb-

ftöde enthielten uub bie #orften fidj in
erträglichem ^uftanbe

befartbeh, fo Sediert bie Slmteeinfunfte uid)t blofs bie 3infen,

fonbern warfen and) nod) einen erfledtidjen Ueberfdntft ab.* ?$
beu erfteu $är)ren ber ftotbergifd)en ^errfdmft, b.

I). fo lauge

ben Stolbergern Mlofter Ükuuborf uub "iUöudjpfiffel oorenttjalten

blieben (bi§ 1548), war ba§ freiließ nidjt ber #all uub bie $olge
bauon ein gefpauntee 33erf)ältnie jwifdjeu ^fanbgebern uub

^faubneljmern gewefen, wäljrenb beffen man fxdtp weiblid) de

omnibus rebus et quibusdam aliis rjerumjanfte. So befdjwerte

ftet) ©raf 2(tbred)t bön $lan*felb am 16. 9t)tai 1545, nadjbem
er bitter gerügt, Mb man ^einrieb n. ^(trieben, feinen abgefegten

$einb, jum 2Wftebter 2(mtmann befteüt tjabe, insbefonbere nod)

über folgenbe fünfte: „(fe werben von G. 8. bie ©erjötj üoif
wüft uub in bie jungen Sommerlatteu ju unüberminblidjem

1 Si!e Jvraditfuljren nun @rafen ßubrotg bon Stolberg narf) Äörtigftcin

würben uolt be^ablt unb jniar mit (3 ©rofdjen pro Jag bei freier .ßetjrung

für Wann unb Sftofj (Sdjoffcr JRoft an Graf Subroig am 14. Max 1573,

AÜrftt. 3(rcfiiu ju 3öernigerobe A. 26. 1).
— Gö fei bei biefer Gelegenheit

nod) bemerft, baf? es bes bebeutenben Jtfebenbaueo am ©djtoftberge, am
imtberge unb am Ginjinger 53erge ungead)tet feine SQkinbergfrofyue gab;
biefe Arbeit mürbe bielttteljr mit 15 $fg. bie 2 Gr. pro Jag bertotjnt.

2
33g[. SRe&e a. a. D. (.'oar^Seitfdmft XX, 85). gdj füge ergänjenb

bäS Getreibe=9tegtfter b. 3. 1556 fjtnju.

3tu§faat. ©rbrufdj. ©rbginö. Diübtcnanteil. ßef)nt. (Mefd)of;.

Sßeijen 197 3d)ft. 760®d)ft. 100 @d)fl. 48 3d»l. —
©d)f(.

—
©d)ff.

Joggen 1079 „ 4156 „ 808 „ 411 „ 216 „ 418 „

©erfte 600 „ 3531 „ 592V2 „ 230 „

Vafer 612 „ 3678 „ 168 „
—

„ 448 „ 524V2 „
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9?ad)teü mit bem §Bte§ getrieben, ungeachtet bat} ß*. £. une

r>erfdrrieben, fein Saurei* a\w nnfer ^orwiffen abjuljauen.
—

Db be3 2imt3 ©eredjttgfett, miß beim in <Sonber|eit SBotfen
Kolben gefdjeben, wirb nit gehalten.

— @. ß. feiub uerfawieben,

bie neue 9J^ür)(en 51t bauen, £)em wirb alleiue nit gelebt,

fonbern uorftattct, bafs ber Graben wieberuin eingebogen.
—

2(ud) werben bie Kenner! fowol aU beß ©<$lofj in bautiebent

SBefett nit erbalten, alfo bafe, wie wir berieft [ftnb], faft alte

fünfter unb Spüren ^erbroeben unb uorwüftet warben. — Ten

größten Seid) unterm Sdjloft (£;at man) atteine nit oorjettig

gefifdjt, fonbern and) ben Tamm t)art am A'iutbett abgegraben,

baß man nit allein am Tamme Sdiabeu, fonbern and) am Jytitt=

bett, mann ba3 ©ewäffer anfällt, 3tadt)teit 51t gewarten fiat.

Gtttdje Säuberet, fo in bie $erfa£ung nit gehören, werben uns

§u entgiefjen unterftanben. ®ent (Bdjmieb §u 2Ittftebt Saftiau
Sßerner wirb nor ©unft V2 öufe Sauber aus bm freien 9^itter=

gut, wetdiees ber [n.] Siebenrobe gemefen, uns wiber Dfadjt unb

SBitligfeit nerlieljen. £>ie ©ef)ege, wie mgefagt, in SBaffet

unb ©eljöt^en §u erhalten, wirb feine 3}otlftredung gepflogen.
(Sin anwo 33kib fotl in ber 9iober ©enteilt,

1
meldie*? §ol§ wir

bod) 5unorbel)alten unb gegen 2(Hftebt nit gefd)tagen, nom £0(5=

furfter vergewaltigt unb, wie fie befanut, gewattfamlid) um bie

l*lir gebracht fein, wie beim .Haibette s

JÖ?agb aüd) augebunben
ift worben. — hierüber fo jaget ber 2lmtmauu an ben Guben,

fo arte Sftütel in bie SOerfa&ung nit geljören. Unb feiub fonft

ber 33efct)werben foniel, ba£ wir biefetbigen i£iger „ßeit nit weiter

eqättlett wollen." $m folgenben ^aljre aber ergänzte er bie

Sifte, inbem er ben ^fanbitebmern aufser Obigem uod) §ur Saft

legte: „ben llnterttjaneu neue $roI)iten aufgelegt,
3

ber

^erfdjreibuug nact) bie ^öljer nicr)t uerforjten [äffen, bie u. 2Bit>
leben in ba£ ®orf Sattbgrafrobe einfallen laffen, &ur Xeid) bauung
bie ?yror)ne geweigert, bie 33icaret §u Böblingen, ba fie bocl)
s

Kianefelb mftänbig fein fotl, 51t itjrem 2htf3 gebraudjt, Sdntf
unb äüfye (bei ber s

}>fanbüberna()me) ntdjt auredjnen, fonbern

fterben unb oerberbeu laffen, fowie ba* ©etreibtg, fo ©raf 2llbrecl)t

normale ausgegeben, and) Innterftellige 3iuf°u unb ©efdwft ein*

1 @tn £eil ber Sitttcf)onbacl)or SBalbung an bor Dftgrenge be§ 2tmtä.
- Tiefe allgemeine ^eidmibigung öefagt fooiel rote niento. Tic ©laufei

aller bamaligen .Häuf , SBteberfaufc, Sßadjt: unb Sßfanboerträge, bie anfdjeinenb
bie Untertlianen gegen Ueberlntrbung fdml.um foüte, mar naiulidj in 2Birf

licljfeit nur eine vuntertliür für ben ÜBerfäufer ober SSerpädjier, bie unbe-

benflid) itemil.U würbe, fobalb man bem Mäufer :e. etroaä am ^eiige flirten

luollte. Tenn natürlidi dielt eä niemalo fdmu-r, bie Untertlianen )U Mlagen
roegetl ber Tienfte ui neranlaffen unb auf ©runb fold)er ^efduoerben einen

Streit DOtti ;

J
>aune m bredien.
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getnaOnt" 51t IjaBen, „alfo baft ©raf Wxtfyt baz Eingenommene
tote beS .s>interfteliigen nod) in 3ttangel fielet" (Slbfommen

wegen eiltet anjufteHenben SSergtetd^^tagc^ 00m 1. 9JJärg 1546,

fyürftl. 2h*d)U> 51t 9Bernigerobe A. 26. 1). ©ie ©tolberger

bagegen befdjwerten ftdj nidjt minber bitter: ba§ 400 ©djafe
unb 31 ftülje an ber in 9tnfd)lag gebrauten ftafyt gefe|Ö bätten;

baf? an ben üftaunborfer ©rb^infen 5 ©ulben 2V2 ©rofctjen un-

einbringüd) feien; baf? an ber ©ütte 1 Säftalter nnb 45 ©djeffel

©etreibe abgingen, „fo in wäljrenber ^>fanbfd)aft mentalen

gefallen"; bafc etwas an bem SBädjtergelb aus ben ^Dörfern

mangle; baf? ©raf 2llbredjt uon ber ©ittidjenbadjer äßalbung

ytoei £öljer, „nämlid) bie ©djäferburg nnb bie -iftober ©enteilt,

fo je nnb allewege im? Sinti Mftebt gehörig nnb bemfetben

juftänbig gewefen", für ftdj gebrauten motte; baf? er meber bie

Teidje 51t Mftebt nod) bie ©djennen 51t Üftauuborf unb pfiffet

fjabe IjerfteHen taffen; baf? er bem 2lntte £>of unb ©djeune beS

Siebenrobiftfjeu ©uteS oorenttjalte, obgteid) matt biefer ©ebäube

burdjauS itidjt entraten fonue; baß &anS Angler ftdj eines

SßiefenfletfS erbreifte, „fo etman 511m üftaunborfer $ormerf

fontmen", beffeu er fidj boct) nie 51t gebrauchen gehabt, unb ber

bem Former! am bequemftett getegett ; baf? StlbredjtS £mttenleute

beim $of)lenempfang eine unerhörte Neuerung unternähmen,
tnbent fte „mit ben ^üfjen, barüber fie ftarfe teberne £antfdjen

angejogen, bie Koljleu in bie $örbe flogen unb in einauber

brüd'en"; baf? beut Statte „noit wegen beS jn Slllftebt neuer--

laugten
sDiarfteS" einiges an ben ©eridjtsbufjen uerloren ginge;

baf? bie uon Slllftebt ftd) bes £ebngelbS weigerten u. f. w.

it. f. w. ^a, bie ^fanbnebmer gingen fomeit, baf? fte eine

abermalige SSermeffung bee ©elänbeS nidjt nadj ber SlUftebter,

fouberu nadj ber größeren iHofjfaer 9htte forberten!

©ieS auffallige Senetpiteit ber fonft fo billig benlenben ©rafen
001t Stolberg erltärt ftd) leicht genug au3 itjrent Serlangen, ben

•JJianSfelber pr 9tüdttat)me be£ SßfanbftüdS p reiben, beffeu §Befi£

ilmen uon Satyr 51t $abr unbequemer würbe, ba er, wie ©raf

ßubwig oon uornrjerein gu bebenden gegeben tjatte, fte nur gar

Sit teid)t in gefätyrtidje Raubet nerwidelu unb swifdjen jwei $euer
bringen tonnte, ©tefer $att trat bet'aitntlid) fdjon 1546 ein.

216er einmal uor bie Gntfdjeibuug geftettt, zögerten bie ©totberger
feinen älugenbtid, fidj beut ^ungroettiuer 9ftorifc ansufdjliefjen,
benn fo gute unb überzeugte Sßroteftanten fie waren, war tljrem

geraben unb gefunben 9)tenfdjem)erftanbe, ber bie-o ©efdjledjt §u
allen ßeiten auSge§eid)net Ijat, bod) bie (eibige STjatfadje nid)t

entgangen, baf? ber fcbmatfatbifcbe 33unb swar feine tböuernen

f?e, wobt aber einen tbönerneu Hopf batte. ©er SluSgang
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be£ SctfaeS 1546 friert jroar ifjre (Sinfidjt 51t befd)ämen, benn

ber Stttmettiuer ^oljann ftriebridj nabm ba3 3lmt 2ltlftebt ein

unb etpjang bie ^ulbigung
— bie (h'eigniffe bee> $a§re3 1 547

aber rechtfertigten itjre $tugl)ett in glänj'ertber Sffieife, unb tum

erft oermod)ten [ie fid) be§ ungefiörten unb ungefdjÄerten
$efi£e3 ü;re^ SßfanbftücfS gu erfreuen, inbem itjueu jefct gegen
einen ^a^regjinS oon 800 (Bulben, ben tafürft $o!jamt g-riebrid)

ber Unioerfität SBittenberg oom (Einlonunen ber beiben Öüter

angeraiefen Ijatte, aud) ÜHaunborf unb ^pfiffet eingeräumt mürben.

üRunmefyr jur $rot)nengefcf)id)te prüdKejjrenb, Babett mir

§unäd)ft an^ufüliren, baf? 1558 neben bem alten „Stymmfjaufe"

auf bem SDamme oor yüfttöxitt ein gmeite3 £>au3 errietet

mürbe, beffen $nljafcer jäbrtid) 2 £)ül)ner unb 12 ©rofdjen

©rbjiu^ 311 erlegen unb 3 Sage ^anbbienft 51t leifteu fjatte.

f^ünf ^afjre fpäter (1563) erfolgte eine faberung oon weit

größerem Gelang. SDie £albbauer=33eftaHung trntrbe nämtid)

baljin erweitert, bafc bie ^atbbaueru aufter ben bergebrad)ten

©ienften nod) bie Verpflichtung übernahmen, fortan nicfjt nur

eine ku^al)! ^eufutjren für bie ©djäfereien 511 uerrtdjten, fonbern

aud) jä^rlidt) in ©emeinfdjaft 3 ,£ufen Sanbee mtentgeltlidj 511

pflügen unb ba<o (betreibe oon biefen |nifen atfiitfaljren. (**

mar ba§, foraeit fid) hei ber ©ürftigfeit ber
s

Jtod)rid)ten über=

feben fäjjt, ber erfte «Schritt prr Ueberfülmtng be£ ^aI6pac|ts

füftemS in baö reine $rol)nenft)ftem, ein red)t oerbtingui^ootter

«Stritt, ber einen aHtnäFjIigen ÜRiebergang bei* roirtfdjaftlidjen

Seiftungen jur $otge fyahen muffte unb, foroeit befannt, and)

gehabt t)at. 9cid^t bie ungefdjicftere ober foftfpieligere Vermattung,

fonbern bie 8lu#merpng be§ £>albpad)tft)ftem£ war Urfadje, ba|
ber Ertrag be3 Mmtä tUüftcbt feit Gnbe be$ 16.

pabjfjunberts
jurücfjugelen begann, ©ingegeben mar biefe unglüdltdje 3)iaf5=

reget unftreitig burd) ben 2lmtfd)offer SBenebfct
s

Jioft,
* ber burd)

33erminberung be£ ©efinbeS unb ber 2lu3gaben für Tagetofm
bie ©intünfte §u oerbeffern meinte, ol)ite büran 511 bent'en, ba§
ba3 Spricbmort: „2ßie bie 9lrbeit, fo ber Sofyu," gleid) einem

matbematifdjen ©a£e and) in ber Umfebnmg waljx bleibt. ®ie

nädjfte ftolge ber neuen Drbmiug mar, bo$ bie Winbuiebjud)t
ben nun -nottauf mit ifjrem ©efpann bejd)öftigten -ftatbbauern

pr brücfeuben i'aft mürbe, ©ie baten bafter febou 1 566, ibnen

entmeber bie neuen ^f(ng= unb Sffitogeufrolmen ober aber bie

^flegefübe ab^uuebmeu, unb erboten fid) fogar, für lebtere fe

1

:)uift bctleibete biefe Stellung uom 2(uguH 1547 K>7:>. @iti Aiair,

^)io[t mar K'4« Sürgermeifte
4

; ;,it 2Iltftebi ,;ur SRebe'fdjen Sifte bet

ftoI[H-rgiid)en Beamten (a. a. ü. ©. 79) füge tdj nod) litn^u ben Hornfchreiber

Aiiebrid) '^arttjelnteo (l'S68) unb ben .vml,;fbrfter Mano WUMLei (1571).
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leidjterung 10 ©ulben jäljrftd) von jeber Höirtfd^aft 511 entrichten.

9?oft mie* jebod), nnb in biefer .ftinfidit mit töedjt, botrauf f)in,

bajg SBermmberung bor ^ieljjudjt ^erminbentug beS ©ungerS
unb 33erfd)led)tenutg beS 2leferS bebeute, nnb fo toiefeii bie

©rafen ba$ ©efudj ber .galbbauent ab. ytt me(d)er SGSeifc nun
aber bie $ülje feitbem oerpflegi mürben, baS Iä|t fid) obne

grofte 2lnftrengung bor (SinMIbungSfraft benfen nnb ausmalen.

SRofl fdjeint jebod) and) nod) anbere Weiterungen iitv> SSerf

gefegt 51t babeu. 2(nt 24. $ttnl 1564 rtämiidj metbete er feinen

©ebietern: bie not Cnnjingeu nnb uon Böblingen weigerten fiel)

„über gefurod)en Urteil" (!), baS ©etreibe in baS ilceuuormeri'

unb auf'3 ®d)loft, foune ben SDfltfi barmt* unb bie 100 2(d'er

©raS aus beut -Miete 31t fabreu, obgleidj -ÜJcanSfelb baS als

beftänbigen SDienft augegeben Ijabe, unb gleidiermeife mollten

and) bie uon Slflftebt fid) nidjt bagU nerfteljen, ben ©dnttt uom
(Bebau über ber .ftofftube aus bem Schlöffe 31t bringen, obgleid)

fte Hfaut grünen SöudjS fdmlbig mären, im Wintern ©cftloffe

„megftäje unb uotbürftige ©teufte, mie bei ber £errfd)aft £luer=

fürt gefdjeljeu," p oerridjten. Sßetdjen luSgang biefe (Streitig*
feiten nalnnen, ift nid)t erfidjtlidj

- -

uietleid)t aber geborte ber

33aubienft5mift mit 31t ben Urfacfien, meldje bie 2((lftebter beftimmten,

Sinei ^äfyxe fpäter, mie oben erroäffnt, ben SBurgmadjbtenft 31t

nerfageu.

üftad) fünfzigjähriger SBerpfänbung mürbe baS 2(mt StUftebt

1575 0011 ben 2Utmettiueru (ober metmeljr bereu -^ormuub, bem

^ungmettiuer Äurfürft 2fuguft von ©aäjffett) mieber eingeföft unb

leiftete beufelbeu am 18. 2(iirit bie ^»utbigung. SBou biefem

3eitpunft ab fdjmeigen iubeffen bie mir jugäitglidjen Buelen
über bie ©ienfte ber Stabt unb ber unmittelbaren 9(mtsbörfer.
v

Jiur über bie Äommuuefroljue 311 2lllftebt liegt eine fürje

9?otig aus beut
^>eftjarn*e

1681 uor. gu Anfang gutti jenes

3ä|freS mürbe nämtidj eine Sürgermadje au ben £f)drefl befteltt,

um allen nerbäd)tigeu $remben ben eintritt §ü üermefjren.

„2Mefe 95>äd;ter traten beS morcjenS um 4 Uljr an, tieften fid)

©neife unb Srauf in baS Tborbaus bringen unb febrten erft

abenbS 10 Mir in ifjre .Käufer jörüct Taf3 bie Partie immer

fet)r pünftßdj uerridjtet morben, barf mau be^meifetu : in maitdjeu

Reiten bürften (eben infolge ber ^eft) bie Gräfte tiafti gefeblt
liaben".

l

1 ©. Däfat Nicolai, Tic grojje Sßefi ju &aftebi im Aalire 1681 (in ber

3tfd). b. 2R f. 2pringifd>e ©efdjtdjte XV, 4 öl
ff.)
— eine forgfältige unb

oricliöptonbc SlrBert, bie ein a&fdjriftKcfj erliattener amtlicher Bericht uom
3ab>e 1682 in aßen fünften bestätigt unb nur

Ijinftdjtlidj bor
511 (Eingang

biefeS iHbfdiuitto mitgeteilten 2lnga&en übet bie ;-Jal)i bvr Sßeftopfer in ben

Dörfern ergänzt.
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Cirft aus ber ^weiten «spälfte bei 18. 3<xf>rljimbert3 erfahren
mir nrieber einiget über bie beut 2lmte jufteljenben ©teufte, ltnb

jroar bieemal über bie febon ermähnten .s>eufrobneu ber brei

abligeu ©eridjtibörfer. 3lnt 22. yitli 1/61 mürbe nüntlid)

Durd) beit 2lmtmann RSoigt unb ben ^ieutfefretär SBadjmann für

ba* Kammergut unb borniert' ^n 2Jiönd)pfiffeI eine neue A-rol)it=

orbmmg erlaffen, aul ber id) freilief) nur folgenbe ^rudjftüde

mitjuteilen oermag.
2trt. 2. „^a bie ^aubfröbner 51t kalbertet &ur üötöncljs

pfiffelfdjen ©djäferei
oon 20 2lderu bal ©ral [treuen, meuben,

niadjeu unb pfammenbringen, bie 9tnfpüuuer bafelbft aber bernad)

JoIcIks .\>eu anfahren muffen unb babei bie orbentIid)cn Ai'obm

gebühren, näntlid) uor einen 2lnfpänner auf &toei ^>ferbe 2 2Raf5

löier unb J ^fuub 23rot, nor einen £uuterföttter aber 1 9Jto§

23ier unb 1 Sßfunb Srot, betonten, fo Jollen biefe iljre $rol)nen

auf bie oon beut ©dntisen bafelbft befdjebene 2lnbeutuug 1111=

meigerlid) teiften, nribrigenfalll ungefäumt 51t gebübrenber Strafe

otogen merben."

SCrt. 4. „Sollte aber gefdjeljen, bafe burd) ber ©ienftteute

uugebübrlicijeso 2luf3enbleiben ober burd) 9tad^Iäfftgfett, £rof3 unb

äöiberfpenftigfeit bei ber Strbeit ein ober anberer Schabe gefdjelje,

fo fott ber= ober biejenige mit uadjbrüdlidjer Strafe angefetjeu

unb umbt gar, befinbeubeu Umftöubeu nad), 511 ©rfefeiing bei

oerurfad)ten Sdjabeue angehalten merben."

2trt. 5. „@3 foüen leine Hinber ober anbere §ur befteüteu

i'lrbeit uuoermögeube Seilte auf bie ^roljue gefd)idt merben,

mibrigenfatll e$ eben fooiet fein foll, all roenn niemanb erfd)teueu

märe" (ila(bfcf;e Rapiere int Söotjogenfdjen Streit) 51t Äatb^riet).

^iefe jiyrormorbnung, bie, mie fdjon bie 2(u*brutf'lmeife oerrät,

auf einer altem unb §raar auf beni 00m Sfattmcmn Sidjtenbad)

erlaffenen yrorjn^egulatiu 00m ^aljre 1707 fufere, mürbe am
14. $uni 1766 oon ber bamaligen Jvürftl. Cberoonuunbfd)aft=

lieben Kammer §u SSeitnar beftätigt unb empfing babei bie Unters

fd)rtft bei Mammerpräfibenten, ©eljeimratl Marl 2Ueranber .Halb,

bei bamaligen (Srbljerrn ju .Halblriet. $t)re Seftimmuugen aber

fanben, mie fo bäufig, im ^erfommen eine ©rgänpng babiu,

baf? beu .Halbvrietern §iüar nid)t uom ®utlint)aber, iool)( aber

00m ^fiffeler Sdn'ifer, beut bie ^roljite 51t gute tarn, Käfe ju

ibrem SBroi unb 33ier gereicht uutrbe. 00 mar el ntinbeftenl

feit Anfang bei ^abrlntubert* Brandt gemefeu. v\m ^sabre 1786

jebod) oerleuguete 2lmtsuenualter Webfer, baumle SJMdjter auf

"Uiüucbpmfel, biel .yxrfommeu ptöt.Uid). S)ie .sialbvrieter roanbten

fiel) Oe^balb, Da Sitten unb SSorftettungert barfcb (mrürfgeuHefen

mürben, im Aufi 1790 befcbioerbefübrenb au ben Malbfcben
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©eridjtöljaiter 3of). ©ottfrieb SSogel, unb nun nafym ber ©e^eim*
rat (ber feine Stelle in Sßeimar fdjon 1776 an feinen ©oljn

abgetreten (jatte) fid) ber &ad)c an. 3n Affftebt aber fianb man
ibm am perfönltdjem ©roll überhaupt feine Webe, unb fo trug
er bie Angelegenheit in einein redjt inert'ioürbigen (Schreiben
oont 24. Sftooember 1790 beut Mamiiterrat u. Vnitfer in Weimar
oor. „SDie liefigen g-rölmer," beifit es barin nadj Ch^äbluug
be§ Sadmerbalte, „ftnb a(e getjorfame, ruhige Untertanen bereit

unb toitfig, bie Unten obliegenben $nu)nen p leiften, Verlangen
aber mit Wect)t, baft irmcn and) vom s

}3acj)ter bie uerorbnete

[folfte ridjtig ^eijsen: bie tjergebradjte] groljmgebülir roillig, of)ne

©tolg unb Brutalität, morüber fie fid; ebenfalls befdimeren, unb
meldier fie bei ber

jfjiefigen
Art, traftiert 51t werben, gang unge=

motmt finb, bargerei$t roerbe. 3U tönet 3 e^ wo* eine foldje

33ei)anbluug ber Untertanen redjt, gut unb fing, in jetziger

meljr gefttteten unb aufgegärten ßeit °btv (ba mir roiffen, bafe

fie mit une eines SBaterä ttinber, mithin unfere trüber finb,

bie mir 51t iljrem eigenen heften regieren, aber itidjt fränfen

unb plagen b'ürfen) Ijat fie, meun itidjt uerberblidje Auftritte
uorfommeu fallen, mie bergtetdjen uor furgem in Murfadjfen fid)

ereignet, gang unb gar itidjt mcfjr ftatt. 3>a es mir bödjft

empfiubttd) fein mürbe, meun uou tjier am etxoaä 9(uffet)en=

ntadjenbejo unb ein mibrigeS Seifptel ©ebenbeS uorfatlen foUte,

fo empfetjle id) btefe Angelegenheit nodjinal* unb mieberljolt"
u. f. m. SBie jebodj fdjon frütjer bemerft, roaren ^erfommen
unb ^erjäljrung nur bann uou Gelang, menn fie gu ©unften
ber £errfd)aft fpradjen, unb ba ba§ tjier ntdjt ber %oü mar, fo

fdjicfte man bem alten $alb eine Abfd)rift ber uou i|m felber

beftätigteu g-robitorbnuitg 00m ^a^re 1761, unb bamit mußten
bie JMbsrieter fid) ptfrteben geben. SSoEten fie ifm Sorot itidjt

trodeit effen, fo mufften )k fid; fdjon ben £äfe ba§u mitbringen.
SBie $alb<?riet gur gjfiffeter ©djäferei, fo fröfjnten £engen-

b r f u n b <& d) a f g b r f gum Allftebter 5c euoonuerf . %n beugen-
borf fitfjrte biefer SDtenft ben tarnen „®reierfroi)ne", meii er

ben ."geugenborfer ^rötjiteru
mit 3 Airpfennigen (7* ©rofdjen)

oerlotjut mürbe, mal)reub bie ©djafsborfer 4 Altpfennige bafür
erhielten, ^ebeS feau$ in ben beiben Dörfern [teilte bei biefer

£eufro$ne 'eine Sßerfon 51111t «ganbbienft, närrifdjer SBeife aber

hatten btefe A-rübuer nur ba§ AuSftreuen be£ frifdjgemäljteu

©rafeS unb bae ^ubaufbringeit be3 gebörrten §u beforgeu: &um
SBenben unb ^ürremadien mu|te ber "sitbaber bev

s

.)ieiu)onuerfv

befoubere Arbeiter feinden. „2Bar nun ba^ $eu auf ber S)reier=

miefe ju .vmuf gebiadit, fo mußten bie 1 1 Anfpänner am beiben

Dörfern bie folgenbe Ütadjt ober morgens barauf jeber ein Aitber
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311t* Arobue aüfl iiienuormerf fahren, btifa bie
StnfjJänner felber

gabeln nnb laben ititb in Stttftebt abftedjeu mufjten; bttfür

empfing jober auf feilten Sfßagen mit 2 sterben 2 Sßfunjb Orot,
^ Mannen Sier nnb 2 ©äjaffäfe at§ Arobugebübr. Tie 2tro=

fpäuuer (abeten nad) belieben, nnb roaS au ,£eu auf bei* liHMefe

äitrütfblieb, lnnftfe ber $otroerf£padjter auf feine Soften einfdmffeit.

(5'v mufften aber jäbrlid) mit bert ^Infpännern au* jebem

Torfe 2 ilianu mit in* Riet §um Radibart'en nnb 10 Ih'anu

aufs -Hormerf jum St&taben. Tiefe Sftadjfmrfer nnb St&Iabet

erretten jeber 1 Sßfiihb Orot nebft 1 .Hanne SSter nnb 1 <Sdjaf=

fäfe aU yrolmgebülm, bie $ro(|he felbcr aber ging in beu

Torfcm §ut Reüje.
—

Tiefe $ror)tte mar nun gtoar nidjt

bebeutenb, beim ba* 2lu3ffreuen be3 ©rafeS erforberte nur

1 ©tuube (ercl. ^tn= nnb S^tidEtoeg), nnb and) bae ^ubaufbriugeu

rjätte fetjr gut in einer Stunbe gefdjefyen fönueit: aber el mar
bei biefer $ror)ne ftets merjr $ubel nnb Momöbie dU Arbeit,

nnb fo ging babei, ^in=t
nnb Rüdmeg eingerechnet, reidjlid) ein

batber Tag üertoren." Tie Vobnarbeiter mufften mithin biefer

ftrotjue roegen einen Tagelofnt einbüßen. Ten 9litfpauneru

aber fam fie ber Rübfamenbefteüung roegen nifft roemget unge*

legen, ba fie ibnen jebejSmat einen ber 5m* iHuefaat geeigneten

3Stftmittage meguabm. Um 1848 fam biefer Tieuft mit beut

^roangigjfaäjen ÜBerte jut 2lblöfuttg, uitb jmar jaulten bagu ritte

(bäumte) 73 Käufer 51t $eugenborf roegen ber ^anbbtenfte
43 Ttjtr. 10 ©grv bie 10 2(nfpäniter aber roegen be£ (Spann*

bienfteS 66 Ttjtr. 20 Sgr. au bie £er$ogt. Kammer 5«

Weimar.
(©jj>. &. Königes l;anbjdjriftlidje Radjridn'eu über beugen*

borf, § 32.)

Tie ©efdjidjte ber bretjeljn anttfäffigen Rittergüter liegt

uodj uollftänbig im Sorgen. 3$ teile iubeffeu mit, roa3 unb

fooiel idj barüber aufjufinbeu üermod)te.

"sit Stftftebt befanbeit fiel) fix Anfang beS 16. .^aorfmubert*

uier abiige Ooüter. ©on einem berfelbeu, beut £ofe beret

d. Stebe'nrofr), Reifst es jebod) fdjoit 1541: „300 Steter 3trts

lanb faß i'iebenrotb* ®ut baben, fo 11t. g. £. [SHbrediteu 001t

SDtanSfelb] f)eintgefallen; e* ift aber faft bie .ftälft baüoitfoiitiueit".

Au ber Tbat ergab bie SÜfteffung int SDWi 1543 nnr 135 l'ltfer

^flnglanb, bie in ber $olge jum üfteuüorroerf gefdilageu mürben ;

A>of nnb 3d)enue bagegen tauten an SCffftebter Bürger, roie fdion

oor 1541 ber größere Teil ber Väitberei. ©in roeilanb Vieben=

rotbfiber SBiefenftecE bei Mlofter 9iaunbörf ftanb bamate beut

Bürger ^anl r)iitgt'er %a, nnb 155;^ rourben 39 ^efer „Vieben=

robifdiev ftoli" für 61 2
/7 (Bulben jnm ^erfoblen oerfauft.
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Gin groeiter .vun, inelleidn nrfprünglid) MnebefiduT ik)i\\,
'

ge=

borte um bie 3ftitte be3 I <i. oatulmubert* einem halten feade

(mit turnt Regenbogen), bor 1560 in 2lttftebt uerftarb. Riefen

^aefenbof fdjeint um 1620 A-rancoi* be ^ticlot 6efeffen §u

baben, ber fiel) im gebauten ^abre in xHllftebt mit 2tmalte öon

Avöt3id)au an* 3d)afftebt »erheiratete unb 1638 auch ba-> britte

3ittftebter ©nt einbet'am. — Tiee britte &ut ftanb nebft bem

^at;,borfifci)en .soofe ju ^lieber^oblingen um 16o<> ber ntane=

felbifdjeu A-amilie o. 2lrnftebt 51t. Ter £alberftäbter Tomlierr

£ieromjmu6 -}3ernb 0. SXritftcbt aber uerfnufte ben $amittenbe=

ftfc im Slmte 1620 an 9ffattf)es> p. ©eriefe, beu Cbeim bev

berühmten SRagbeburger Sürgermeifterä Cito p. ©eriefe. ^tattlie-ö

u. ©eriefe ftarb im Wla\ 1624, unb fein 3of)n Gfniftopf) Ulricfj

(geft. 1645) trat bie ©üter 31t Mftebt unb Böblingen fcf)on 1638

mieberfäuflid) auf 12 3a^re alt °en erwärmten grancoi^ be

Kidot ab, ber bann uad) Slblauf ber 3ßieberfauf*frift tro£ bes

(iinfprud)* Cttoe 0. ©eriefe 1651 förmfid) mit ben igöfen befebnt

mürbe. 2 Ta uad) biefer 3^it nur nod) jmei Gbetfitje, ber Dttclotfäfe

unb ber 2BaI)lfc|e, in 2fllftebt genannt merben, fo ift bie 2In=

uatnne berechtigt, bafj
v

Jac(ot ben frübern SSeft^ oöttig mit bem
neuermorbenen uerfd)mo(jen fjat. 2luf Arancoiio be 3iic(ot folgte

fein 3obu ^riebriefj üEßißjelm n. ^tiefet. Tann erfd)eineu 1712 ein

33oigt, 17 58 eine ©ernumrätiu 0. ijgefjter unb in ber erften /paffte

be* taufenben $afyi$unbert<o eine g-amifte 9Kener aU ^ubaber,
an bereu 3teÜe um 1860 bie 3tabt unb feit 1870 bie ®ut*befit5er

Süttidj, ^Qod) unb ©raneuborft getreten finb. 3)cU> ^ubebör betief

fief) im ,jaf)re 1878 auf 15 532 Str.
- -

2(uf bem uierteu :)ütter=

ante, bem alten 3Ba$l=£of, behauptete fiefj brei ^afjrtmnberte

lang bie gamitie u. SfSaljl, ber jettrpeüig and) ba3 3 c ^nauu1clic

©nt 31t ^cieber^ibblingen geborte. Ter Hauptmann Marl Veberedn

v. ¥£al)l erfud)te 1788 bae 9tegierung^HoIIegium 31t Weimar,
bem ©ute bie 3d)riftfäffigfeit unb bie Gsrbgeridjte 311 gemäfwen,
unb öei^og Marl Sütguft fdjeint biefem ©efud) entfproäjeu 31t

baben, menigftene erfcf;eint feitbem ein
y

.hkblfd)ee ©rbgeridjt
neben ben ßaim- unb 'jpfafjlgericbten ber übrigen ©üter.

v

x
sit

ber 3meiten £>äifte be* 19. ^abrbunberte tarn ber SBa^t^of mit

15 610 2tr ßänberei an ben ©utebefitjer §ocfi. Tiefer oertegte
um 187u bie üBirtfcfyaft in einen an ber Strafe uad) Böblingen
neu aufgeführten ©utsbof unb überlief) ben alten .s^of ber 3taot

Mftebt, bie 1882 an beffen 3telle 3dju(gebänbe errietet bat.

1 %l. &. 21. 0. äDWifoerftebt, J()üe unb %floti% .Hncbci, in ben Sßeueti

3RittjeUungcn beö if)ür.:2iid)i. Scrcinä XV, 341 ff. Tic miu'IhM nmron

fict)cr nod) 1527 im Slntte anföfjtg.
2

SSgl. M. 31-. .*o. Surlljatbt, Dtto Wcrictv alo fädiftfd)cr Vctmomann, in

3ßekrö'2(rd)iii f. fädif. ®efrf)irf)te VI (1868), 202 ff.
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Über Avoliitoii unb Arübner biefer oier Sltfftebter ©üter i(t feine

3ilbe befannt.

Von ben beiben ©belfv&en 51t lieberBöblingen baben wir

bcii einen (unb jtoar ben Keinem) bereite aU SBafcborfifdjen

bejeidmet, roeil 1594 ein .s>einrid) o. Sßafcborf Jnfyaber beSfefben

mar. getyn 3>af)re fpäter erfebeint ber 3ftagbeburger SDontfjerr

Avtebrtcfj ü. Slruftebt afö Veftfcer, bann (feit 1620) bie 0.

©eritfe unb fett 1638 bie o. Stielet. Ariebnd) SBiltjeltn o.

Dfäctot überlief? ben £of um 1675 an ben Sanbe^erw &erjog
Vemljarb noit Sadjfen^ena (geb. 1638, geft. 1678), ber iljn

am 20. (September 1677 [einer bamatl Dreijährigen natürlichen

Softer ©mtlie ©teonore üfteicpgräftn 0. 2tttftebt $um ©eburtgtag^

gefdfjenf gab.
1

£nrd) bie Verheiratung biefer ©räfin 2ltlftebt (1 692 )

mit Dtto SBilfjetm 0. £ümpling (geft. 1730) bürfte ber SBa&borftfd&e

,s> f an biefe ^anritte gekommen fein, fdjon 1740 aber befaft t^n
einer v. Aletl, bann ein üEßege (1758), unb gegenwärtig gehört
er mit 6837 Wc beut ©utsbefifcer ©uftat) 3djobeJ3.

—
-.310

Vefifcer be<o 9lieberröblinger Avetguts
- -ber SBafeborfifcöe £>of

mar (Srblelju erfd)eint 1578 unb nodj 1595 A>obann $eU
mann. Neffen üftadjfolger roareu fdjoit 1607 bie 0. üföafyl 5U

iHUftebt, von betten £an3 Mridj v. Söaljt 31t 9cieber=9iöbiina,en

fid) 1622 mit Barbara Torottjee 0. SBiefe aus spalte oermäljlte.

2lnno 1708 tritt ein ©lieb Der alten 3iUftebter ^anritte Süttidj

alv Aiibaber anf, 1758 aber >banu üÜlartin Slbain kommend)
unb 1825 abennalv ein Vüttid), gu beffen 3eit 4 2Boljnl)äufer

ber 3aun= uu^ SßfatylgeridjtSbarfeit be3 i>ofe3 unterftanben.

©egenroärtig ift ba£ Freigut mit 14600 2tr (figentunt be3 EWitter-

gut3beftfcer3 Dtto ,\>od).

Von ben beiben Sföttergütern §u SBolferftebt befinbet fid) bal

eine, ber Srebraer £)of, feit 1630 im Vefifce ber Aamilie

0. Trebra. 3U biefem Witte gehörten im erften Viertel bei

1

Niii. Jvrbr. Miau, Wefjeime ©efdjicfjten (2. 3luäg. Setpjig L864. 8°)

IX, 317 ff; 3Mf Dtto v. Tümplina., MeiclucbtüclK jßadjrtdjten über bie

,yanülie v. i£ümr»Iing (Sauden 180-4. 8"); ©eorge ^efefiel, ©efangene grauen

(Setpjig L874. 8°), ©. 201 ff.
- • Tic äßutter obiger ©rftfin 2taftebt, 3»arie

(iiifabctl) d. Moopoti), ©unftbame be3 §erjog€ Serntyarb, roar fct)on 1672

jur Dame d'Allstedi erhoben roorben, roo fie fiel) aucl) Damals auffielt
unb L673 in ber 2c()lof;fapelle bem §erjog beiludet) angetraut rourbe, obgletdr)

biefer roeber Uöittroer nodj oon feiner ©ematjßn gefdr)ieben mar; fie ift bie

„gefangene Sßrinjefftn" ber x'lllftebter ©tabtfage, ogL ^iimitler, Seiträge
-,ur 2lUftebter Cüironif, 5. 4o. SBenn übrigenä .gefettet bie Dame d'All-

stedt aio „eine (unge, bilbfcböne, geiftreio^e 35ame oon ebenfo biftinguierter

8ei6e§geftait alo retctient ©emüt unb flarent Serftanb unb baut anmutig
unb febenbig im Umgang" barftellt, fo ift ba§ ein roenig ntebr, nlo ber

iauffrtiein erlaubt, benn laut biefem mar Warte (iltfabetl) o. Moopotl) im

Sßooemßer tti-jüi geboren, mithin act)t ga^r unb einige l'ionate älter als

ber ^perjoej unb bei 3ln!nüpfung be>ö ^tebeobanbeio rcirf)ftcf) oierjig vVil)re alt.
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(aufenben ^afjrinntbort-o 7, im gTOeitett Viertel 8 grofynfyäufer ;

bie ©utStänberei beträgt jur .^eit 14882 2lr. £5a3 §nieite

Wut, ein .ftatfeubof, ftanb 1553 unb 15<il einem Sacob .s;nufe,

1594 einem 33aftian .sparte, 1740 bem Slmtmann (iramer §u

SBornftebt, 1758 bei* Oiebeimrätiu u. £ef$ler unb um 1823 bem

©utöbefifcer SDicrjer su 2((Iftebt §u. 3tnno 1846 wirb e* alz

©djülerfdjeS Düttergut begetd&net unb ift uodj gegenwärtig mit

7983 2tr im $3eft|c biefer ftamitte. £)er £acfen()of übte bie

3aun= unb s

}Sfa(jlgeridjt$barfcit über 4 2ßofyn|äufer.

©dinier §u ficfjten finb bie tüdenbaften unb jerftreuten
s

0iad)=

rieten über bie fünf ©beträfe 51t
s

Hiitte(baufen. ©iner berfetben

mar fd)ou int 15. $afyrtyunbert unb mtnbeftemS bi3 1638 im

-öefitje ber Mfteoter i'iuie be3 OiefdjtedjtS u. 6etmni|. Sie

bisherige Angabe, bafi biefe Sinie fdjon um 1530 mit ben fünf

©armen be3 Stiftern (Jeeinrid)$ 0. ©elmnifc, geb. 1430, geft.

1494) roieber erlofcbeu fei, bebarf banadj ber Berichtigung.
x

aOBir finben nämfidj uad) beut £obe 33aftian3 be3 Gitteren (1528)
int ^atjre 1543 abermals einen Baftian unb 1559 einen HaSyar
n. ©elmnifc 51t

s

))iitte(()aufeu in ben 9Imt3aften, fomie weitere

©lieber ber Familie bie 1610 int Alirdfjenbudje oerjetd^net.
2

hieben benen t>. ©etmnifc treten 1566 unb nod) 1622 bie uon
Trebra in tOiittelrjaufeu auf. 2tu3 ©rüuben, bie rjier anju=

fübren 31t weitläufig unb überbies, ba fie feine ungweifetfjafte

©eniif$eit geben, nufclos märe, glaube id) annehmen 311 bürfen,

bafj biefe beiben ©üter, ber ©etinnt|er «£>of unb ber Hebräer

«oof, bie nämlidjen finb, mekbe miiibeften* feit Anfang be* 18.

^abrlntnbcrt* bie 0. b. Xedcu (v. b. Täden, u. b. Xcd) inne=

batten (1762 mirb Stbam Ctto 0. b. Torfen genannt), ^m erften

Viertel be* 19. $aljrl)unbert3 mar ein Cbriftleutnaut 0. Braun

^ubaber bes ®edenfd)en Beft&ejS; bei itjm fanb nadj bem Uber=

fade bei Ä'ifcen (17. $uni 1813) ber SJtajor oon ßüfconi bie

erfte 3uffU(^t« ^on Kranit ging ba$ ©ut um 1825 mit 6

^roimböuferu an ©rauentjorft über, unb gegenmärtig gebort 1%

mit 16241 2Ir ber gtomilie graute. 2ludj ba$ beseitige

^agengutfdfje Rittergut 31t 2Jcittetl)aufen mit 13483 2lr Säuberet

ift auB einer Bereinigung jmeier alten (Sbelljöfe fieroorgegangen.
©en ©runbftod bitbete ber ©djtegelfd)e £)of, über ben mir

nod) am beften unterrichtet finb. ©djon 1553 befafj benfetben

als ©rbe Ctto ©d)leget£ ein Benebict Stieget. 2tus bm fotgenben

oiabrbuubert liegt ein Velmbrief für 2öotf Ctto Schlegel oom 8.

1
Sgl. J-rbr. miau, (Mjeime Öefdjidjten IX, 115—132.

2 Selber fefjlt ein 33anb beö ®irä)en&ud$. 35er im SßfarrfjauS fid) fort-

pftanjenben »Sage nad) ift er erft im (aufenben oaljrljunbert oon einer jjfrau

^aftovin in ber 3Bafcr)füdje »erträumt uun-ben.
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Januar 1692 oor (Original im 33efi£ be3 £rn. ^ermann ^atjett=

.s>alle), taut mekbem ba6 Zubehör im SBefentti^en au£ einem

freien Siebelbof mit 7 AMtfen Vanbee, 10 Widern SBiefe unb 12
s
2lcf'ern Jgol§ beftanb. Tieufte waren bamafco bem .vuife 5 ^erfoneu

fdmlbig, unb &war 2 ,s>anbfrül)uer ju lliittelbaufeu nnb 1 51t

^oruftebt je 6 Tage jelbanber, 1 .\>aubfrbbner §u 'IKittelbaufen

3 Sage fetbanber nnb 1 ätnfpäroter ebenba IV2 Sag jäljrlid;;

ber 33ornftebter ,s;mubfröl)uer jebod) entrichtete ftatt ber $rof)nc
12 0rofd)eu, ber s

DiitteU)änjer Stnfpänner 18 Örofdjen jäbrüd).

Serbien! mürbe ba3 9Jlanntefm mit Vg 9tttterpferbe. §Bermuttic§

mar aber bamal3 bereite bal ©djtöfjdjengut mit bem ©djlegelfdjeu

^ofe uollftaubig perfdjnnolgen. Über bie£ S'djlöjsdfjcugut uer

lautet ane früherer $eit nur, bafj e* 1 5 3 <> bem legten fatl)olifd)en

Pfarrer p üJJftttefljaufen, Caspar 0. Sftappe (Mavpau?) juftanb;

:)uippe legte nämlid) im genannten $a§re fein feit 1517 be=

£teibete3 geiftlidjeä 2lmt nieber nnb §ag fidjj uon ber Pfarre auf
biee ©ütcijen gurücf, baä bann im Saufe ber 3cit an bie ©tfjtegel

überging. Ta* ©dfjlöjsdjen fel6er, bae bem ©11t ben Tanten

gegeben, mar fdjou im oorigen $at)rl)unbert oerfdjmuuben, bod)

bebielt ber grofje, mit einer Stauer nmfdjloffene Cbftgarteu, ber

an feine ©teile getreten, ben üftamen be3 ©ebäubeJ bei. (5'benfo

fd)eint bie §B.ejei§nung „<Sd)legelfdje3 Mittergut"' audj bann nod)

fortbeftanben 511 |aben, als ba3 ©ut bereite nacl) bem Tobe beä

legten ©Riegel 51t ^littelbaufen bnrd) Teftameut an ben .Halbe

rieter ^farrerefobu .^inferling in SBeimar gefommen war, ber

c8 iubeffeu fdjon um 1830 mieber üeräujgert baben foll. Jamale

geprten 511m (Mitte 6 $rorml)äufer, bereu ^nbaber bei ber 2lb=

löfung ber Prolinen um 1850 ben ermannten Onirtenfled „im
tocbtöfscöen" als Slbftnbung jugetoiefen erhielten.

—
(Subita) ba3

fünfte Wut in s

DJittelbaufeu mar ber geringer &of, ate beffen

Aubaber 1553 äöotf, 1580 £anS, 1590 SBolf 2Ubred)t, 1605

äßolf CSurt unb 1613 biefer nebft feinem SBruber &an$ jpcinrid)

v. geringen erfdjeinen. Um 1730 geborte ber geringer ,s>of

einem 0. Selon?, fdjon 1758 aber befafj ibu ber Hauptmann
.vniue 05eorg v>. Seebad) unb 1790 ein Leutnant 0. Seebad).

Tiefer Veutuaut ging mit beut platte um, auf ber fog. „Sßüfte"
bei iHllftebt eine Kolonie ober 3Keierei anzulegen, unh erlangte

ba§u bie (5-iumilliguug ber Triftbembtigteu, uameutlid) ber ©utö

berreu oou ^engenborf unb .\talberiet. Sei beut bamaligen
Slmtmanti Sdnuabbäufer bagegeu fdieiut ber $ptan auf ^iberfprud)

geftoften &u fein, unb bal erbitterte ben 0. 8eebad) bermafjen,

tia}] er im vyil)re bee $eit£ 1791 ben Amtmann irgeubmo sans

gene et saus layon bie Treppe biuabioarf. 2öie red)t unb

unb billig, foftete itju biefer Angriff auf einen ©efatbten ber
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Jöureaufratie ein tüdjtig Stikf ®tlb, nnb ber alte ©ebeimrat

.statb, ber beit Amtmann nod) wegen bor Sßftffeter £eufro|tK im

üttagen batte, fdjtug baf>er im Sdjerje eine .Mette 511 (fünften

bei ßeutnanti tun*. ©dJTöabtyäufer aber bet'am SSinb ooti btefem

SBorfdjtage. @r bemutterte ben ©efjetmrat „wegen revolutionärer

Umtriebe", uitb fo unglauoftdj bie Sadje fltngt: com «öofe 51t

SÖeimar mürben tl)atfäd)tid) gericf;t(icr)e Grfjebungen über bai

$ert)atten bei ©etjeimrati attbefobten, bte natürlidj nur bie voü=

fiänbtge Slbneigung bei alten £>erru gegen ade Rebellion aufter

Jrage [teilten! SBon ber Kolonie anf ber „SBüfte" aber mar
mm erft recfjt feine Rebe mein* (Katbfdje Rapiere im SBofyogenfdien

3fcd>it) nnb 2JcttteK)aufer ^farraften). Stnno 1823 nnb nod) 1847

rairb ber geringer &of ali £»erolbfd)ei Dfättergut begetdmet,

beffen ©rbgeridjte fid) über 2 grotjubäufer in 9)iittell)aufen nnb

1 Jyrobnbani nebft beut Sacfbaufe 51t Giniborf erftredten.

©egenraärtig befinbet er fid) mit einem 3ubeför von 8038 2lr

im $efi£e ber gamüie Briefe.

üRidjt otjne Söert für bie ©efd)id)te ber Sanbgüter im ef)e=

maligen ^erjogtum oadjfen^ena ift nod) eine 2lrt 3elbfteiu=

fdjä^nng nnb 3e l bftbefteurung, ber fid) ber Ritterfdmft im ^atjre

1758 untermarf. $d) teile ba$ Stltenftücf nadjfteljenb mit.

„2tuiraurf,

ma§ eine getreue Dfttterfdjaft ber #ürft(. Sääjf. ^enatfdjen Sanbi=

portton oon ifjren Rittergütern 31t Jöeftreitung bermatiger au^er=

orbentlidjer Saubibebürfniffe freiwillig beizutragen fid) in Ünter=

tbärtigfeit aiterftärt f)at.

250 £f)aler bie tjolien £eitt)aber bei ©uti Surgau.
60 „ ^err v. ,3^gefar raegen Ruttia nnb 2Bößnt&.
40 „ §err Söaron 0. ©tubentjoß wegen ©öfd)mi£ nnb

Sobeba.

40 „ £err ^ammerjunfer ©eorg 0. ©eufau raegen 3^9en;

(jatm.

50 „ bie griefenfdjen ©rben raegen
s

£öfen.
50 „ .gerr ^ofrat Sariei raegen SBenigenjena nnb

(Eamiborf.
40 „ ,£>err Regierungirat ^reitjerr v. Sijnfer raegen

5?ötfd)au.

250 „ .gerr SBijepräftbent v. $atb raegen Katbiriet.

250 „ |ierr ©etjeimrat v. ©eufau raegen ^engenborf.
60 „ jperr Hauptmann 0. 2Batjl raegen Mftebt.

140 „ $rau ©etjeimrätin r>. Deisler raegen Slttftebt unb

SBolferftebt.

1230 xbater.

3eitfcfjr. be3 ^arjoereinS XXVI. 8
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1230 Xbater Transport.
1 20 „ bie Ferren ©ebrüber o. Irebra megen SMferftebt.

50 „ £err Hauptmann o. (Seebad? > roegen il
>
m'

80 „ beibe Täcfifdje ©üter, jebeä bie
&ätfte[

®«ter 8«

60 „ bie Ferren ©ebritber o. ©Riegel l SWittetyaufen.

80 „ <oerr kommend)
|

roegen ibrer Dtittergüter 511

40 „ ^err SBege i Sfteber^öblittgen.
25 „ §err Kammerjunter d. Köderit3 raegen ^eit^Berg.

1685 Tljater in summa.

üftadjptragen finb nodj:

10 Xtjater ba$ fürftüdje ©(^atuttgut $ottrabt£robe.

20 „ ba£ Sppfifdje ©ut DbercamSborf.
15 „ ba3 ©ut "liemberobe.

3 „ be| SßfarrerS 2)emeliu3 ©litten in Hiündumrobe.

1733 Tljaler in Willem." (Original im ^eftij ber $rau ^gerrmamt,

geb. Mb, 51t ÄaC&Sriet.)

Stufsev bcn beiben 2lmt3oormerfeu, ben beiben .sMofteruürt=

fdmften nnb ben breigejjn (S'belljöfen gab ee aber im 17. nnb

18. I^aljrlnmbert nod) ein oiersernttes Mittergut in ber Pflege

2lllftebt, nnb jmar 511
s

l)iönd)pfiffet. Ob baefelbe nad) ber oeeu=

tarifation ober erft in fpäterer 3 evt oon bem~5ftön<|gute abge*

jnjeigt morben (töeldje^ le&tere mtd) bcu§ äßaörfdjcinlidjere bünft),

ober ob ei aul anberm ixU SSalfenrieber §8efi£, etwa au3 jenem

.stlofterljof ^eroorging, ben bie 2tbtei Sittidjenbad) (obgleich fie

1277 „omnia sua bona scilicet 16 mansos cum omnibus

pertinentiis" an 2Balfenrieb »erlauft batte) nad&roeteßdj nod)

1476 in Ruffel befafj,
1

mufj babingeftellt bleiben, tflit Sicherheit

uüffen mir nur, baf^ e3 fdjon oor beut yW)re 1700 beftanb, nnb

bajg e-5 benen 0. Senbeleben geborte, baf? aber ber munberlidie

^er^og ©ruft Stuguft (1728—i748) e^ um 1745 biefcr ^anritte

abnahm nnb eä in ein odjatuttgut oenoanbelte, feinem 9i
x

ad)folger

bie Sorge für bie 2lbfinbung berer 0. SBenbelebeu überlaffenb,

bie erft 1751 mit 6—7000 Ibaleru erfolgte. 2)ie3 „@belmann&
gut", Tüte el uun Untertrieb 00m 3Jcöndjgute genannt nmrbe,

beftanb nad) einem i'lnfdjlage oont vV"dn*e 1775 aus bent ©utebore

(ber jetzigen „Sduiferei" füblid) ber Sdntle 51t 9}iöncl)oftffel),

2 2tcfer ©arten (nod) |e|t „ber ©belmannägarten" genannt),
7 3A A>ufe 2lrttanb, 31 3

/4 Vieler SBiefe nnb einem üöl^ben, bem

fog. „^enbeteb-ot'opf" öftlid) uom i)orfe. Sßon biefem 2treal

fdieut'te £ergog .Hart ülnguft am 29. g-ebruar 1776 feinem „lieben

©efyeimrat nnb .Uanunerpräfibeuteu" Kalb bie fog. „Crlleruüefe",

1 Z. ©eföidjtSqueUen ber }>roi>. Sachen XX, 696, Urf. 175 g.
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•25
lU 9lcfer grofj, um bie her liebe ©efeintrat il)n auf etioa3

trummem S&ege angebettelt fjatte. .Halb l;atte fdjou bei biefer

©elegenljett beu isorfdjlag gemalt ba3 ©d^atuffgut §utn Kammer

gut 9ttöndjpftffcl ju fcblagen. 9iUe es fd;eint, rourbe biefer

^Sorfd;tag aud) uod) oor 1782 pr ^Ttjat, unb bantit oerfdnoanb

ba3 (SbetmcumSgut mieber au3 ber Steige ber felbftänbigen ©üter.

©er s#ame $atb fütjrt un3 gerabroeg3 auf ^atblriet unb

pr ©efd)id)te ber beibeu fdjriftfäffigen Rittergüter ber pflege
s

Mftebt. „
s

5tyt()a, ber £of unb ba£ ©orf", befauben fid) minbcften£

feit 1450, roat)rfd)emUd) aber aud) fdjon früfjer im 23efi£ ber

gamilie Ralb, aus ber Ufrtd) AMb unter anbern ben weiter oben

ermahnten ^reifauf^brief für pfiffet oom (Sonntag Sätare 1456

bezeugte. Diefer felbe U(rid) ober fein gleichnamiger (Srbe er=

fdjeineu im i'efntbrief ilurfürft $riebrid)3 be3 Söeifen für 33run

oon Ouerfurt d. d. vigilia praesentationis Mariae Virginia

[1. gebruar] i486, in welchem unter bem ^ubetjör be£ Stmtio

Stltftebt „dh)ti)ci, ba$ Wrid) 5Mb oon uns §u Seim l;at", auf=

geführt rairb. 3)en «Sölnten be3 jtöeiten Utridj, ©ebrübern SBolf,

iöaftian unb lUrid) tfalb, oon benen bie beibeu tetstern bamabS

„nit iu(änbifd) gemeft", reidjte töurfürft $obanu am ©ieiuStag

nad) Sonifatii [6. 2>uni] 1552 ju rechtem $)Jannlef)n: „©a^
SDorf unb beu £iof Rnttja mit $ird)te()en unb aller ©ütte, ©ienft

unb s

J>f(id)t, aud) eine gifdjerei, alle^ gefugt unb uugefudjt, mit allen

üftedjten, dm- unb gügetjörung, nid;t^ au3gefd)loffeu
—

fonber

bie 9Rfi$(, 25 2lder unb 2Biefemoad)3 famt bem ©ienft, ba3

£ett §ufammen= unb aufjubringen,
1 unb ba3 ©eljölj, un3 ju=

ftänbig, aud) wag ba<§ Ätofter
s
-h>atfenrieb im ©eridjt ju diittja

bat an 2lecfern, "Jßiefen ober anberm" (Original im $atb<orieter

(Sc^lofcardno). ©er ßefjitbrief oom 29. $uli 1575 für Saftian,

Söolf unb lUrid), bie brei (Sötjne be3 1532 genannten 2Sotf

JMb, §ät)(t biefelben (Stüde auf, bemerft aber uod), bafc ba£ Setju

mit 3 wotgerüfteten ^ferben gu oerbienen fei. ®er £anbe£=

bauptmaun 3t(er Subwig iMb (9. gebruar 1647 • 31. £>e=

jember 1693) enoarb baju uod; jioifd)en 1670—1690 etlid)c

2l<fer ^otj unb Sßiefeumadjes nebft 136 3
/4 3lder gelb oon benen

o. ©eufau jurüd, metd)e ©tüde 1655 oom ©ute abgenommen
waren, ferner bie 9Jlal^t= unb Cetmüljle 31t Üalberiet mit beut

Hiübteujmaug über ^etjgenborf unb ©djaf^borf unb eublid) am
30. (September 1690 beu 23re«bau= unb 2Beif3tuerfd)au! im ©orfe;
über biefe otütfe würbe feiner

s^itioe ©orotbee <Sopl)ie älmalie

geb. 0. 9)iert'elbadj (
sDc erteil bad)?) unb feinem unmünbigen 6ol)ne

1 @ä tft ba3 bie §eufvof)nc, loeldje bie ÄalfcSrieter fpäter nad) 9)Jönd);

pfiffet 31t (eiften Ratten. 3)ie „25 2(cfer unb 2ßiefenroarf)5" möd)te id) auf
bie uod) j« ennäfjnenbe GUerroiefe beuten.

8*
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|>ans Otto Sialb am 14. Wouembcr 1696 ein befonberer Vebubrief

ausgefertigt, laut roeldjem befaßte Stücfe uidjt
s

))iannlet)en, fonberu

Solm- unb Lotterleben waren.
s

Juü)ere* über ben Umfang ber ©utelänberei oertautet erft

au;? bem 3>al)re 1739, afö ber fpätere (tfebeimrat Marl iHler

Mb oon feinem $ater ^orjann Otto (1685—1754) gum äffife

befifeer angenommen rourbe. Die gefamte Zauberei umfaßte
bamalio 14 ,

/2 ^nfe2trtlattb / 14V4 3tder 2Öiefe unb 60
3
/* 2(der äi>alb.

Ta* C *>> i 1 1 gehörte alfo 31t ben großem im Stinte, unb Marl älter

Ralb bemühte fief) mit (Eifer unb ©efcl)icf nid)t btofj um bie

Hebung ber äßirtfdjaft im allgemeinen, fonberu aud) um bie ^er=

metjrung ber 3w3einfünfte unb be£ 2(reale. Ueberljaupt bürfte

biefer Öetjeintrat Slaxi 2Her, ber $ater bee etwas anrüdjigeu

.stammerpräfibenten $ot>ann Stuguft 211er .Halb (1747
—

1814),
am 27. SJtai 1712 geboren, feit 19. Wai 1739 Witinbaber,

feit 18. StpriJ 1754 SlHeinbefi^er oon Walbsriet unb am 26. Oft.

1792 bafelbft uerftorben, aU ber bebeutenbfte 9Jtann beS ganzen

^atbfdjeu ©efd)led)t3 511 betrachten fein. 2tl3
s

^räfibent ber

.\>offammer 31t SBeimar Ijat er uuii)renb feiner jioaujigjübrigen

SÖirffantfeit (1756
—

1776) bie ^al)re^einlünfte ber ^erjoglidjeu

Maffe um gut 30000 £t)aier 31t oerme()ren geroufjt,
1 unb irjm ift

eS in erfter Sinie §u baufeu, bafe ber ©enie^unb ©djön|eit&

cultuS, ber uad) feiner &\t in $tm=2ltfen getrieben untrbe, nicbt

btofj minber, loeuu aud) [eiber immer nod) bri'ufeub genug für

ba£ Sänbdjen auffiel, fonberu baf? er überhaupt möglid) rourbe.

SBäre Marl 2tler ftatt feines Sof)ue* auf bem s

^räfibentenpoften

geblieben, fo wäre eS trödjft umlufcbeinlicb nie ober bod) fidjer

nidjt fo fdjnetl 311 jenem ßuftanbe \m ganbe gefommeu, über ben

( s

>oetlje im Dezember 1781 an Knebel fdnieb: ,^er §Baifter&

mann, ber ber (Erbe bas SWotbürftigc abforbert, tjätte ein belmglid)

SMusfommen, wenn er nur für }id) fd)ioit$te. Du roeifct aber,

wenn bie 33iatttaufe auf ben 9tofen§weigen fi|en unb fid) bübfcb

bid unb grün gefogen Ijaben, bann fommen bie 3lmeijen unb

fangen ilmeu ben fittrirten ©aft aus ben Seibern, unb fo gebt'*

weiter. 2Öir rjaben's? fo roeit gebraut, ba\] oben immer
an einem Tage metjr oergerjrt wirb, aU unten in einem

1 .Halb fclbcv berechnete 1776 an jätjrlicijeu Dieljreinnalnuen gegen 175(1:

22 000 J()aler auo bor Aorftucrnmltuini,
6000 „ „ „ ^oiiiänciunu-RH'iltiuui,

7 Dito „ ßtnicncrümrnio in aoI^o ^iüct^aljUuu^ ber vov 17.">i;

aufgenommenen Kapitalien.

3Rag er fiel) nucl) bot biefer 2luffteuung ein roenig gefdjmeidjeli iiaiu-ii, fo

üelit ood) feft, bafi baä Sanb fid) unter feiner SSenoaJtimg beffer Gefanb alo
- non feinem 3oi)ne \u fdm>eigeri

—
jur ;\at ber 2lmtierang beä ©e^im»

rato i). GJoetfye.
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beigebracht werben faun." ©er geizige SuruS, beu mau
fidt> 511 £art Stttguft! $eit in SSeimar erlaubte, batte eben eine

bitterböfe .Uebrfeite, bie bie tfuuftentbuftaften überfeben miujen,
bie ber ©ef$idt)tfcljrei6er aber nidjt mit ©riEfdjroeicjen überleben

borf. .Hart 2luguft3 Regierung mar ebenfo uttner^älttttentäfng

Eoftfptetig unb baber brütfenb roie bie irgettb eines? feiner ,ßeit=

unb ©tanbesgenoffen, unb and) fie tiefe e§ Ijäufig genug gerabe
ba am Sefteu festen, mo e* am nötigften mar. $f>r unautaftbarer
unb unfaßbarer SBorpg befteljt aHein barin, baf? menigften*

nicrjt aüe3 ©elb nur für ©uuftbamen unb fonftiges ©pietjeug

uergeubet mürbe, ©otdje geniale 2Birtfd)aft aber miberftrebte

nid)t blofe bent 2tfter, fonbern audj bem ganzen SBefen kalb§.

„Hcäbdjen, mit Wat!" warnte er fein £Ödjterc|en ©optjie ^rieberife

(geb. '2. 9Jouember 17 55), alz audj biefe nicfjt übel Suft bezeigte,

)id) Dom ©enieftrubel fortreiten unb uon ©oettje nasführen ju

laffett, unb bie3 „SJftt 3^at
/y

erfdfjeint in 3HIem alä bie ©runbreget
feine? .^anbellt* unb feinet ßebenS.

2U$ ber ©etjeimrat 1739 bie SBerroaltung be* gatttiftenguteS

übernabm, befanben bie ©ebäube fid; in folgern SBerfaU, baf;

ein Neubau afe bringenbfteS Sebürfnie erfd)ien. Um baju (Mb
$u fdjaffen, fudjte .Halb fdjon im gunt 1740 bie ©rlaubnie nad;,
109 Stcfer fteuerfreien 9(flobialbefifc, ber in einzelnen fteilten

©rüden in ber gelbmarf uerjetteit tag, in fteuerbarel £attb

uermaitbetu unb an bie Sauern feines unb ber Sftadjbarbörfer

peraufjern, bagegen aber 109 2lder btöfyer fteuerbares Sanb, ba3
in brei ©ebreiten beifammeu tag, al§ fteuerfreien SRitterlanb jum
@ute

gießen ju bürfen; jeben üerfauften 2tcfer gebadete er mit

Vs ©Reffet £afer ßrbjin« §n belegen. Sie Regierung tjatte

&roar feine grunbfä£tid)eu Sebenfeu gegen beu ^tan, fanb aber

beu
(S'rbpS §u tjod) unb forberte mit befannter Umftänblid&feit

erft Serid)te itjrer Beamten, be§ 3(mttmuptmann<5 $rbr. fiubroig
Slnton o. 9tottiug unb be3 SRentfetretärS ©lia« ^einrieb (Btord;

ein, fobajg bie 2(ngelegenbeit auf bie tauge San! §u geraten

broljte. Kalb beftimmte batjer feine Säuern §u einer SBittfdjrift

an ben ger$og Gruft Stuguft be«§ 3nt)att8: ©e. ©urd&faucljt mötyten

gnäbigft in ben projektierten Verlauf mittigen, ba ifjr ©uts|err
ibnen für biefen %aü jugefagt habe, jeben 2(der nur mit lU ©djeffel

(S'rbjiitio ju befdjmeren unb itjuen ba« Sanb „jur Grteidjteruug

ityrer $rol)uen unb ©ienfte unb 511 befferer 2lufbe(fuug ifjrer

3Birtfd)aften" um billigen
s

£reie 51t übertaffen.
3tm 4. September 1743 erteilte cnbtid) bie Regierung ibre

©enebmiguug, unb uodj im fetben IKonat ueräufterte .Halb uou
beu ermäbuteu 109 3(cfem 78 !A Slcfer ä 50 Ibaler an ftalU-.

rieter, ^eugenborfer unb ©dtjaf^borfer (Siniuobner, bie barauf
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neben bent @rb§in£ unb bem Sefmgelbe 306 ZU Steuertd)ode §u

übernehmen batteu. Sttit 12. Cttober 1743 fanb bie Umfdjreibnng
ber ©rnnbftüde im Steuerregifter ftatt, unb mutmebr beftanb ba§

©uteareal au3 nadjfte()enben Stüden:

A. Steuerfreie^ 9Utterlanb.

l. %ttlanb.

114 3
/4 2lder im Mtjlfelbe,

12574 „ im 8d)öneiin'rbifd)en örnnbe,
5 „ „nor ben SBiefen" gmifdjen bem dlain unb

bem großen ätttgefpatm.

Sa. 245 2lder 2lrtlcmb.

2. SB« fe.it.

ll 3
/4 Slder bie grofie Äornmiefe gwifd;en ben ©emeinbe=

teilen unb ber Saublad)e,

2V4 „ bie Heine $ornunefe gimfdjen ber Sdjutunefe
unb ber Unftrut,

5 „ ber ©ef)ren gnnfdjen ben ©emeinbeteilen unb

ber £elme.

Set! 19 tiefer SBiefemDCtdjS.

3. 3 ur 3Wtt'$Ie gehörige ©runbftüde.

123 3
/4 Slder 2lrttanb im 9)tür;lfe[be r-or bem £orfe,

1 „ äBiefe, bie „Mdjenfdjaufet" genannt,
3 „ Söieje, baö //Äälberflecf

//

5U)ifd)en bem ^oijtutni^-

fletf unb ber Unftrut.

Sa. 127 3
/4 51der iliübtenlänberei.

B. «Steuerbare« Sanb.

10 3tder Slrtlanb, bie grofse Cde >
-

teumi ,
ufamnuMl

1/4 " " bie SnJ
e

für I6i 2d) , rf

l'A „ ,,
bie ©dienerte ) »* lb u ^T '

4 Stüde 2lrtlanb im langen gelbe . im ganzen 30 V*
6 „ „ im 8d)öneii)crbifd)en ©runb ( Stder, fteuern §u=

3 „ „ in ben ÜDiounädcrn
|

famnteit für

1 Stüd Sfctlanb im 3Mjlfetbe, 7 2lder grojV 119 Schorf.

1 Std. Scmb, 0. Sdjfager* £>aitv > ßuftgarten gebogen
j

ftcuom juf.

l „ „ 0. 3Jiönc|enriet &. $ü<$engctrten gebogen ifiwi2©fy>&

SBont Steuerfeld rourben bctmctls auf jeben Termin 2 Pfennige

entrichtet fo bah mitbin tuv> (
s >ut für \4V/ 4 Steuerfeld bei

jebem iHnc-fcbroibou 1 ©ulben 3 ©rofc$en 67a Pfennig m
erlegen batte.
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SOZit meldjer .ttlarbeit übrigens .Halb fid) fdjon bamafcS über

feine ©efdjäfteoperationeu rKedjenfdmft abzulegen roujgte, bemeifen

feine -Kotigen über bie Vorteile, bie beut Witte an* jenem Sanb=

uerfaufe ernmdifen. @r bemerkt barüber: 1. fei burdj bie 3u=
fammentegung ber Sieder bei jebem <BtMe Vs gurdje gewonnen,
oie fritfjer fteben bleiben mufjte; 2. ba bie oerrauften <2tüde
3A— 1 ganje ©runbe uont Drt entfernt lägen unb, weil man
eben ber (Entfernung wegen bie Sewirtfdjaftung nidjt gehörig

Ijabe überwachen fönnen, nur fjalbeu ühifcen gegeben Ijatten, fo

erfpare^mau je^t $e\t nnb tfutjrlofm nnb fei ber ©orge wegen
be3 2lbpflügenjj lebig; 3. fönue nunmeljr bie übrige, natje ge;

legene fiänberei ausföinmlid) gebüngt nnb bearbeitet werben unb
werbe be§t)alb eine ebenfo reidje (Ernte geben, als früher mit

ben oerfauften 78 3(dern jitfaminen, wäfjrenb gufjrlofju nnb

SlwSfaat jäljrtid) erfpart werbe; 4. brande man eben bezljalb

einen ßnedjt nnb gwei Sßferbe auf beut ©ute weniger; 5. erfpare

mau-eineu guten Seit an Steuern unb fonftigen Saften; 6. müdjfen
bent ©ut aw§ beut uerfanfe jäljrlidj 19 l

/2 Steffel ftivüüjafex §u;
7. mürben bie Sefmgelber, fd)ted)t gerechnet, minbeftenS 20 Tijlx.

jäfyrtidj eintragen.
— Später ftellte er fogar einen genauen

2lnfdjfag be<? erlangten üRufcenS auf, mie folgt:

a) $ür bie oerfanften 78 l

/4 3tcfer Ijabe id) inet. Seljn=

gelb erhalten 4000 Xl)k. unb, ba iaj bamit ©d)itlbeu

be^aijtt Ijabe, an ^ntereffen gemonnnen . . . 200 £tjlr.

b) Sa idj ben ^ürbenfdjtag nidjt alle brande, oerbiene

id) burdEjfdjnittlidj bamit aUe ^aljre 25 ©d)od @e=

treibe, madjt billig beregnet 80 „

c) ©rfpamiS an einem $ned)t nnb jwei Sßferben jäljrlidj,

inet. @djmtebe=, Sßagner unb ©attlerloljn . . . 130 „

d) GrfparmS an Steuern, ©efdjof?, Ginqnartiernng§=
unb ©efenfionergetb 50 „

e) ferner erbebe id) an 8et)n nnb $\n* jäljrlidj mebr 30 „

f) 2lu$faat auf 40 2ltfer jät)rtid) weniger (30 (Steffel

Joggen ä 12 ©rofdjeu unb 30 ©Reffet ©erfte
ä 8 ©rofdjeu oljne bas§ SluSfäerloIjn) .... 25 „

jäljrlidj jufamnten 515 STjlr.

„2Bitl mau aber," fügt unfer ©efdjäftemauu Ijiuju, „nidjt &u=

geben, baß id) bei bißfeit abgegangenen ~< 8 Widern nod) eben bie

(Ernte tl)ite wie fonft, wetdjeS bod) befage ber (Ernte= unb s

J(uf=

bubsregifter ftar ift, fo fdjlage man jebeu abgebenbeu l'lcfer auf
2 Xljaier, mitbin bie £ufe auf 60 Ibaler an unb jietje tum

obigen 515 Ibalern 156 ibaler ab, fo bleibt bod) nod) 359 Xfytx.

unleugbarer Vorteil iäf)rlid). Sollte nidjt burdj biefe avantage
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bie 9Ml)e, bie td) an bie^ ©efdjäft geroenbet, reidblid) oejafilt

fein?"' (Äalbfcbe Rapiere im $aß>Srteter ©djlofjardjto.)

9?ad)bem bal ©ut fd)on 1764 auf fem Setreiben in ein

freies ©r&tefm »erroanbelt roorben mar, erlangte ber ©eljeimrat

nad) feinem 3(u*tritte auS beut ©taatsbienft im i^abre 1776 al£

©efdjeut' bee £ergog3 and) nod) bie ßllerroiefe, foioie bie 3infcn,

meldje bie 9)iül)te unb ber 511m ©ut gehörige ©aftbof in Rafbfc

riet bent 2tmte 2lHftebt §u entrichten Ijatten. ßalb felber neron=

fdjfagte biefe 9httmngen auf 166 5
/e Spater jäf)rlid), uämlid)

97 £t)tr. 8 ©r. t>on ber SBiefe, 65 %f)ii, 3 ©r. oon ber 9J?üt)le

unb 4 £()lr. 9 ©r. ootn ©aftbofe. QieZ Gbrengefcbenf mar ilmt

iool)l §u gönnen, p bebauern aber bleibt, baf; er uidit frei unb

offen bei tel 9luguft barunt anbiclt, foubern fid) ber 3?ermitt=

lung beS ^retfjerrn 0. halberg gu ßrfurt bebiente, be3 fpäteru

$eret)rer3 feiner £od)ter, ber 1788 mit biefer unb Berber nad)

$om reifte unb beu lefctern bort alz „C5r§bifdr)of oon ©adjfen;

SBeimar" oorgeftellt Ijaben folt. T>a§ (ber $orm nad) nur für

feine Hinber beftimmte) ©dniftftüd, ba§ ber ©ebeimrat bamal§

burd) ©alberg bem £er^og jnfpielen lieft, fudjte übrigen* ein

Stnred^t be§ 9?ittergut3 auf bie ©Uerroiefe bürde; Berufung auf

eine ilalbfdje Artmitienfage 511 begrüuben, laut meldjer einem

$alb ein gojjlenjunge au* 'jiyurdjt oor ber ^eitfdje in bie Unftrut

gefpruugen unb ertrunlen fei, bie Sanbeeljerrfdjaft aber bem

kalb „obne alle Unterfudjung unb miber atte^ 9ted)t" jur ©träfe

jene SBiefe meggenommen Ijabe. Söir werben meiter unten bei

beu $ommunefrol)iten auf biefe (Sptfobe gurüdfommen.
Um bas Gljarafterbilb Slaxl Stier Stalhä 31t uottenben — ber

2lbetepröpofttion bebiente fid) ber alte ^err niemals — mufj

nod) ermätjut merbeu, baft er e* mar, ber im $al)re 1766, aU
e§> fid) um bie Sefdjaffung eine* .stirdjeitbaufcmb* banbette, feine

JMtusrieter ju bem Gntfd)tuf3 aufftadjette, fid) ju biefem groed
au§ freien ©tüden eine Sxanffteuer, einen jroötfjäljrigett „33ier=

$mpoft" aufzuerlegen. ®er ©rtrag biefer ©teuer bitbete beu

©runbftod be3 Kapitals, mit meldjent einige fünfzig ^al;re fpftter

bie Äoften be* 5lird)enbauj§ beftritten mürben. 1

Te<§gteid)en mar

er ee, ber im ^aljre 1784 im ^utereffe ber Sauem gegen eine

unüberlegte
s

£erorbnnng bee DberfonfiftoriitmS gront madjte.

Berber unb feine Beiräte geboten uämlid) nur ©ott unb

oielletcbt bie .stonfiftorialaftcn haben erfahren, loarum baft

bie Rirffyroeif), bie im 2tmte Slttftebt bis babin am 3ttontag nad)

IKartini (11. 9lot)ember) gefeiert roorben, fortan am XiemMag

1

Sgl. ^ilbclin ginferling (Pfarrer ju Malborictl, ^'adiridit uon bor

ßegung beä ®runbfteinä einer neuen .uirdK ju Äalbärict am II. ©eptem&er
1S1K (0. D. lt. 3. 20 ©@. 8°), ©. 18.
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nadj SBurdiarbi (14. Dftober) 51t fetern fei. -Witte Dftober

maren bte dauern aber uod) mit ber r)}übfamenbeftetlung befdniftigt,

einer f'irjlidjen Arbeit, bei ber jebe ©tunbe guten Vettere in

3lrf)t genommen roerben muffte, bamit nidjt ber SSiitb hm ©amen

fortführe ober ber biegen ibn %um 2(usmad)feu bringe. Tiefen

Umftanb führte .Halb bem Doerfonftftorium nacnbrütflicn &u

©emüte, unb am 14. Üötärg 17 86 mürbe baber bal .Uirmes=

Teeret mieber aufgehoben.
SBSie ftettte fid) nun biefer (jumaue Runter unb htnbige

®efdjäftemanu &u ben Arobnbieuften? Heber biefen Sßunft bat

er fid} gelegentlich ber ^erbaublungen megen bes ttirdjenbauS,

beffen Soften feine getreuen Untertanen burd) ben beliebten

Sanbbettel aufzubringen gebauten, jmar nur beiläufig, aber in

unjmeibeutigfter SBeife ausgefprodjen. „SSerlafjt eud) nun unb

nimmer auf anbere!" rebete er bamals feine Seute an. „$t)r

mufft eud) felber belfeu
- in biefent %alle mie in allen anbern.

Abr-redntet auf ben Stbet, aber ber 2(bel fann eud) bödmen*

einige ©rofdjen §umerfen. Wlefyx barf er nid)t traut, felbft

roenn er wollte. 3fyr roifft ja, mie idj mid) gemufft Ijabe, bie

Prolinen unb Tienfte abzulegen. 2(ber ber £el)ns4jof bulbet's

nidjt, ber meint, baf? bas ©ut baburd) verringert mürbe, ^ä)

barf eud) bie Tienfte nidjt fdjenfeu, obgletdj idj nte^r
als einmal inne geworben bin, baf; bie A-robnarbeit

nidjt bie fvrötjnerf oft mert ift, unb baf^ ein paar Mnedjte
meftr meinem ^äcrjter

1 unb bamit and) mir meit großem
Ku^en fd) äffen mürben." Sdjärfer tonnte fid) ein ©eueimrat
im Jyaljre 1766 uid)t moljl gegen baä gro^nmefen ausfprecfjen,

unb e3 bleibt nur 51t oerrounbern, bafj Aalb nid)t fd)on bamatS

aU „unruhiger £opf ber ^olijeiauffidjt gemürbigt mürbe.

Tee ©e|eimrat3 -Radjfolger im Sefitje maren feine beiben

Sörme, ber 1782 feines Tienftes entlaffene Stammerpräfibent

i^orjanu 2(uguft .Halb unb beffen ©ruber ^eiurid) Julius, ber

©atte jener Gparlotte 0. tfalb, geb. i^carfdjatl 0. Cftbeim auf

Tanfenfetb, bie fid) burd) ibre fentimentale ^erfdjrobenljeit eine

3telle in ber Sitteraturgefdftdfte gefidjert l)at. lieber ben s

^rä=
fibenten l)at befanntlid) ©oetrje im ^Briefe an Knebel nom
27. "suli 1782 bas oernidftenbe Urteil gefällt: ,/Jlls ©efd)äfts=

mann (jat er fid) mittelmäfng, als politiieber IKenfd) fdftedU unb

als üölenfdj abfdnmlid) aufgeführt." Tie Segrünbüng biefes

3prud)es ftebt inbeffeti nodj immer aus, unb oielteidjt mirb, bie

Elften in ber vniub, ber AMftorifer eines lages ein anberes Urteil

m fällen baben als ber Tidvter. ©oroeit bis jefct eruditlid),

1

©utöpädjter luaven 17H1— 1771 >il). ^oacliim ©ottfrieb "IVrtvam unb
1771—1784 3oJ). (iliao SierBadj.
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beftanb beS ^rafibenten ^aitptoerbrc^en im S3efi|e einer lofen

3unge mtb im Äjtbefitje bei* gafyigfeit, beut £er§og einen ©tat

aufjupmtgen, moburd) fein üßadjfolger ©oeu)e (td) ben binden

m beden mitnte. .^einrid) Julius Kalb mar eine 2(rt faluenber

bitter nnb enbete als Setbftmürber.
1 Sei beut UnglM, non

bem bie beiben trüber bei allen ibren Unternehmungen »erfolgt

mürben, tonnte eine übermäßige ä3erfdjulbung beS alten ©tamm=

gutes nid)t ausbleiben. Unter ifjrem SKa&jfotger Marl griebriä)

.freinrid) (1784—1852), bem legten .Halb auf Malberier, tarn eS

baber 1821 unter ben Jammer unb in ben SBeftfc beS preufjifdjen

©eneratS Subtoig ü. äßotjogen (geb. ju SÖleiningen 4. gebruar

1773, geft. 4. $uli 1845 §u Berlin), £)aS gubeljör mürbe

bamalS angegeben auf
381 SBeimarfdje 2(der

2
gelb,

23 „ „ ©arten,
58 „ „ $o%
41 „ „ Sßiefe in Malberieter unb

74 „ „ 2Btefe in Mitteburger $lur.

3n Ermanglung eines beffern SeitfabenS bieSmal bie Zeit-

folge pr ^id)tfdmnr nctimenb, tjaben mir unter ben SDienften

ber MalbSrieter §uerft bei* .Uommunefrotjue §u gebenf'en, inbent

ein ttnglücJSfall 1658 eine jettraetltge ^ermebrung biefeS SDienfteS

nnb einen $urift mit bem ©eiftlidjen berbeifübrte. Qm genannten

^al)re nämlidj uerfiidjte ber ©eridjtsljerr SBolrab Sittig sialb

(©utSinljaber feit 1654, geft. 9. (Sept. 1682)
3 ben Entmann

ber ©emetnbe §ur 9)atübermad)uug §meier Ijerrfcfjaftlidjer füllen

511 pingen. 2lm 9. $uni, als ber Entmann fidt) mit bem

^orfuiel) auf ber SJcüblroeibe an ber auftritt befaub, tum es

beSmegeu §u einem heftigen 9Bortiüeä)fel jnrifdjen hm beiben

Männern, ber ben ^unfer fo erbitterte, ba$ er feinem ©egner
ben Xurm angelobte, fpomftreidjS nadj £>aufe lief, fidj auf's

Sßferb marf unb mit beut ©eridjtSrnedjit gegen bie s
Diül)tmcibe

^urüdtebrte, mäbrenb ber ^räeeotor ber jungen Ferren (b. I).

ber Jüngern trüber SBolrab Sittige) mit gelabeuer Südjfe unb

brennender Sunte Ijinterbreiu marfdjierte. Seim i'lublicf biefer

1 3(m 25. 9touembcr 1752 ju ^ow geboren, ©efäljrte ©teubenS im

amerifanifdjen Itnabtjängigfeitgfriege, bann IKajor in franjöfifdjen SDienften,

am 25. Cftobev 17k:> uormäljlt, Wenoffe beo ©rafen Jerfen bei bem SBet*

fudje, bie föniglidje Jamilie uon gfranfretdj auo SßariS \u entführen (Suni
I7!»l), enblidj Dberfi k la suite in banrifdjen SDienften, entleibte er fiel)

JU DiiinctKn im Ariil)ja()v 1806.
-

1 äBeimarfdjer -Meter = 1,116 SDlagbeburger borgen.
:!

;

J
)Uiiid)on bem 24. Slugufi bis junt 30. September 1682 ftarben nidit

roeniger als 8 SRitgfieber ber Aamilie kalb. Main bie $efi uielleidit in

Äalbäriet erft :,™ Stusbrudj, nadjbem fie in 2Ittfiebt idion roieber ertofc^eti war?V
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überlegenen ÜJtodji auf SiHberftanb uer^iajtenb, aber feineäwe§3

gefonnen, ficf» feftnebineu unb einfperren gu Caffen, fudjte ber

.vMttmanu burd) bie Unftrut ju entfommen, geriet jebocb in 5Tief=

maffer unb ertran! leiber. Stafj ber ©ufcSljerr biefeS Unfall*

wegen mit bie @Herwiefe geprüft warben fei, wirb weber berietet,

nocf) ift e$ fonft gtaubtid)
—

für ba3 ®orf aber Ijatte ber

miglücfftdje Raubet bie Unaitiiebmtidjfeit, bajs nun bie S3ie§beft|er
ba§ ,§irtenantt fetber uerfetjen mußten. (S'S gefdjalj ba* ber

fteitje nad). Site bie 9teil)e aber an ben Pfarrer unb ben &§uU
meifter tarn, wollten biefe ba§ ©prüdjwort: „(Bleidje Srüber,

gleiche Wappen," für biefeu %all burdjaus itidjt gelten taffett,

fonbem befdjwerten fiel? bei inrer geifttiebeu Dbrigfeit. Sott ber

©uperintenbentur 511 iUltftebt tief beim aud) batb genug ber

tafom'fdje SBefdjeib ein: „fofem fotebe groben ©efetlen fiel; unter=

ftet)eu würben, bergteidjen weiter au Slirdje unb ©diule ju

begebreit, faßten fie gar übel ankommen," unb ba bie $atb<?rieter

ftdr) fdjämten, ber Spfarrodjfen unb Sdnttmeifterfdjafe wegen einen

Ärieg anzufangen, fo ging ber Held; fortan ftiüfcbmeigeitb an
ber Pfarre unb ber (Sdjute worüber (5M63rieter ÄirdSeitbudj).
^telleidtt tröfteten fidj aud) bie Säuern um fo leidster, ba fie

um biefe geit einen ©beimann tu itjrett Reiben faben. ©a<§

Äirdjenbud) metbet nämtid): „1682, 30. Januar, ift Söolf £einridj
Tadjrobt (Stadjenröbett ?), einem Ernten 00m SCbet unb £üu3=
genofj bei feinem SSater in einem ^interfüttlerS- unb £attb=

frötjnersofjaufe, ein Solm getauft worben: (Sljriftopf) ©tttig."
SBie bie erfte war aud) bie te&te ^ommunefrotjne, über bie

wir ju berichten Ijaben, ein Ätrdjenbieuft, unb jiuar eine 33au=

fronte, bie 1818—1821 beim Neubau be3 ©otte^aufeS geteiftet

werben mufjte. ®a§ ©ettfame babei war, ba$ man atlerbingS
ba$ £>rüdenbe biefer Seiftung einfat), fidj aber bod) itidjt ettt*

fdjtieften lounte, bie armem ©emeinbeglieber baoou §u befreien,

fottbern e3 uorjog, fie ber öffenttid)en 3ftitbtl)ätigfeit 51t empfehlen.
®ü3 angeführte ©dttHftdjen be3 Pfarrer«* gtnfcrtiug enthält

nämtid) triebt nur auf beut ^itetbtatte ben SSermerf: „©ebrudt
§um heften einiger armen Söitttoen unb gamilieu, weldje bei

bem Äirdjbau ^rofjitbienfte teiften," fonbem ber
s

lserfaffer erflärt

aud) au^brücflid) : „$er $raed, warum biefe Blätter gebrud't

erfdjeiuen, ift tebiglid), um 001t ibrem Ertrag einige SBittwen
unb arme Familien 51t uuterftüt^en, wetdje bei beut biefigen
.Uirdienbau £anbfrotmbiettfte §u teiften baben." 3$ glaube utebt,

büfj bie Maib^rieter Staxl l'ller .Halb*, bie burd) ibreu boebberMgen
Gittfdjtujj ber Selbftbefteueruug red)t eigentlid) ben ©runbftein

§u beut §8au legten, fiel) noeb nacbtraglid) eilte folcbe Slöfce

gegeben baben würben, bie beut Wotteoimufe ben fd)öiteu Mitbin

s
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raubt, gang olme bettet unb $wattg rein burdj bie uadjljaltige

Dpfertmtttgteit bor ©emetnbe eutftaubeu gu fein.

Sßfarrbotalen gab el in Malberiet uidjt. Ter Pfarrer

^obauu ®eorg ^ermann aber (1704
—

1725) nmfjte bieiem

9Rangel auf gang originelle SBeife baburdj abpfeifen, bafc er

fiel) 2tmto 1713 groei ^röliner gegen Sfaüerl auf feine SebenSgeit
oom -Hittergute

—
borgte! Tiefe beibeu A-röbuer batten beut

Pfarrer jäbrlid) 12 Tage ^u bienen unb mareu bagegeu uott

alier §8atu, &o\--, »Qeu= unb Grntefrolpte beim ©dfjtoffe frei.

lUitdi ber Sotpt jene^ erfteu geiftlicben Sßumpgeniel, ^o^ann
Gbriftiau ^ermann (17 25

—
1734), unb beffen üRadjfolger im

Sßfarrarat, $altt)afar Tietrid) .sobpfuer (1734
—

1751), erfreuten

fid) ber gleidum SSergünftignng. ^u^oifdicn aber mar ber

©erjeintrat au* "Kuber gekommen unb batte bereite auf beut

betreffenbeu bewerfe Döpfners notiert: „Tiefe G'inridjtung t)at

nidjtl genut5t, oiel Monfufiou gemad)t unb barf nid)t melrr uor=

fommen." Döpfners "Jiadjfolger, ^obaun (Slmiftopb .pilbmann

(1751
—

1782), fonüe alle foäteru Ealblrieter ^aftoreu mußten

Üd) bafjer roieber oljue jiyröijuer bebelfen (Malbfdje Rapiere int

Seftfc be* Sanbmirts ^errmann gu Malbsrtet).

Ueberbaupt fdjeint Marl 2Iler .Halb bei aller Sorge für bie

Mird)e, unb obgleicb er ntdjtl meniger all -ein Areigeift im
( s>efd)macf bei 18. ^abrlntuberte mar, bod) mit ber Weiftlid)f'eit

uid)t ungern ein ^ülmdjen gepflütft gu baben. Sdjon fein

^orfabr -^olrab Sittig mar 1654 mit beut bamatigeu Drts=

Pfarrer 9)tori£ Stalle (1653
—

1660) megeu bei „ttudjenfdmitt*"

in Streit geraten. Tie Grb= unb ©eriebteberren von kalbertet

batten nämlid) neben anbern ©eredjtfameu
—

id) nenne nur

bie ,,.£>eirat<?gebürjr," bie im 18. ^al)rl)itnbert 1 Tpater für

jebel Brautpaar betrug
—

aud) bie fouberbare Befugnis?, beim

Mnd)enbatfeu iljrer Untertbanen einen beftimmten Teil uom Mudien

burd) ben 23äcfer gu ibren (fünften abfdmeiben gu (äffen. Tie*

:Kecbt nitn motlte ;8ottrab Sittig and) an ben -^farrfuebeu geltenb

gemacht miffen. Stalle inbeffen beroiel ilpu baarflein, bafj el

mit beut .S\itcticnfd)ititt biefelbc ^emanbui* Ijabe, mie mit ben

:Kammelbübuern (bie bie Unterfaffeu für ba* galten bei Stiers

unb bei irluT* feiten* bei ©utel gu entridUeu batten): bal

^farmieb babe balfelbe Wedit auf Stier unb (Sber mie bal

^auermüeb, uiebte befto meniger aber fei ber Pfarrer uon ben

Wammelhübnern frei, ergo muffe er aueb DOW Mucbenfdmitt frei

fein, ©egeti eine folebe ßogif oermoebte ber Junier niebt auf=

gufommen, unb ber Pfarrer ging all unbeftrittener Sieger an*

biefem Mampfe beroor, obgleich fein Riecht ntinbefienl febr groeifel

baft mar. Marl 211er. .Halb aber brebie hen Spien im ^abre
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174<) um. eh- 6eroie3 inent Pfarrer Döpfner, bajg ba§ ®ut oou

brei ©runbftücfen, beut „i-utlemaunfd)eu Viertel/' her „.Hüdien

fdmufel" unb beut „^eiligen ©arten neben beut SHenengarten,"
bie bei* .Uirdie leimten unb Ruften, jtöar bie ©rojinfen ju jaulen,

aber feine Vebnuiare p entridjteu fjabe unb and) bteemal

entließ ftd) bie Sogt! a la dlaüe ftärfer als bcrJ -Hed)t. Mirdje

unb Pfarre bütfteu bamale bie Sefmroarc oon jenen brei ©runb=

ftücfeu ein.

dagegen fpatfte nun bie ©eiftlidtf'eit mieber au ben 5ßatronat&

redeten be-? (MjeimratS, inbem ber 8uperiutenbeut ,öafe 311

Mftebt baS xrau er läuten für italbs 8tfjmiegerfo()n, ben ant

26. 3tpri( 1785 31t StnSoadj uerftorbeneu ©iegmunb u. Secfeu-

borf (©atten ber weiter oben ermannten Soubie Ariberife Siaib)

6iS auf eingeholte (Genehmigung bee Obcrfoufiftoriume 31t SSeimar

uuterfagte. Hüftü "Ked)t [teilte .Halb bagegeu ant 12. 9Kai 1785

uor, ba$ bie Toten nad) biefer Stnorbnung bei fd)led)tem
s

-h>eg,

ausgetretenem SBaffer u. f. ro. bismeileu lange auf baS ©eläut

mürben marteu muffen, unb bat 3itgleid), e* bei beut bisberigeu

33raud)e 31t (äffen, monad) ©Item unb @f)eftauen ber Öerid)tS=

berren 14 Sage, ermadjfene iliuber, beegteid)eu trüber unb

odjmefteru fomie bereu Arauen uno Scanner 8 Tage, enblid)

Heinere Äinber, fomie 3d)miegerföt)ne, Sd)miegertöd)ter, Gnfel,

Sdnuäger unb Sdimägerinnen 3 Tage betautet mürben. 1)aS

Cberfonftftorium füblte benn aud) ein meufd)(id)e* Rubren, uer=

3id)tete auf bie Slnmelbuug bes Trauerfall-o feiten* bes Setb=

trageuben unb erlieg am 13. (Sept. 1785 ein befonbere*

Reglement,

mie ee mit bem i£rauertäuten bei Sterbefälleu ber Mird)patroue,

Werid-tsljerreu unb bereu ^anritte gegolten merben fotl.

1. 33ei 9lbfterbeu eine* Mird)patron$ ober ©eridjt^berrn fotl

4 2£od)eu laug einen %a$ um ben auberu eine Stunbe laug
mit brei puffen geläutet unb biefe 4 ÜEßodjen über bie 3nftnt=
meutalmufif in ber Mirdie ceffieren, mit beut OrgelfdUage aber

fortgefahren merben.

2. 53eim älbleben ber ßfyegenoffin ober l)intertaffeuen SBittroe

biefer Ferren foll 3 üEBodjen laug einen Tag um ben auberu

eine otuube mit brei Wulfen geläutet unb mit ber SDhtftf \ui~o

bem Crgelfdilage mie bei 1 »erfahren merben.

3. -öeint Tobe eines itinbee ober ©efdnuiftere foldjer

Ferren foll 14 Sage taug einen Tag um ben auberu mit brei

Wulfen eine ©tunbe lang geläutet, bie $nftrumeutatmuftf in ber

ttird)e aber unb Crgelfoiel nidjt eingeteilt merben.



126 Beiträge uiv (
s
>e)cl)iditc bc§ Ai'olmbienfteo am Sübliarjc.

4. S3ei Ableben cinoc- ©djroiegerfotynS ober 4ocbter eines

folcbeu .vxrru foti 8 i£age (ang in angegebener Uffietfe getautet,

mit ^iiftntmentalmufif unb Drgel aber wie bot 3 uerfabren

roerben. —
3o forglidi man inbeffen im .Uonuftorium ju üEßerte gegangen

mar, unb fo fdjarffinnig man baS Trauertäuten abgeftuft rjatte,

maren bodj bie etroanigen Gmfel unb SSitfeffinber ber iltrcöpatronc

oergeffen roorben. Tor Pfarrer >iar( SCbotf Softer (feit 1782

im 3(mt) febrieb baljer in aller ©ile gerjorfamfi %axüä, man möge
i()n gnäbigft aud) für biefe ftafte inftruieren, „barmt er, unters

rid)tet von bero r)or)en SBittenSmeinung, fidicr ju SOSerfe gebe
unb auf feiner Seite auftaue." 9fhin fdjeint aber aud) beut

^onfiftoriutn bie 3ad)e 511 bunt geworben ju fein, beim eS

referibierte jiemlicb trorfen: alle uid)t unter bie
s

öefttmmuugeu
1— 3 gehörigen TrauerfäUe feien und) -äftafjgabe ber 4. Söeftimmung
be£ Reglements 511 bebanbelu.

Kalb einuerfeibte alle biefe Sitten bem A-ainitieuarcfriu unb

fi'uite jura 3d)(uf3 nod) eine Sftotig bei, bie für unfern ©egenftanb
oon ^Belang ift. ®r oermerfte uämlid): „ v

x
sit Slbmefenbeit beS

©erxdjtSbireftorS läfjt ber Siebter bie Uutertbauen, baS Trauer

geläut 51t oerrtdjten, burer; ben ©ericrjtSbiener beftelleu, unb fie

empfangen bafür feine iiyrormgebübr. £>iefe -fyvotjne t>errid)ten

fie uad) ber Dteitje. 5Dafi fangen unb 2Jhift1 in ben A-ällen,

mo bie .siirdieumufif eingeteilt merbeu mufc, aud) auf fo lauge

in SBirtSrjäufew, bei .\}ocnjeiten, .uiuotaufen unb aubern öffent=

lidien ©elegentjeiten oon ©eridjtS roegen §u inhibieren, uerftebt

fid) dou felbft."

Unter ben (aubmirtjcbaftlidn'n SHenften roirb in ben Elften

oornebmlid) ber Warten fr ebne gebadjt ^m !3ar)re 1741 [teilte

ber ©ebeimrat, ber überhaupt grofje Stücte auf ben Warteubau

bielt, einen eigenen ©ärtner an, bem im S)ienftr>ertrage norge

fdjrieben mürbe: „Gr foff felber $anb anlegen unb bie $eit nidjt

mit Spazierengehen au* einem (harten in ben aubern nerberbeu.

Tarüber fall er nad) Gürforbern Arübner geftellt erbalten, aber

aud) bafür f argen, ba)i fie fleifug fiub." 3ieben
v \abre fpater

(I/4S) uerpaditete siaib ben Müdjengarteu mit aller §ftufcung
-

„aufgenommen bie groneu gellem äffe, tueUbe bie .vxrrfdmft fid)

auvbrüct'licb refertäert" au >(). Mtrjafar gebier; babei

rourben bem Sßäctjter
M läge Arobue unb Der im ©arten er

forberlicbe Tanger bemilligt. 3(nuo 1 J 92 enblid) entwarf ber

uuumebr act)t§tgjät)rige ©reis eine neue ©ärtnerbejlattung, in ber

fid) über bie Tieinte angegeben finbet: „(iv merbeu Dem ©ärtner

aud) fämtlidje !qq u 8 gen offeufrobneu übermiefen, mo (!) jebe

Sßerfon 6 Tage jabrlid) Tienfte tbut; bodfj mujg er jeber $erfon,
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Tücnn fo(d)c frobnct, für bett £ag 1 ©r. 6 Sßfg. gro§ngebüf)r

jaulen."

@ine recbt bemerfenemerte Urfnnbe ßegt an* Dem ^a^re 1 749
über bie rNübiamenfrobne cor. Tic vunterfättler batteit burd)

ibren Beauftragten grtebridj 2iebe(ift oorfteffen (äffen, ba]g ibiieit

bei aKju auegebebntem Nübfeubau bee ©utee ©intrag am 3e|nts
fdjnttt gefdjeben mürbe, unb beebalb gebeten, ben Sau biefer

A-rucbt uidjt meiter au^ube^nen, wogegen fte, menn mie bilticr

nur einige 2(<fer mit
v

Jtübfen beftellt mürben, bie grotyne gegen
bie getoöfjnttäje ©e&ü^r gern unb miliig nerridjteu mollten. ftulb

ging o|ne ,3°gern unb rütf'batteloe auf biel ©efudj ein. älm

24. ^ebruar 1749 [teilte er ben ^interfättlern „31t it)rer S8e=

rnbignng" einen besegelten unb nnterfdmiebenen Sceoers für fiel)

unb feine £et6e3lef)n3er&en aus, in me(d)em er fieb „auf bal

rlfecbt^beftänbigfte" oerbinblid) madjte, „baf3 jälmiid) auf bem

©nte. .Ualbsriet an SBinterrübfen inebr nidjt benn bödjftene 5—6

9t<Jer beftellt merben" faßten.
l

Tiefer SfteuerS §eigt nnjroeibeutig,

ba£ ber ©efjeimrat bie SBett gut genug rannte, um ^ebltdjfeit

für bie größte .Ulngbeit 31t balten, unb bafj er fid) besfjatb mirflicb

Mfje gab, bie ^erfpredjungen 31t erfüllen, bie er feinen Seilten

um 1742 bejüglicf) ber Ttenfte gemacht batte.

lieber bie 23 aufrollte finbet fid) aul bei ©etjeimrate ßeit

nidjts »erjeidmet, obgleid) er botf; gerabe biefe #ro()ne ftarf in

3(ufvrud) genommen haben 1111113, ^1 er uidjt btof, bal 3dilof,

unb bie ^irtfdiaftegebäitbe erneuern, fonbern and) ben ©afttjof

(„pm golbenen .Halb", feit 1890 „31t ben brei Sitten") neu

aufführen lieft. Trei ^afyxe nad) feinein Tobe, am 2. Januar
1796, tarn roegen ber SSaubienfte jroifdien bem ^räfibenten ^obann
Sluguft o. Slaib einerfeite unb nenn 3tnfpännern nebft jtöei

£interfättlern 311 Halberiet anbererfeit* ein Vertrag 31t Staube,
ber im äöefentücljen folgenbe* beftimmte:

1. bie genannten Slnfpänner unb .xMnterfättler bleiben $ät
bei ^eftebene biefer Uebereinfnnft tum allen Saubienften ent=

biutben unb entrid)ten bafür jäbrlid) bie 3(nfpänner feber 4 Tbaler,
bie ^interfättler jeber 2 Tlfaler Tienftgetb;

2. oon 9Jad)aeß3 1804 fott oorftebenbee Tienftgelb in ©etretbe

anftatt in 3)iünge abgeführt unb habet ber 3Beitnarfd)e Steffel"
2

Joggen 31t
1 Ttjater, ©erfte 31t

16 ©rofd&en, £afer 31t 12 ©rofdjen

geregnet merben
;

1
-Ißie felb|tüerftänb(id), galt biefe SBerfidjerung nur für bie frofjnbare

ßänberei. Sie Sßädjter bauten fpöter 20—30 2tcfer 9tü6fen unb norti mehr,
bod) ftetS auf froiiulofcm Jelbe.

-
1 ai'cimavfdicr Steffel = 2i\4 öerftner SIHe&en ober 76,9 viter.
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3. bem ^flid)tigen foll frei fteben, in roeU'ber ©etreibeforte

er ^ableu will.

3)er Vertrag fdjcint jeboeb getöfi §u fein, beoor e3 überhaupt

&ur Gablung in (betreibe fam. 2tm 6. £>e§ember 1800 erf(arten

näntiid) jroei Slnfpättner für fid) unb im "Kamen ber übrigen
nenn SjBjti^tigen oor bem iMbfdjen .^uftitiar, Surgermetfter

>bann ©ottfrieb SSogel aa& 2trtern, ba§ fte auf anraten be£

3lttftebter ^uf%2lnttmann^ graule bie 23aubienfte roieber in

natura 51t uerrid)tcu gefonnen feien. §ö$ag barauf erfolgte, ift

ebenfo roenig erfidjtlid) roie bie Urfadje, burd; roeldje bie Säuern -

fitfjer 31t ibrem fpötern Schaben §u biefem 3cX;vitte befttmmt
uutrben. SBielleidjt tarn babei ber grofje 33ranb in öetradjt,

ber am 8. 3uli 1800 nid)t roeniger ate 21 ©ef>öfte mit jufammeu
1 29 ©ebättben in Malberiet jerftört batte.

Um 1820 mären bem (shtte 15 äftifpämter unb 36 £inter=

fättler bieuftyflidjtig. Stte 3lblöfung ber Tienfte unb fonftigen

©utägerecfjtfame, bie unter bem ©enerat 0. üffioljogen §u ©taube

tarn, fott bem Torfe 12000 Xfyalet gefoftet babeu; unter anberm

batte jeber 3lnfoünuer 5 Sßeimarfdje StcEer l'aub an ba£ Witt

abzutreten. SBe((|e2lbfinbung ben^interfättlern für ben^ebntfdmitt

31t Teil rourbe, ift mir nidjt befannt. —
$aft ebenfo lauge rote dtyfya im ä3eft§ be-5 ßaföfdjen ©efcfytedjts,

befanb ^engenborf mit tSdj af3 borf
1

fid) im äBefifce ber

^anritte r>. ©cufau. 2im Tieuetag nad) 2(egi)bii [2. September]
1451 ertaufdüen bie Runter ltlrid) unb Satt^afar 0. ©eufau
nom ©bleu S3run 0. Querfurt gegen ba3 ©eridjt §Bi£enburg an

ber Unftrnt bie 3Jlann(eJ)en=9
f

üttergüter ^epgenborf unb Sdjafoborf
mit einer Traufgabe uon 501 ©djodf Xbüriuger 9Ba§rung.

a

Ter Querfurter mar jebodj ein böfer ;}abler, c£ laut batjer fdjon

1452 51t „Urningen" jroifdjen ben Kontrahenten, bie, nrieberfjolt

beigelegt, immer roieber oou neuem ausbrachen unb regelrecht

mit Staub unb SBranb auf Soften ber iHmteuutertbaueu au$$ei

fodjten ronrben. 3roar beleljute ber (übte Sntn bie u. ©eufau
nebft ben „SBalgaben (?) unb $ifan, bie ©rtfoogel genannt", im

,W)re 1475 and) mit Dber^yarnftebt bei Duerfurt, aber nod)

148(i brad) ©untrer v. ©eufau ptünbemb unb brenuenb in??

3tmt 2lCCfiebt ein, unb erft nadjbent ©raf SBotrab uon SDknSfetb

1 Sie ©d&rei&roeife ©djaafäborf ift eine ©rrungenfd&aft beä 19. ^aijx-

liunberto, ber id) 6ei meiner geringen Steigung für bie EjoÜänbifc^e Crtlio

graptyie feinen ©efd^tnaä afcgenrinnen fann.
- danach ift bie 8ifte ber

33efi$er
ber SBifcenburg \u ergänzen, bie äßar,

Mönnecfe in feiner „©efd&idjte beo 25orfe§ Mletn ^idiftebt" (Sötattäfelber

Blatter, 6. 3a&,rg. 1892, <3. 94) aufgeftelß t)at
— einer nad) äfolage rate

ähiäfüfjrung fo oortrefflic^en ^orfgefci)id)te, baf? fie olä Sölufter für 2trfcetten

ät)tUid)er 3(rt empfohlen raerben barf.
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(geft.
28 9?oo. 149!») Um 14kh batte aufgreifen unb etnfperren

[offen, tarn e3 mit 4. ©eptember 1489 ju einem SBergleidje, ber

ttube gefdjafft jn bnben fduüut. Anno 1507 rourbe ^afob
o. ©eufou (omnäblt mit 9ftartf)a u. Sdniurobt), ben nur 1509
in eine ,"yel)be mit ©angelaufen oeruücfelt frnben, vom .Uurfürften

Aviebrid) mit unfern beiben ©örfem bele|nt. £>er Säße nad)

beftaub bamatS tu Sdmfsborf nod) ein befonbereä ©ut ober

SBorwerf, ba$ erft 1525 infolge ber üBertoüftung bitrd) bie

Sauern einging
— ba aber bie 33auernfrieg3gefdjid)te nidfjtö oon

einer ^tünberung unb ßerftörung ber @belf% im 2lmte 2lüftebt

meifs, erfdfrtnt biefe Sage etroae mebr als jtoeifeibaft.
1

Sicher

bagegen erfdjeint, bah in £engenborf neben beut odjloffe nod)

ein befonberer 3Birtfdjaft3f)of („©ift^of") ber ©eufauer beftanb,

ber foioobt im oitticfyenbadjer ©rbregifter oon 1541 unb im

$etjgenborfer ©rbbudj oon 1591, roie nod) 1678 im Hirdjenbud)
aU „ber untere @ibelt)of" unb 1694 in ben SöirtfdjaftSredjnungen
aU '„Unterbot"" auftritt. 3U Anfang bes 18. ^arjrrjunbertS

jebod) fdjeint biefer Unterfjof oeräußert unb in einen ©afttjof

(,„8um meinen 9tof;") oerwanbett ju fein, beffen ^ntjaber bis

jur ©rbauung be3 ©aftlmfs pm roten &irftf) (oor bem ©orfe)

burdj ^artmann o. ©eufau im 3ab,re 1736 einen jäfjrlid&eu

(SrbsiuS oon 14 Spatem au ba§ ©ut ju entrtdjten, bagegen
aber and) Saubieufte oon ben Sttf'erleuteu 31t beanforudjen |atte.

©er 9Jad)fo(ger ^afobe mar ein $an$ 0. ©eufau, 1527

oermübtt mit Wlavfya 0. ©reufjen, ben 1553 fein ©ofm Semin
beerbte.

1
Obige Angaben berufen auf äRUieilungen ouo Jamilienuapieren, bie

bor greifen ©eorg 0. ©eufau (geft. 1878 in Berlin) tun 1845 bem ®aft=
roirt Mönia, in §engenborf julommen tief?, unb bie Äönig feinen banb=

fdjrifttidjen „^i'act)iict)ten über §engenborf im 2(mt Sülftebt" einverleibt bat.

(ibriftian ©otttieb Äönig, a(ö 2(nfpiiuuerfobn am 29. 9Jfärs 1794 in

giegetrobe geboren, tarn nad) bem lobe bes Batet«? unb ber 2Biebertjer=

QeJratung ber SWutter 1802 nad) Jpengenborf, mo ber Stiefoater Irautmann
ein xHnipänneraut erworben batte, bas* fpäter (1827) Öottliebo älterm ©ruber

jufiel. 2>agw tauften bie ©ftern 1822 nod) ben ©aftfjof jutn meinen Siofc,

ber in 5ßad)t gegeben rourbe, bi€ ©ottlieb ilm im ^rübjabr 1831 alo fein

©igentum übernahm. 3lt3 ^nljaber biefer SBirtfdjaft, in ber er am 21.2)egember
1850 ftarb, fnmmelte Äönig alte -Jiadjridjten jur Crtoflofct)id)tc, beren er

Ijabbaft werben tonnte, unb ftetlte oarauo eine SDorfdfjronif jufamtnen, bie

alo üEBerl eineo Ungelefyrten alle Sichtung oerbient. it'o Sönig Elften unb

2tu3fagen anberer reprobujiert ober ©etbftertebteo fdjitbert, ift er burdjaus

juperlöffig, unb mau wirb ibtu baber gern oer^eiben, t>ab ber 8olalpatrio=
ti'öiuu'j unb ber iUuiernftol} (int ©egenfa^ nun .VHüi'jlerüolv) i()it bisweilen

irre geführt bat. ©erabe biefe Irrtümer — roie
j.

s

53. bie 3(ad)rid)ten über
bas üble ©übe alter berer, bie jeinats ber ©emeinbe ober .ben 3lnfpännern
feinbfelig entgegentraten

—
geben mannen 2(ufid)lut3 über bie 2ßeife, in ber

bas SSoH fid) nod) beute bie 2t)atiad)en poetifd) 3ured)t 3U legen (iebt.

geitfe^r. bc§ ^arjoerein? XXVI. 9
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Tiefer Veunn u. ©eufan, ber, 1537 §ü &e»genborf geboren,
am 16. 3ttai 1594 §u äßotferSborf in Ceftreid) mto beut ßeben

fdneb, »erantafcte 159] bie SCiiffteÖung eiltet tirbbitd)^, ba3 fiel)

int ^engenborfer ödilofmrdnu erhalten bat unb in SBerbinbung
mit beut SBifitation&protofoÜ oon 1533 unb ber (ibroitif Königs»
eine nergleidieube otatiftit' geftattet. (** jaulte

2lnno
1533_

Stiino 1 591 2tmto 1846

"Ma-- hinter» Meter; hinter" Slöf=
s

iUol)i~ ""Min;

tonte fättler (euto fättler tyäuoler Käufer molmer

£eijgenborf 10 35 9 25 1 11 90 505

3d)af*borf ? ? 8 10 7 33 184
*ätä ßuhefy'öx be3 ©utel werben int ©rbbudje ba3 löacfdaifo

unb bie (Sdjenfe p ^engenborf, fonue bie
s
))le\)U nebft DefmiUjtc

51t Dfätteburg genannt. Sie Detntübfe jinfte jübr(id) 18 ©ulbeit

unb 6 3d)ocf l'eiuhidien an ba/3 Wut, entrichtete aber feinen

@rb§in£. dagegen ^iufte bie 9Wef)lmü|>Ie jäbriid) 2V2 Sdjocf

Steffel
2

Joggen, 2 odjocf' ©dfjfl. AHeie, 1 8d)ocf Sdjfl. ©erfte,

30 ^pütjner, 6 Sdjocf liier unb (i ©utbeit A-ifdigelb nad) .freugeuborf

unb 1 Sdiocf 24 ©Reffet Joggen nebft 30 Sßfunb §iftf>en alä

@rbgin3 an ha* 2tmt Strtem, in beffen ©eridj'tSbarfeit fte lag,

3n biefer
s
J>ieblntüb(e geprten: „@in ©arten an ber Celmüble,

genannt ber Keine ©arten: benfetbeu brauchen- bie s
))tol)lmülUT

mit Dbft unb ©räferei für fidj allein, ferner ein ©arten auf
beut SBeibegraben, genannt ber grofje ©arten: au3 ifjnt brauchen
bie Diüüer ba<§ ©raä and) allein, ba£ Dbft aber, fo barin nnubft,

bat )id) ha* 2Imt 3trtern bie Hälfte uorbebalten, unb bie anbere

Hälfte bleibt beut ^unfer". gm breifngiäfjrigen Kriege ging

biefe Wüble ju ©raube, unb ba bie 0. ©eufau jum SBieber-

aufbau feine i'uft bezeigten, fo trat bie Secroeftration ber ©raffdjaft

}}cau*fc(b fte erb(id) an heu SBoigtftebter 3Mffer @(ia£ SEBotf ab,

ber bagegen bie SBieberfyerftellung übernahm. 3luf biefe SÖSeife

ging bie füllte beut Rittergut verloren.

Sie Sienfte fertigt ba3 (Srbbutf) (eiber int $luge mit einem

„3n gebeuten" ab. „3u gebeutelt. £)ie Sttferleute ju $etn-
unb ©djafSborf fiub beut Runter jäbriid) ein jeber uier &otg fit breit

1 W\t (itnfcl)litft be§ Sßfarrerä (S'fn
-

Qatyanaä Seife, bor A>auc> unb .s>of

im 2)orfe 6efajj.
'-' 3)a3 Smogetreibe (mit Stuäfdjlufj be<:> ©djofjforns) nnirbe in Mengen*

bor? nicl)t mit bem "Jiorbljtiuier, fonbem mit bem alten Querfurter ©rtiejfei

im 1 :">'/» berliner Dienen ober 52,9 Siter) gemeffen. 3Me ©emeinbea&gaben
an ba3 ©ut nmren jä(iriicl): in §et)genborf 242/, fl-

< s
U'fd>ofi, 1 3V3 ©rofd^en

Jranlgelb, 63 2d)fi. §afer unb 70 2cl)fl. Joggen, in ©d^afSborf L21/? P-

'^ojcljon, 69/8 ( sHoid)on üronlgelb, 63 Sclifl. Mafor. Qn $cngenborf Ijatten

aud) fämtlict)e SKnfpännet unb ^interfäitter, fonue bie 'ölofetjäusler, meldje

Siet) f)ie(ten, je 1 Cd»"enl)ut)n jä^rtid) 311 entrichten.
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Sit t()iut fdmtbig, atä po in ber haften unb jtoo im föerbft.

$)argegen muffen bie £interfättler ein jeher &u «*peiu= unb Sd)af^
borf, er ()abe 2Irfer ober nidjt, jäl)r(id) 4 2Bet§faften=(5Jrofdjen

geben, roeldjeS cor Reiten £o%etb ifi genannt roorben. Sßon

obgefagten oier ^otjfubren giebt man ben 2lcferleuten mein* nicbt

benn fünften, wenn fie frönten. 55a fie aber 33 anfuhren ttmn,

ijat man üjnen nor biefer $eit #utter unb 3Ka^t geben, bod) ba

e3 $ut)re märe, bie fie auf ein falben £ag unb ungefüttert

oerrid)teu fönnen, ift man ibnen Butter unb s

JDia£)t§eit §u geben
nidjt fdndbig, allein ba$ SBrot unb $äfe, wie fonft gebräud)tid),
alz einen £ag auf jeben SBagen 1 33rot unb 4 $äfe. ©a fie

aber pflügen, giebt man ifmen einen £ag auf einen ^Pftug
nidjt metjr benn V» 23rot unb 2 5!äfe."

3u StuSgang be£ fotgenben ^a^r^unbert^ geftatten bie er=

battenen 33rud)ftücfe eine£ SBirtfdjaftSbudjejS über bie ^atjre

1689, 1690, 1693, 1694 unb 1695 eine 3lrt ©tattjKI ber

33aufut)ren. ®a bie 33efdjroerltd)feit gerabe biefer gurren
bereits bei ber Säuberung ber 9lrterner ^Dienfte §ur «Sprache

gekommen ift, bürfeu mir uns fjier auf einen einfachen SluSjug
aus? bem 2Birtfdjaft3bu<$e mit Angabe ber Entfernung ber in

33etrad)t fommenben Orte befd)ränfen.

1689 im 3uli: 8 Vierfpänner fahren 100 (Steffel ©etreibe

nad) Sangeraiefen (85 km in ber Sufttinie) unb

bringen SSaufjolj jurüd;
im 3tuguft: beSgteidjen;
im «September: beSgteidjen.

1690 im Wiävy. 15 äBierfpänner fabren nad) Naumburg a. b. ©.,
um Saufjofs ju fjolen, 37 km in ber Suftünie;

im ^t ai : einige 33autyofyfu|ren eben batjin.

1693 im ^uni: 9 isierfpänner bolen 33auf)olj tum «geringen
a. b. &aak, 40 km in ber Luftlinie.

1694 9. Wäxy. 9 3tüeifpättners$uf|ren nad) geringen jum
33au§ol$oten;

1. Dltober: 8 Vterfpänner=#uf)ren be*g(eid)en;
3. ©ejetnber: 9 ^ierfpänuer^yubren beSgieidjen.

1695 5. SBfprit: 7 Vierfpäuner fahren um 33aut)o(§ nad)

geringen ;

4. Wiai: 2 SBierfpanner fahren um Bretter unb Satten

nad) jyarnftebt, 16 km Sufttinie;
15. 9)?ai: 7 Vierfpänner fahren um öaufjotj nad)

Naumburg ;

20. üDlai: 9 Vierfpänner beSg(eid)en ;

28. 9)cai: 6 Vierspänner fahren nad) geringen um Bretter

unb «Qangelbäume;
9*
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1695 3. $uni: H» ^ierfpänuer fahren um ^aubotj nad)

"Naumburg ;

10. $Uni: 8 SSierjpänner boleu abermals &0I3 von

Naumburg ;

1:5. ^uni: 5 ^erfpänner be3glei<$en;
11. 3uft: 8 Vierspänner be^gteidjen;
17. ^uti: 9 SBierfpänner beSgteidjen;
17. ^>nli : 1 SBierfpänner bolt äöerffttiefe uou Sdnnon,

12 km ßufttmie;
19. ^ult : 4 SBierfpanner fahren um $iegelfteine iinb

Veberf'alt" nad) Stfjmon;
20. ^uti : 1 SBterfpänner beea,(eid)en ;

21. §uti: 1 SBierfpänner unb 1 .^roeifpfinner beSgleidjen;
22. 3n(i: 6 "Werfpöuuer be*g(eid)eu;

1. September: 5 ßroetfpänner be3glei<$en;
3. September: 8 ^terfpänner fahren nm Sauljolg nad)

Naumburg unb 1 SBierfpänner um Seberfalf nad)

Sd)(eberobc;
6. September: 6 SBierfpcmner boten Seberjalf oon Sd)inou;

7. September: 18 Sßferbe boten Siait unb ßiegelfteine
eben batjer;

19. September: 1 ^ierfpäuuer boten ^aeffteine non s

ii>iebe,

10 km ßuftftme;
22. September: 4 Vierfpänner be^gleidjen;
3. Cftober: 1 Sed)*fpäuuer bolt t>adfteiue uou üßHelje.

28. Cftober: belgleidjen ;

11. üftooember: 4 ^Bierfpanner fabreu um Bretter nad)

geringen;
15. :)iouember: 4 Sßierfpanner bolen Veberfatf uou Sd)(e--

berobe;
8. 3)ejember: 1 Sed)*fpäuner tjott äkd'fteiue uou SBierje ;

14. £5egember: 1 ^retterfubre nad) .wringen.
:)i'ed)nen mir nun, uue billig, auf Die Aiibreu nad) geringen

unb Naumburg 2 Sage, auf bie Aitbreu uad) A-arnftebt, Sdniton,

SBietye unb Sdileberobe Va Sag, fo ergiebt obige Stufftettung

eine ©infpftnnerleiftuug uou genau 770 ober eine ^loeifpäuner^

(eiftung uou 385 Sagen, ©dalagen nur ben 3iöeifpännertag
nur ju 8 ©rof^en au, fo betief fid) ber EReinrocrt obiger SBaus

fulireu auf runb 146 ©utben, b. 1). im «Vibre 1695 trug jener

ber 11
v

Jlufpäuner etma 8V2 Bulben ober uad) feurigem Wün,v
werte minbeftenS 75 Warf jum Sdtfofjbau bei. $ür biefe

ßeiftung mar e* nur ein geringer iS'rfat:., bafc Aiift u. ©eufau

(geft. 6. Aauuar 1701) ben Uuterfafien im gebauten x\alne oa$

9*ted)t jugeftanb, Atouent für il;ren .eausbebarf ju brauen.
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Neffen ungeachtet (jören rote roöfjrenb ber nadjften fiebrig

.^afire
— von ben unuermeiblidjen allgemeinen Etagen abgefeiert

-

nidjt* Rubere* über bie SBoubienfie, obgteidj ber SBranb 00m
21. Stpril 1724, ber 12 ©etjöfte mit (Stauung in 2lfdje legte

nnb and) bie §um „A-räuleiubauc«'' gehörige (Sbehnaiutefdieune

uer.u'Urte, bie 8afi ber ju ben luTridmftlidnm bauten erforberüdjen

Jvufjreu befonberä Drürf'eub erfdjeinen [offen mufjte. C5*rft pro
3ot)re 1764 bemerft König: „$m A-rül)jal)r 1764 weigerten hd)

fämtlidje fiebjet)n 2lnfpanner in £etjgenborf nnb ©djafsborf

roegen iljrer SJerbinbiidjfeit $ur §8aufrot)ne am 9Birt3t)au$ 511m

roeifjen Rofe in ^engenborf. ©er bamaftge Sn^aber $o§, SDiidjel

SBurggraf flagte be3t)oß> gegen fte beim ©eufaufctjen ©eridjt nnb
lotee fein Redjt auf biefen ©ienft nadj. 2tm 21. ^uli 1764
erflärten bann bie lUnfpänuer, baf? fte bie ^roljue roie bisher
leifteu wollten. — 9lnno 1792 aber roeigerten }ie ftd) abermals

roegen einiger Reparaturen am SBirteljaufe. £er nunmejjrige

Söefttjer ^oij. 2tnbrea$ Burggraf rourbe jebod) flagbar, unb bie

Sfotfpänner bellten bie Soften, foroie 8 Später für ausgelegte*
Aiilnlotni. — £iefe grroljne finb bie 3tnfpänuer uodj jefct (1848)
ya. tijun fdjulbig, ba fte 17 93 unb 1809 nur bie Ritterguts
frobueu abgelbft Ijabeu. Tie A-rolntgebüljr für £ieufte am
meinen 9?otj mar für jebe mijve ©tetne 001t älttftebt ober fonft,

roobei 5 äBagen 1 große Rute laben mufjten, and) für jebe

33aubo(5=, Siegel;, £eljm=, Malt- ober anbere yuljre ber

2tufpäuuer auf 1 Sagen unb 2 Ißferbe 1 Kanne 23ter unb ber

£>aubfrol)uer aud) täglid) 1 Manne."

©djon biefe beiben äBaubiettfrprojeffe geigen, baß es ben

Äeogeuborfer Slnfpännern auf einen Redjtsjljanbel mei)r ober

weniger uid)t eben anfam. A-reilidj,

(£$ fann ber 33efte nid)t in ^rieben (eben,

Senn es bem böfen Waäfiox uidjt gefällt,

unb ein guter Radjbar bürfte £>artmauu u. ©eufau bem $orfe
fd)mer(id) geroefen fein

— ober aud) bie ^epgenborfer felber

fdjeiueu Den ^rieben nidjt gerabe aU ijödjfte* ©ut gefd&äfct ju

i)oben. £)afj fte fidj gegen offenbare söebrücfuugeu unb Prellereien

roeljrten, barf mau üjnen nidjt uerargeu, nidjt feiten aber fd)eiut

baä ättifjtrauen gegen bie 3(bfidjten Oer .£errfd)aft etroa* &u roeit

gegangen ju fein, fobajg am (Smbe au* jebem uerrüdten A-uftfteig

unb jebem abgehauenen Pflaumenbaum ein
v

^rojeB erroudjS.

König bat biefe Red)t*l)äubel — ben ßeictjenroadjtproäef} (1717),
Den £egepro§ef$ (1730—1736), ben Triftprosen (1750—1755),
Den ( s

)erid)tvfoftenpro^en (1755—1770), ben Srautfuppenprojefc

(1770—1782), ben großen Rietprosen (1810—1835), ben ®e

fdjoftpro^en (1813), ben £interfättlerprojef3 (1825) u. f. ro.
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§um Seit fein* eingefjenb berjanbelt. SBir befcfjränren uns jebodj

an biefer ©teile auf bie äßittethmg beffen, roaS barin auf bie

^rolmen Sejug f)at, inbem roir nur jur Grleidjterung beS 35er=

ftäubniffeS einige genealogifdje ^otijen oorauSfdncfen.

Suft o. ©cufau (geb. 14. 9J?är§ 1662, geft. 6.
Januar 1701),

ber anreite ©otjn ÖünttjerS (1621
—

1666), t)intertief3 bei feinem
Ableben fünf ©ötjne, oon benen ber 1687 geborene Gfjriftian

feinen Drjeim Semin auf $arnftebt beerbte unb fid) 18. Januar 1726
mit ©opfrie t). ©treitroifc üerefjeticfjte, $riebrid), 1688 geboren,
am 20. Dftober 1720 als Befi|er oon giegenrjatn bei $ena
oerftarb, Seroin b. $., 1691 geboren, auf Dttenrjaufen fe^aft

mürbe, ©eorg, (geb. 1692) 1717 nad) ber ,£>eimfet)r oon ber

Belagerung BetgrabS in ^engenborf ber „^eft", b. 1). bem

$tecrfieber erlag, enblid) ber am 20. Januar 1700 geborene

$uft b. 3. früfföeitia. mieber oerftorben ju fein fdf)eint. dlaü) $ufts
£obe gebar feine Hinterbliebene SBitme 9)carte ©abine o. 2Bi£=

leben=2Sot(mirftebt (geft. 6. 9JMr§ 1728) am 11. ^uni 1701 notf)

einen fechten ©otjn, ^artmann, bem ^erjgenborf mit ©djafSborf

oerblieb, unb mit bem mir im 9tadjfter)enben befonberS ju tljun

Imben merben. ^artmann o. ©eufau «erheiratete fid) am
2. 3°^«ar 1734 mit 2Inna ^ebmig, £od)ter ©ruft SubroigS III.

0. fealjn auf Seeburg (geft. 1728), burd) bie-, ba ifrre beiben

Brüber ©üntf)er Subroig (geft. 1740) unb 2(terauber (geft. 1763)
otme ßrben blieben, bie ^errfd^aft ©eeburg an bie $amitie ©eufau
fam, bis fie ju Slnfang beS 19. ^aljrrmnberts on ben ©rafen ©uftao

2tbotf 0. ^ngentjeim (natürlichen ©o()n£bnigi^iebricb2£it{)e(m$II.
oon ^reufcen unb ber ©tiftsbame 21ma(ie ISlifabett) 0. $ßo§)

überging. 31nna £>ebroig o. £)atjn (geb. 1716, geft. 30. 2lprit 1780)
mar ntdjt btojs erxentrifdj, fonbern jeitmeilig ^um Sinben toll,

mie fie benn u. a. in (SiSteben, roo fie 1756 baS Bürgerrecht
erworben tjatte, mit blaufem £>egen in ber $auft ben ©otteS=

bienft ftörte unb jurBermeibung meitern2(ergerniffeS mtt.<pau$arreft

belegt merben mufcte. ^n ^eogenborf verprügelte fie eines £ageS
(im ^a()re 1762) bie $rau itjreS ©utSpädjterS, beS 2(mtmannS

@ebt)arbt, mit ber £e£peitfd)e, unb als fie beSroegen oon ber

Regierung gebüfjrenb in ©träfe genommen mürbe, fucrjte fie an

bem ©eufaufdjeu Ctferid)tSt)a(ter ^nftin i()r 2Kütäjett 51t füblen,

fobaft biefer fidj nur mit beut Alinteufolben ber SBerrütfteti er

meljren tonnte. Ter (Mdftlicbfeit mar fie abbolb. Sie fucbte

nidjt nur hen ^engenborfer Sßfarrer >b. Sßrjüipp Sßetri auf

mancherlei unb oft geinig oüllig finbifclje SBeife ju trauten, fonbern

Dielt fid) aucb in ber Sßerfon beS SE)orftifcr)lerS ©räf einen Seib

prebiger, t>en fie fogar eines i£ageS in bie .Mircbc eiufdnnuggcltc

unb bie Mangel befteigen lief?, fobafj bie Seprben gegen ben
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Unfug einfdjreiten mußten, ^m Uebrtgen mar fte von großer

(üeftatt unb ftarfem Körperbau, roufjte mit ©egen unb gifteten

nmjugeben, uerftanb ftd) auf bie ,spaue>mirtfd)aft unb „fonnte ben

äÄägben berbe Ohrfeigen geben, roenn bie .Hübe nidjt rein au<^

gemelft waren". 25ie (Sl)e mit biefer Närrin mürbe für ^ortmann
unb feine 0?a(|!ommenf(|aft oerfiängnteuoff. Ter Sebemann -

bemt ah foldjer erfdjeiut ^artmanu d. Weufau nad) beut SBenigen,

roaS mir über iljn mtffen
—

jerrifj nad) etma &tt)att$tg ^a^ren
bo§ 23anb, bae tljn an $eugenborf unb feine Familie fnüpfte,

nnb jog ftdt) (ber «Sage nad) burd) bie Sfteije einer grau o. 33eidjltngen

angelodft) uollftänbig nad) Scbjofc$eid)ltugen %üxM, feine beiben

Sohlte aber, mtfytm (geb. 3. gRfaj 17.35, geft. 3. ^uti 1780)
unb 3uft III. o. ©eufau (geb. 20. 2Jtoi 1737, geft. 4 2tprtt 1767)
erbten ben Sdjmadjfimt ber 9)httter unb hinterließen feine Tiaäy-

fommenfdjaft. ^artmann felber fdjeint um 1760 in Söeidtfingen

nerftorben 51t fein, in Apepgenborf Surfte iubeffen auf Slnorbnung

feiner grau teilt Trauer läuten ftattfinben, unb feine Unter

faffeu tröfteteu ftd) um fo leid)ter über feinen ^ob, ba feine

Se^iel)ungeu ju itjneu feine3töeg3 freunbftdje geroefen untren.

Tas erfte gerumrfnte gnnfdjen ber $errfd)aft nnb ben Unter-

tbauen führte im ^atjre 1717 ber £ob ©eorgS u. ©eufau Ijerbei,

ber, toie ermähnt, nad) ber ^eimfefjr aus bem gelb§uge gegen
bie dürfen im öäterltdjen £aufe ber „ungarifd)eu Ärantjjeit" erlag,

jener bösartigen £agerfeud)e, bie bem ilngarlaub ben Tanten bee>

,,©rab3 ber Teutfdjen" üerfdjafft I;at unb bamals aud) ben

gelbtjerrn Eugenio. von Savoye (mie er felber mit feltfamer

<5prad)mengerei ftd) nannte) aufe Siedjbett geworfen tjatte. %liti)t

mit Unred)t fabeu bie Unterfäffen bie ttraufljeit für eine ,,-^eft"

b. I). für aufteefenb an unb nermeigerten baber bie £eid)enmad)e,
bie fie als einen

s

Jteft ber ehemaligen Surgmadje bei fold)en

©elegeuljeiten im Sd)loffe 51t uerndjten Ijatten. darüber aber

untrbe bie §errfd)aft ttagbar, unb im September mürben beibe

©emetnben nad) 2lllftebt befdnebeu unb iljueu bort ein Urteil

b. b. (Sifenadj ben 25. Sluguft 1717 eröffnet, laut lueldjem fte

bie Setdjenmadje in gufamft „gang ob,ne Steigerung" 51t leiften

nnb für bieSmat bie Soften beS ^rojeffee §u tragen tjatten.
slBie ber i&an be<8 Ijerrfdmftlidjen

s

}i>obnfi£e£, be* fog.

„blauen ^ofeS", im ^atjre 1695 ben Tienftpflidnigen bae :)iedn

}itm Äooentbrauen eingetragen Ijatte, fo fübrte ber uöllige 9(u$bau

beS Wutebofe* in bm ^alü'cu 17 34—1740 nidjt nur jur §Be=

ftättgung biefer
s

Jted)tes, fonbern and) ju einer Seftimmung ber

T a u e r b e a r b n t a g e § unb §ur 21 blöfung ber 21 u § m t ft e f r b n e.

yeben Diiitiuod) nnb ©onnabenb nämlid) batte eine beftimmte

%m\{){
s

^füd)tiger, bie 2(nfpänuer eingefdjloffeu, ben ^iebjtaüen beS
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@utst)ofe3 ben nämlichen £iebe*bienft 51t Ceiften, ben cor 3^iten

^erafte* bem ^inberftaüe be3 9(ugias erroie*. $m ^arjre 1740

»erntete nun ^artmnnu 0. Öettfau auf biefen ©teuft, unb jjugleidp

würbe ausgemacht, baft bie |janb= roie
s

^ferbefrof)ne fid) nidvt

tnefir ttad) Sonnenaufgang unb Sonttenniebergang richten fottte,

fonberu bafj alle $rol)iten oom ^rürjjaljr 6t3 51t -äJädjaeÜte oor=

mittags oon 5—10 U(n* unb nadpmttage uon 1—6 llbr, wäbrenb
ber übrigen ^atjre^eit aber uormittags? uon 6—11 Ul)r unb

nai^nitttag^ oon 1—5 Uf)r bauern füllten, gür biefe (Meisterungen
trat bie ©emeinbe folgenbe ©runbftücfe an bae Rittergut ab:

1. faft ben ganzen „QBeiuberg" oom Sittidwnbadjer öotje

tjerein famt ber Setjmgrube, tuobei )ie ft et) jebod) bae Wedjt be§

£erjmt)oteu3 oorbetnett;

2. ein Stüd auf bem ßiegenberge üom ©ittidjenbadjer ,£013

rjerein ;

3. ein ©tue! auf bem ©olbberge oon ber fog. „Herbe" ober

„Sdjtuft" bi3 hinüber unb I;iuauf ans Sittidjenbadjer ,§0(3, etwa

30 21der.

Honig in feiner Grjronif nennt biefe 2(btretung ein „grojges

Opfer", unterrichtet une aber unmittelbar barauf treurjer§igft,

roe(d)eu geringen 3Bert bie« „gro^e Opfer" bamats rmtte, inbem

er er^är/tt: „isor ^artmanne iHbjmadung ber- erwärmten ®e=

meinbefläd)en auf bem Weinberg unb ,3i e9enoerÖ beftanbeu bie=

fetben aus £et)be, auf ber ©orngebüfd), iörombeergeftrüpp unb

mehrere roilbe Stepf et= unb Birnbäume muffen. Stuf bem ©olbberge

bagegen ftanben oiele ^Birnbäume, meiftens £iaferbimen, unb bies

Stüd mar aud) in befferer, roenngteid) ebenfalls nernadjtäffigter

Huttttr. $aft attjätjrlid) gab es bort fetjr tuet Girrten. SBenn

fie reif waren, mürbe bas Sdjüttelu burd) ben ©emetnbebiener

auf einen beftimmteu £ag angefagt. 5)anu f'amen am? jebem i^aufe

jraei ^3erfonen jum Schütteln unb £efen ber kirnen, bie gtetd)

an Ort unb «Stelle forbmeife an bie (£iumormer »erteilt ltmrben."

®iefe ganje £>ufe £anbes trug alfo bamals jebem .«Qaufe einige

Hörbe kirnen ein, es? fann batjer burdjatte nidjt befrembeu, baft

fid) bie ©emeinbe einbettig jur Abtretung entfd)Iofc, um ei»'...

fo brüdenben ®ienft rote bie 2lusmiftefroI)ue tos 31t werben.

Taft fid) bie 0>Jemeinbe im Uebrigen nidjt bie SButtct oom
SBrobe neunten tief?, beweift ber ©eridjtsfoftenprojef}, ber um
1750 feineu Sittfang nabm unb erft nacl) .VHirtntanns 0. ©eufau

Entfernung aus ^engenborf ju ®nbe fam. Himig berichtet

barüber: „$n ber bieügen Jyroijuuefte
'

batteit längere $eit öer

1 £ie JroEjnoefie roar bas ehemalige „,"yvauieinl)uuo" bes Ritterguts, in

bas .vwtmann o. ©eufau bas ©efängnts unb bie ©ertdjtsbienerrooljnurtg

üctlegt fjaite. SRad) bem >>oimfalt beo ©uteä iclKiifte ^erjog Marl 2luguft
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fdjiebene SBagabunben gefangen gefeffen. Sie Ratten fein Vermögen.
Tie UnterfudjungSs nnb UnterfjaltungSfoften waren

fdjliefjltdj ju

einer großen ©umnte angewacbfen, nnb bie ©eufaufdjen (
s

)erid)te

»erlangten fie »on ber ©emeinbe erftattet. Die ©umnte mar

»om ©eridjt gleichmäßig anf bie .päufer repartiert nnb überftieg

in einzelnen fallen ben SSert be3 Kaufes &u jener ;}eit, benn

ein Anteil betrug circa 50 Untier. 2113 bie ©emeinbe bie

Gablung »ermeigerte, fing ber 5ßroje| an, nnb ber Drt tarn

barüber in grofje 9tot. ^artmann o. ©eufau mar jroar fort,

aber ber $rojef? ging weiter, nnb fdjon batte ba3 ^Rittergut

ein erfteä Urteil 51t feinen ©unften in Rauben burdj äöeftecfjung

be3 ©emetnbeabnotaten (wie es 31t jener $eit üblid) war), ^n
biefer 5tot nabm bie ©emeinbe einen jungen Fenint, Cfann, jum
2(büofaten in btefer ©adje an nnb banfte ben bisherigen ab.

Cfann appellierte gegen bae erfte Urteil nnb bat um 3£ieber=

einfefcung in ben »origen ©taub. Sarauf gewann er ben ^rojefj,

benn* ba3 (Snburteil befagte:

„wenn Delinquent »ermögenb ift, fo ()at ftd) fomoljl ber

©erid)tsf)err in £infidjt feiner Unterfudntuge= unb anbern Höften

aU aucr) bie ©emeinbe in AMnficbt ibrer üßkdjfoften »on beffen

Vermögen ju entfdiäbigen. ^ft Delinquent bagegen unoermügenb,

fo fann weber baä ©ertä>t feine Höften nodj bie ©emeinbe iljre

2Bad)en eutfdjäbigt ermatten. DiefenfattS finb melmebr fämtlidje

Höften nieber^ufdjtagen nnb ift bie Unterfudntng nntfonft ju führen."

SSie langwierig aber bie ©eridjtemadjen bisweilen waren,

jeigt ein SBetfpiel au* bem testen Viertel bee 18.
.^afjrfnmbert'S.

Der bamalige Pfarrer Ariebrict) Schröter batte fidj wieberrjolt

an ber Hircrjeufaffe »ergriffen, geriet beSroegen in Uuterfudntug
nnb würbe am 27. Dejember 17 83 mit ftrengem £>auearreft

belegt. SSon biefent £age ab bis 511m 29. 3t»ril 1785, mo iijui

bie 2lmt3entfe|ung »erfunbei warb, I;atte er £ag nnb ")lad)t 2

ilianu äöadje in 'feiner SBolinung, bie öon pölf 51t jraötf

©tnnben abgelöft wnrben. Diefe )&ad)e mufjten bie beiben

Dörfer ber «spänferreibe nad) ftellen. $ur Dechtng ber Höften

unb be3 Defizits mürbe jroar beß üDeobtliar ©djröterä »ersteigert,

aber Der ©rtrag beefte nid)t einmal bie ©eridjtägebüfjren, gefdjtoeige

bajg Die Hirdicut'affe unb bie ©emeinben für bie 2Ba<|e batten

eutfdiäbigt werben tonnen.

lieber bie 3läerbtenfte unb SDcarftfuljren enblidj, foroie

über ben ^ebutfebnitt melbet Honig Aolgeubes: ,M>ber ber

bas §aus im Ja^re lsm ber ©utspädjternHtroe SJodEe, beren Soljn es

lS4'.t an ben .Siimneriiu'ifnT SBajjmann oeräujjerte. Jm ga^re lsys ift

bor alte Vau niebergebrannt. 2ßa3 König anläfUicf) oicfoo ©ebänbes oon
einem „©ememberat&SftiiteEgut" erjagt, ift ^abel.



138 Seiträge $ur @efcf)ttf)te beä fyrof)nbtenftes am Sübfjarje.

17 2Infpänner in ^engenborf unb ©djaflborf tjatte jäbrtidj 24

l£age j\ro(jne mit §tuei Sterben ju reiften junt pflügen, 9Jftfi=

fabren unb ©rnteeinfiitirett. 3Cuf;er biefen 24 i£agen batten fie

uod) bie Rubren ber ^rüd)te nad) -liorbbaufeu unb eine ungenteffene

Saufro^ne ju oerridjten; babei erhielten fie eine Äletnigfeit für

Spferbefutter oergütet. Xie ^interfättler, mefdje %max SJSferbe,

aber feine 2lnfpanngüter befaneu, mufrten mit ihren Sßferben

eggen, wenn beftellt nntrbe. — Tiefe £interfättler unb jeber

Äauebefi^er in beiben Dörfern, bie 2lnfpä'nner aufgenommen,
batten jätyrlid) 24 Tage «^anbfrorjne auf bae ©ut 511 leiften, mo

SERift gelaben unb geftreur, gegraben, geljadt, gejätet, getjarft :c.

roerben muf?te. Tafür befam jeber A-röbuer täglidj 1 ^funb
Sorot unb eine Manne 23ier. £)te .\>aubfröbner bauen aber

aud) ben ^eljutfcfmitt auf ben ©utlgrunbftücfen, unb jroar gehörte

ibnen nidjt ba$ ^eljitte, fonbern bal neunte Raubet"

Stujger ber 9(ulmiftefroI)iie maren alfo im 18. ^alnlntubert
aud) bereite bie oier ^ofyfuljren bee ©rbbudjl von 1591 in

2lbgang gefommen, bod) jebeufalle fd)on feit bem großen Mriege.
2)a§ le^te ^aln^elmt bei pbilofopbifdien xuil)rl)ituberto fübrte

nun aud) bie Stblöfuug ber übrigen 8paun= unb ^aubbienfte

Werbet.

Turd) ben lob SBiHjeltttl u. ©eitfau, be* ©o^nel .ftartmanni,

im ^a()re 1780 mar bal Rittergut nämlidj an bellen mit

belehnten Werter ©eorg 0. ©eufau auf 3^öenb^m, ben Sobn
bei 1720 nerftorbenen ^-riebridr) unb Gnfel bes 1701 uerftorbenen

^uft gefommen. ?ind) ©eorg u. ©eufau ftarb inbeffen 1781,
unb fo nntrbe ber jroeite fetter, .Hart o. ©eufau auf Cttenbaufen,
ber ©oljn bei 1 B91 geborenen Setrin, ^nbaber oon .vxngenborf,
ba£ bann bei feinem 2lb(eben am 13. üftooember 1803, ba bie

A-arnftebter Sinie (bie ,)tad)fommeu ßhriftian*) fid) bie 3Jtit=

belelmfdjaft 51t fidjern uerfäumt batte, all eröffnete! Seljn an

ben -öerjog fjeimfiet.

Tiefer Marl 0. ©eufau lebte all SBabifdjer ©eljeimrat unb

Dberlanbjägermetfter in Marlv-rube. @r bat .^epgenborf, bal

oerpaebtet mar, nur flüdjtig befugt, fid) aber uidjtl befto meniger
in ber ©efdjidite bei ©utel unb ber A-robueu überhaupt roie im

l'tnbenfeu ber beiben Torfer ein Crbrenbenfmal gu ftiften gemußt,
iubem er feinen Uittertbauen bie Tieufte nid)t etma (mie in

ber Siegel augegeben wirb) fdieufte, beim bal hätte ber Vebm>bof

nid)t gelitten, mie mir aul ber ©efdjidjte oon ^alblriet miffeu
-

fonbern inbem er fie um ein SBilligel jur Slblöfung ftellte. 3U
biefem Qme&e fdilof; er 1793 einen Vertrag mit ben beiben

©emeinben, laut meinem er auf alle unb jebe beut "Kittergut

juftänbigen üanb; unb Spannfrobuen, ben
,;}

e b n t ja) uitt an*
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genommen, auf erotge Reiten SBerjtdjt (eiftete, bie beiben Dörfer
aber jur Crntfd)äbigung gemiffe ©emeinbegrunbftütfe an bae

Rittergut abtraten, ©djafSborf überlieft bamafe in IMuefübrung

biefe£ Vertrage bem Wttergute bie fog. „Stiftoiertel" unb bal

„9KittaaSfIecf", über bereu ©röfje mir [eiber feine Angaben

oortiegeu. .^eijgenborf aber gab
20 äcfer 2trtlanb an ber ÜKunberariefe,
10 „ oon ber SBeibe unterm ^fingftftecf,

2 „ com breiten ©emeinteil,

lVa „ oom fog. „langen ©emeinteü" an ber feinte,

jufammen 33 1

/2 Slcter an baz Rittergut ab.

bringen mir jeben 2(cfer, Strttanb unb 3£eibe in einanber

geregnet, mit 50 ibafern in 2(nfd)Iag, fo belief fid) bie äffe

löfungsfumme für .^engenborf auf 1675 £f)afer. Um biefen

^3rei§ maren bie 3)ienfte aüerbinge tmlb gefdjenft, umfomerjr
ba ©eufau im ^tttereffe ber £interfättler unb $Hoftrjäu*Ier ben

^eftntfdjnitt fortbewegen lieft, unb mit £Red?t nimmt bafjer ber

9came be« macfern Oberfanbjägermeiftere in allen -Icotijen über

bie ©efdjidjte .'QeogenborfS bie eluenooüfte ©teile ein.

Setber aber Ijatte biefe in aller A-orm 3ied)ten3 §u ©tanbe

gefommene IHblöfung ein red)t peinlidjee WacbjpieL ^er @rbe

©eufau?, ber £ero3 ber beutfdjen ttuttur= unb l'ittenrturgefdndjte,

£er§og .Hart 2luguft oon Sad)feu=2£eimar, Ijatte für feine £anbe3=

ftnber ntdjt ba«felbe ^erg mie ber babifdje ^ofbeamte, unb fo

mürbe benn ber 2(blöfung*oertrag fed)3jerm ^aljve fpäter ofme

fiel ^eberlefen* umgeftoften
- meil er nid)t bie (aube§berrtid)e

.Honftrmation erhalten Ijatte! 9ütf tanbeetjerrlidien 33efel)i mürbe
ben beiben ©emeiuben 1809, nadjbem Marl 2tuguft fcrjon fünf
ootle ^aljre im 23efi| be3 ©ute* mar, ruubmeg eröffnet, ber

Vertrag non 1793 märe eigenttidj null unb nidjtig unb mürbe
nur unter ber Sebingung anerfannt merben, ba

1

^ bie £iuterfättter

fidj sunt -iseqidjt auf ben geljutfdmitt unb bie 2(nfpänuer fid)

51t einer wetteren Crutfdjäbigung an baS Rittergut nerftäubeu.

Tiefe Crntfdmbiguug mürbe auf 100 Tljaler oon jebem 3(cfergute

feftgefe^t, unb aufterbem machte ber .Hammerrat ©tidjling, ber

mit ber Grtebigung ber &aä)e betraut mar, fid) ein TrinfgelD
oon LOO Ibaleru bei ben Sauern au§. „3Me ?(ufpäuuer fuurrten

iroox," fagt .Honig, „unb bielteu baä ®au^ für eine Prellerei,
aber man febrte fid) tmbereu Drt3 nicr)t an ba3 .Huurreu." ©0
traten beim im "sabve L809 bie ©cifjafsborfer 2lnfpänner weitere

Ki 2tcfer 0011 ibrem ^ferbefled bei Oiifolau*rict an bat bitter

gut ab, mäbreub bie £engenborfer, bie ben SBert be3 SobenS
bereite beffer m [djä|en raupten, LOOO Ibaler &ufammenbraä)ten
unb uadj SBeitnar fdncfteu. ©tidjling tarn aber bod) um bie
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ausbebungenen 100 STjaler unb jroar baburd), baf? ber Sauer,
bei* bie Summe überbrachte, ein größerer ©pifcbube mar aH
ber £err r)iat unb ba$ Iriufgelb untorfdjüuj.

s

Jcad)bem auf biefem 9Bege bie derjogtidje .Haffe nodj in le^ter

©tunbe ihren DbotuS uom üfrittergute |jengenborf eingepeimft

hatte, üerfd)enfte .Hart 2tuguft ba3 Wut mit üiusfdjlufs bei*

©ertdjtlbarfeit, beS .Hircpenpatronat* unb ber ^agb
— an feinen

natürlichen Sohn .Hart SBotfgang d. ^epgenborf (geb. im Cnober

1804), bellen
s

.Diutter, bie ebenfo geift* rote einfiufereid)e ©djau*

fpieleriu tfaroliue $agemann (geb. 511 Söetmar 1778, geft. 51t

Bresben 1848) gleid^eitig §ur $rau d. $engenborf erljoben

rourbe. SDiefe Seranberung rourbe ben Uutertbauen am 31. ^uli
befannt gegeben unb tljuen ^ugleid) ein laube*berrlid)er 33efel)t

eröffnet, laut roeidjem jur ©ntroäfferung be3 ^eijgenborfer dtittä

ein ttauat gebaut unb bie Soften biefe* SBaueg burdj Regung
be3 düetä unb 33ertauf be^ gemouneueu £eu3 aufgebraßt roerben

faßten. Die ^jengenborfer 3(nfpäuuer, benen burd) biefeu aue=

fdjliefjtidj im fjerrfdjaftlidjen ^ntereffe ertaffeuen SBefefjl bie

^ferbe^ unb Jtinberroeibe genommen rourbe, fträubten fiel) jroar

bartnöcfig gegen bie ^ietbegung, bie Regierung oerfdjanjte fid)

jebod) hinter ben „iHllerböchjteu Eilten", oerroeigerte bie Zunahme
aller auf biefe Sadje begügltdjen Eingaben unb 2(ppellatioueu

unb fd)icfte enbtidj, als? bie Säuern burdjamS nidjt parieren

roottten, hm Sanbrat d. Sdjlegel mit feinen Sanbljufaren. So
mußten )iä) bie ^epgeuborfer rooljl ober übet feit bem ^aljxe

1809 jur ©tattfütterung bequemen, obfdjon fie auf biefe 33er*

änberuug burdjauS nid)t eingerichtet roaren. £ie erfte $o(ge ber

ganzen üDtofjregel mar ba()er eine uotgebrungeue ^ermiuberung be3

ißie|ftanbe3 in .s^epgeuborf.

G3 follte jebod) uod) beffer fommeu. %ut> 33eforgnt3 oor

bem SBieberaufleben bei* SHenfte Ratten bie beiben Dörfer }iä)

beeilt, bie 2(uiprüd*e ber OerjoiilicOen ^offammer $u befriebigen,

unb mit fd)iiierent ©elb unb ©elbeäroert bie Seftätigung bei

$ro()nabÜifung*iiertrage£ uou 1793 erlauft. £>ie Regierung

iubeffeu, ben „3(üerl)öd)fteu SGBiöen" I)inter fiel) uüffeub, ignorierte

jetU biefe Xtmtfadje einfad) unb maf*. jebem 'öanfe ohne Unters

fdjieb eine beftimmte Strecke an bem projektierten .Hanale junt

aufgraben 51t. üftatürtidj roeigerten fid) beibe Dörfer, biefe

A*rohne ju oerridjten. Ter rhVgicning* .Hommtifar Vanhn jebod)

gewann unter ber .-oaub bie Xxogenborfer Slof'bämMer bnrd)

ba3 33erfpredjen, ihnen bei ber Separation bei trockengelegten

:h'iet* einen Stnteil §u gewähren, unb nachbellt biefe einmal oon

ber gemeinen Sache abgefallen roaren unb bie Arbeit am .Hanal

aufgenommen hatten, machte man mit ben.vxugenborfer Stnfpännern
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urib ber ©emeinbe SdjafSborf finden ^ßroje^ : mau fehiefto ben

SBiberfpenfttgen nadj guter, alter, frommer Sitte ©olbaten in«

feauä unb brad) auf biefe fauftreä)t(idje äBetfe ben Sßtberftanb

Der Sauern grunblidj: bafj man bamit aud) bas" :Ked)t brad)

unb, nadjbem man bie Säuern um ibr ( s>elb gepreßt, ben

abgesoffenen Vertrag mit gfüfjeu trat, barauf fam es" (eiber

unter Marl Stugufi nidjt weiter an. Originell bei beut uuevquid'lid)cu

£anbel mar übrigen* bie Seroeigfü^rung, mit ber ber ßanbrat

o. ©djteget auf 3ftittelljaufen in biefem Tsaüc bie Jyrolmpflicbt

ber ©emeinbe 3djafeborf 511 Begrünben nutzte. @r behauptete

aßen Prüfte*, „ba ba* äßaffer non Sdmfeborf beruuterhmune,

fo fei bie ©emeinbe ©ct>af3borf uon Statur unb 9te<f>fco roegen

oerpf(id)tet, es roegfäjaffen 51t belfeu." @ä ift ba* unftreitig

eine ber fdmnfteu Blüten, bie bie unumfcuväufte ^egierung^roets^eit
im ©egenfafce jum bejdjränt'teu Untcrttmnenoerftano'e jemals"

gezeitigt bat.

Tiefer Akualbau mar übrigens" bie lefcte grofme ber beibeu

Dörfer: in ber gfotge ift ber Vertrag non 1793 geroiffenfjaft

refpeftiert roorben.

3um 8d)htf3 fei in ßxmangtung früherer üfta($ri<$ten über

ben Umfang ber ©utslänberei nodj angeführt, ba§ biefelbe,

nadjbem nodj bas um 1820 niebergefd)lagene „©ittiäjenbadjer

&ol$" tjinpgefommen, im ^alirc 1868 runb 1-22-1 2ftagbeburger

borgen betrug, nämlid) 10537a borgen i'trtlanb, 160 3
/3 3JJorgen

äBiefe unb 9% borgen ©arten.

Tamit fd)eiben mir oon ber ©nflaoe 2tttftebt, um im ntidjften

2töfdraitt geiftlidjes (Gebiet ju betreten.
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SBon Dr. phil. Äarl äBeljrmann.

2. Seil.

(gortfefcung m. Sijfert.: „35er Streit um ben ^alBerftäbier Süidjofsftufjt

o. galjre 1324-1358.")

I. Die ZcmtertalptUitf Hll'rcdttf II. 1

beeilte SHffertation wollte einen Seitrag geben §u ber @nt=

tuicfelnng be3 päpfttidjen rHefemation^ unb SßrooiftonSredjtes»

im 14. ^abrlmnöert. ©(einseitig oerfudfjte id) eine SDarftettung

be3 Anteils &u tiefem, toeldjen SUbredjt II. an ben allgemeinen

SMtoerpltniffen beS Kampfe! jioifdien 5ßapft= unb Äaifertum

nafjm, unb berührte babei and) oerfdnebentlid) bie territorial

potitif be* genannten 23ifdwf*, loeldje tbn bei feiner Stellung^

nabme §ur Partei 8ubtoig3 b. 33. fo febr beeinflußte unb nin=

toieberum and) nid)t unabhängig mar oon bem ®tM ober Uugtücf
ber 2Bittet£badjer.

Sdwn ber Vorgänger Sttbredfjfco II., 33ifdwt 2Ubred)t I. oon

^atberftabt au3 bem anbaltinifdjcn ©rafenfyaufe, batte ben Anfang

gemadjt, bie bifd)öflid)e ,s>errfdmft im .ftarjaaue, metdie im Saufe
ber $eit immer mebr in bie .vninbe ber am .s^arje anfäffigen

A-ürftew unb Wrafengefdilediter gekommen mar, roieber bennflelten.

ßutn uollett ^erftänbuiv ber Territorialpolitif :Hlbred)t3 II. ift

e£ bevbalb nottoenbxg, in aller .stürbe bie unberftreitenben 2ln=

fprädte be3 ,s>alberftäbter Bistum* unb feiner fnrftlidien unb

bi)itaftifd)en :Kad)barn, wie fie fiel) am ©nbe ber Regierung
s

Jllbred)t* T. al* #olge feiner äußern Sßolttif ergeben hatten,

barpftellen.
2

s

Jllbred)t I., meldier iwm ©rafen twn ^lanfenbnrg Un
^önigdmf im 33obetf>al erwarb, tag baitptfäcblicb mit ben ©rafen
oon üftegenftein unb ben dürften nun i'lnbalt im Streit, ©in

3n>ift mit bem ©rafen .s>einrid) oon 9tegenftein, meldier in ber

.oauptfaelje au£ l'ieinnng-nierfdnebenbeiten über ©djlofj @hner&

1 @ine 3)arfteUung liat fdjon 3 chmibt ^^ bifo^eet im 11. Sanbe ber

A.iarv^H-r. ;
;!ticl)v. in feinem Sluffafc: „35er Äampf um bie £errfcr)aft int bavy-

gau" gegeben, leiber, toenn nuet) beut Urfprung unb bem Qvotil enifpredjenb,

oime Quellenangabe.
2 Sic öegrünbung berfel&en ift 6ei bem uorrjanbenen, anfdjeinenb lüden;

haften llrftmbens unb Cuellenmaterial eine fdjnnerige unb leiber nicfjt ganj

jufriebenftellenöe.
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(eben entftanben mar, rourbe am 15. ^uni 1305 oom ©rafen
Cito Dort A-alt'eufteiu, oon Suffe oon Sar&t) unb >bauu oon

Treüebeu, beut probften gu ©oSlar, foroie oon Dom Witter

£an£ oon .Ureieuborf gefdUidjtet.
1 s

Diit biefem 3d)ieovfprud)
mar biefe 2lngelegenljeit befeitigt. Salb Darauf, am ii. IKai

1307, ert'aufte 2tt&red)t I. unter SSermittejlung be3 löifdjofs

Stegfrieb oon jQilöessljeim oon iöurdjarb oon SDtanSfetb unb

fteinrid) oon 9fegenftein bereu gemeinfameS $eftfcrecr)t an 3tf)loij

unb 3tabt ©djroanebeä nebft 5 ,\>ufeu im gelbe bafelbft, roeldfje

©raf ^eiurid) allein befafj, für 1200 WlaxW 3luf ber SHng=
ftätte „to ben 3fafdjen" in ber reinfteinifdjeu ©raffdjaft unb
in ©egenmart bee ©rafen U(rid) oon Wegenfteiu überliefe barauf
Surcfjarb oon SDfytnSfelb am 2. ^tini 1307 mit guftintrnung
feinet 8o()nee ^urdjarb beut Sifdjof feinen Anteil an 3dnoane=
beef.

3
5d)(o)3 unb Stabt bafelbft foroie Weinborf, £orborf unb

Wenbagen erbielt bann ©raf lUrid) oon ber ualberftäbter Aiirdje

aU rtdjte* hieben unb oerforad) am 17. $uni 1 314/ in jebem
oabr jmifdieu ^fingfteu unb beut oobanuietag gegen r>fücfer=

ftattung oon 500 üffiarf ftenbalifdien 3ilber* jur ^urürfgabe ber

genannten ©üter au feinen ^ebueberru bereit ju fein. MÜ*
jebod) biefe ßet)en uid)t innerhalb ber brei erfteu ^afyxt mieber

eingelöft feien, ftanb beut Sifdjof noer) in bm nädjftfolgenben
brei ^abren ber SBieberfauf frei, bod) imtjjte er in biefem smeiten
Trieunium mb einem 3ins oon einem Sot auf je 6 Wiaxt unter=

roerfen. oft bie SBiebereinlöfung in fcdie fahren nidit erfolgt,

fo fottten bie ©üter ben rKegenfteiuern oerbleibeu. 9lnt 18. Januar
1323 ifi Die /vefte Scfnoaneoed nod) oerofanbet, bod) beftebt

bamalS fdiou bie ^bfidit, ee einjulöfen.
5 Ta* ift bann im 9Kai

beefelbeu ^abree fduut gefdiebeu/ Somit mar alfo 3d)mane-'
beä vom £alberftäbter 3tift gegen 15'itbe ber Regierung 2H6redjt3 I.

enbgiltig gewonnen.

1
U.=93. M0ct)üift halbem. III, 15 fa: 1763.

2
W.-.-S. .\}odm. .\Saib. III, 34 ERr. 1801. Ten größten £etl biefer

cuiunte — Tod äRarl — fotltc öurdjarb erhalten unb rourbe bestund jum
(5rfat3 bafür mit bem Reimten ju 8angeln beieimt. Sie SBiebemntöfung
beofeiben follte für bot 33ifd)of mir bio Sßftngften beä 3af)reS 1310
möcUid) fein.'

3
(i-bb. 35 Tiv. 1803.

« @6b. 106 Dir. 1923. Äurj norlier mar öijdjof ^llbrccbt I. oon bem
ätittet gfriebridj von Zai\a, gfriebrid) oon 3Bangenf)«tn unb Otto von
Saliner bei Sangenfatja gefangen, e§ ift niebt erfidmid), am mcldiem xHulnf?.

Stn lti. vian. 1314 pufitigieren booimib bie 3Woinger :Kid)ter gegen bie

(benannten auf ©runb ber s

JJJaur,er ^WDinjiatftatuten baä Urteil tU..--^8.

6od)ft. III, 103 riv. 191 Hl.
5 U.:

s

i3. ^od)ft. ^oalb. III, 224 3fr. 2090 R. 20 ff.
6 Ebb. 236 Ülv. 2105.
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Um ba3 gtctd^geitig im ^abre 1:314 alt ben ©rafen tllrid)

mitoerpfänbete üfteinborf tarn ov baftegen 6atb &utn Streit, ©anj
tiox erftditlid) finb Die $er&ältnif[e nidjt mein

-

.
(Vo oermute ben

Hergang folgenberntafjen.
1

^ifdmf 2Ubred)t hatte in bem, rote

erinnerlich bem ©rafen Ulrid) uerliebeneu üfteinborf am §Brudje

ein feftev Sdjtojg erbaut. Tamit mar ber 9tegenfteiner uid)t

eiuuerftanben, rotttigte jebod) am 21. Sept. L317 2 in fotgenbe

(Einigung: 2Hbredjt lieferte an Ulrid) bai uon i()m neu erbaute

fefte .s>au* am mit ber SBebingung, bajg ber ©raf in einer

geroiffen ©ntfemung nou ber bifd)öftid)eu §efte ein neue* 3d)lon
bis 511m 16. Cftober fertig baue, ober In* nadj bem Urteil

ber Ferren Subrotg nou ©Ibingerobe uub Johannes oon

^tome^lebeu ba^fetbe als fturmfrei angefefyen roerben tonnte.

iHlvbauu jollte Ulrid) Dem Sifcf)of ba3 ibm auaertraute Sdjlofj

roieber überantmorten; menu e3 tnprifdjen an bev (trafen A-einbe

verloren gegangen fei, fo folite er
s

j*llbred)t beim So« einer

neuen ^yefte fjelfen. 2U* Sßfanb fefcte er ibm odjtojj ©erSborf.
$on beibeu fo uebeneiuauber erbauten g-eften burfte in ^utiiuft

ber anberu Partei fein Schabe zugefügt roerben. Cime ^uftimmuna,
bev anberu foKte roeber ber ibifdjof noch ber ©raf fein Sdilon

»eraufjern bürfeu. Sefcterer hatte ba§ nou ibm erbaute nom

ftatberftäbter £rodjftift ju bellen. Tiefe SBertrcTge mürben bann

am 16. gebr. 1323, nad)bem ©raf Ulrid) @nbe beS oorigen
ober Anfang biefeö ^afyxtk geftorben mar,

:i nou feinem 3olme
2((bred)t IT. bem Svfdjof uub Kapitel erneuert. 4

Taueben lief nod) eine jroeite Streitigfeit mit ben biegen

fteinem. Tiefe hing eng mit ber .\}aur>tabüd)t be£ .s>alberftäbter

Sifdjof^ sufaiumeu, nadj bem lobe feine* SBetterS, be$ ©rafen
Dtto II. nou Inhalt, roeldjer fobulov roar unt^ nur Tüdjter

hinterließ, mo möglidj beffen \]a\rA c §8eft|ung für bal SBtetum

ju geroinnen.
5

2lm 29. Sept. 1312 6 mar ©raf Ulrid) nou Dtto II. infolge
ber SBerntittelung 3übred)t* nou Einhalt mit Sdjlojg uub Torf

1 U.=$. Sorbit. §alb. III, 15!) fix. 1991 $. 3-14.
2 @bb. 159 ff. Ji'r. 1991— 199:;.
3 3lm 1. Sept. 1322 urfunbet er nod) (II. ="8. .vmdm. §alb. III, 222

-Jcr. 2UK7).
4 (*bb. 228 -)iv. 2091. 95.
B Dtto 11. urfunbet julefct am 24. >ii 1315 (Codex dipl. Anhalt.

II T. 199 .)ir. :;n7); [ebenfalls! ift er aber r>or bem 20. SRod. L316 geftorben

(Cod. Anhalt. III. 209 SRr.320: ase vedder greve Otto von Anhalt,
dem Q-od gnedicn sie). Tar, er fohiikv. ftarb f. U.:93. $odjft. #al6. III,

274 Ji'i'. -145 ;$. 113. Sein« beiben JüdUer Ciliialu-tl) unb .Uatliarina

werben Cod. Anhalt III. 2-21 SRr. 339, Iat|orina allein ebb. 248 9k. 380

erroäfjnt.
G Cod. Anhalt. III, 166 Dir. 255.
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©erSborf, bem ©eridit ouf bem ^ofefenberge mit ;}ubebör, mit

beut Diavft gu (
s>roü Titfurt unb ben freien ©trafen fonue

Eigenem unb Vebeu Cito* TT. bafetbfi in Torf unb gelb, ferner

mit ben Sefifcungen Ctto* ju ^allerstebeu, $lein= unb ©rofc
Drben, ber A-ifdierei uou bor Aelbflur Tect'ettborf 6i3 &ur ©tabt

Queblinburg unb baju mit bem ©eridit unb bem Torf
l

Setd)=

lingeit am bem gerurober ©eriditsbesirt* DttoS belebnt raorben

gegen Gablung uou 400 SKarl ftenbatifdjen Silbers nad) üueb=

Knburger ©enridjt.
'

3iüdfauf mar &>eibnad)ten über 3 ^afire

geftattet mit gegenfeitiger KünbiaungeerlaubniS am oortetäten

©«burtsfeft bei Jenen. SGßor bie SBiebereinlöfung bis jum feft=

gefegten £age uid)t erfolgt fo gölten bie genannten 23efifcungen

als redite l'ebeu Ulrich* unb feiner ßrben. Ter SÖieberfauf

erfolgte nun tbatfädjlidi nid)t. Tenu nod) im ^abre 1351

föitneu Ulridj* Sotm unb tSitfet jagen, ba$ Sdjtoß ©erSborf

fomie baä ©eridit auf bem &ofefenberge mit ^ubetjör uou itjren

SSorfo^ren beut ©rafen Ctto II. uon 2lnl;alt abgekauft feien.
2

Tiefe iHbtretungen Ottos au Ulrid) fodjt nun bes erftern fetter,

33ifd)of 2Hbred)t, au. ßr erreichte feinen ßmed jebod) ntctjt,

foitbern mußte fid) am 1. September 1322 unter SBermtttelung

lüurdmrbs uou Sfcansfeib unb .UonrabS üou SBernigerobe p
foitgenber ©inigung verfielen.

3 2öas ©raf Otto non 2XnE)alt

au Utrid) ju ©rofVTitfurt uerfauft bat, fo(( uitgeljinberter Sefi|
ber :Hegenfteiuer bleiben. Selbfi menn Ctto fotct)e ©üter an

ben (trafen Ulridj §u ©rofVTitfurt mit überlaffeu bat, roeldje

er uom .vmlberftäbter Stift gehabt bat, fotten fte ben ©rafen
uou S^egenftein bleiben, bis tUlbredjt unten bie ©eroäbr bricht.

Sugleidj nutrbe beftimiitt, baf3 bie freien teilte 31t SBerftebt aud)

fernerbin liugebiubcrt uou beiben ^arteten 511111 freien Ting=

geridit geben füllten, mie es non alters ber anliefen.

IKatt muß gefte|en, ©raf Ulridj fdieint in jeher SJejieljung

mit großem ©efd)id unb befolg feine Territorialnolitil; verfolgt

511 babeu. 3d)mauebed freilid) batte er trofc eines barauf

liinjielenbeu 3krfud)es' feinem ,\>aufe nidjt 51t wabrett »ermodjt,

mobl aber batte er burd) (irmerbuug balberftübtifd)er unb

anbaltinifcber Velieu unb ©üter feine 33efifcungeu in bebeutenbem

Umfange erweitert unb biefe Vergrößerung erfolgreich gegen

1 lieber oao ©eridjt biefer Drtfdjaften, mold)co fomit an bie SRegenfteiner

überging, mürben folgenbe SeftunTtrangen getroffen: 2Ber am biefen ©ertöten
ober aito ber Stobt fortjidjen roitt, barf bao ttjun, roeim lllrict) feine

guftimmung giebt. 2)ie tiigenieute vorgenannter ©erictjtsibegirfe, audj bie,

we(d)e in bie ©täbte pergogen finb, gehören bem Grafen von iHegenftein.
<J

lt.5$B. .vodift. A>alt). III, 515 9lv. 2421 $. 13-15.
3 Cod. Anhalt. III. 287 3tv. 435 u. U.=S8. 5>od)ft. §atb. III, 222

9?r. 2087. 88; f. baju aud) bie „Berichtigungen" im U.=B. b. .\>od)ft. ^alb. III.

„Seitfc^r. be§ ^arjoereing XXVI. jq
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$Kf$af anbrecht oertetbigt -Wit größter biplomatifd&er ©eroanbt

l)cit unb aunerorbeutlicber Ätug&eit tu bor 23enutmng bor ttmftänbe

raupte Unterer aber feinen näcbfteu 9Sern>aitbtcn ben grofjen rKeft

bor ottonif clion "Jiaculaffenfcbaft &u ©unften beä &alberftäbter

SBiStumS p entheben. 3d)on früh hatte er fein ähigenmerf
auf bie ©eroinnung uon SBegeteben unb Sdweitlingen gerietet.

Tann gebaute er aber auäj SlfdjerSleben p erwerben. Um Die

äBegrünbung feiner iHuiurücne auf üBBegeleben unb 2lfcber*lebeu

fenneu ju (erneu, finb nur genötigt, bereu Wefcbicbte bk- ins

T3. vVihrhuubert jurüd^uoerfolgen.

2lu* einer Urfuube öifdjof MrabS uon £alberftabt erfahren

mir, bajä fdjon im ^ahre 1256 beut .frodjftifte ber 3oÜ ju
v

,Hfd)erelebeu gehörte. Mrab befreite bamal^ bie SJürger ber

jßeüftabt Duebtinburg uon ber ;}ollaba,abe in "Jlfcbersleben.
1

Ter 33tfdjof befan bafctbfi aber aufserbem uod) baä odmltbeineu

aint, bie &ögtei unb bie SD^ünje fomie bie ^farrt'irdie. ;Hm

T. Te^ember 1262 tarn bann ;mnfd)eu beut ,s>odiftift unb beut

©rafen .'deinrid) II. uon 3lfdjarien fotgenber Taufen 51t Staube. 8

feinerer erhält bie Stabt :Hfd)er*lebeu mit ber
s

}Jfarrfircbe, beut

3d)ultbeineuamt unb ber Sßogtei unb giebt bafür feiuerfeit* beut
v

^ifd)of unb beut .Uapitel 750 ilKart' unb eine ober jroei AÜrdien,

welche ber 2lfcfier3tebener gleichwertig finb. 211$ (*rfafc für jebe

IKarf ber abgetretenen Cnufüufte aus ber bortigen 9Rün$e unb

beut 3ofl fall er 1<» Warf geben, irbenfallv überlädt er bem

.s>od)ftifte Stabt unb Acfte Sßegeleben un^ fo biete ©üter a{<-

(üigentum, uüe bie Stabt
s

Jtfd)crc- leben unb bie bortigen öefifcungen
mert finb, welche ihm »erlauft mürben. xHm 20. Aobruar 1263 3

übertrug ©raf .^einrieb H. bann mit guftimntung feiner Arbeit

öifcbof sßolrab 3cbloü un'o Stabt SfBegeleben mit allen ber

Stabt ^Ifcber-Mebeu gleichwertigen (Gütern unb allem übrigen

Zubehör, mit melcbem er belehnt gewefen mar, als ©igentum.

dagegen follte $olrab nicht gehalten fein, ihm unb feinen

(Sjrben bie 3tabt SlfdjerSleben unb bereit Sßertinenjien afö ®igen
tum ,1t übertragen, meitu .vxiuricb nicht innerhalb ^afjreäfrifi

uad) Sßetri Stu&tfeier um bie Uebertragung gebeten hätte.

Aebod) audi SBegeteben ging trou biefer jjroeintaligen äfbtretung

nicht in ben 33cfi| be3 halberftäbter .Oocbftifte* über. Ter

Vertrag uon 1262 1263 icheint nicht ausgeführt ^u fein, unb

oielleicht blieb alle* beim Sitten infolge ber 3cbmieria.feiteu,

melche bie Urfuube uon 1263 burcbhlicfeu läfü. Tenit fdmn

1 Cod Anhalt. IT. 171 3lv. 225.

- @6b. 204 Kr. -211.

3 Cod. Anhalt. TT. 207 3tr. 280.



$on Marl Du- 1)rman n. 147

4 A >abre fpäter, am 1. Wai 1267,
*

überliefen bie ©rafen
Ctto I. unb .Oeimid) III. gegen ;}ablnng oou 600 Warf bem

©rjftift ülWagbeburg bal Eigentum oon feaaS unb ©tabt 2Bege=
leben uebft ^nbebör mit betn ©eridfjt innerhalb ber Stabt, ber

Sßräfeftur, ber Änge unb aller üftufcmefjung unb nabmen ee

dou ihm ju Venen. Jim 8. 3Kai 1288 2
eerpfänben btefelben

©raren roieberunt baz je|t magbeburgifdfje Vetjen "iöegeleben für
800 Warf au ben £atberftäbter ^ifcliof mit breijähriger 9tücf=

fanffrift. 3ft Die Sßiebereinlöfung nidjt rechtzeitig erfolgt, fo

roirb innerhalb jroeier Neonate naci) 2lblauf ber brei ^ahre bie

2Biebetfauf3fumme um 200 Warf erhöht. Öeiöerfeite Jollen

ferner je 4 ^dneblricbter gewählt werben, unb biefe fallen bie

@erid)te auf bem -£reoel unb &u ßilroerbesborf foioie ba$ 23nrg=
lefjen ju SBegeteben unb alle Vebnegüter in ben genannten
©eriditsfprcngein abfcbäfccn, in melcher Söeife unb bis §u melier
Summe biefelben eingelöft roerben fallen, ©efdriebt aber ber
v

Dtücf!auf ber gefte innerhalb ber genannten brei 3ahre, fo barf )ie

in ßufunft nur an ben Joalberftäbter Bifdfjof unb fein Kapitel, fonft
an feine Sßerfon unb feine Alirdje oerfauft unb oeräufeert werben.

äßir miffen nidtf, ob SBegeteben innerhalb ber ermähnten
Aiift oon ben älnbaltiner ©rafen roteber eingelöft ift. $m
Anfang bei oierjefjnten ^afyrfymoextä finben mir e* mieber im
Be)i% bee ©rafen Ctto II. oon 2lnb>lt. ©ic ^ecfitsanfprüdje
ber -JKagbeburger unb £alberftäbter 33ifd)öfe auf biefe ©tabt unb
Aefte roaren alfo febr einanber miberftreitenber unb oermiefelter

Statur. Sowohl l*r$btjcnof Surd&arb oon Wagbeburg wie 2llbred)tl.

oon öalberftabt maren eifrig bemüht, bei Ctto bie Slnerfennung
ihrer fechte burdjpfefcen. äBurdjarb behauptete, wobd auf ©runb
ber Urfunbe oom 1. Wai 1267, baß Ctto ©djjlofj unb ©tabt
oom 3ftagbeburger ©rgftift gu Sehen trage.

3
Sagegen fjatte

v

öifd)of 2Xlbred)t, um feine 2lnfprü$e ju ftärfen, ben ©rafen
oermocht, SBegeleben an feine, bee rjatberftäbter SifdjofS, Stoffüllen

p Veben ju geben.
4 £amit mar jebod) söurdjarb feine»wegS

jufrieben, unb jtöang Ctto bevhalb ourd) einen Vertrag oom
2. Cftober 1310, nad)bem er fid) am 6. gebruar beleihen
Qabre* oom Jöifdjof 2l(bred)t III. oon Weißen unb bem ^robft
$eter oon g-ranrfurt, bem Mapellan bei i'apftee, bie (Sditfieit

ber Urfunbe oon 1267 hatte betätigen (äffen,
5

ju ber dt-
1 Cod, Anhalt. II, 240 9fr. 330.
2 Cod. Anhalt, II. 445 SRr. 631.
3 Cod. Anhalt. III, 142 9Jr. 217 3- 3—4.
4 Gbb. 3. 4—6.
5 ebb. II, 241 3lv. 330 2tnm. ©r f,at ben Streit moty vov ben pa'pft--

litfjen 3tutu gebracht un'b a(e delegierte bes (entern mögen ber Meißener s

-8iitf)of

unb ber päpfiücfie ÄapeKan ifjre Gntfcrjetbuitg abgegeben haben. 3. Seite 148.

10*
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Elärung,
3

bafj er - Ctto bnreb fein eigenmaepigejo 3Sorget>cn

fein ^eben öerrorrft habe unb e3 bevbalb bem ©rgbifcfjof auf laffe.

Tarauf raurbe er bann tuobl aufv
s

J(eue belohnt, ^ifdiof
s

JUbred)t

fdieint barauf aber bod), wenn man einer SBemerfnng SBernljarbä HE.

üott Einhalt anv fpäteru fahren trauen Darf, uon Ctto gegen
ein ©etbbatlelm in ben 23efr| De* begehrten SBegeleben gefegt

loorben 311 fein.
2 llnb uod) §n ßebgetten Ctto* erlangte er uon

feinem trüber, beut (trafen 2ttbrec|t I., bie ätnerferanmg biefer

Ueberlaffnng.
:!

(5'* fcfjeint, all wenn SSegeleben &u bem beim

Tobe Dttol ?,u enuarteubeu Erbteil be* Wrafen i'llhredn gehörte.

©ine ebenfalls erfolgte ^uftimmuug be£ anberu öruberS, $ew-
barD* II., 311 ber Uebertragung uon Säßegeleben mirb nirgenD*

überliefert. }iod) mar aber ber ©rjbifdjaf uon SKagbebnrg nidbt

abgefnnben. 15t batte fofort ^roteft erbobeu mit beut .sMnmei*

auf fein unb ber 9Kagbebnrger Mirdie SSerfügung^re^t über

SBegeleben unb auf bie günftige Chttfdieibuug be3 apofto(ifd)eu

Stuhle*. 0>but gegenüber behauptete
v

Jübred)t, ba\i bat halber

ftäbtifdie Stift Sd)loft unb StaDt an bie ^(uhattiuer uert'auft unb

jelst, uon feinem 2&ieberetnlöfung3rect)t ©ebrandj macbenb, biefe

©üter ,surücfermorbeu habe.
4

Chtblidi tarn nach ^erbaublungen

jn 2Ragbeburg unb ( s3ermer*teben uom :25. 2lpril bi* 14. 3Äai

1316 5 —
alfo nad) beut mobl erft türmtet) erfolgten Tobe

Ctto* eine enbgtltige 2ln#einanberfe^ung über SSSegeleben

51t
Staube, ^urdmrb übertief e3 feinem .s>alberftubter 9lmi3

bruber für 1000 Diarf fteubalifeben ©itberS. 6 3)a3 ©rjftift

SOJagbeburg erhielt ferner bie ©raffc^aft ^affegan, and) #riebe=

berg genannt, mekbe ber SKarfgraf uon lUeifum; ferner Sdttoü

unb Stabt Ariebebera., welche bie ©blen uon £abmer$leben ;

bie ßiten unb ©igenleute in ber genannten Wraffdmft, mekbe

bivher ^ltrdmrb uon 2Jcan3felb uom halberftäbter Stift §n Vollen

hatte, unb fdilienlich ben halben Warft .Uouigmid) unb Sdilof?

unb Stabt Üftebra, mekbe balberftäbtifdie* ©igen mareu.

1 Cod. Anhalt, III, 142 Kr. 217.
2 U.=93. Moct)[t. £>alb. III, 266 3lt. 2143 ;',. L50—153; ebb. 259

3lv. 21 12 ;',. 20-2.').

? Cod. Anhalt. TIT, 198 3h\305; 11.43. \mcl)ft. .»palbft. [11,115 Nr. 1937.
4 U.*». Öocbjt. §aI8. ITT, 121 3lt. 1949 3= 5—12.
r

'

(Sbb. ITT, 121— 131 Str. 1949 1953.
(i @bb. 121, 9h:. 1949: Tic erften 500 Duirf ioltten \u ^eibmubt, bie

jmeiten am folgenben gotjanntstag befahlt werben mit einem Vot ,-itnfon

auf je
li l'i'arf, welche oon Molen beiben .öälften an ben betreffenben Terminen

nidjt be3ab.lt feien. 2öar bie gange ßaufhtmme nebfl ;{injon nicht bis 2öeif>nadE)t

überö $ai)v uott auotH",at)it, 10 geb^t bae bem ©rjbif^of ju öänben jroeier

Jtitter oerpfänbete Scbiof; ßangenftein in baö (Eigentum bes SOtagbeburger

©rjftifteä über. 2tm I. 2luguft 1316 ifi |ebod) ßangenftein tnivcli gafjlnng
Der pfanbfumme 00m öalberftäbter 33ifrf)of oollftänbig eingelöft. (U.J&.

§od)\t. $alb. III, 135 Kr. i960.)
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9)iit btefer enbgiiftigen (Srroerbtmg oon SBegeteben
1

begnügte

juf) Sifäfjof 2ltbredjt nicbt. 2ludj 2tfdjer3leben geborte er roieber=

jugeroinnen, unb traf Sterbet mit feinem §Bruber §8ernf)arb II.

non Slnfjalt gnfammen, meldjer e$ aU feinen Anteil an ber

ottonifdieu üRad)laffenfd)aft begehrte. SSie erinnerlich, batte

ü&olrab oon ^alberftabt biefe ©tabt mit beut 3d)nltl)einenamt,

ber SBogtei, beut ßoll unb ber Diüuje für 750 3Rar! an

.vvinrid) II. uon 2tnljalt uerfauft unb aunerbem oon (elUerm

nod) ©djlofj unb ©tabt SBegeleben mit fouiel Wittern aä Crrfafc

für btvö uerfaufte SlfdjerSleben erbalteu, all lefcterec* roert mar.

2ttn 20. A-ebr. 1263 fjatte ^einrieb, roie mir uns roeiter erinnern,

SBegeteben beut 33ifd)of mit ben bezeichneten (Gütern aU ©igentutn

übermiefeu unb betreffe ber ©tabt 2lfdjer3leben beftimmt, baf?

ibm ba3 Eigentum baran nur übertragen werben follte, roenn er

bie sperrt Stuljifeier übere ^abr barum gebeten habe. 2öir

miffejt nun nidjt, roie bie roeitere (Sntroicßung biefer Stngelegenljeit

geroefen tft. 2lber roie nod) im ^atjre 126? Sßegeleben nidjt

balberftäbtifdjee, fonberu aubaltinifdjee Eigentum mar, fo mag
mfolgebeffen and)

v

Jlfd)erelebeu nie ©igen ber dürften unb

©rafen uon 3lnbalt geroorben, fonberu fotdje* bee ,§alberftäbter

^ifdmfe geblieben fein. 2BofjI aber bi^anb fid) bie ©tabt im

2lnfang bee 14. ^abrbuubert* im "-öefiti biefer örafeu unb jroar

in bem Cito* II., jebodj nad) ber Behauptung ber .vuüberftabter

Wirdje nur im l'ebuebefih" beeielben. Tenn, fo fagte mau,

Sdnütbeintum, SiMttge, 3oÜ unb 2Jtarftredjt in SlfdjerSleben feien

JReicfySlebeu beS ^ocffiifteS unb oon biefem an ben ©rafeu Cito

meiter uerliebeu. tnfolgebeffen founte Bifdjof 3((bred)t bann

bei bem fobutofen Tobe feilten Vettere feinem Bruber Bemljarb II.

gegenüber ben ^(nfprudf) ergeben, ba$ biefe Slfdjerslebener

JjmfdjaftSredjte an ba$ Btetnm ^eimgefaÖen feien.
2 Ihn

biefelbeu nun nicbt 51t uerlieren, roiHigte Bernfarb II. am
28. Tejember 1316 in folgenben Vertrag.

3 Gr erf'annte

bie Vebu^berrfdjaft feine* ^rubere über ©tabt unb A-efte Stfc^er^
leben mit allem 3u be'bör in ©tabt unb gfelb an nnb empfing

biefe ©üter barauf für fid) unb feine Sebneerben alz redjte*

Seijen. Tod) behielt ber Bifdjof baz Öeridjt 51t SBinningen
—

yu ben SlfdjerSlebener SMngftüjjlen gehörig
—

; ebeufo befam er

1

Jtagu gehören nad) Cod. Anhalt. II, 445 9lr. 631 und) molil bie

Dingftüljle auf bem SSreocI unb ui trilmcrbeoborf, neu roeldjen mir im

3<xf)re 1325 beim aud) luh-cn, baf; fte im ^cfin be3 öal&erffcäbter ©tifieä ftnb.
-

Sßenigftens begrünbete fpütcr ber ÜRa(|foIger Stfdjofä 2in>redjt I. fo

bie ^(nipnid)o ber §atberftäbter Äircrje auf biefe ©üter. (U.=33. \rndm. §alb.
III, 274 :)ir. 2145 3. 105—114.)

3 U.=93. \>ocDft. 6alb. III, 14o f. Jir. L968 f.; Cod. Anh. III, 211,
SRr. m->. 23.
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ben $ing,ftul)t SöebberSleben unb oor allem audj bie SBefifeungen

be* oerftorbenen ©rafen Dtto 51t ©djneiblingen unb 33örnecfe.

Se|tere
—

anljafttnifdjeä ©igen
—

betradjtete 33ernt)arb mol)l

als feinen Anteil an ber Dttonifdjen (irbfcbaft, unb an ifm jaulte

beSfjalb woljt ber S8tf<$of bie bobe Summe, bie er, wie mir

roiffen,
1

311m Kauf beS Sajloffes Sdmeiblingen aufbringen nutzte,

^ebodj madjteu and) Dtto-o iödjter auf teurere* 2lnfprüdje,
2 unb

barum mufete Verubarb feinem trüber oerfuredien, ifjn gegen
bereu Eingriffe im %$e)i% ber %tfte ju fd)ü|en. Sollte ee bem

(trafen Sernbarb mäbrenb feiner Sebjeit nid)t gelingen, bie

^ödjter DttoS §utn aufgeben ibrer 2luforücbe 311 bewegen, fo

follen, falls er otjne (Srben ftürbe, nad) feinem £obe bie ©rafen
oon ^ofjnftein baS jnm Sjßfanb gefeöte Sd)lof$ Sanbersteben bem

&odjftift überweifen; beSgleidjen im $alle, ba$ itm, löernbarb,

ein ©rbe überlebe unb biefer nidit innerhalb breier ^afyxe * e

$inber Dttol jum SRücftritt oon ifjrcn 2Inforüd)en bewogen l)abe.

SlfdjerSteben blieb pnädjft nodj SBtttoeitjt^ ber ©emablin

DttoS, ber ©lifabetl), welche benn aud) in ben uäajften ^ai)xen
bem Vertrage entforedjenb mit 3wjHmmung Vernljarb* II. unb

iljrer Töchter Verfügungen über älfdjerStebener (Mter traf.
3

33ernl)arb f)atte atfo oorläufig nur bie
Stnnmrtfdjaft. ^od) mar

er flug genug, ha 2lfd)er3teben nad; ber §8efyanptung beS feoä)--

fttfteS
s

Jieid)§le^en mar, fidj oon Völlig Subnrig b. 23. gewiffer=

maßen bie söeftätigung be§ Vertraget einholen. 9fat 31. 5Dej.

1318 raurbe er oon Nürnberg aus mit allen
s

LHeid)3lef)en, ob

$at)nleben ober anbete, betebnt, oor allen fingen mit bem, was
ber oerftorbene Otto, fein Vetter, 00m ;)teicb als 2e§en gebabt.

4

3)er Sifdjof bagegen wartete nur auf eine ©elegenbeit, bie

unmittelbare ^errfdjaft über 2lfd)erS(eben 51t erlangen. Vor=

läufig muffte er §raar berartige 2Mnfdje nod) jurüdbrängen. Waü)
bem Xobe SernfjarbS II., melier jwifdjen bem 7. $uni 1320
unb bem 27. Sept. besf. $af)re3 erfolgte,

5 würbe besfjalb aud)

moljl Vernbarb III. oom ^alberftäbter Stift anftaubslo* belebnt.

Tae Verhältnis sanften bem Vifcbof unb feinem Neffen mar

barum sunädjft aud) ein frieblidie*.
V

-Hn ber ©inigung
v

Jllbred)tS I.

mit bem ©rjbtfdjof Vurcbarb oon üftagbeburg über bie bitrd) beä

:Hiiv(terben ber
v

lUarfgrafen oon Vranbenburg erlebigten Vefit.uingeu

1

11. 8. v>od)ft. #alb. III, 117 Jir. L978 ;\. o ff.

2 ©benba IM ftr. L969 3. 15—19.
:t Cod. Anhalt III, 221 Va. 339; 248 ~)Iy. 380.
4

<i-Ob. 242 9tv. :<7<».

5 2lm 7. Juni lobt öernfiarb II. nodj (Cod. Anhalt. III., 258
•ir. 394): um l;7. Sept. wirb SBerntjarb III., fein ©ofjn, jufammen mit

ben ©rafen iHUnocin unb 35JaIbemar oon x'lnhait oon Äönig ßubratg mit ber

Sßfalägraftdjafi ju Saufen u. f. w. bctcimt. (Pud. Anhalt, 111, 264 ftr. mi f.)
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am 21. 2)rär§ 1321 ift neben bem bitter Vorbau üon SReinborf

aud) ©raf Sernljarb als Vermittler beteiligt.
1

$it bie 3übne
unb in ba3 33ünbnt3, meldfe* etroaS fuäter, am 8. Sept. 1321,

Surdjarb oon Sötagbeburg mit £erjog Dtto uou ßüneburg fdjlofj,
2

mürben aufjer bem Sifdjof von .Cnibeelieim and) Der oon .vrnlber--

ftabt unb bie ©rafen Surdjarb unb 2llbreäjt uoit kvfyalt auf=

genommen. 3e(bft an beut mold 6alb baranf ober fdjon bamak>

aufgebrochenen Kriege be3 £atberftäbter SBifdjofS mit ben ©rafen
A-riebrid), ttonrab unb ©ebf)arb uou SBernigerobe, melier am
26. SCpril 1322 burdj einen gftiebenSoertrag beenbet mürbe,

3

natmt SernBarb III. roofil ati SeljnSraann bes £odjftifte3 teil.

Denn im Saljre 1325 fd)ätue er ben ^äjaben, meid)en er im

©ienft bee ©ottes§l)aufe3 uor 3Bernige,robe, uor ber Sßienenburg,
oor (Slbingerobe, &u Stolberg, $u Sßecfenftebt unb Senjingerobe
genommen tiabe, auf 8000 Warf, im

^aljre 1329/30 ntebriger auf

60oi^\liart.
4

2tu3 roelcfter SSeranlaffung ber Stfdjof biefe '"Kriege

unternahm, ift nidjt erfid)tlidj, an<$) nidjt, ob uielteidjt ber (&#=

bifdjof oon 3Kagbeburg barau beteiligt mar. ^ebenfalls ijatte

3ltbredjt I. mit biefem nod) in ber ßeit, al* fein JPerljältni* §u

Seruljarb norf) ein friebtidje* mar, ein $rieg3bünbni3 gefdjloffen.

äBäfjrenb biefer A-ebbe ber beibeu uerbünoeteu löifdjöfe führte
Sertram u. Veltbeim bie fjalberftäbtifdjen StiftStruopen unb lieb,

©ernljarb uor Stfen jebn Wann, uou roeldjjen in beä lc|tern

Tienft fünf gefangen mürben. 6

Sdjon balb nad) bem ^rieben mit ^n förafen uou SBernigerobe
bot ftdj bem Sifcjjof bie ermünfdjte ©eiegen&eit, 9lfd;er$leben

öoßftänbig in feineu Sefifc ju bringen, ©lifabetb, Cito* äßitme,

beabfid)tia,te, ucti mit bem (trafen Jriebridj uou Drlamünbe aufs
fteue 51t oermäblen. Xabei mürbe fie moljl in irgenb einer

2Seife uou Stfbredjt uuterftüfct unb sunt San! entließ 'bie ©räfin
ben 9?at unb bie Sürgerfdjaft uou 2tfdjer£leben am 7. ^uni 1322
au* ber tf;r gelobten breite unb forberte )k auf, bem 51t tjuibia.en,
an melden fie ber SDedjant ober jroei Tomliernt uou £alberftabt
uermeifen mürben, ©raf griebricf gab baju feine Suftimmung,

6

mol)l bewogen burdjj
feine gegen 3afjlung ™m ©elbfumme er=

folgte 33ele|nung mit Schloß unb Stabt SBegeleben.
7

Sofort

1

U.-SB. vuicim. §alb. III, 200 3lv. 2051—52.
2 Cod. Anhalt. III, 278 ")h\ 4-20.
:) IUB. A>od)ft. £aß. III, 209 «Rr. 2067a.
4 @6b. 260 5ßr. 2142 3. 57—59; 263 «ftr. 2143 R. 50—52; 332

Dir. 2223 3. 88—94.
•"•

U.=a3. öodjft. §al&. III, 280 :>u\ 2146 3- 82—88.
c Cod. Anhalt. EU, 283 Kr. 429

;
II. --*. >>ociift. .ftnlb. III, 213 Dir. 2073.

:
U..-58. A>odift. >>alb. III, 26] Jir. 21 12 ;i 112—1 Ifi. -Wicljof 3lH)rcd)to I.

Jiucijfüliicv gewann SBegelefcen burd) :)iütüauf roieber.
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begann Bembarb ben $rieg gegen bie ©räftn wie gegen ben

Bifdwf. Glifabett) liefe com ©djfofj 2lfcber*leben aus feine

Sanbe plünbern nnb brennen, worauf er c\ec\ü\ bie Jyefte 50g
unb fte umlagerte; nadjbem er ftd) uon ben bürgern bor 3tabt

tjatte nerfpredjen laffen, tbjn uidit 51t binbern, fein ^ecbt uon ber

(Gräfin ju erlangen. Saß) brachen bie ©täbtet btefe 3ufage nnb

befeinbeten ifjn mit 2(rmbrnft nnb fonftigen 3cbufmmffen, leifteten

feinen ©eguern görberung nnb 5mangen ibn, bie Belagerung ber

gefte aufjugeben.
1

Stotdj 00m 3d)lof3 SBegeleben aus, meiere?
ber ©raf r>on Crtamünbe an Gerrit Subolf üon 3(lreftebe weiter=

nerttetjen blatte, nuirbe Bernbarb 3cbaben .angefügt burch, 9tou6>

Branb nnb ©efangennabme.
2

3tn Bunbe mit Vubolf nnb bem

©rafen fyriebridt) befeljbeten injt bie Ferren 3°banu nnb Subolf
uon töreienborf,

3
meiere 00m Bifdjof mit 3dilof5 Sdmeiblingen

beleljnt waren. 4 2lm 16. 9ta>. 1322 fcblidüete enblid) ©raf

.geinrid) oon «gonftein ben Streit ^uifdjen bem Bifdwf nno

Berntjarb folgenbermaßen.
5

Sitte ©efangenen follten 6eiberfeit«8

frei gegeben werben, Bembjarb empfängt uom SBtfdjof 300 9ftarf,

ift aber bagegen uerpfliebtet, 3tabt nnb gefte iMidierMeben feinem

£erjn*t)errn aufsutaffen, bie Bürger ibrer .frulbigimg ^t entbinben

nnb fte an 3übred)t nnb ba* ts)od)ftift ju oerweifen. ferner fall

er bae ©erid)t aufeerljatb ber 3tabt, foweit bie" ©intoo^ner bac>

gelb mit bem Pfluge beftellen, nnb alle ©rairoeibe innerbalb

btefe* Umtreifee mit allem "Jtedjt an iHlbredit übenoeifeu; bod)

barf er bie Burg 2lfd)aria, ba e3 gab,nleben ift, bebalten. Sitte

2lnfprüd)e auf Söeftorf fott er aufgeben unb bie ibm über 3dilof;

unb Stabt auegeftellten Briefe be3 .öalberftäbter Biidwf* biefem

jurüderftatten.
6

$t Bembarb mit irgenb meldum biefer ©titer

uom 9teid) beteljnt, fo foll er fte folange 51t guter .vmno bebalten,

bt^ ber Bifdjof bie Belebuung uom Neid) erlangt bat. Tiefe

Beftimmuugen folften beiberfeit* 6tS %am näcbftfolgeuben 13. ®e§.

ausgeführt fein. 3d)fof} SBefforf erlnett fpäter ber bitter 2lrnbt

3tammer uom Bifd)of ju Seijen.
7

2ltbred)t I. bat grofje Erfolge gebabt. (5t batte oon Solans*

fetbern unb ^tegenfteiuern 3tabt unb Aefte 3cbioaitebed' gewonnen
unb fein Befi|recfjt barauf gegen letztere geioabrt; ba8 an bie

.fteimbnrger Stute berfelbeu gegebene üßetnborf batle er frei lieb

I \\.i\. Mod)ft. Main. III, 332 Jir. 2223 ;>>. 71-80.
8 ©6b. l^U Sßr. 2142 3- 110—112; 276 9lt. 2145 ,i. Iüii -207.
:t @bb. 268 $lx. 21 II ;i. 58- 61.
4

©fib. 259 'Jcv. 2] L2 3. i:i 17.

5 ©fö, 220 '.U'r. 2085.
II Tic 33egrünbung bor Ejctlberft&btifdjeti Slnfprüdje unb ber bagegen

ftreitenben SernJjarbä auf Söeftorf ift ittdji mein' erfermbar.
-

U.jSB. vodift. $alb. III, -21-> -)iv. 2145 ;\. 70 7:5.
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becfelbcn nidit entheben fönnen, jebodj fein oberfteS ^errfcfjaftSs

redbt barüber gefidjert unb gefeftigt. ©erSbiorf unb baS ©eridjt

auf betn £ofetenberg bagegen batte er nacb einem öergebtidjen

Verlud), e3 tbnen &u nebnten, ibneu taffen muffen. O.Kebr hatte

er ben iHnbaltinern gegenüber erreidit: 3ddon unb Stabt SBege-
lebeit mit ben Tinaüühlen auf Dem SSrenel unb jn (iilmerbe^

borf; Den Timiftuul 2Bebber3leben, Die Törfer ©ro|= itnD .sUctn=

2Beberftebt, SronSborf, SReinborf, £eber8leben, rtfobftoru unb

SßoHfl nmfaffenb;
' bann @d)loJ3 unb 3tabt Sßeftorf fomie 3dmeib-

(ingen unb Söraetfe; unb fddieniid) Stabt unb Jveüe 3lfdjer3leben,

jroar oljne bie SBürg ^Ifdmuien, aber mit ben ungehörigen Tina=

ftübten: EIetn= unb ©rofj=3Bel3leben, >rueuut5, ^amiuit.;,
:uulit5,

A-aüervdeben, SBabenftebt, ©allbörf, Crrrlebeu, 3eDorf, Deu.Ulofterbof

nor ber Stabt, 3t. ^olmunisliof, Torf unb .s>of SBinningen, Die

Dleuftabt StfdjerSleben, .'oerrborf, ben iWönaVMjof &u £eber3leben,

öafelb^orf unb 3d)abeieben begreifend.
a

"sebodi anbererfettl batte söifcfiof iHIbredit burdj biefe ©rfolge
feiner Territorialnoiitif bodi audi eine grofje ( s

3efabr für bas

^odiftift beraufbefcbmcren. G* ift begreifttdj, Dan ©raf ^ernbarb

nidit Die 2lbftd)t batte, fidi mit Dem 3tfneD*funtdi be§ trafen

.neinrid) öon ^onftetn &u begnügen. 5(ud) bie übrigen iQätfr

grafen mufjten eiufebeu, Dan Die Sßotitif :Hlbred)t* jeber§ett eine

fie bebrobenbe SSenbung uebmeu tonnte. SBefonberl bie ©rafen
non D^egenftein, bie SBrüber :H(bred)t II. unb Serafyarb, fürdjteten,

bajg ber Sifdjof, beffen begehrliches Streben naäj ©erSborf unb
oem £ofe?enberge ibnen ja befannt mar, bie mit irjrem SBater

unb ibneu aefditoffenen Vertraue ebeufo roenig adjten roerbe als

bie mit 33embarD itnD feinem §Bater betreffe- iHfchereleben. lr*

roar Decdmlb eine folgeridjtige itnD anerkennenswerte ^olitif,

mekbe aüe biefe £ar$grafen eingingen.

^önig 8ubtt>ig D. 33. batte näntlidj mü) Dem 2lu3fterben ber

2l3fanier in ©ranbenburg feinem älteften 3obue bie Wtaxt

SBranbenburg übertragen unb forberte vom 9Ragb«turger Crrv

bifdiof für benfelben Die ^ebeu, meicbe eiuft äftarfgraf 2ßalfretnar

aebabt batte. Ter bifdiof batte, um )iä) etwaigen ©eroalts

tbätiafeiteu ju entheben, Dem ^apfte Die (Sntfdjetbung übergeben.
Tiefer erflärte, Dan Die Se^en reditlicb an Den (S'nbifcbof beim

gefallen feien.
3

ßubroig lien jebod) nidit ab nou feinem Segefjr
unb fditon am 9. 9lüguft L323 fogar mit Den SJfagbeburgern ein

SünbntS, mekbe ftd) Der ©eridjtsbarfeit iure* SifdjofeS \u ent

1
U.=33. &odjft. >>alli. III, 330 Vit. 2223 ;i. 23—25.

- U. -iv öodjft. ßalb. TU, :j:;n -Jir. j-j-j:
!
,

,-;. :> 9.
:! -JlohauM. b. bair. 2Ifob. X^'l, 2. Seil 267 f.
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^teEjen münfdjten.
1

3JHt biefcn ratttel*bad)ifd)en unb bürgerlichen

©egnem be* s

Jtfagbeburger (Srjoif($of3 oerbanben fid) nun bie

&ar$grafen. Tie crfte l'lnnäberung an .Honig Subroig fcf)eint oon

Semfiarb III. auegegangen ju fein. Cr* ift natürlich, ba)i biefcr

fein üftedjt, roetdjeS er burd) $ebbe unb Sd)ieb*fprud) nicht feinem

SBunfcfi entfprecfienb hatte erlangen fünnen, burd) föuigltdjeu

Seiftanb 31t erringen hoffte. 2lm 22. Stpril 132:} mie* Subroig
oon Nürnberg au* bie ©rafen oon ,s>onftein, A-alfVnftein, 3Wan£feIb,

SBernigerobe, Sftegenftein, Setzlingen, edmiplau, Sinbau unb

Stolberg, fomie bie Ferren oon £abmer3leben, oon £mrbi),

^afenborn unb ^elbrungeu an, oont (trafen öernbarb III. bie

00m ^ürfteuium Slfdjarien releoierenben Seijett ju empfangen.
3

v

-8ei bem SftnbmS ßubroig b. 23. mit bm üDlagbeourgem ift bann

ba* i*erl)ältm* ber ©rafen ^einrtdj oon Aöonftein, Alourab oon

SBernigerobe, SJurdjarb oon 3Jfan3felb, 3llbred)t unb 33eruf)arb

oon Stegenftein unb anberer Ferren fdjon ein fo enge*, baf?

ibneu überlaffen mürbe §u beftimmen, ob unb loaun bie Bürger
bem .Honig auf mebr als 4 ©tunben Entfernung gegen ^erjog

9?ubolf oon Sad)fen 31t bienen hätten.
3

2tudj in ber Aolge^eit,

am 25. ^uü 1324, erfahren mir, baft ein enge* SBünbniS be*

(trafen jjeinrtcfi oon ,£>oufteiu unb anberer Ferren am Aparte

mit bem .Hönige beftanb.
4

(Sin SBfittbniä junfcfien ben Wegeufteinern unb ben genannten

^arjgrafen einerfeit* foioie Semßarb oon Inhalt anbrerfeit*

fcheint freilieft nicht beftanben &u haben. Cr* ift nicht* bergleidjeu

überliefert. Vielmehr läftt bie 2htfforberung imbmig* oont

22. 2tpril 1323 an bie ©rafen unb Ferren am $arg itjre Seijen

oon öeruharb 511 empfangen, bie Vermutung auft'ommeu, bafc

§nrifcBen beibeu Seiten eine geioiffe Spannung geljerrfdjt bat,

unb fo fcbeineu beibe Parteien gefonbert ben Slufdjluf? an .Honig

ßubroig ooüjogeu ju haben. Cr* mar ein äufjerft fluger
Schritt ber üftegenftetner unb ihrer üftachbarn, burd) Teils

nannte an ben .spaubelu be* .Honig* mit Söurcftarb 511 ©unften
be* erftern fid) ben Wücfhalt an ber mtttel*bad)ifd)eu Partei

gegen etroaige Singriffe Sifcbof 3llbrecht* p,u ftdjern. ,

x
su

feinbftchem ^erljältni* ju Subroig befanb fid) jroar aud) btefer

nid)t. 3Jttr meuigften* ift fein ;}eugni* &u ©eftdjt gefomnteu,

me(d)e* etma* berartige* aud) nur anbeutete. üBielmejjr bezeugt

am Tage nad) bem Stthfchlujg feine* ^üubuiffe* mit ben Sftagbe-

1

(
s

H'id)id)t'öquoIloii ber 5ßro»inä ©adjfert XXI, llö fa. L50, 2tnm. 3.

2 Cod. Anhalt. III, iJ!»7 -)h. 150.

8
®efdjidjtäqueUen b. $roo. Sadfjf. XXI, i i:> jir. löo, 2tnm. :>.

4
Regcsta Stolborgica 112 )lv. 321.
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burgern, am 10. 2Iuguft 1323,
1

Submig, bafi fein Sofm oom

33ifd)of 2tö>redjt biefelben Seilen empfangen tjabe, meiere einft

bie frühem 9ftarfgrafen oom ^odjftift tnne Ratten. üfttt beut

©rj&tfdjof Surdjarb hatte er, tote wir reiften, nodj oor ntrjer $eit

einen gemeinfamen Krieg geführt.
2 Somit bätte ftd) klbttfyi

fein Verhalten ptn reittelebad)ifd)mtagbebitrgifd)en ©treu nad)

freiem SBtHen geftalten tonnen, roenn bac-fefbe itidjt burd) bie

^Parteinahme ber üRegenfteiner in gang beftimmter 2Betfe beein=

flußt roorben märe. Ta* Ijaföerftäbter SBiStutn fal) fidj Ijtnfort

jtt untätiger Neutralität »erurteilt. Giueu 3lnfd)tuf3 an 23urd)arb

»erbot ifjm ber ©ebanfe, baf? er baburd) ben Bönig ootlftänbig

gegen ftd) ju ©unften feiner Nebenbuhler aufbringe. 3(nbrerfeit§

mochte ilm bie Abneigung gegen basi Streben ber 3Jcagbeburger

nad) Setbftänbigfeit gegenüber ber btfdjöfltdjen ^errfdjaft, ebenfo

fefjr roie bie Stbneigung gegen ein 3itfammenl)anbeln mit feinen

territorialen ©egneru, ben «^arjgrafen, binbern, burd) entfd)iebene

Parteinahme für Subreig feinen Nebenbuhlern ibren Nüd'balt
(̂ u

nehmen. 2lud) ber ©ebant'e, baf? er fid) aisbann in offene

Dppofition sunt Zapfte fefce, mag ihn abgebalten haben.

3n biefer fritifd)en Sage be3 ^alberftäbter SistuntS ftarb

9llbred)t am 14. Sept. 1324. Tie Kurie prooibierte 51t feinem

Nadjfolger ©ifelbert non «§olfteiu. Da ba* .ftalberftäbter Kapitel

bie 9C6fidf)t be£ ^papftes, eine ^prooifion trerjunelmten, nirfit fannte,

fo fdjrttt e§ §u einer Neureal)!. 2(ber e3 mar in ftd) felbft nidjt

einig. ®ie s
JÖiet)rt)eit tjiett e3 für nötig, um ber brotjenben ©efaljr

eines etwaigen gleichzeitigen 2utgriffS beS groHenben $ernt)arb unb

ber Koalition ber Negeufteiner uitb übrigen .^arjgrafen unb Ferren

gu entgegen, bie Territoriatpolitif 2ltbred)t* I. aufzugeben, unb

glaubte biefe* ^iü our^ * e 9B<$i Vubreigs von Neinborf

erreichen ju fönuen. Güte 2Ninbert)eit treu füitf Tomtjerren mar

bagegen entfdjtoffen, 2ltbrecf)t oon 23raunfcbreeig junt vS uieĉ ^er

^ortfetmng ber atbertinifd)eu
s

^olitif 51t reäblen.
3

£)ie ^^^f^Ö^^ett, roetdje im Innern be£ Kapitels bevrfd)ten,

merben ben fürftltdjen unb gräflichen Nadjbarn bes |>od>

ftiftes reotjl nid)t lange verborgen geblieben fein. Sie glaubten,

biefe Sdjreädje benutzen &u muffen jur 2Ninberuug bee £>od)ftifte£

unb §ur eignen Vergrößerung, bannt ba3 33i3tunt ibneu in gufunft
uid)t inebr gefäbrtid) werben föntte. Ter ©ebanfe nun

-

bereebtigt,

bie 2lnsfübrung aber im böcbfteu ©rabe mangelhaft. SBäljrenb

Vernbarb bie Aeiubfetigfeiten eröffnete, ließ es bie früher er=

unibnte Spannung jroifdjen ibm unb ben ^arjgrafen and) jefct

1

tt.=$B. A>ocDft. .\\\[b. 111, 238 -Hv. 2109.
2 ©. ©cite 151.
3 6. meine üDiffertation ©. 20 ff.
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ju feinem gemeinsamen ^orgelten fommen. G3 fiätte nafje ge^

Ionen, bie fcbou oor&anbene ©rafentoalitton mit ber aubaltiuifdien

Partei jtt
einem banernben nnb ftebeubeu 2lbet3bünbni3 51t

uer-

fcbmel.um. ©erartige (Sinungen überliefert bie (%fd)id)te be$

iübbeutfdieu großen nnb Keinen iHbelv nnb ber borttgen ©täbte.

2ln fotdje bauernbe SBerbtnbung badjte ber bamatige 2lbel bei

^arjgaueä uodj uidjt. Sie 9*egenfteiner liefen,
00m .ftodiftift felbft

nodj nid)t benachteiligt, Sem^arb allein feine Zadjt au*fed)ten.

Unb nun traten fte trofcbem einen Schritt, meldter alle Vorteile,

bie fte burd) ihren meifeu 3tnfd)lüfj an bie mittelobadnfdje gartet
erlangt bauen, triebet aufhob. Sie wollten ibre Gräfte frei nnb

ieberjeit bereit haben junt Eingreifen in bie balberftäbtifdjeu

iHngelegeubeiten. Se^balb fcbtoffen am 1 3. Ct'tober 1 324 l

bie

(trafen nnb Ferren ©arbuiit uon ^abmerlleben, SBnrdjarb uon
s

3Jiam>felb, bie beiben £etnridje nnb Sietrid) oon £onftein, .Uourab

oon aSerrctgerobe, iHlbmbt oon $afeborn=£elfta, ©üutber, Ulrid)

unb SCiolf oon Sinbau, ällbrecbt uon Sarbt), SBruno oon Querfurt,

iHlbredit unb 23ern&arb oon -Kegenftein, foioie and) bie Stäbte

9ttagbeburg, £aße unb Malbe mit betn ©rjffctft eine Sühne. ®ie

folgen otefe* Schritte!, melden fte nie tlmu burften, folange

fte nodj uidjt jur Teilnahme am Kriege Skrubarb* gegen ba£

.soodiftift feft eutfritloffeu waren, fiub flar. Sie uerfdier^teu fo

bie Sptuatlneu, meldie fte bieber bei bcn ^ittelSbacfiern
gehabt

Imtteu. Sie mären jefet ebenfo ifoliert, rote bal .vmlberftäbter

ßodjftift, Ijatteu freilidj bie getoünf^te freie &anb belomnten.

Sa? mar bie Sage ber Singe, all man in £alberftabt gut

3Baf)I fcbritt. Sie 9ftefrf>eit mar burd; bie offene geinbfeligfeit

^erulmrbe unb burd) bett gegen bttS vuxbftift genuteten $rieben&

fd)lufi ber Dfegenffceiner mit 23urd)arb uon 9ttagbeburg nur nodj

mein in ihrem iSntfdjluf? befeftigt, iljre Stimme für Subtoig oon

Steinborf abzugeben. @3 fönten §toet gefonberte Söaljten 51t

ftanbe: in ber erftern
— ber ber Majorität

- -
fiegte Subtoig, in

ber ^weiten mäljlte bie Wiuberbeit oon 5 Soutberru xHlbredtt

oon Sraunfdjroeig. &*al)rfd)einlid) mareit beibe Labien fd)ou

öor beut 14. ^ooember 13:24 abgebalten. Sa feiner ber beiben

(
s>emäh(teu freitoitttg beut auberu toeidjen toollte, fo taut bie ®nt«

fdjeibung beut SKainjer ©rjbifdjof ju.
2

$eoor aber oon biefeiu eine Seftätigung bei einen ober

auberu getroffen mürbe, batte ba& Kapitel, feiner AriebemMiebe

entforedjenb, fdmu bie geinbfeligfeiten Serntjarbl burd) Unter

baubluuaen mit ibut beenbet. 2tnt L9. 9ttär§ L325 fdjlofc el mit

1 Cod. Anhalt. III, 316 i. 3ir. 478 so.

- ^. in. rifi". 3. 25 ff.
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tlint fotgenbe Uebereiunutft.
1

SBon jeher Partei folltcn gitiei

Sd)iebj§männer beftimmt roerben, roelefje innerhalb 4 Söodjen naeb

iHitt'nnft bc3 betätigten ^ifebofv über bie Streitigfeiten entfdjieben

baheu fottten. ;)u ihrem Obmann über bie fünfte, über melebe

fie fiel) niel)t einigen tonnten, mürbe ©raf .s>eiuriel) non 33lonfen=

bnrg beftimmt.

Chtblieb ^mifebeu bem [erstgenannten Tatum nnb bem 1»;. 9ftai

1325 erfolgte ^llbreebt* öeftätigung. ©r fanb bie Uuterftütmna,

feine* 23ruber3 Otto non s

i>rauufebmeia,. Tiefer hatte fiel) bem

^rieben ber ©rafen unb Gerrit am |?ar§e mit SBurcfiarb non

Üföagbeburg oom 13. Cftober 1324 angefdjl offen, ebenfalls mobl,

um uugebinbert in bie ©ntroicfelung be£ Streiten ber beiben

^apitelfanbibaten eingreifen m föuuen. 2
fyfy fe|te fiel) 2Ubrecbt II.

mit feiner £ulfe, obue bei ben Tomoerrn 2&iberftanb ju fiuben,

in ben ^efit- be3 ©r>i3fopat£, ber 8täbte, Sdjlöffer, Surgen,
©üter nnb Wccnte beefelbeu.

3 ©ein Verhalten mar ibnt -liernbarb

gegenüber bureb ben Vertrag bee Kapitels uom 19. 9Kärg unb

bureb bie llnfieberbeit ber iuueru unb äußern Sage nora,efebriebeu,

melebe eine :)iiebtbeaebtuna, ber ^orberung, fiel) einem 3ebieb*=

fnrueb &u unterwerfen, oon felbft »erbot. 8o reiebt er beim am
16. liiai 1325 feine SBibertTage auf biejenige bee ©rafen ein.

üföa3 Söern&arb uom .vmlberftäbter 8tift prücfforberte, mar

folgenbeS: 8cnlojj unb Stabt 2lfd)er*leben mit ben zugehörigen

Tinaüübleu, beut 3ebultbeif;eutuin, ber 9Jiün§e, bem 3oü nnb

Diarftreebt bafelbft, 3eb(on unb 8tabt SBegeleben mit bem (triebt

auf bem Greuel unb §u Cnlmerbesborf, 8ebneiblina,en unb 23örnecte,

fomie ber Tiuajtubl äßeberSteben. (r* feblt bie #orbemng,
Sdjlojs Sßeftorf mieber auszuliefern. SDJan mufj jügeben, bafj

e* reebtlieb begrüttbet mar, meun ^erubarb jet3t mieber Slnfurüebe

auf bie gange ottouifebe Crrbfebaft erbob, uadibem ibm 21fd)oiv

leben, mit bem er ja geroiffermafjen all (irfal;> für bie 2Inerfennug
be£ balberftäbtifeben Seftfeeä ber übrigen i£eüe ber

s

3tacl)laffenfebaft

be£ (trafen Dtto belebut mar, obue biureiebeuben ©mnb entzogen
raorben mar. ^mileieb tonnte er folgerichtig bann and), mie er

e* tbat, @ntfdjäbigung begehren für ben 8d)aben, ben er im

Tienft bev .ftocljftifte* genommen batte, fotonge er uoeb mit

iMfeberslebeu belebut geroefen. Beine ^lufurüebe fanben jeboeb
feine 3tnerlennung. :'iaebbem fiel) bie 3ebieb*rid)ter, Der fetter

Cito 3d)liebtiiti] unb Hermann ©rubbing für ben (trafen ^erubarb,
•Oerr Zollamt non :Komevleben unb v"sobauu non Mreienborf für
ba3 3tift, über bie meiften fünfte niebt batteu einigen tonnen,

1 U.'s». .vuntm. Saft. TU, 256 Oir. 2140.
2 Cod. Anhalt. III, 316 3lt. 478—80.
3

U.s33. bei- mansfelbif^en Mlüfter 179 3fr. 96 S- 10—14.
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fo entflieh ber Obmann am 25. unb 30. Sunt 1325 folgenber=

mafjen:
1 Tor Streit um bie 3)ingftüf)le §u WifyexäUbm, SBeberl

leben, SSreocI unb ßttwerbelborf mit ben pgeijörigeu Dörfern
foll in bor

s

Jlrt entfdjieben werben, baf; jobor feinen Velmsnerru

vorbringt, oon bont er jene b>erid)t*barreiten erhalten baben will.

2Ber ba$- nid)t fann, mnf; bem anbern bio fielen überantworten.

^ebanpten aber beibe, e* uou bomjotbon .fterrn empfangen j$u

baben, fo foll biefer ben Streit entfdjeiben. ©tebt jebod) ber

eine oor, oon bem anbern bamtt beleimt §u fein, fo foll nadj

bem Velm*redjt bei SBetreffenben »erfahren werben. Ter "öifdjof

foll ferner Sd)lof? unb Stabt Sifdjcrlleben fowie bal Sdjutt-

beifumtnm, bie SWünäe, ben ^oll unb bal 9ftarftredji bafelbft

bobalten, ebenfo bio A-ofton Sdnieiblinant mit Sörned'e unb

äßegeleben, bil man ibm feine bjemäbr orädfje. Somit blieb

corläufxg alle* beim i'Uten.

Tie SBieberaufnafyme ber Territorialpolitif feine* Sßorgängerl

buvd)
s

iltbred)t II., alk boren Vertreter er gewählt mar, erforberte

bie größte SSorfidjt unb ^ebntfamfeit. SttterbingS ftatte ftd) feit

ber §wiefpältigen SBaljt, baut bor fehlerhaften ^olitif ber ©egner,
mandie* §u ©unften be* £odfjfriftel geänbert, unb 2llbred)t tnat

attel, um bie 2a^e nod; meiter 51t uerbeffern. 316er fie barg

trofcbem ber bjefabren nod) genug, ©ifeloert gegenüber befanb

fid) iHtbredjt freilief) im Vorteil bei gtü(fltj|en 23efifcerl bei

,s>od)ftifte* unb feiner ^itflcfueffen. 2Ind) batte er an feinen

SBerwanbten, befonberl bem £er§og Ctto, eine ftart'e Stube,

wabrenb ©ifetbertl Araber, bierbarb b. ©r. oon .ftolftein, burd)

bie Chttfernuna, an einem erfolgreichen (Eingreifen ge||inbert mar.

Tom Kapitel, welcfjel ibm fdjon bei ber SBeftfcergreifung feinen

äßiberftanb geleiftet, muffte allmäblicb jebe Dppofirtonltuft fd)ioinben.

@l ernannte mobl, wie wenig Vorteile bal äBiltum au* ber

Arioben*politit baoöntmg. Wabrenb e* in feinem A-riebenl=

beburfnil fiel) ben Sd)ieb*= unb Urteitlfprüdjen unterwarf unb

fid) baburd) ber 9ftögticpeit aulfefcte, ben mit fo nieten Opfern
erworbenen ±k)i{\ wieber aulliefern ju muffen, fjatte el jeftt

itacl) bem günftigen Spruche nod) nid)t einmal 2tulficfjt, bajg

"^ernbarb feine ^orberungen nidjt wieber erneuerte. Ter jriebe

fdjien nur mit bem aufgeben aller fo fdnoer errungenen ®r

Werbungen
s

J(lbred)t* I. geftdjert. Tamit aber mochten boeb

uerfd)iebene SJtttglieber ber bisherigen Mapitelmebrbeit niebt ein

nerftanben fein. Sie erfannten bie Sftotwenbigfeit, wenn and)

nid)t gerabe bei Slngrifflfricge*, fo bod) einer ftarfen ^erteibiaung.
Unb barauf fdjien fid) aud) 2l(bred>t im nücbften ^afyxe befdjränfen

1 U.sSB. öodjft. öatb. III, 271 )lv. 2145.
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ju wollen. Seine Partei im Kapitel batte er überbiee mobl

hiivd) 2ßieberaufnaf)me
'

mehrerer unter feinem Vorgänger ab-

gefegter Tomberreu, meldje biefer in einer ,;}eit ber finanziellen
s

Jiot als 2tnt)änger feiner Sßotitif ber Abneigung ber Kapitel

niebrbeit hatte opfern muffen, oerftärft. 9lud) moebte ber ^erfud)

be* SßapfteS, auf Soften be* 2Bat)lrecr)t3 ber Tomnerren eine

üBefetJimg be£ ^ifdiofeftuble oor^uuebmeu, beu 2lnfd)luj3 einiger

bieber feiublid)er .Hanonif'er an xHlbredjt II. beförberu. ©ifetbertS

^emübuugeu, ibu au* beut 8i3rum )ii oerbraugeu, geigten fid)

benn aud) träfe mehrmaliger SBerfudje, feine (Stellung im Innern

ju fdnoädjen, erfolglos.

(£v fdjien bem Sifdjof aber immerhin geraten, seittoeilig nod)

non einem offenen Vorgeben gegen bie Negenfteiner abzufeilen.

@r mar uorläufig nur barauf bebadit, fid; feineu territorialen

©egneru gegenüber §u fidjern. gunädjft h'a t er einer 2lrt Vanb

frieben*eiuiguug ber 33ifdiöfe Otto non &iloe*l)eim, süernlmro

non "^aoerborn, ber öerjöae non ^rauufdnneig, Otto* non

Lüneburg, ©ruft unb äBiljjetmS non ?öraunfdjn>eig, ber örafen
Mourab unb ©ebbarb non Sßteraigerobe, 2llbred)t3 non Stegenftein,

ber 3täbte ©oStar, Sraunfdjroeig, £nlbeebeim unb ^alberftabt
bei.

2
Tiefe fdjloffeu fid) ^uuädift jmar nur jum ©cr)u£ ber

Kirdieu unb ftirdiböfe jufammen. Tenuod) wirb ibre Einigung
aud) beut allgemeinen ^rieben in nidfjt geringem 9Jlaf?e p gute

gefommen fein.

Unb bann tbat SBiftfjof 2(tbrcd)t non &alberftabt einen febr

fingen iS^ad^äug, um Serntjarb gu befdniftigen unb non Zugriffen

gegen fid) abzubauen, ©r benutze eine am früberu ^abren
berrübreube 3treitfadie ^nnfdien bem anbaltinifdicu unb ftol-

bergifdieu £auje, um biefe beibeu Wrafengefddedrter jeßt offen

SU oerfeiubeu. 8djou lauge roaren
}y uneinig gemefeu roegen

be£ Sdjloffe* SSolfSourg.
3

Tiefe* Hob fid) nun Siifdjof 3llbred)t

1 3. m. Sttff. ©rjfarS II ©. 8ti ff.

2
öitbesf). U.=SB. I, 4<>2 ÜRr. 814. 3ßte fiel) am beu föegiervmgsjafjren

ber betreffenben A-ürften beredjnen läf;t, fällt ber 2lbfd)fafe biefer ©inigung
jwifdjen 1325 unb 1331. ^d) »errege Um fdion in ba§ >it)r 1325, uu-ii

§aI6erftabt nod) allein ofme Queblin&urg unb 2lfd>ersle6en beitritt, mäbrenb
und) beut ewigen S8iinbni§ biefer 3 ©täbte im ga^re 132a biefelben faum
inelir einzeln Serträge icblienen.

3 3lm 13. 2Rai 1309 batte <5raf 33emf>arb Tl. oon 2tn!jalt äßolfsburg
an Webbari) von C.uerfuri für 80 Warf auf jwei ^abre oerpfänbet. (Cod.
Anhalt. III, 125 3tv. 187.) ©rof .'öeiurid) oon Stolkrg glaubte fid) be

uaditeiligt, jumal ikrnbaro eo an feine gfeinbe uerpfäuoet batte. ©in

£d)ieosfy>ruri) .f>einrid)ö von Ahouftein beftintinte, bafe Sernfjarb, wenn er bie

A-efte einiöfen motte, bem Stoiberger beu 5ßfcmbfd)itting »ieberjuerftotten
tjabe, joofür le^terer bann bem Slnfjaltiner bao 3d)lofj einräumen folle.

(Stolb. Eeg. 94 9Jr. 270.) £er Streit ging aber weiter. 3iuar entfette
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uoin (trafen .vxiurid) übertragen unb beleimte ilm bafür feiner

feit» mit 18. Segember 1325 mit biefetn Scfytojg unb mit ber

Acftc ©ridjSburg, mit (euerer tu berfelben äöeife, roie er unb

feine ^orfalireu fie §u Volum gehabt.
1

2luf (entere ebenfo rote

auf bie (i-bovvbuvtu mekbe ©raf .^einrieb gleiäjfaffi im SBefifc batto,

madue 33ernf)arb III. ebenfalls ^uimitdu al-o auf fein ©rbeigen.
2

@S entftanb ein blutiger .Urica, ^loifdnm beiben ©rufen, in

loclcbcm ^crnlmrb bot ibm burd) Maub unb SSranb jugefügten
Sdmbcu auf 4000 Matt fd)ät3tc, .s>einrid) bot feinigen auf

Kinn Warf, Söeenbet raurbe bie fiefybe erft am 31. Te$. 1326
burd) einen 3d)ieb">iprud) be3 ©bleu ©arbuin uou .s;mb)nerv<lebeu,

nad)bom bie 8d)iebvricbter ^u feiner ©inigung gelommen roaren.

.vSeinridi blieb im ^efin bor beiben Burgen, bi$ man ibm bie

©eniätir bräctic.
3

Jnt Tunern geftärft, ber päpftlidjen Partei roie ^ontbarb

gegenüber genügenb gefid^ert, fonnte SBifcfyof 3llbred)t allntaJUid)

oavan beuten, tum bor SBerteibtgung gegen ben dürften oon

xHubalt jutn Singriff gegen feine regenfteinif^en 9toc|baw über=

jugelien. ©eine Stellung ber Koalition bor .vmnarafon gegen=
über batto üd) boboutoub gebeffert. Tie ©rufen befanben fid)

uod) in bor gfotierung, in molcbo )ic burd) ben ArieocusfctHufj

mit ^urdmrb uou 3Äagbeburg geraten umreit.- obre Sage roirb

diarat'terifiert burd) ibro Teilnahme an bor #rieben£einigung uom

^afjre 1325. 3io roaren nur Darauf bebadit, mb gegen Angriffe

fidior }it neuen, ^iu* ber Cffonmie roaren fie in bie SBerteibigung

Surücrgebrängt. Tio Stoßen, roie fie tun oor beut Tobe ^ifdiof

:'llbred)tv I. «erteilt geroefen roaren, roaren nun uertaufdjt. x

x
\ii

feige be3 ©egenfafceS, in roeldum 2(lbredit II. ju beut $apfi
unb beut oon ibm ^ronibierteu geraten mar, faub er jet.tf ul unlieb

bei ber uüttelvbacbifcben Partei grojäeä "^obliu ollen, olme bod)

gezwungen ju fein, offen au bereu Kampf mit ben Slnfyängern

bor .uurie fid) beteiligen ju muffen.

©egen bie beiben SBrüber :)(lbred)t unb -^orubarb oon 9tegen=

ftein leitete ber 33ifdt)of nun mit (5mbe be3 ^afyceä 1325 ober

Anfang be3 folgenben ^alires leife unb bebutfam feine Angriffs

politif ein. Cir riditeto fein uäcbfte* 9lugenmerf auf Queblinburg,
mo bie ©rafen aU SSögte be3 bortigen Stiftet bie ©eria)t$barfeit

öernljarb ben bisherigen ißfanbinljaber feines 33efifce3, gaö baö 3 d> i o r, bann

aber einem anbern fteiifoe beä Stoibergers, darauf entfdjieb bann Otto

non A-aifoHHciit, ba bor ,"yürft von Inhalt bem ©rafen ^einridj gegen biefen

neuen ^Jfanbfjerrtt niclit LnufteiKii wollte, ber ©Mberger falle fiel) felbft fein

stecht nutien. (Stolh. Reg. 94 EWr. l;7o.i
1 U.-©. .öodm. ©alb. III, 286 3lr. 2162.
2 Cod. Anhalt. III, 361 5ßr. 517.
3 (sbv.
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unb bie ©raffclmftsredjte ausübten, üßorfidjt mar nötig; bemt

©ifttjof 3(fbred)t l)atte nid)t Mof? auf bie ©tift^oögte, fonbern

aud) auf bie Bürger oon Duebtinburg bei feinen ^bnditeu auf

biefe ©tabt Mttfficbt §u nehmen. Severe wollten ftd) möglidjft

oon feber fürftlidicu .Oerrfdmft unabhängig madjen. ©rft fürjlid)

tjatten fte einen derartigen SSerfudj, bie oogteüidjen Wedjte ber

©rafeu absufdjütteln, unternommen. 2tber ba3 @nbe mar geroefen,

baft $tat unb 33ürgerfdjaft am 8. $uni 1325 erflären mußten,

aud) fernerhin ibren, bem oerftorbenen ©rafeu lUrid) unb feinen

3öbnen urtunblid) jugefidjerten iserpflidjtungen nadjäitfommen.
1

liefen SBeftoebungen mußte Sttbred^t II. 9ied)nung tragen.
@Sr burfte feine inuerften, wo()l nou 9lnfaug an auf ©eminnung
oon Quebßnburg gerichteten ätbftdjten uid)t offen beroorfebren.

dagegen tonnte er ba$ burdj ibr te|tel Unglücf gefteigerte

9)ft|r»ergnügen ber Bürger roobl ausnützen, meun er fid) fteüte,

aU ob er fte in ibrem Streben uad) Selbftäubigt'ett untere

ftü^er 6r ging motjl Uuterbanbluugeu mit beu Oueblinburgern
ein jum ^meä be£ 2tbfd)tuffe3 eines Sunbniffeä. T>iefe 3(n-

uäberung beS 23ifd)ofS an bie Bürger fd)eint aber beu ©rafen
balb ftar geworben 51t fein, unb man mu§ ibnen jefet, mie aud)

fpäter wieber, uadirübmen, baß fte bie ©efaljr mutig auffud)ten,

fobalb fte brobte.
2

tSdutett unb entfdiloffen begannen fie ben

$rieg unb fügten bem 33ifd)of unb feinem ©otteStjaufe großen

Schaben 511, beoor ftd) Sllbredjt red)t jur 2ßet)r fefeen formte,

ßnbüd) mar e£ ibm mögltd), feinerfeitS jum Eingriff überzugeben.

Au ber SMenStagSnadjt uad)
s

^almarum, b. i. 00m 2. $utn 3. WprM,
1326 brad) er auf unb erfd)ien am s

J)iittwodjmorgen vor ber

beu ©rafeu gehörigen ©untefenburg 31t Duebtinburg, gelegen

muffen ber Stebtiffin odjloft unb 8t. 2Bipred)t. 2td)t £age
lagen bie Sifcpfßdjen oor ber $efte. $lm 3Ibenb beS 10. 2lpril

rourbe fie burd) Sturm genommen, bitter 2l$quin oon ©teinberg
mar Der erfte, welker fte erftieg. Tic 33efafeung, bitter unb

.^ned)te, mürben gefangen genommen, darauf begehrten bie

©rafeu eine ©ütme, ttnb beiberfetfcS mürben odriebSricbter ein=

gefeit: 00m $ifd)of ©raf ^>etnrid) b. 3üng. twn £)onftetn=

8onber*baufen unb ber Sfttter 3lrnbt Stammer, oon ben 3tegen=

fteiuern ©raf ßonrab oon üESeraigerobe unb ber bitter .fteinrid)

Sdjat. $m ©rastjof an ber üDJauer bei beu Barfüßern in ber

2iltftabt Duebtinburg tarn bann ein glan&enber ^riebeu^ougrefj
Sttfammen. 25a waren anmefenb: bie ftreitenben garten, ber

SBifdjof unb bie beiben regenfteinifdjen ©rafeu mit ibren (SdjiebSs

riäjtern, gürft 33ernt)arb oon 2tnt)alt, ber ßbte Otto oon £ab=
1 U.=93. her Stobt Cuebünburg I, 73 9?r. 99.
2 ebb. II, 247 3. 21—248 3. 37.

.°.eitf$r. be3 ijarjoereinä XXVI. n
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merSleben unb uerfduebeue £omberren, aufterbem eine 9ftenge

Witter, Knappen, Wateljcrreu uou .Oalberftabt, älfdjeräteben unb

Dueblinburg unb Diclo Bürger, Tor ^riebenöoertrag, weidjen

Bemfjarb uou 9Iubalt oerfünbigte, enthielt fotgenbe Beftimnumgen:

Btfdwf 2llbred)t II. füll bae 3d>loü ©untefenburg brechen unb

bio befangenen loSgeben; bafür empfängt er oon ben ©rafen
3<)<i 3Ratf ftenbalfdum Silber*. iHufjerbem geben bio boibou

Brüber ibre ßuftiwmung 51t bem Vertrage,
1

welchen bor Bifdwf
unb ba§ Kapitel in rafcljor Benutzung ibre* Siegel fdjou am
14. Sfyril

—
oieüeidjt 511 Beginn ber $rieben&}er§anblungen

mit ber 3lltflabt Dueblinburg eingegangen waren, liefern Ber=

trage gemäfj übernahm ba£ ^odjfHft ben Sdmb unb 8d)inu

ber 3lltftabt Dueblinburg gegen Gablung einer unoerfäuf(id)eit

unb unoerfeßbaren jtibrlidjeu Abgabe uou 50 Wart'. Die Necntc

ber Slebtiffiu unb bor regenfteinifetyen (trafen füllten burd) biefc

Sdnrmuogtei be* 33ifd)ofv uuuerletrt bleiben. 3luc§ ben Bürgern
mürben ibre :Ked)te unb AreUjeiten beftätigt. Bor allen Singen
foflte ber Bifdjof innerhalb einer beeile üon ber Stabt feine

Befestigung anlegen, and) feineu neuen $oU erbeben; oiefmebr

würbe \>a\ Dueblinburgem biefelbe 3oUbefreiuug jugefidjert, wie

(ie bie Bürger uou ^alberftabt genoffen, BefonberS batte ber

^ifdiof für bie Stdjerbeit ber (Straften uou unb nadfj Dueblin*

bürg ju forgen. Surger ber Stabt burften nidjt nacb &alberftabt

üOT ba3 geiftlidie ©ericljt geloben werben; nieliuebr uerpflid)tete

fid) l'llbredjt, einen geiftltdjen 9tidjter in Dueblinburg eiu^tfebeu.

Bon ben bifclwflidjen Beamten burften bie Bürger nur in ganj

beftintntteu A'äüeu feftgenommen ober itjr Gigenrum befcblaguabmt
werben. 2

So batte ber Btfcfjof hen ©runb gelegt 511 einer gewiffen

politifebeu unb finanziellen Slbljangigfeit ber Stabt, obne bar,

bieS ben Cnnmobuem, welche nur uad) greiljeit von ber regen*

fteiuifd)eu .\>errfd)aft ftrebten, wobt befonberS füblbar geworben
märe, bliebt ju unterfebätsen mar fdjon bie BunbeSgenojfenftijaft,

meld)e er fo au ibneu gewönnen batte unb weldje er baburdj,

bafjj er ben 2lbf<$lufc eiltet ewigen BünbniffeS feiner beiben

vaubftäbte .ftatberftabt unb SlfdjerSteben mit Dueblinburg uom

felben Sage begfinftigte, uod) oerftärfte.
8 Xauad) batteu bie brei

Stabte einanber uerfprodjeu, meuu bie Bürger einer berfelben

oeruumbtet mürben, für biefe 14 Sage biuburcb :Hed)t p bieten.

Bleibt bal erfolglos, fo füllten fie ibneu mit aller IKtubt belfeu

auf „eigene Soften unb ©efafyr", b. b. bodi nötigenfalls mit

1 U.s». ber Stabt Quebl. TT, 248 ;',. 4—7.
- \\.i\. Stabt Dueblinburg I, 74 9lv. 102. 103.
a trbb. 74 Jfr. lol.
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s

2i>affeugejoalt. $n biefem Sünbnigöertmge fehlte nod) Jegftdje

genaue Sefttmtnung für ben $att bei* bewaffneten ^ilfeteiftung.
1

Ü3 jeigte fid) batb bic "Jiotmenbigfeit, bic£ uad^ubolcn. ivjn
einer gemeinfamen oon aßen brei ©täbten atuogeftetlten 23ünbni<^

urfunbe uom 2. Wai 1328 2
festen fte pna# bie 3)tannfd)aft

feft, roeldje eine jebe ©tabt aufbringen nutzte, menn bie Sabung
unb Aufbietung oon atfen breien ausging, ^alberftabt [teilte 10

fduner-- unb 10 (eidjtbetoaffnete Seifige, Ouebtinburg ebenfooiete

fdjroere unb 5 (eid)te, 2lfdjer3leben 5 fernere unb 10 ieidjte.

Öefinben fid) biefe Gruppen braufjeu im "Jelbe, fo tragen fte

gemeiufant Vorteil unb ©djaben; meffen Truppen nid)t getaben

©erben, nimmt an feinem teit. üftötigenfaffl follte ein «öauptmamt,
non allen brei ©täbten befolbet, ben einf)eitlid)en Dberbefebj
baben. 2)er Vorteil, ben biefeS Vünbnis? bem non 1326

gegenüber bot, ift offenbar. ®ie ©täbte Ratten fid) nidjt metjr

bei unnüfcen Sitten auf, fonbern geljeu gemeiufant mit feft

beftimmter Xruppenjaljl unter einheitlichem Oberbefehl gegen ben

Verunred)ter einer ©tabt oor, menn allen breien ©runb baju
oorfwnben fdjeint. @in ^ad)tei( bagegen mar immer nod) bie

?Vorberung ber gemeinfamen Anerkennung be3 Aufgebote ber

uerbünbeten Truppen unb ba$ nidjt oielmefn bie gegen eine ©tabt

oerübte ©ewatttfiat fdjon ©runb §um. Älrieg and) für bie anbern

bot. Aud) fehlten ©trafbeftimmungen über bie Unterlaffung ber

$olgeleiftung. Aber e§ jeigt fid) bod) aud) fdjon in biefen beiben

Verträgen bei ben bürgern ber brei ©täbte ba;o aud) anber^mo
in ®eutfd)(anb immer mäcf)tiger werbenbe Veftreben ber ©täbte,

bttrd) bauernbe @inungeu untereinauber ben fianbfrieben gegen
jebermaun ju magren unb itjre 9?ed)te gegen fürftlidje unb abelige

Uebergriffe ju fiebern, ©o ift aud; ber Vünbni^toecf in ben Ver-

trägen pn'fdjen »palberftabt, üueblinburg unb Afdjereleben nur in

allgemeinen Sorten aiDogebrücft, oljne befonber^ Vegug ju nehmen
auf einzeln naml)aft gemalte ©egner. Aber ba3 Vünbui* mar

bod; ()auptfäd)tid) au§ bem Veftreben nad) ©d)u| unb ©etbft=

ftänbigleit gegen bie regenfteinifdjen ©rafen Ijeroorgegangen unb
bot bemnad) aud) SMfdjof Albredjt eine roertootte ©tü^e.

3)ie 9tieberlage ber ©rafen fdjeint eine fdjroere gemefen 31t

fein. ®a$ jeigt nidjt nur ber Umftanb, bafc fie in einen ^rieben,
mie ben ermähnten einwilligten unb am 15. $ebruar 1327

äufammen mit Ulrid), ©untrer, $oppo unb ©iegfrieb oon

^egenftein ben sJkt ber Altftabt Clueblinburg fogar mit ber

9Zeuftabt betebnten in ber ooHen äßeife, mie fte biefetben oon

1 U. Äteift in öar^er. 3eitfd)r. XXV, 17 : <Säd)ftftf)e ©täbtebünbe

jtDifdjen 3Befer unb Qibe.
- U.=S8. ©tabt Quebl. I, 82 3fc. 109; U.=58. ©tabt $?alb. I, 326 9?r. 425.

11*
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Der Stbtiffin §u Seijen gehabt,
*

fonbern barauf beutet aud), bajg

fte il)re hroftige ShtgriffäpoHttt roieber aufgaben unb in bte nur

auf ©idjerung bebaute rtteferue utrüd'fieleu. Unb bodt fajg

:Hlbred)t II. nod) nidit [ange genug auf beut bifdioflidum Stuhl,

nod) tonnte feine Stellung im Wintern nid)t fo gefeftigt fein,

baB nidjt eine fortgefetjte SBefefjbung feiten* ber :)iea,cufteiner,

pmtäl wenn biefe barauf bebadü getoefen unb e3 iönen gegliWft

märe, eine bauernbe SSerbinbung mit ^ernbarb oon Slnbalt ber

aufteilen, itnn bie größten 3dmüeria.fciten enueeft hätte. 6§ ift

uiebt* überliefert, ioa3 einen ©dfjtujg auf berartige .stoalition*=

oläne ber ©rafen zuließe. 3före Slbftdjten fdjeinen uielmebr

fo muffen mir annehmen
— nur auf ©icfjerung gerietet geioefen

unb barauf hinaufgegangen &u fein, einen Crrfat3 für ben uerloren

gegangenen ;){üd'oalt, meldten fte (in ber mittelvbadrifdum Partei

hatten, &u gewinnen. Unb in biefem "^eftrebeu trafen fte mit

"Serubarb oon Inhalt unb bent ©bleu Sßalter uou Sarbn jufammen.

Sefcterer batte mit beut ^reiftäbtebuub in [£et)be gelegen, roeldje

burd) bie SSerntittelung ber ©rafeu oon äßerntgerobe, ber Neffen

Waltere, am 6. Dftober 1327 beeubet morbeu mar. 2 Sie mie

bie 9fegenfteiner unb ^eruljarb uou 2tnbalt fudüeu nun iHujdiluf?

an löünbntffe mächtigerer dürften. 3lm 14. 9Rai 132? bauen

&erjog rWubolf I. uou Sad)feu unb 9Rarfg*af A-riebridi ber

(rruftbafte oon 2ftetJ3en mit ^erubarb IU. unb ^((brocl)t II. uou

Inhalt einen Sunb a,efd)loffeu §ur i'lufrednerbaltuua, be$ Vanb

friebenS. 3ltö üftidjter beeielben rourbe Ctto uou (Nienburg

beftimmt, melcber aud) über bie iftotroenbigfeit ber AOla,e bie

@ntfd)eibung baben follte. $n ben Sdmt> biefev SanbfriebetuS

mürbe unter anberu aud) ..de van Barby, de van üegen-
steyn unde alle unser man" aufgenommen.

ßu gemeinfamer SSerteibigung batteu fidj fomit alfo, meniaften*

oortäuftg, bie nuhaltinifdien unb reanifteinifcben (trafen jufammen=

gefunben. Tie festem blieben aber in ber abioarteubeu Tefen

ftue, aueb alä ^erubarb III. Cimbe ber jtoan§iger viabre, ba mit

ber $erfdjted)terung ber Sage Maifer Subtotg3 ber uäuftlidum

Partei gegenüber eine folebe be3 balberftäbter SBifd)of$ ,\>aitb iu

.s>aub ging, pm Singriff gegen beufelbeu fdiritt. INit A-riebrid)

uou Sfteifjen ftaub Berttljarb nod) immer iu gutem @inoeraef)men.
a

AU'it feinen Settern Muedü II. unb SÖalbemar I. uou Inhalt

1 U.=33. Stabt C.uebi. 1, 75 «ßr. 104.
- U.=S. Stobt Qwebt. I, «1 9?r. los-, \\.i\. Stab! §alb. I, 326 3fr. 423.
a

2Bemgften§ nwrbe, als am 20. v

x
sum 133] Sot^o oon ©üenburg mit

Ariebrid) Don Weinen ein SünbniS auf 4
vVU)re fdfjtofs, unt. anb. audj

ÜBemtyarb III. genannt olö loidicr, gegen ben fidi &ao 'öünbnie. nidjt rictite.

(Cod. Anhalt/lII, 420 3lt. .")»9a.j
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hatte er ftdj am 26. äRärj 1329 &u einem 3d)itfe-- unb £ru£=
bünbnis geeinigt.

3 2)a mujgte ©tfdjof 3ltbrce^t feine gan$e

Äfagljeit aufbieten, einen $rieg mit ben 2(nl)altinern, uon metdjen

er neue Crrmerbnngen nidjt begehrte, 311 oerljüteu. ©3 gelang
tum, 33ernf)arb 511 beiüegen, fid) einem SdjiebSforud&e %a untere

roerfen, burd) mekben ber tl)atfüd)lid)e Sefifcftanb be* |jalberfiäbter

StetumS gegenüber ben 2(nfprüdjen §Bernr)arb3 and) fernerhin

gewahrt blieb.
2

Anfang bei* breiiger garjre befferten fid) roieber Äaifer

SubroigS ^erljättniffe unb jugteid) aud) Diejenigen 23ifdjof 2Ubredjt§,

jumal eben nm jene Qeit aud) fein trüber ,£einrid) auf ©runb
bee SBaljlredjts be3 Äapitete gegen ben SßromfionSanfprudj bes?

•^npfteö ben J8ifd)of*ftuf)t &u ^Ubeebeim einnahm. 3n>tfcijen
beiben Srübern bitbete fid) eine enge Sutereffengemeiufdjaft.

3(tbred;t t)ielt barum aud) feine augeubtidtidje £age für fo

güuftig, bafj er glaubte, enblid) feine Richte gegen bie ©rafen
oon 4Regenftein roeiter uerfolgeu 511 tonnen.

©raf Sllbredjt mar mit Dba, ber <3d)mefter 33urdjarb3 uon

A-atfenfteiu uermctylt. Tiefer §8urdjarb füljlte, jumal uad) bem
Tobe feiner Öemaljün, feine Suft meijr gum Regieren. ©r

fehnte fid) roieber uad) bem geiftlidjen Seben, meidje!? er uor

feinem Regierungsantritt in ^gatberftabt geführt Ijatte.
3 Unb ba

er rtnberloS mar, fd)enfte er am 18. ^au. 1332 beut balber=

ftäbter 3tift bie ©djtöffer ^atfenfteiu unb Grmcdeben neb\t ber

3tabt imb allem gubepr. Tafür fotlte itjm auf Seben^eit ber

,v>of bes uerftorbeuen Tombedjauteu ^eibenreid) äßeber über=

laffeu merben. 2

3>n ben testen ^atjreu Ratten bie regenfteinifd)en (trafen
feinen übergroßen Kriegseifer bemiefen. -ihm eublid), nad)bem
fte oom (jatberftäbter 23i*tum freüid) feinen neuen bireften Angriff

erfahren, mobjl aber, menu audj auf redjtticfjem äßege, einen

großen 3Serluft erlitten Ijatteu, gaben fie mieber bie bisherige

Sßolitif ber btofeeu 3idjerung auf. Unb jetjt euttjütlte ftdf)

befonberv ©raf Stlbredjt ati energifd)eu ^erteibiger feiner 3ln=

fprüdje. C£
-

r mar nidjt gefonueu, bas Grbe feiner ©ernannt fid)

1 Cod. Anhalt. III, 392 3lv. 562.
2

U.-SB. .vod)ft. »alb. III, 335 5ßr. 2223; f. aud) d. £einemann§
(3tnm. 1) angeführte Seredjnung.

3
U.=58. .s>orf)ft. .s>alb. III, 345 5Ro. 2234; $atfc?ßn.:>fäQv. VII, 30;

1. m. Tili. (irf. U r KT f.

4
lt. =33. .s>ocf)ft. #a(6. III, 356 3lv. 2252: curia in urbe Halb, sita,

quae quondam ipsius decani (sc. Heidenrici Weder felicis memoriae)
t'uerat, nobis et capitulo nostro (ab eisdem executoribus) vendita
et nunc nobili viro domino Burchardo de Valkensteyn, ad vitae
suae teinpora dumtaxat. per ipsum capitulum assignata.
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entgegen 311 laffen.
* Unb e3 ift anzuerkennen, baf? fidj bei ben

übrigen ^arjgrafcn ba$ ©efütjl ber 9?otioenbigt"eit be<§ engen

3ufammenfd)luffej§ unter einanber regte. 3loar matten bie

©rafen Surdmrb unb fein ©orm ©ebtjarb oon s
U?an3felb felbft

2lnfprüd)e auf bie $alfenfteinfcften ©üter. Stber bie grofce ©efahr,

welche oom Sifdjof oon £>alberftabt Ejer alle £>arjgrafen bebrobIe,

brachte fie §u ber (SrfenntniS, baf? bie eigne ©elbftorfoaltung

möglicbftes» gurücfbrängen ber ©onberintereffeu erforbere. ©o
unterwarfen fie fidj bem am 81. Oft. 1332 bem oon Vorbau
oon SReinborf

2 unb ^»einefe oon £oim über bie ftreitigen ©egem
ftänbe gefällten <Scr/iebe:fprud)e.

3 ©em 23ünbni3 ber ©rafen oon

Siegenftein unb 2)Jan§feIb trat bann faft ber gange am ^arj
aufäffige 2tbel bei: bie ©rafen Äonrab oon Sßernigerobe, ^etnrtd^
oon |»onftein = Sonbereljaufen unb bie anbern ,3ioeige btä

Hanfes $onfteiu, fotote ber ÜQexx oon ^elberungen unb oiele

anbere. ÜRadjbem ba§ polittfdje SSerftänbnil einmal ermaßt mar,
fam balb and) eine Goatition ber ^arjgrafen mit ben arifyaU

ttmfdjen dürften ju (Staube/ oon melier SBerbinbung man in

mancherlei Steife Vorteile erhoffte, befonber3 aud) roaS bie

Eröffnung ber $einbfeligieiten anging.

^ernharb III. batte nämtid) nach bem testen ungünftigen

Sdjiebc-fpntdje oom Kriege abgefebeu unb geglaubt, auf bem

üEBege orbeuttidjeu 9ied)te6 ^um $iel fotnmen ju fönnen. (S§

waren aud) oerfchiebentUd) feitenS be3 ÄönigS, am 7. $ebruar
unb 26. 9bo. 1333 5 unb am 3. Wläx% 1335/ 3tufforberungen
an ben 23ifcbof ergangen, bem ©rafen oon 9(nrja(t nicht länger

1 Ü.-B. $oä)% £alb. III, 380 9fc>. 2276 : greve Albrecht unde greye
Bernhard van Regensteyn schuldighet usen broder unde sin

capitel to Halb, umme der von Valkensteyn eyghen, des he unde
sin capitel sec underwunden hebben wedder sines sones greven
Albrechtes willen, dar he eyn recht erwe to si.

-
Stte Aamilic SReinbotf kftnbet fict) alfo notf) auf ber (Seite ber (Segnet

bes SBifdjofS.

3 Cod. Anhalt. III, 438 9fr. 611.

4 Mon. Germ. SS. XXIII, 124: comites de Reghensteyn et fere

cum omnibus nobilibus et comitibus ante Hartonem insurrexerunt
contra ecclesiam Halb. \\.^. £odjft. baib. 111, 376 9fr. 2271 : <lat

grave Albrecht unde grave Bernd von Regensteyn unde ore

hulpere, greve Albrecht unde greve Woldemar brodere van Anhalt,
grave Borchard von Mansf'eld, grave Oonrat von Wernigerode
unde grave Hinrik van Hoynstein, des Sondershausen is. unde
alle de andern van Honstein, de van Heiderungen unde anderer
vele orer hulpere u.

f. id.

5 11..*. Mod)ft. »«Ib. III, 349 9fr. 2240; 353 3fr. 2246 f.

fi
Crbb. 379 9fr. 2271.
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feine 9?eid)3lehen nor-menthatten. 2llbred)t aber f»atte bem ntc^t

ftolge gegeben, rnobt in bor fitfjmt Vorangeht, baf? Submig

bei feinen anberroeittgeu rrtegerifdjen $ernriäelungen feine ;}eit

nnb Suft rmbe, 51t ©unften $ernf>arbl gegen feinen natürlichen

SBer&ünbeten energifd) einsufdueiten. £ie ©rafeufoatition befdjlofc

nun, ba el Ujr ftar mar, bafe bie an unb für fid) rechtliche

Erwerbung bei falfeufteiuifdjen 33efi£el feinen genügenben Wdafc

guitt Kriege geben tonnte, ben Vifdmf anf ©runb ber 9iic^t=

Befolgung bei: faiferlidjen ttrteitlfprüdje als ftriebebredjer p
befämpfen.

x
2Be(d)er Slrieglgrunb fonnte gerechter unb ebter

erfdieinen? ©egenüber biefem gefdurften ©djad^uge mußte aud)

2tlbred)t II. SKtttel nnb 3Bege finben, ber 2Mt bie 9iegenfteiner

all bie ^vriebebredjer oerbädjtig 31t machen.

©er Ärieg mit ben Bereinigten regenfteinifdjen nnb anl)al=

ttnifdjeu Parteien mar einmal unuermetDliä). 2llbredjt II. badjte

belljatb barau, im ganzen Umfange bie glätte jefct burdjjnfüljren,

uieldfe er inoljl oon Anfang an ben Siegenfteinem gegenüber

gehegt fjatte. 6t bielt el

^

barum für nötig, bie 2tnfprüdje,

loeldje er am Gilbe bei Kriege!, geftüt$t auf feine, mie er Ijoffte,

fiegreidjen Waffen, erbeben wollte, fdjon jefct §u beginn beS*

felbcu redjtlid) 511 begrünben. (Sr nat)m bie ©etegenljett waljr,

ben Oueblinburgeru 51t Siebe unb auf Sitten ber 2tebtiffin, mie

er fagte, bie ©raffdjaftlredjte in ber ©tobt aulpüben.
2 Saun

erljob er ferner 2lufprüd)e auf ba§ ©erid)t auf bem ^ofefeuberg

oor Queblinburg, obiuoljt, mie mir miffeu, ©raf Ulridj oon

«Regenftein am 29. (Sept. 1312 bamit uon Otto II. oon 2Inf)ait

belelmt roorben mar unb Sifdjof 2ttbred)t I. biefeu Vertrag am
1. Sept. 1322 beftätigt Innre.

3
216er mir erinnern unl and),

in ber $eftätigunglurfuube tjatte ber uerftorbene Vifdjof oon

©üteru in ©rofc^itfurt gefprodjen, meldje Otto oon 2lnl;att uom

Ijatberftäbter godjfiift §u Setjen gehabt unb an ben ©rafen lttricr)

»erlauft Ijatte. 3ludj 31t biefer Veräußerung Imtte 2ltbred)tl II.

Vorgänger feine ßuftimmung 1322 gegeben. SMefe Sejtfcanfprüdje

fdjeint nun ber jetzige Vifdjof mieber erneuert unb auf bie ganje

ooiit £ingftul)t auf bem ^ofefenberg ftdj über ©itfurt unb anbere

1

tt.=SB. §od)ft. §al6. III, 381 9fr. 227H: se (bie SRegcnftciner) worden
wende von des rikes ghebeide dor greven Bernhardes willen von
Anehalt, de hadde eyn orloegh unde eynen krigh mit rechte

erworven. von deine rike unde se scolden eme behulpen von
des rikes bodes weghen, des thev greve Bernhard von Anhalt
unde se an dat rike.

2 U.=33. £odjft. .v>al&. III, 380 3tv. 2276, 2l6fa$ 3.

3 S. Seite 144, U5.
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Dörfer erftredenbe ©eridjtsbatfeit au^gebeljnt §u haben. 2>enn,

fo fagte er, bie ©rafen Ijinberten tl)n im s

öefi|? berfetben.
1

3>nbem 23ifd)of 2(lbred;t biefe 2lnforüd}e erhob, erlangte er

für ben näd)ften ftriegäpoed einen grofjen Vorteil, melier ben

Stufcen, ben bie SBerbünbeten au3 ü;rer Parteinahme für 33ernharb

§u gießen hofften, aufwog. £)ur<$ feine $orberung hatte er ben

3orn ber regenftetnifd)en ©rafen erregt. 3unäd)ft beftraften

biefe bie „armen £eute," b.
I).

bie Sauern von Mitfürt, welche

r>or 2lt6red)t auf bem igofefenberg um $ed)t nachgefucht Ratten,

mit einer Kontribution oon 60 üfftf. ftenbal. Silber^. 3>ann

aber »ergaben fie fid) foroeit, ba& fie in be£ 23ifchof£ ©egenroart

auf ber SDingftätte oon ben Sßaffen ©ebraudj matten uub einen

ber SMtfurter erfdjlugen.
2 Unb in ihrer 2eibenfd)aft begannen

fie fofort bie $ebjbe, ohne fie jebod) juoor anjufagen, mit bem

Vorgeben, Söernljarb III. im Stuftrage bee 9teid)e3 Ijelfeu ju

motten.

2ttle biefe Umftänbe raupte ber Sifchof gefdjidt gu benüfeen.

Gr erlief ein 9)iamfeft,
3 in roetdjem er atte Stäben aufzählte,

bie irjm bie SSerbünbeten nach Slusbrud) ber f^efjbe jugefügt

Ijatten, unb worin er oor allem betonte, ba n ber ftrieg unge=

fefclidjer SGSeife oljne oortjerige SXuffage eröffnet morben fei.

33efonber3 fud)te er bie unerhörte Tötung be8_Unfd)itlbigen auf

ber ©ericht^ftätte in feiner, be£ 23ifchof<§, ©egenwart auS&nnüfcen.

äludj gegen anbere ber SSerbtinbeten erfjob er Klage. ©0
befdjulbigte er Konrab oon SBernigerobe, auf bifcböflichem ©igen=
tum 5U 3^9 Q^gen feinen Sßitten ein ©cfjtofj gebaut 511 Ijaben;

§eiuridj b. 3- üon ^onftein aber füge itjm baburdj großen

Sdjaben 51t, bap er ju Sötanfenburg Pfennige nach I;atber=

ftabtifdjem ©epräge fcbjageu liefe. £ie Seeinfluffung ber öffent=

tidfoen Meinung burd) ba3 bifd)öftiche (Sdjriftftüd jeigte balb

praftifcr)e Grgebniffe. 2(m 15. $an. 1335 oerbanben fid) ©oslar

unb SBraunfcfnüeig mit bem SDreiftäbtebunb auf 3 3;ahre gegen

jebweben $riebebrecf>er ju einem 'Mubnis, weichet freilief) ben

Sd)U| mef)r barin fuebte, bap e*§ o^n oerbünbeten ©täbten unter-

1 U.=93. £ocf)ft. £alb. III, 377 9lv. 2271: ok tugen se (fo Ilagt ber

33ifcf)üf) an sik unse gerichte uppe deme Hosekenberge vor Quede-
lingeborch unde hindern uns weldichliken unde nemen uns allent,

dat uns daraf boret to rechte.
2 U.=93. öotfift. $alb. III, 377 3fr. 2271 : vortmer vorvesteden se

unse arme lüde to Dyttbrde, darumme dat se vor deine din<;'r

up deme Hosekenberge vunden eyn recht ordel also \ve wo]

mögen bewisen, unde breken one af darumme sestick mark Sten-

dalsch sulvers unde entliveden einen der sulven buro in unse

iegenwardicheit.
3 (Sbenba.
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fagte, bte §Bergetoaltiger pt unterftüften, all baburd), baft e<3 jur

Sßaffenfnlfe gegen biete öerpfltdjtete.
'

SDie Seftimmungen maren

nämlidi folgenber l'lrt: üBerunredjtet jentanb eine oerbüubete

©tabt, fo haben bte anbern innerhalb 4 SBodjen, na<$betn fie

tfunbe öon ber ©eroaltttjat erhalten, tlm 5111* ©enugtfyuung 51t

bewegen. Seiftet er biefelbe uidjt, fo wirb er oon allen oerfeftet.

3ft tjon einer ber oerbünbeteu ©täbte ein griebebredjer gefangen,
fo fott bte SBergewaltigte einen mit Briefen aulgerüfieten Kläger
bab,tn fenben. ^l)v foll bann tl)r Wedjt ©erben. Ginjelfüljne

ift oerboten. — ©in 9?adjteil biefel öünbniffel mar, bafc dürften
oon ber Sßerfeftung aulgefdjloffen waren. SBerunredjtet ein folget
eine Stobt, fo fallen bie anbern nur fräftige Fürbitte bei tf;m

einlegen, unb ift bal obue ©rfolg, fo folleu fte il)m in feiner

äßetfe gegen bte gefdmlbigte ©tabt l;elfeu. 23efel)ben fidj bie

Ferren oerbüubeter ©täbte, fo bürfen festere tlwen ©tabtljerren

^olge reiften, ohne baj3 babnrd) ber 33unb gebrochen mirb.

3Bä|wnb be$ $riegel tt)rer Ferren bleiben bie Bürger aud) in

ber ©tabt bei iljrem ^errn feinblidjen dürften au Seib unb ©ut

ungefd)äbtgt.

3m $elbe mar el beut 23ifdjof yuuädjft fd)ted)t ergangen.
Tie £ar§grafen batten )id) gegen Cuebliuburg geroanbt, einen

i£urtn bei ©ifdjofl unb ein Former! bei Der iöurg erobert unb
eine bartn befiublidje Kapelle gerftört. 2(el)itlid) erging el bel-

auf beut ßapeüenberg bei Ouebltnburg fomie beut Klofter
©t. 2Btperti, bereu Zürnte in fteftungen oenoanbelt mürben.

Cueblinburg mar fo burdj bret in fefte Käufer uermaubelte

Äirdjen etngefdjloffen, oon 100 aus ba§ Siltunt burdj 3iauo unb
Sranb oenoüftet würbe. 2 3)en SJSrobft bei Softer! SBalbecf

nahmen fte gefangen, biefel felbft foioie bal oon ©t. Söiperti

fangen fte ju allerlei unerträgltdjem Stfenft. 9(udj bemädjtigten
fte fidj bes? ©dfjloffel unb ber ©tabt £ettftebt.

3
Gnbtid) fonnte

fidj 2(Ibred)t mit ftarfer #eerelmadjt gegen fte loenben. (Sr

fdplug fte in bie Jvludjt unb eroberte bann in Iräftigem Slnfturm
bte bret heften. Oueblinburg mar befreit. §Bei ber Eroberung
bei &ofel, meldjen bie ^tegenftetuer oor Oueblinburg befeht bitten,

fomie ber 23urg auf beut ÄapeUenberge fdjeinen fidj befonberl
bte Bürger oon ,v>alberftabt aulgeseidjnet ju Ijaben.

4
Sftadj biefer

9tieberlage gelaug el beut &ergog Dtto oon Sraunfdjweig, bie

1
tt.=8. Stabt Quebf. I, (tl ;),'r L23; 11. m. Stab! mlb. I, 339 ".Kr. Il.'i.

2
tt.=58. .vrnlb. III, 376 SRr. 2271 3. 9 16; Mon. Germ. XXIII, L24.

3
tt.=§8. A>ocl)ft. £alb. III, 376 Ta: 2271 3. 30 f.; 3, 28 30; 3. 17 L9.

4 W.-V: Mod)ft. §alb. 381 Jir. 227H: ock schuldighen de greven
de V^orghercn von Hall)., dat se en hobben hulpon afghewinnen
den liof. den se besatb hadden vor QuedeliagheDorch unde den

Capellenbergh, den se ghebuwet hadden in ereine gerichte.
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©rafen fru einem ^rieben ju bewegen, melier im großen ©anjen
ben Jöefifcftanb wal)rte, obne ben beiben Parteien weitere s£er=

folgung ihrer Sadie oor beut orbentlidnm Dftdjter 511 uerbieten.
1

Ter 23ifd)of behielt alfo bie ^afafteinifdje ä3eft|ung, Mbredjt
oon 9?egenftein bie ©ertd)b.>barr'eit über O.ueblinburg, jugtetdj

auch bie auf bem ^ofefenberg, bö er fein ßigentumSredijt barmt

burdi „giftige Ferren" erroetfen tonnte.
2 Tem "JHfcrjof nntrbe

besnalb uuterfagt, irgenbrt>o unrechtmäßiger 2Beife ©ogtafen
einjufetien. (22^ §u[i 1335.)

Tie s

Jtegenfteiner gaben fid) jebod) feineSroegS -mfrieben. G§
mar nidjt lange nad) ber Sübne,

3 am SKontage nad) ^atmarum,
4

al§ jtnei regenfteinifcbe Pannen eine queblinburger Sparte

erftiegen unb nad) bem «Stauborte beo ,s>auptmaunee> unb feiner

Truppe fragten. Obgleich man mitten im ^rieben lebte, glaubten
bie 2£ädjter bod) uorfid)tig fein ju muffen, unb gaben beSljatb

einen falfdien Ort an. 9htn baten bie ffiegcnfteinifdjcn fie, bem

Hauptmann &u fagen, er möge fid) nicht barum fummern, menn
er tnel SBoRS bie Strafte banerjiehen fäbe. @£ fei ihr Coraf

23ernbarb, welcher nach 2lrnftein wolle. Tann fliegen fie auf
eine anbere Sßarte unb fagten bier baSfelbe. Tie Queblinburger

glaubten ben trügerifcbeu SBorten unb gaben barum lein

roarnenbeS oeidieu, als bor ^ug ber ©räfßcfyett uabte. Tie

SWegenfteiuer batten jebod) 2trge3 im Sinne unb gebacbten, ben

.Hauptmann unb feine ßeute 51t fangen. Ter s

^tau miftglücfte.

$ebotf) befanben fid) gerabe mete Bürger mit iljrem ©efinbe auf

beut A-elbe bei ber 2(rbeit. lieber biefe fielen bie com ^egenftein

Ijer, miftbanbelten fie unb erfdjlugeu etliche. Ta^ 33ief) unb

mebr als 100 Sßferbe trieben )k jufammen unb fübrten fie mit

)\d-) fort.

Unb nun entbrannte eine roütenbe ^eljbe. Tie Cuebliuburgei
roanbten fid) fofort burd) Senbfcbreiben mit ber Tarftellung be*

Vorgänge* an bie iljiteu oerbüubeten Stäbte mit ber Sitte um
ftilfe. Tie Wegeufteiner muteten graufam in ber Ijatberftäbter

Tiö^efe. Sie erbrachen bie föirdjen, fdjleppteu bie ©eiftftdjen

gefangen mit fidt) fort unb fcb outen auch
s
Diöndje unb Tonnen

nicht/' Ter Sifcfof unb feine ^erbünbeteu befanben fid) in ber

gefäbrlicbjten Vage. Teuu gleichzeitig fttejg 'Jllbredjt im Kapitel

auf ben gefaljrticljften 2Bü>erftanb. @3 mag uielleidjt nicht febr

1 U.M. öocDft. s\Ub. 380 9lr. L^7(i.
- @6b. 3. 26.
3 Mim. Germ. XXIII. 124: Ella autem sedicione pacifioe sedata

non longe post iterum comites de Reghensteyn advomitum . . .

liMÜt'iitt'S i'cclcsiain Hall), niiiiium cnidclitcr invaserunt.
4 U. SB. 3tabt Ciu-M. I, !)K :«r. 127.
s Mon. Germ. XXI 11, 124.
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potttifdf} geraden fein, benfetben grabe ^ur $eit äußerer Unruben

gegen ftdj aufjnregen, burdi nicbt fefyr forgfältige ^eobacbtung
ber 3ted)te ber balberftabter ©eiftfi<f>fett unb burcb ju geringe*

Gntgegenfommen gegen he unb gegen bie bortige Bürgen diaft.

Tocb mar er ftdj feiner ftraft nnb feiner ^ie(e and) im Innern
beraubt, unb ber 3lu3gcmg f)at it)m mcr)t gerabe Unrecht gegeben.

'

Sd)on am 17. gttli mürbe ber Streit im Innern, freilieft nur

oorübergefjenb, beigelegt, ^n ber $eit ber inneru r)tub,e bi* jum
9. £ejember gelang e§ am 10. September beu brei oerbünbeteu

Stäbten £»ilfe an beu örafen ^einrieb, oon £oitfteitts<Sonber3-

(muten unb Äonrab I. unb II. oon 2£ernigerobe junädbft gegen
bte 9tegenfteiner 51t finben, bann aber aueb gegen jeben anbern,

melcber bte Stäbte angreife unb ben bie ©trafen nid)t innerbalb
14 Sagen pr ©enugtbuung bemegen formten. 2MS Sünbntä
foHte noeb. ein ^arnr nacb beenbeter ^el)be befielen bleiben.

2

Tie alte ©rafenfoaiitiou mar alfo nacb beut ungtücflidjen 2(ue-

gange" be§ Kriege* oon 1335 bei beut erneuten Vorgeben ber

rltegenfteiner im folgenben Safyxe uollftänbig geforengt. $atb
brach aber in ,£>atberftabt ein neuer 2Iufftanb be3 grölten Seite

ber ©eifttidtfeit in $erbiubung mit beu bürgern aue, fo bnfc

fcblieftlicb 2übred)t mit £ebensgefal)r au* ber Stabt ftieben mußte,
©in ©lücf für i()it mar t§, baft fid) bie Stnhaltiuer iefct oollftänbig
neutral oertjietten. 2)a* ergeben folgenbe Grmägungen. ^ifcbof

21(bred)t ftanb mit beut Ch^bifdmf Otto oon lUagbeburg um jene

3eit in einem guten (*inoeruer)men. .Honrab oon 2£ernigerobe,
b. i. ber ^erbünbete be<? 2>reiftäbtebunbe* gegen bie ?)tegenfteiuer,

fcblofi bamal<? fogar ein Sünbiti* mit --ötfdiof Dtto bil Sidjtntefe

über brei ^ai)te, meldie* nur ntdjt jur A-olge gegen bie Sank
grafen oon Reffen unb Ibüringen, gegen ^ubolf oon ©adjfen,

gegen bie ©rafen oon ,§enneberg fomie gegen 2übred)t II. oon

2tnrjalt oerpflid)tete.
3 @8 fdjeint", aU ob beim 3(bfdjluft biefee

Vertrages noch, bie SiögHcbjfeit oorfjanben mar, baf; 2(Ibred)t

oon 2(nba(t mit bem ©rafen ttourab in A-eI)be geraten fönne,

morji raegen bee lederen 23unbesgenoffenfd)aft mit bem t)alber=

ftäbter 23ifd)of. 2(m 12. Dftober 1337 fd&Iofe ber (Srjbifcbof

fogar ein Sd)u£= unb Srufebünbnis mit ^mtfiarb III. unb
üUbrcdit II. oon 2fat)aÜ foioie mit Dfhtbotf oon Sadifen.

1

©leidijeitig ftanb er aber and) noch in gutem (Smoernefmten
mit Stfdjof

s

J(lbred)t, meldjer am 11. l'lugnft 1338 fogar feine

1 Xte gonge älngelegenljetl roirb in bet ,"vortid3iimi, bei Gelegenheit ber

Jtarftettung bor innem Biegietung beö Siätums mitbefianbelt.
2 lt.=*. Duebl. I, 99 -)lv. 129.
3 Cod. Anhalt. III, 480 3tv. H78.
4

£bt>. 487 WV. H89.
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(Sinnrilltgung ba§u erteilt, Otto jutn Dbmanu in feinem Streit

mit beut .Uauitel 51t beftellen.
1 ©arauS barf man mobl fd)lief?en,

bajg bie i'lnhaltiner nid)t mit bem ^ic-tum in A-ebbe tagen, als

fte baä SdwtUuinbni* mit Ctto abfcbloffcn. SDiefe lUnfidjt erhält

baburd) Sefiätigung, baf? in bcn dielten uidjt* öon einem

folcheu Kriege überliefert wirb. SDaS SBünbniS mit bem (S*r,v

bifdjof wirb uon ben anbaltinifdieu (trafen bemuad) woljl nur

junt $me& ber Söaljruna, ber Neutralität gefdfjloffen fein.

SQBidjtig mar für bifdjof lH(bred)t and), baft um jene $e\t

ber «Streit jnnfcfjeu Sßapfk unb ttaifertum einen für legeres

günftigen Stuffdjnmug nahm. So mar ber 33ifdjof int Staube,
ba er uon ber päuftlid)en Partei wenig ober nid)t<? ju fürd)ten

halte, feine gan§e Kraft gegen bie regeufteiutfcfjen ©rafeu unb gegen
bie inuerlialberftäbtifdjeu ©egner 51t ridjteu. ©03 ©innige, roaS

über ben weitem Verlauf be* Krieges uortiegt, ift eine SHeüje

oou^uiieftänbuiffeu feiten^ ber reinfteiuifdjeu (trafen beim ^riebenSs

fdjtufj (20.— '22. 3Kära i 338).
2

©urdj SSermittetung beS ^ifcbofs

(idierteu fid) bie ©rafen unb bie Stebtiffin uon Queblinburg gegen=

fettige 2lnerfennung aller iljrer -Hedjte 51t. Tie erfteru unterwarfen
fid) beut Sdnebefurud), melden Dtto uon §Braunfl|weig am -2-2. $uft
1335 erteilt hatte.

3
SBifdwf 2H6redjt erhielt nodj einmal bie

rechtliche 2lner!ennung feiner Sdnrmberrfdjaft -über Queblinburg.
l'lud) uerfuradjeu er unb bie (trafen eiuauber, feine neuen 3,'öik

gegen fid) einzuführen, 5S>em 'Kate uon Queblinburg uerliel)eu bie

SRegenfteiner aufcerbem mehrere ^äuileajen, nameutlid) biuftctjtlid)

ber Stabtbefeftigung unb ber ©eridjtöbarfeit.
4

ilufjerbem fdjeinen

fte fidh ju einer bebeuteuben ©elbentfdjabigung au bie ©tabt

ueruflichtet ju haben. SDenn am 25. 2tprü 1339 uerfuredjeu

bie trüber uon 2l3nter§leben, falle bie (trafen nidjt innerhalb

jweier ^aljre 400 3Jtarf ben bürgern gejault hätten, biefen bie

Acfte ©er£borf auszuliefern.
5

Sie weife ©enügfamfeit gegenüber ben (trafen trug bem

Sifdjof ante A-rücl)te ein. (St wanbte fid) nun gegen bie 3luf=

1
lt.=2B. .öodjft. .fralb. III, 400 3iv. 2304.

2
U.;58. £od)ft. .s>alb. III, 396 3lv. 2296 ff.; U.=5B. ©tabt Cuebl. I,

KU Sßr. 133
ff.

3 ©. ©eite 170.
4 SBon einer ©efangenna^ine Sllbred&iä uon SRegenftein burdj bie CUteb=

linburaa-

, rote bie ©age melbet, hatte ber SBerf. ber gesta Alb. mobl beridttet.

äludj finbet fid) bmion in ben Urfunben feine ©rroäfjmtng. I"ie trrvibluint

uon lUlbredtto Matt im ^otjfoften 511 D,ueblinburg miro alfo u>ol)l nari)

1349, in meUbem ,\abr ber Sßerf. b. gesta ju fdjreiben aufhört, entftanoen

ober bori) erft (Stauben gefunben Itaben. ©. auch U.s$. ©tabt C.uebl. II,

3. XXIV.
5 11.;«. ©tabt C.uebl. 1, 106 '.Kr. 138.
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ftäubifcben in ^alberftabt unb [tollte enbgittig mit 11. Stpril 1339
eine SBerftänbigung ber.

8d)on brofyten neue ©efaljren, bie^ntal fettend $ernf)arb3
uon "Jdtbalt. tiv ift ba§ Ungtöd biefe$ dürften, bafj er erft Dann

gegen ben ^ifdjof öerging ober ötetteidjt, tmrdi nutzere Umftänbe

gelungen, erft bann oorgeJien tonnte, aU fid) bie Sage beS

(jal&erftäbter Bistum fdjou ge&effert batte. 3Sor beut 1 . iMuguft 1339
wirb söernbarb tan bie Sßaffen ergriffen ijaben. ®enn nod)

am 22. SJtärg 1339 Ratten bie ©reifen von ^egenftein eine nähere

SSerabrebnng mit ben Queblin&urgern getroffen, gegenfeitig fid)

nid)t nur ungeftört in allen ibren :Ked)teu 51t [äffen, fonbern and)

§ur SBerljütung neuer Kriege au3 etwaigen Uueiuigfeiten beiber

feit«? jäbrlid) ju beftimmenbe od)ieberid)tet- aufstellen', bereu

^)Jtaj orttätc-bef d) lüffc binbenb fein füllten. 2Benn jebod) eine Partei
hen Slvkg, beginnen muffe, ja füllte fie eine beftimmte x)"eit bie

A-el)be norber anfagen.
1

9lnt 1. iHuauft 1339 würbe ferner uom
ttapitfl be* balberftäbter üBiStmn nad) ber völligen- 2IiuSföt)nung
mit bem söifd)of ber uon biefem allein mit ben 9tegenfteinern
im oorigen ^abre gef^löffene Vertrag gleidjfam genebmigt.

2
iinire

bamalS febon bie A-ebbe 3llbred)t$ II. mit 33ernl)arb ausgebrochen,

fo mürben bie regenfteinifdjen ©rafen ben 9lu3gang berfelben,

meldie fid) erft fo unglütf'lid) für ben -öifdjof anlief mobl ah
geroartet baben, bevor fie bie griebenäoerträge 00m vorigen $at)r
erneuerten unb erweiterten.

Sifctwf iHlbrecbt lag bamal3 im Streit mit £er§og ©ruft uon

^raunfdmieig unb beut 9tote btefer ©tabt wegen ber Atircne ju

Tempef^kbim.
3

Tiefen Umftanb glaubte vielleicht ^ernbaro
benuften §n tonnen. ®r gewann an bem 9Jiarfgrafen von

Weiften einen 2hmbe3genoffen. ©an$ fidjer ift e* f rcificf> iticbt,

wann ber Erieg gwifc|en (efeterem unb l'llbmbt IT. ausbrach.

2lber ungefähr läfjt er fid) (jronologifdj beftimmen. Ter §ßer

faffer ber gesta Albert,i beliebtet, bajä
s

Jl(bred)t bie §8urg

2Barra3borf belagert, ber SJRetfjner fie aber entfernt babe.
4 ©aS

©efecfjt bei SßarroJborf fanu nun unmöglich, wie bie Dtonbnote
ber M011. Germ. XXIII. will, int ^abre 134? ftattgefunben
baben. ©djon am ;l>2. vinli 1340 ftiftete ber Sifdwf eine

Diemorie für bie in jenem ©efedjt (Gefallenen.'' T>a eine ber=

artige ebrenbe Mnnbgebnng bod) mobl balb nad) $rieben3fdjtufj

1 U.=93. ©tabt C.iicM. T, 103 3lv. 135 f.

-
U.=58. Modift. §alb. III, 407 9Gr. 2311.

3 @? fei mir geftattet, (jier einen jriiiiimiien Srutffetyler in m. £ijj. ;u

beriditinen. ©eite 56, fttite 17 mufj eo (tatt 1351 iieifjen 1341.
4 Mon. Germ. XXIII, 124.
5 U.=«. £od)ft. £atb. ni, 413 üir. 2318 $. ti f.
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geftiftct fein wirb, fo tft au,yiuebmen, baf; ber färieg WnetyU
mit Berntjarb unb bcr mit Dem IKeifmer seittidj jufammenfaÖen.
Tor ßufammenfHmg 6eiber ,~yebDeu roirb um fo glaubioürbiger,
roenh man bebenft, bafc bie Burg SBarmSborf, welche ber 9Jlarl

graf entfette, im aubaltinifdum ©ebiete liegt.

Ter Verlauf be3 ant)attiiüfd)=l)albovftät>tifd)cn Krieges fdjeint

bemnaä) folgenber geroefen ju fein. S)er Bifä)of fd)onte bie

©rafen von Stnbalt nidjt unb beläftigte fie buvd) Maub ltu^

Branb, fouiet er tonnte. S)a fudjten Diefe §ilfe beim WaxU
grafen Avieorid) unb erhielten fie.

' Um aber ibreu Bevtoanbten

niebt oer llebermnd)t erliegen 51t (äffen, nabmeu bie braun-

fd)toeigifd)en ^er^öge am Kriege teil, i£)od) fehlte ber bifd)oftid)eu

Partei Da* 3Baffenglücf. @3 tarn ju einem ©efedjt, in roeldjem

»in :)iitter nebft 2Ilbred)t3 trüber Ciriift unb feinem fetter, Verflog

^oitbelm oon ßüneburg, gefangen würben. £)er Bifd)of felbft

entrann nur mit IHübe gleichem @efd)i<f. S)oä) er oerjagte nid>t.

9Kit einer ©ä)aar oon 300 Bewaffneten 30a, er oorBurgäßarmSborf,

umlagerte )ic unb jerjtörte einen Seil Der 3Jlauet. @tne grofee

Partie beä Dbergefdjoffeä rinn A-euer unb mürbe oernidjtet. 3)a

erfdnen ber üDtarfgraf mit 2000 Hianu, entfette Die Burg unb

uermüftete Die ßanbe feiner ©egner roeit umber. £ro| aller

biefer Unglücksfälle ftellte itd) 2Hbred)t mit größter SRegfamfeit

feineu ©egnern auf* ütteue entgegen. 8obalD Die üDSeifsner ab-

gezogen waren, fdjritt er §ur Belagerung De* cdUoffe* @rbningen.
@r fdmffte oiele bap geeignete iUafdnueu unb Sßerf^euge berbei.

3diou batte er Hoffnung auf Uebergabe, Da entzweite er fid) mit

feinem Better oon vüuebura., morauf Derfelbe ab$o§. So umrDe

and) biefe ^efte gerettet.*

Ta loanbte Sllbredjt bas§ beliebte Mittel an, feine @e$ner
311 trennen. Cr* niun ibm wobt gelungen fein, Den 'Uiarfa.rafeu

311 einem 3eparatfrieDen $u beroegen. Xeuu fd)ou DalD uad) Der

aänjlicbeu Beenbigung be3 Krieges t'uüpfte er mit gfriebrid) oon

ibüriiigen=9Mf$en ein enge* Büubui* an, am 14. 2tptil 1341. 3

Bernljarb allein mar er leidjt überlegen. Terfelbe muffte fid)

einem ©d)ieb3fprud) mit @rjbifd)of Ctto oon IKagbeburg al*

Dbmann unterwerfen.
' Tic (5ntfd)elbung Der 3d)ieD*rid)ter unb

1 Mon. Germ. XXIII. 124: Marchione autem Misnensi praedicto
eidem domno episcopo se opponente in persecutione suoniin

inimicorum.
"

©bb. 3. 15 29.
a

11. \H. \HHt)it. Maib. III, 423 3lv. 2327.
4

11. U v>od)[t. valb. III, 411 -Jir. 2317. 5d)ieborid)tev beo -öifcf)ofo

roaren ber Sombedjant 3a¥ob (3neih,arti unb bet Domherr SSoItab oon

Mcnen, ioidje Seroljarbä ^erjog SRubolf oon Sadjfen unb t^raf anbrecht oon

ätnljalt. 3>ö b"(i)en öem 25. DMxi 1340 unb ^almaruin (9. ilpiil) ioUte jebe
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be3 DbmanneS ift un* nid)t überliefert. Sie roirb aber wobl

toieber auf ©wnb be3 23efi|ftanbe3 beiber Parteien getroffen fein,

oijiic bie Anrufung be£ orbnungSmäfeigen ©eridjtej§ ju »erbieten ;

benn balb barauf ernritfte ©raf Sernljarb ein neue* günftigel
Urteil oom faifedidien £of.

y

Jlnt 27. September 1340 fu§te
ber :Keid)vminiftevia( U(vid) oon Menburg auf Webeir, Äaifer

8ubnng3 33erntyarb in bie ©ernähr ber ©raff<$aft 2lfd)er3(eben

eüijufefcen, fveitidi mit feinem großem ©rfolg, als bei frühem
©elegenfjeiten.

1

©3 ift merlmiirbig, bafc uns bivber feine, nud) nidjt bie

geringsten Slnbeutungen begegnen, bajg bie £ar§grafen in irgenb
einer engem 33epe^ung ber geiftlidien ©egnerfc|aft Sifdjof
s

Jllbred)t* geftanben haben. (£3 fdjeint faft, aU ob fie bie Mirdt

feinen ©egenfa}? 51111t $apft oeränberteu SSer^ättniffe niebt voll

ctu$pnu|en oerfianben baben. Streiten mag man barüber, ob

ev iücl)t flüger gemefen untre, bamate aU fie nad) beut SBerluft

bee Jalfcnfteintdjen @rbe3 it;re Sßoßtil ber rKeferue, meldte fie

in ber testen Hälfte ber panjiger ftafyxe oerfolgt Ratten, auf=

gaben unb 51111t Angriff gegen 3übred)t übergingen, fofort bie

Partei ©ifelbertS 51t ergreifen, anftatt für ^ernbarb unter beut

äßorroanbe bie SSaffen 511 erbeben, ifm int Tanten be* rKeidiee

nnterftüoen 51t motten.
y

£>eibev bot Vorteile, ^m (entern aoü
batte man einen guten, bie eignen 2Ibfid)teu oerbergenben Atriege-

grunb. 21 ber ben bätte man and) oieUeidjt bnrd) bie 5ßartei=

nabine für ben päpftlid^en :>(ni)aug gewinnen tonnen. 3lfferbing3

fdjeint bamafco berfelbe nodj uicöt febr ftarf int Bistum geroefen

511 fein; bod) bätte er burdj eine energifdje Agitation ibrerfeitv

mo()l nid)t unfdjroer in* ßeben gerufen loerbeu tonnen, ©in

gebier uont territoriatpolitifdien Stanbouuft au* mujj e* aber

iool)[ unter allen Umftänbeu genannt roerben, ba^ bie ©rafen
oon rJiegenfteiu, aU fie int ^aljre 1336 ben .stampf gegen ben

Sifdjof obue ben oertjüßenben SBortoanb uont ^orfabre fortfetUen,

fid) nidit offen jur Sßartei ©ifetbertö unb be3 SßapfteS fdjlitgen

gartet bei ibren 2d)ieborid)tern ibre Slage einreid)en ; biefe (tollten fie am
^almfonntag bem §erm x'lrnbt Stammer bem ©rojjen überleben, roeldjer fie

bann ber Gegenpartei übermitteln niufete. 3Hefe foüte Die Älagepunße bes

©egnerä beantworten unb biefelben mit ber x'lntmort jebem feiner cctiiebo^
leute aueljänbigen. Meutere Ratten barauf am 24. Stpril in SWagbeburg ein

jureiten, um ben Streit 511 entfdjeiben. Vorüber fie feine Einigung erzielen

tonnten, ftanb oem ßrjbifajbf ba3 enbgittige Urteil ju. SJon beiben Parteien
rourbe für bie richtige 2lusfüfjrung ber ®ntfd>etbung ein ^Jfanb gefegt: 00m
".Bifdjof Sdjioanebed, vom ©rafen Sanberoleben. jjfür bie Soölaffung aller

gefangenen Seifigen mürbe ber fommenbe 1. 3Wai alö Termin gefegt.
Obmann unb ©t^iebSrid^ter follten alle Radien, meldje oor fie gebradit
mürben, nad) fädififdjem :Kedit rid)ten.

1 U. :$. Jöoct)ft. öatb. III, 413 5ßr. 2319.
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unb bereu Unterftüfiung fndjten. $on Dörfer ßubmtg Rotten fie

roeber etwas ju fürcbten nodj 511 erhoffen. 916er erft nad) beut

roieberffolten Dergebtidjen UrteilSfprudje beS fötii^Iicbon ©ertdjtS

Dom Satire 1340, erft als bie Sache SubmigS fiel) in Don niichften

,\anrcu in feinem Kampf mit Der Knrie immer ungimftxger

geftaltete, uerbanDen fie fiel) enD(id) mit Dem ariftlicben anfange
©ifetöertS im eiSlebener unb im Cfterbanne in Der £aI6erftäbter

Tib^efe.
1

SSon nun an finDen mir and) in Den meiften Aällen

:h'ea,enfteiner unb SWanSfelber oereint im Kampfe gegen Den

^ifdiof- vVbocb fdieinen aud) jefct nodj feine feften SBefÜmmungen
betreffs eines bauernben 3dju<3= unb £ru|6ünbniffeS beftanben

8U haben, mie Die $otge&eit lebrt. iUelmebr ift baS ^erbaltniv

mobl fo ju Deuten, ba| baS eine ©rafenfjauS freimittig Den Ärieg

ebenfalls eröffnete, menn baS anbere mit Dem --IMfcbof in A-obbe

tag. @ine Koalition fämtücber (trafen, mie in frübem fahren,

ift aber nid)t roieber &u ftanDe gefommen.

:'llbred)t IT. fdjüfcte nod) fein SSünbniS mit bem 9Jtorfgrafen

A-riebridi uom 14. Slpril 1341, burd) roetdjeS fie fi ei) gegenfeitig

\Mlfe auf 3
y >abre $ugefu$ert hatten, unb jmar berart, Daf;

l'llhrecht Dem 2ftarfgrafen in einem Be^id Don 15 Steilen uon

jfterfeburg anä, Aviebrid) Dem ^ifobof im einem eben fdldjen

uon ©angelaufen auS Seiftanb leiften mußte.
"

Tic .ftüfe richtete

fiel) jcDodj nicht gegen Den ^apft, Den Kaifer unD Den ©rjbifdjof
oon IKoiuj. Ten 2ftarfgrafen batte

s

J((hrecbt ftberbieS ge

febufter Sßeife noeb DaDnrd) fefter an fid) -w fetten geroufjt, Daf;

er feiner Cntelfeit febmeiebefte. (5t übertrug ibm am Sage nad)

Dem ^ünDnivfcbdif? nämlich Die ©ntfdjeibung in allen feinen

3miftigfeiten.
2

£)en (trafen Konrab uon SBernigerobe uerbanb

er fid) babnreb enger, bafj er ibn am 16. Oftober mit bem
nad) ber frübern SluSfage beS SifcfjofS oon Konrab etgenmädjrig

auf balberftübtifcbem (Gebiet erbauten 8
©dfjtofc 3tflt) belohnte.

4

80 fonnte er ru^ig ber erneuten A-ebbc ber ©rafen uon ^'caniftein

unb SDtonSfefb entgegenfefyen. .\>anptfäcblicb mar eS ibm bamm
ju tbnn, bie anfftanbifeben ©eifttid&en jum Weborfam ^iriirt^nfübren.

Tiefe maren bnreb bie mieberbolten ©uSpenfionS: unb (irfom

mnnifationefprüdie, meldte ber frübere ©egenfanbibat
s

JUbrechtv,

Der 6ranbenburger SBifdjof ßubroig oon ^einborf als ©eneral

oifar ©ifeföertS feit 1329 gegen ibn nnb feinen iHnbana. erlaffen

batte, um ibr Seelenheil beforgt gemalt nnb batten fug Deshalb

1 2. in. Tiff. 2. 57.

2 \XM. ,sjod)ft. £alb. III, 411 SRr. 2317.
3 2. Seite 168.

4 U =$. fiodn't. \\üb. III, 443 .Kr. ->:544.
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©ifetbert fdjftefjtidj angefdjtoffen.
1

ätlbrecfjt II. erliefe freilich

ebenfalls Sannfentengen liefen fie, bod) nmfjten fie burd; Appellation

oora päpftlidnnt Stubl bereit 9fufbebung §u erlangen.
2

2l(bred)t

ging nun, unter(tüt5t von feinem äßruber ^erjog Otto oon

Söraunfdnoeig, .s>einrid) oon .ftilbeebeim, bem ^erjog (*rnft uon

Srauufcbtneig, bem ©reifen tum SBerntßerobe, bem Gerrit von

&ornburg, fotuie ben Sdmreu ber Stftbte ^aunf<äpeig,&a(berftabt,

Queblinburg nnb 3lfcr)er3leben gegen bie aufftänbifdjen ßlöfter

nnb bie Sanbe ber -ÜföcmSfelber nnb rKegenfteiner oor. Waty

Sdjitberung ber betroffenen unb Surd)arb§ oon s

})(an^fetb
3

5er:

flutte er einige JUöfter. Sefonberjo Ijatte bae 9bnnenflofter

^elftn ju leiben.
4 Salb nad) Mittag erfdrien 2llbred)t mit einer

bewaffneten Sdjar oor £elfta, liefe bie £l)ore aufbrechen unb bie

fird;lid)eu ©erätfdwften forttragen. Sein trüber Otto fjegte

3d)eu unb liefe fidi oon ibm ba* ^erfpredjen geben, ba§ Softer
nidjt ju lUTbreuneu. Tann 50g er ab. «Sofort befahl ber

Sifdjof ben Seinigen, ba* Attofter, in toeldjem bie Tonnen mit

#urd)t unb $\ücxn unb leblos oor ^obe^angft itjr Sd)icffal

erwarteten, anjujünbeu. ®ie Segleiter jögerten unb roiber=

fpradien. Xa rief itjueu ber Sifd)of mit lauter Stimme ju: „folgt

mir, folgt mir nad) unb tljut wie id)!" @r ergriff einen §euer-
braub unb jünbete eigenrjänbig bie Sdjeuer unb anbere 3Birt=

fdjaftägebäube an. Viermal nad) einanber warf er #euer in ba£

Sdjlafljau? ber -Wonnen. Seine Segleiter löfdjten jebod) roteber

ben eutftanbeneu Sranb, unb ba£ Softer blieb unoerfeljrt.

Ta bie Tonnen fo nid)t meljr fidjer in i>elfta weiten fonnten,

fo begaben fie fictj mit ©rfaubniS ©ifelbertS nad) bem nid)t

fernen einleben, mo Surd)arb fie am 22. 3lprit 1343 mit oer=

fd)iebenen ©ütern auSftattete. 3U oer Verlegung be§ ^(öfters
erteilte GlemenS VI. am 6. 2luguft 1346 feine 3uftimmung.

5

Tie Aebbe mit ben örafett würbe burd) bie ©efangennabme
Äjeinricb* uon ?>iegenftein burd) Honrab uon ^ernigerobe ent=

idiieben.
6

iießterer (mite belfjalb aud) ben ^auptoorteit be3 am
20. unb -26. $uni 1343 erfolgenben griebenSfd&luffeS.

7
2>ie

©egner be* Sifdwf? mürben oerpflidjtet, bie mit ibnen oerbünbeten

1 tt.=S. manöfelb. Stößer ©. 179 9fr. 96, R. 4, uon unten bis ©. 180
3- 7.

2 ßbb. S. 180 3. 7—12; ©eföqu. ^rou. ©ad&f. XXI, 353 Dir. 73.
3

@efd)qu. «ßroD. «adjfen XXI, 371 9?r. 73; U.=S. manöf. Softer
180 9?r. 96.

4
0efcf)qu. ^rot>. Sad)f. XXI, 371 «Kr. 116; U.=$. manöf- Älöfter

180 9fr. 96.
5

©ejcfjqu. «ßroo. Sad)f. XXI, 371 9fr. 116.
6

4»orv5cr.«3tf(^r. VII., 315.
7 Ü.=$. öotfjft. Qalb. III, 454 3lv. 2355. 2356.

3eitf$r. be§ ^arjnerein« XXVI. 12
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c-Jeiftlidien, fo weit [ic in ibrem Weinet anfaffig waren, $um
©efyorfatn gegen ihren ^ifdmf jurüd:§ufüfyren.

Um ba* Min' 1344 trat auntafjlig eine äßenbung jum
oditedjtern in i'llbredit* Sage ein. ;]wav batten am :2.~>. ^ooember
134:5 tue brei batberftäbtifdien ©täbte ibre ^Bereinigung noch

fefter unb enger getnacjjt. To* äÖünbnil lichtete ftd) jefct gegen

jeben dürften, (trafen, gerrn, knappen ober fonftigen Jyriebebredjer.

oobalb bie anbem beiben ©täbte oon ber gefcpbigten Hnnbe
über bal ibr jjugefügte Unrecht erbauen hätten, foüten fie bem

odjäbtger abjagen nnb oerpflidjtet fein, oier Tage barauf, nadjbem

)ie jur gotge get)eifd)t Ijatte, nnb fofort, raenn fie belagert uuirbe

ober fonft große Öefabr breite, mit aller Diadit §u &ilfe ju

jiefm. pr ben $att, baf3 fie el nidjt tbäten ober gar ben $einb
förberten, nmrbe eine ©etbbujge feftgefetrt ;

eine geringere ©träfe
batten and) bie einzelnen Bürger &u fahlen, bie fiel) beleihen

Vergeben* fdmlbig matten nnb weidie bei ;]ab(nngvnnfäbigt'eit

avß ber Stabt uerwiefen werben nutzten.
!

xHber loenn and) biefe

innere Anfügung bee Treiftöbtebnnbee ba^t beitrug, Öifdjof

2Ubredjt$
s
lUad)t 51t erbüben, fo bänften fiel) anbererfeit* bod) and)

bie ibn bebrobenben Wefabren. Cr* mar ibm am 22. l>iai 1344 ge=

langen, fein (Gebiet bnrd) ben fötuf be* bem ©rafen ^»einrid) VIII.

oon rKegenftein geborigen Sdjlanftebt nnb ^ern^ieinftebt be=

bentenb 51t nergröfsero.
2 Tie Sebingungen maren febr günftig.

iUZur ein Teil ber Manffimune lonrbe wirt'lid) gegast. $ür ben

?Keft nabm ©raf .\}einricb äßofmung ju ©rmlteoen nnb eine

Leibrente. SC6er ba$ äföijsnergnügen ber anbem regenfteinifdien

ßinie nmrbe bnrd) biefe ©ntjieljung ihre* @rbe! nid)t oerringert.

A-reilid) tonnten üllbredit nnb ^ernbarb, bie Steffen bei (trafen

,s>einrid), nnb fein trüber ©iegfrieb, Tedmnt 511 .vMlbevheim,

fomie bie Stiebten Crtifabetl), ©emablin bei @blen oon .pateborn,

nnb iljre 8d)ioefter Diatbilbc if^re ^nftimmnng 511m JBerfauf nicht

oerfagen. 216er bie A-amilie tonnte ben neuen ^ertnft bod) nicht

oerfdjmeqen. Vielmehr fdjeint ber 3 ^obre fpäter ansonicflid)

erneuerte 33er§iti)t ber Crlifabetb oon £>afeborit auf Sdjlanftebt
3

baranf l)in,yibenten, ba)] nc biä babin jeitroeüig ibre
s

Jlnforüd)e

nod) roieber oorgebradjt tjat.

Tiefe gefteigerte äßijsftimmung mochte bie Wegenfteiner ben

äKanlfelbera nod) weiter genäbert baben. Um bie Sßenbe bei

Aobre* 1343/44 war ©ifeftertl Tob eingetreten. Tie territoriale

nnb bie geiftlidie ©egnerftfiaft gegen 2ltt>redjt oerfdwun>m immer

1 U. ;«. ©tabt Quebl. I, 111 3lv. 143; U.=S8. Stabt §alb. I, 368 -)k.

471—73. <3. nud) .Ulcift a. a. 0. ©. 25.
« @bb. 466 9lv. 2367.
3 ßbb. 494 9tr. 2395.
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mefjr. 3Me 9Dian3felber beftrebteu fid; nämlid), beim papftliäjen

8tul)le bie Sßromfiütt eiltet Sohnes beio (trafen Söurdjarb,

ätfljredjtö, burc^ufefcen. Sie fanben bafür bie Uuterftüfeung

RavU oon ööftmen. ©letdfföeitig begannen fte nrieber im Sunbe
mit ben 9tegenfteinern bie #efibe, tote 2Ubred)t* SBtograpb. beridjtet,

in ber graufamften Sßeife.
1

2113 jebod) bie ^rooifton lange

ausblieb, bequemten fte fid) am 4. 2tuguft 1346, trofcbem fur§

oorfjer 2I(bred)t oon SKanSfetb, am 29. $uni 1346, in einer

SBeftätignng^nrfunbe für ttfeutjetfta fdjon ben Sitel eines! ermatten
unb betätigten ^Bifrfjof^ oon £alberftabt in ber fiebern ©rroartung
ber batbigen Sßrotrifton angenommen fjatte,

2
ju einer für ben

SBifdjof günftigen Einigung.
3

2113 ©arantie, baf3 fie ben ^rieben
halten wollten, festen fie bas regenfteinifche odjlofs ©er^borf
mit 3nbeb/ ör junt ^fanbe. ©nbtid) mürbe bie Ernennung Sllbrechtg

oon s

))ian3felb betannt unb gleid) barauf, wohl noch im $at)r

1347,
4

erhoben fid) roieber fein isater unb feine trüber gegen
ben |mlberftäbter Öijdjoj. Tie ^egenfteiner fcheinen bie^mal

^rieben gehalten ju haben. 5 3tber tro^bem mar 2llbred)t3 Sage
bamal§ eine fehr gefat)rbrohenbe. Subwig b. 23. mar geftorben

unb Hart IV. oerbanb fid) überall mit ben 91a(^barn unb

©egnern 3llbred)tc> II. s

Sernt)arb IV. oon 2lnhatt, einem Sofme
Öernharbfo III., übertrug er am 11. Oftober 1348 al3 iReidi)^

lehen oa$ gürftentum 2lnt)alt unb bie £errfchaft mit ber ©tabt

2lfd)ereleben.
6 Um 4. ©ejember be3f. $. belehnte er if>n noch

einmal au*brüdlich mit ber oiel umftrittenen ©raffchaft 2lfMarien.
7

2fuch ^riebrid) oon Weifseu fchlotf mit bem Honig einen Vertrag

gegen Obermann.
8

Saju tarn, bafc auch bie ©rafen oon

iWegenftein jeber $eit bie $et)be neu beginnen konnten. T>a fotlte

ber Sifchof wenigften3 feines* gefährlichften ©eguer» tebig werben,

©raf 3llbred)t oon 5Kegenftein tjegte nämlid) gegen einen $ogt
be£ SHfchoffo,

s

Jtubolf oon Sorftabt gebeten,
9

gtütjenben .gaf;

unb hatte gefchworeu, ib.n, fobalb er feiner habhaft geworben,

Rängen §u (äffen. £>a3fetbe Schidfal tjatte mieberum ber $ogt

i Mon. Germ. XXIII, 126.
2 UVÖ. mattöfetbifdjer Älöftet 185 9k. 104.
3

VL.--K. £ocf)ft. öalb. III, 387 9k. 2386; f. m. ©iff. ©. 64.
4 ©. m. 35tf[. ©. 65.
5 Sie fpätere (Srmorbumj 3Ubred)t§ von SRegettftein erfolgte nämlid)

mitten im ^rieben.
8 VLM. 6oct)ft. ftalb. III, 499 9k. 2403.
T G6b. 500 9k. 2404; Cod. Anhalt. III, 600 9k. 848.
s Böhmer Eegesta. VIII, 534 9k. 64—66.
9 Setmar natf) b. 2tusg. oon @rautoff (üb. (ffyron. I, ©. 277 unb

öermann Corner in Eccard Corp. hist. 1089, raeldjen icf) bie ßinjel^eiten

entnehme, geben ben 9?amen falfrf). Seibe nennen itjn Sorftat. Mon.
Germ. XXIII, 127 3. 4-7.

12*
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bem ©rofen &ugebad)t. gm Jyritnjanr 1349 J mürbe nun 2U brecht

oon 9legenftein auf beut ^elbe oon £)annftebt in bor üftcttie uon

3}erenburg uon mehreren Aiuecoten unb Gütern, unter mekben

fid) bor genannte 9htbotf, 3l(brccbt uon ©emmenftebt, ©iter uon

rKottorf, 2Berner uon Sobenbie! uub £eing SRartb fcefanben,
2

überfallen, ©eine Segleiter ftobeu, uub fo nmrbe ©raf Mn-ecbt

elenbtglicf) getötet, ©er SSogt lief? feiner 9>Jadje freien Sauf,
£>a feine Zäunte in ber

s

)UM)c waren, hängte er, um feine

Trobuug mabr ju machen,
bie Seiche be£ ©rfeftagenen an feine

Xcmtf unb feierte fo mit itjm jurüct'.

ßtoar toieS 33ifö^of 9Hore$t ben iserbadjt ber SDcitfcfutCb weit

uon fid) unb erbot fid;, auf rauonifdie 3Beife fid) banou ju

reinigen, ©ein (itjronift berichtet, e3 Ijabe uidjt au ümi gelegen,
meint biel Verbieten nidjt jur £tjat mürbe. 3

©egen Um fpriebt

freitief), bafj er ben Vorteil ber Xfoat batte unb bie Tbüter ferner

noef) in feiner 9JäI)e begte.
4

Tiefer ttngtucföfau' mar für bie 9iegenfteiner um fo fdjtimmer,
afö jur fetbeu $tit ©raf 33erubarb, ber Sruber be? ©rmorbeten,

5itfaminen mit bem ©rafen uon äBernigerobe uon ben bürgern
oon IKüblbaufeu gefangen war. 5

^ebodj gelang es wobt ben

3lnftrengungen feiner Neffen, Um av& ber ©efangenfd&aft 511

(Öfen. Senn an bem Kriege, meldien }ic jetjt auä 3iacl)c gegen
hen Öifdjof Sübrecbt begannen, nabm audj ^ernbarb mieber teil.

SHbredjt II. fanb SSunbeSgenoffen an feinem SSruber SKagnuS T.

uub beffen gleichnamigem ©ojne. .Uurj juoor, am 26. 9Jiärg 134i>,

batte ber löifdjof aH Obmann auf ber SBurg 51t SBraunfdjroeig
bei ber ©ütjuc feinet trüber* mit bem :h'ate ber ©tabt mit-

geroirft.
6

,3e($t l)a(f ibm 3Kagnu3 bafür. Sein Soljn würbe
aber oon ben Dftegenfteinern gefangen,

7 uub fo mufjteit er unh

1 3Mc (Snnorbung gefcfya!) nov bem 31. iUai 1349. ©enn bamafö

paftiert neben SBetnfjarb b. 3t uon SRegenftein nid)t mein
-

fein SBruber ^llbrecbt,

fonbern beffen 3ol)n.
-

ll.=33. .öodjft. halb. III, 538 iKr. 2439 3. 18—22.
a Mon. Germ. XXIII, 127.
4 U.W. A>od)ft. £aI6. III, 518 3lt. 2421 3- 105 f.

5 25er Siograplj 2H6redjt3 II. berichtet nicljt, in loeicbem Äriege bteä

(Sreigniä ftattfanb. @t f;at nur nad) ber ©rgftfjlung uon ben UnaHitfofallen

in 58urd)arbä Jomitte bie turje Jcotij uon ber uierjübrigeii ©efangenfdjafl

SernfjarbS, unb bajis er fid) in berielbeu audj uod) jur $eii ber ßrmorbung
feiueo "•Hrubero befunben Ijabe (Mon. Germ. XXIII, 127). Sine fuätere

3lufeeid)nung, bie aber auf älterer Duette beruljt fyaben muf$, iiiebt bann

genauem 2luffdjluj$. „ x\nt ^abre 1344," fo uürb uämlid) berietet, „feien

ein Hraf uon SRegenftein unb ein folcber uon äößemigerobe mit Dielen Wannen
uon ben bürgern uon DUiblbaufen üoetwältigt unb gefangen roorben."

(A. Ursinus Chron. Thuring. in Mencken III, 131ii.|
6

Sffefafgtt Urfb. II, 240 fa\ 1092.
7 cubenborf II, 168 5k. 315.
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fein Vater am 31. Wlai 1349 Vernbarb b. 2(. unb bem jungem
Vernbarb, einem ©onue be$ Ermorbeten, eine ©ül)ne geloben,

meiere fte and) beut (trafen Ulrid) nnb aßen, meldje bei ber

©efangennatyme umreit, 511 halten uerfpradjen. E* würbe ein

SBaffenftillftanb mit beu oerbünbeten
s

Jtegenfteiuern unb ÜWan3=

feibern auf SafjreSfrift nerabrebet.
1

©egen ben Vifdjof nntrbe ber Krieg in maftlofer Erbitterung

weitergeführt. Unter ben ©öjjnen 2ll6redjt3, S8eml)arb b. %•>

3(lbred)t unb Ulrid), tljat ftdj befonberS ber ledere burd) feinen

glfiljenben feafc gegen ben Sifdjof rjernor. Er mar beim £obe
bes Vater« ©ubbiafon gemefen

2 nnb jefct in ben weltlidjen ©taub

^nrüdgetreteu. 9ftit idimäljenben SEßorten unb $l)aten, burd)

Verbreitung uon ©ctjriften fudjteu fte bis in meite ?verne bie

@emüter gegen ben aufsureijen, bem fte ben £ob il)re£ Katers

©djulb gaben. 2(tbred)t faub aber trot^bem &ttfe an ben ©ebrübern

Otto unb .frans uon .ftabntersleben, meldje ftd) am 5. ^uui 1349
mit ben ©tobten öalberftabt, Queblittburg unb 2lfd)ersteben für

bie Tauer biefes Kriege* unb nötigenfalls nod) für weitere

2 ^alire aufs Engfte uerbünbeten unb bie frütjer mit bem SBifdjof

nnb Kapitel fomie mit ben brei ©täbten gefd;toffeneu Verein-

barungen 511 batteu uerfyradjen.
3

^nfolgebeffen wol)t ging

^nrdjarb uon 9ftan3fetb mit bem Vtfdwf einen ©d)einfriebeu ein,

um beß regeufteinifdie, im Sßfanbbefifc ^llbred)^ II. wegen beS

$riebeusbrud)es uom ^aljre 134? befinblidje ©d)tof? ©ersborf

auf fdjtaue, wenn and) unebte SBeife wieberäiterlaugeu.
4

2ttbredr)t II.

ging barauf mit aller Kraft unb Entfd)iebeui)eit gegen feine

^feinbe uor. Eine Vnrg nad) ber auberu fiel in feine §äube,
Stutädjft bie £auenburg, bei bereu Eroberung fidj befonberS bie

Oueblinburger au^seidnteteu.
5 Salb barauf erbaute er eineSBarte

auf ben ©eoeder bergen, nnb 50g bann, ebenfalls nod) im %al)xe

1349, mit einer großen
s
Hiaffe ^uftuolf unb Reiterei oor bie

Vurg Erottorf, weld)e bieder für uneiuuebmbar galt,
6 unb nat)m

fie nad) gewaltigem Kampfe ein.
7

gwifdjeuburd) trafen il)it

freiließ aud) Ungiüdsfätle. $n ber El)riftuad)t bes 3al)re3 1349
wie wir, ba eine paffenbe Tagesangabe nid^t oortigt, tmju*

nebmen gelungen finb
— s

bxadjtn bie -)?egenfteiuer in aller

1
©ubenborf II. 1H8 3lv. 315.

2 Mon. Germ. XXIII, 127 3. 7—15.
3

U.:SB. 3tabt balb. I, 378 3lt. 482.
4 2. m. Stff. ©• HH f.

* IUB. .oocfjft. .s>aI6. III. 521 9lr. 2423 ;i 4 f.

6 Mon. Germ. XXIII, 127: castrum Crottorp, quod fere inex-

pugnabile videbatur.
7 (*bb.
'•

3. (SrjturS 3. 18ii f.
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©titte gegen £atberftabt auf. £ie 3e^ roar 9ut getüäijlt. 2ltte§

SSoH mar in ben Äfrcfjett; bie ÜRauem nid*t genügend bemad)t.

©eräufcbloe würbe eine SBrefdje gelegt, unb einjetn brangen bie

^einbe burd) biefelbe in bie Stabt. itbteüung&üeife rüdten fie

oor bie Äirdjen, nannten bie erfdjredten Bürger gefangen unb

fcbleppten 33entenief), fo üiel fie erlangen fonuten, mit fid) fort.
1

2ltbredt)t fdnen nad) biefer burd) ihre .Uülmbeit unb forg-

fättige 2(nlage imponierenben Tbat bem Untergänge mibe, als

aud) nod) eine >\ef)be mit m*iebrid) unb ^altbafar oon Weiften

auebrad).
2 Ta üereinigte bie bebrofjte £adje ifiree SSeriuanbten

bie s

Diitgtieber be£ braunfd)roeigifd)en ^erjogeljaufee. 3Kit £>itfe

Otto« unb SBürjelme oon Süneburg, ©ruft b. 21. u. % oon

33raunfd)meig, ^einridje oon £>iibeebeim fomie bee ßbten ^anS
oon ,£>abmereleben gelaug ee bem Sifdjof, feinen Nebenbuhler

2Ubred)t oon 3WanSfelb jum -^erjid)t ju bringen (13. Stprit 1350).
3

Segen ben 9ftarfgrafen oon üöleifjen leisteten ilmt befonbere

,§einrid) oon ^übeebeim unb bie (Sblen Ctto, iganS unb 2Ubred)t

oon ,-pabmereteben ,s>iife.
1

2lnt 15.
s
3)iai 1350 folgte bind)

T^rmittelung £er§og iliagnue 0. "s. ein ^affenftillftaub be-i

"•8ifd)ofe unb feiner Serbürtbeten mit ben beiben s

3Warfgrafen,

loeldier in .Hraft treten follte jtöifdjeit bem Tage bei* (ginigung
unb bem

Jsobaunietag, fobalb beiben Parteien bie ^riebeneurfunbe

jugeftettt fei. Tte SBaffenrufoe foHte junä^ft mähren bie 4 SBodjen

nad) bem 24. $uni unb ging bann ftilifdnoeigenb in ben trieben

über, meint bie Dabin nid)t auebrücfüd) oon einer bei* beiben

Parteien bie ^ferjbe mieber angefünbigt ioürbe.
s

Tae mar ein großer ©eroinn. Ter ttrieg mit ben 9Jton&

fetbern ging allerbhtge weiter, ba ber Sifdjof biefee .£aufee trofe

bei* nicht mifeuoerftebenbeu äBeftimmung beS A-riebene oom
13. Stprit 1350 feine SBürbe nid»t nieberlegte.

6
3Mn*ed)te II.

3ad)e ben 2lianefelbern unb Negenfteinern gegenüber gemattete

fid) jebod) immer günftiger, ba fid) am 24. gmji 1351 ber Nat
oon SBraunfdjroeig, ©oelar unb «-peduftebt mit bem Treiftäbtebitnb

bie -iKidjaeliS 1354 oerbanb. 7
<i* ifi ein bebeutenber Aortfd)ritt

in biefem Vertrage ber batberftäbtifcbeu ©täbte mit genannten
rliäten gegenüber bem oom 15. gunt 1335 feftjuftetten. ^reilid)

mar ba3 SünbniS and) jefct nur auf beftimmte ^eit gefcbloffen,

1 "Detmar ct. a. D. i'77 unb .vhtiu. dornet a. a. C. los 1

.».

- 2)aS gefdjalj midi bor (Eroberung von Ärottorf. "Diefe 6eridtjtei ber

SSerf. b. gest. ÄJb. nod), md)t aber nicliv Den indiwiildKn Krieg.
•' 2. m. Diff. 2. tiT.

4
11. -S. §016. III, 506 3er. 2411 ;i L6—20.

'
11. 33. v>ocDft. §atb. IH, 505 3tr. 2411.

,; 2. m. Diff. ©. H7 f.

7 lt..^. ©tabt A>all».l, 381 :iN7 9lv. 487 -489.
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jebodj oerr>fftd)tete e* bie 23unbeegenoffen, wenn He ber oerun^

testeten ©tabt nid)t innerhalb adji Sagen von bem A-riebebredjer

©errugtfjuung erbitten tonnten, §ur SBBaffen^ilfe auf 4 2Bodjen.

Sänger barf

'

bie beorängte ©tobt bie SunbeStrappen nur behalten

mit gttfiimmung ber |n(fefeubenben. ©egen ben Stabttjerrn,

falte biefer eine äBunbeSgenoffin oergeroattigt, braudjeu bie

Bürger jebod) nid)t ju tamofeu; e3 genügt, wenn fie bei iljm

Sitten für iljre SBer&ünbete einteilen. ©ie Starre ber $ä$fe

truppen mürbe genau feftgefefet unb aud) in anbern fünften
binbenbe SefHmmnngen für bie ^ilfeleiftuug getroffen. (Se nntrben

4 Sd)ieb<jrid)ter eingefejät unb jirjar je auZ ©oslar, 23raun=

fdjmeig, SHagbeburg unb beut £reiftftbtebunb
—

lefeterer als eine

gartet genommen^
—

einer, metebe „bie
s

Diad)t fjaben f Otiten,

um ber ©täbte dlot unb gortfetten §u fpredjen." 2Benn jmei

©täbte gleichzeitig bie gotge begebren, fo Ijabeu biefe uier &u

entfdjeiben, mo bie
v
Jiot am größten ift. ®enn §roet ©täbten

£üfe 51t Seiften, ift feiner ber neuen SunbeSgenoffen gehalten.

£ae SünbniS bauerte bis 3Jüdjaeti3 über 3 ^abre, verpflichtete

jebod) ©oSlar nidjt jur gotge gegen ba* 3teid). ,^n äbnlidjer

Söeife trat am felben Sage Dtto (S'bler uon £abmersleben, £err

ju (*getn, für biefefbe geitbauer beut iTretftäbtebunb bei.
1
©raf

.Monrnb uon SBernigerobe biett an feinem frühem SünbniS mit

SHfdjof 3llbred)t unb ben brei ©tobten feft unb oerfpradj am
;. ^uli 1351, nadjbem bie über

einzelne fünfte beweiben

entftanbenen Errungen jmifdien itnn einer-- unb bem 23ifd)of

aubererfeits beigelegt maren, treu ben Vertrag beobachten ju

motten. 2 ©troaS fpäter, am 15.
^uti,

trat aud) SKagbebnrg in

ein äbnlidie* 23unbesoerbältni* mit ben bifd)üfiid)en territorial;

ftäbten, atterbingö unter ber (Jinfdjränfnng, roäfjrenb bes Krieges

fetbft nidjt mein- gegen bie iRegenfteiner ine gelb gießen §u

motten, fonbern nur bann, menn ben ©egnem ber ©rafen am?

irgenb melden Söebingungen be£ fünftigen ^rieben*? friegerifdje

iVernücfetungeu ermad)fen fottten.
3 Tod) werben bie Stegenfteiner

fanm uon biefer (Sinfdjränfung .Ueuntni* erbalteu tjaben. £er

Zutritt üötogbeburgS jum SBunbe itjrer ©egner lief? iljnen bereu

Uebertegenrjeit fo grojg erfdjeinen, ba$ fie bie SSermittelung ber

©rafen oou .sponftein, SBernigerobe unb etoiberg annahmen.
3lm 25. $uli 1351 fam ein ©eparatfrtebe Sifcfof 2((bred)te

mit bem Araber unb jroei ©öfmen be3 erfdUageueu ©rafen

iHlbred)t, äSerntyarb b.
v

J'i. unb bem güng. fomie iHtbredjt, \u ftanbe.
4

1 U.=». ©tabt $al6. I, 387 ")h: 490.
2 @bb. 388 9k. 491.
8 £bi>. 389 9fr. 4!tü.

*
ll.-.SB. Mocfn't. 6alb. 111, 515 3fir. 2421 ff.
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®er erbittertfte ©egner bes s8ifd)ofs, Ulrid) oon sRegenftetn, fjiett

ber ©üljne no<| fern.

Qe^t enblidj erreichte xöifc^of 2llbred)t ba8 $iel, it>eld)e§

er root)l oon SCrtfang an erftrebt unb mit jahrelanger 33el;arr-

tidjfeit im 2luge begatten Ijatte. ®ie ©rafen traten ben |>ofefen=

berg mit ber bortigen ©eridjtsbarfeit foioie bie SBogtei mit allem

Stecht unb ber ©ertdjtsbarfeit in ber ©tabt Dueblinburg ab unb

überliefen ifmt oerfdjiebene ©d)löffer unb Burgen, meldje er im

Sauf be3 Krieges erobert (mite: Hrottorf mit mehreren Dörfern,

©djtofc unb ©tabt «Jpettftebt mit allem 3ubet)ör unb ben Dörfern
3)Mbefe (SDMmfe) unb äBefenftebt foroie bas fcbon früher oer=

ufänbete unb bann burdj bie £ift Surdnrrbe oon s
Dtanefelb

roiebererlangte ©erSborf. lieber Softer 2£eberftebt unb SBalbecf

füllten $onrab oon Sßernigerobe unb ber 9titter 2lrnbt ©tammer

entfReiben, ob fie §u £ettftebt ober 2lrnftein gehörten. 2llS

6rfa£ für biefe Abtretungen oerpfänbete 33tfdjof 2llbred)t II.

ben ©rafen 2500 9ftf. tjalberftäbtifdjen ©ilbere, eine Summe,
ioetd)e auf ben ©taub ber ©tiftefinan^en einen günftigen ©djlufc

geftattet. lieber bie nod) in ber griebensjeit erfolgte ©rmorbung
be3 trüber;? bejro. SBaterS ber ©rafen fonüe über bie ©dmlb
unb 33eftrafuug ber £f)äter unb barüber, bafc ber Söifdjof feitbem

bie 9)?örber getagt ijatte, foüten Tietrid) oon ^onfteiu unb

^onrab oon Söernigerobe einen enbgittigen ©tfjtebsfprud) tfjun.

2>ie ©eiftlidjen, meiere auf ber bem 23ifdjof feinblidjen ©eite

ftanben, mußten oon ben ©rafen felbft jum ©eljorfam gegen

ifjren Sifct)of gebraut raerben. Tte brei balberftäbtifcben ©täbte

unb bie Gblen oon ^abmerSlebeu foüten oon ben ^egeufteinern
in ifjren ©d)töffern unb in iljrem ©ebiet 311 feinem ©eleit unb

feinen götlen gejmungen roerben.
1

ferner mürbe beftimmt:

menn ©raf lltrid) biefem ^rieben nidt)t beitritt, fo bürfen bie

Srüber unb ber Dfjeim ibm ferner feine £ilfe gegen ben SBifdjof

leiften.

®iefer Vertrag mürbe am 24. 9iooember 1351 infofern

ergänzt, als bie genannten ©rafen fid) mit 2llbred)t II. über bie

3ur $ogtei Queblinburg gehörigen ©üter genauer 31t einigen

fudjten. Hub jroar überliefen fie tljm Örofc unb 5lleinl)er3leben,

baä £>orf Ouermbecf, foioeit e3 bem Softer D-ueblinburg, beut

auf bem Sfiünjenberge, bem ©tift ©t. äöiperti, bem ©iednmbof
unb bem ©pital 311 Oueblinburg fonrie ber bortigen Wogtet

angebörte, unb ferner nod) bac- MirdUein &u .stoben #Uenborf.
2)er 9ieft be$ Torfen Cuermbetf unb überhaupt ba£, meß nad)

bem 2lueforud) bes £erw ham oon Titfurt ntefit ben ÜBogteteit

1 ©s wäre möglich, bafj eben biefer Sßunli füs bie doii ^abmersleben
bei- Örunb jur 5CeUna|me am Kriege geroefen ifi.
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ber im ^riebensoertrag abgetretenen Crtfdjaften unb ©cblöffer

angehöre, folfte, wenn bie beiben Parteien fid) nicht felbft barüber

einigen tonnten, auch, ferner ben ©rafen oon Sftegenftein oerbleiben. 1

%m 25. Februar 1352 gab bann £anS oon Xitfurt feinen

©djiebSfprud) ab.
2

GS fdieint, als ob ber Mrieg ber 'Kegenfteiner mit ©oSlar

aud) nodi nad) ber SBeenbigung tljreS Streuet mit 23ifrf)of 2übred)t

weiterging. SDte fteljbe enbete §u i()ren llngiutften. ©raf
Sernljarb b. 2(. geriet wieber in ©efangenfdjaft.

3 9(m 24. Sftot).

1351 mar er nocb frei. Xenu an biefem läge ift er bei ber

2ütSftellung ber ben griebenSnertrag mit bem SBifdjof ergänjenben
Urfunbe antoefenb.

4
Grft ber oon 2Ubred)t oon 2lnba(t unb

Snrcbarb oon SD^an^felb »ermittelte triebe mit ©oSlar gab ihm
bie jftreirjeit mieber. S)aS ftete Unglücf baue enblid) bie ttraft

beS gräflichen Kaufes gefdjroädjt unb madjte and) Ulridj §u einem

^rieben geneigt. 2tm 25. Februar 1353 oer^ieb andf) er ben

2Kärbero feines Katers 5 unb erlannte bie Verträge feines D|eimS
unb feiner trüber mit 2Übred)t oon £>alberftabt an.

-$on ber Grfcböpfung, in roeldje ber letzte Ärieg bie 9?egen=
fteiner gebracht, giebt uns ber Umftanb 2luffd)(uft, bcifr ){<? in

ber 5voIge mügltdift gut mit bem $ifd)of auSjuftftrtmen fudjten.

;]mar Ijatte ßönig .Hart IV. am 6. Cftober 1355 neben ben

©rafen oon ^onftein, 2Bernigerobe unb felbft neben bem £)ret=

ftäbtebunb auch, bie ©rafen oon ifteinftein aufgeforbert, bie ©tiftS=

frauen oon Cueblinburg, roeldje fid) bei ttjm über ifcre 2lebtiffm

unb ben balberftäbter SSifc&öf befdnoert hatten, in ibren ?Hedjten

ju fdjüfcen.
6

Xod) ffeinen bie ©rafen ber 2(ufforberung feine

ftolge gegeben ju Iiaben. 3tm 8. 3iooember 1355 fd)Ioffen fte

nämlidj mit bem iöifdjof einen Vertrag über bie 3agb= unb

^oljgeredjtigfeit auf bem garje.
7

2lud) ioäterhjn faben )ie ficf)

genötigt, immer meljr iöefifeungen an baS balberftäbter Stift ju

oeräufjern. 3o oerfauften fte am 8. 2Ipril 1358 eine SReüje
oon ^ingftüblen unb Torfgericbten.

8

3n ooHem ^rieben foUte aber 2übred)t II. feine legten iage
nidu* oerleben. 2lu* bem ^re 1356 wirb ein ©treit mit bem

Gr§bifd)of oon Diagbeburg ermähnt, welcher am 14. 2fyrü b. $.

1
1X.=SB. fcodjft. #aI6. III, 522 Wt. 2424.

-
\X.-f&. .vuidift. #al&. III, 52K :>cr. 2428.

3 Cod. Anhalt IV. 24 ~)h. 31: wegen greven Bernhard des
ekleren, die tu der tvü gevangen was.

4
\l.--X. >>od)ft. £atb. in, 522 9lv. 2424. xHud) fein Siegel ift angeMngi,

» ll.^-ö. .\>od)ft. $alb. III, 537 SRr. 2439.
6

U.=5B. Stabi C.uebi. I, 143 ff. 3lt. 167
ff.'

U.-S. öodjft. £alb. III, 562 5Rr. 2461.
8

11.45. Stabt öal&. I, 404 9fr. 508.
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burcE) bie SBetmittelung A'viebric^^ non Reiften beigelegt rourbe.

SBeibe Stfdjöfe unb ihre Sftcmnen folltou bei ihren "Herten unb
(Shreit bleiben.

1

2tud) mit bew 3KanSfelbern bauevte ber Ärieg
nod) fori, ba

v

JUbredit Dort SJlanSfelb am bifdiöftidjen Xitel

feftbielt. Ta ftavb er, unb am 17. Ih'ärj 135? erfolgte bie

Sprooiftott ßubnrigS von 3Keijgen bitrd) ^nnoceng VI.

(S'iue übermächtige (Gefahr brobte. (Sin .Urieg ber überlegenen

liiart'grafen oon Sffteifjen, melcbe fdjou bei frühern (Gelegenheiten

bem Ijalberftäbter Bistum fo gefäbrlidi gemeien, bot ben JQQtfr

grafeu bie 2lu$fidjt auf ÜEßiebererfangung alte* ihnen (Sntriffenen.

Ta fajgte Stfdjof iHlbredit einen raffen (Jntfd&lufe.
sIm 3. ^uni

1357 nabnt er Subnrig nou Steiften in bie iÖHtregentfdjaft auf.

Turdi bie SSefeitigung ber (Gegnerfdjaft jmifdien ibneu unb burdj
bie enge §8er6inbung beä brauufdimeigifdieu unb meifmifdien

.s>aufe* mären bie Hoffnungen ber territorialen ©egner be$

balberftäbter 33i£tum3 unb bie tetjtereS bebrohenbe (Gefaljr mit

einem Sdjlage oerniditet.

Ter balberftäbter (Sbronift, meldier ba3 Vebeu SBifdjof SHbredjtS
bi§ jutti ,

x
sabre 1349 beschreibt, jault fdiou bie- babiit sroanjig

unb mehr .Urieg^üge be£ tbatfräftigen unb ftreitbaren Bifdiofc«

unb glaubt feinen Script nidjt beffer fcfjlie^en ju föunen als

mit einer ^eqäblung beffen, rooburdi 2(tbred)t ben Umfang feiner

Vaubeeberrfdiaft ermeitert bat. (Se ift eine ,^eit uoller Girren.

3lffe fragen, meldie bamale Teutfdjlanb bemegten unb aufregten,
fiuben fidj ^ufammengebrängt mieber auf beut Keinen -Kaum beS

balberftäbter SBtetumS unb feiner lUadibarfdiaft. Ta* §mein=
ragen be$ großen Streitet jttrifdjen $ßapft= unb Äaifertum bat

meine Tiffertation barpfteflen gefudjt. (Sr febimmert immer
mieber t)ert)or auet) in ber TarfteUung ber territorialpolitifdien

.Hämpfe. £)afi and) bie fragen ber inneru SanbeSregierung
jener 3e^ oem balberftäbter 33i3tum uidjt fremb maren, wirb

Der britte Teil ber Biographie SllbredjtS II. §u geigen oerfudieu.

\>ier befdiränfe idj midi auf eine "Kefapttulatiou ber Xhatfadien,

meldie bie Säuberung ber Territorialpolirif befeuertet hat.

@3 mar mobl unter 2Ubred)t II. suerft, bafc bie 3 Stäbte

vmlberftabt , 3tfc|er3leben unb Clueblinburg §u einer „einigen"
unb feit 1328 -1343 immer fefter unb beftimmter orgauifierteu

Einigung mit bem öfter ermähnten ;}merf gelaugten. Tie oolle

Selbftänbigfeit uon jeber fürftlidieu .Oerrfcbaft mürbe allerbiug*,

meint beabfiditigt, uidit erreicht. Clueblinburg medifelte nur feineu

.v>erru, ging aber bodi uidit leer bei allen biefen .Uämpfen an*,

fouberu erlangte mieberholt ^ugeftäubniffe betreff* ber (
s
>erid)te=

ll.-U. Sjodjft. Malb. 111, 565 -Jfr. 2465.
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barfeit roie ber (Stabtbefeftigung.
1

3lud) Sifdjof 9Ilbred)t fjatte

ber Stabt am 25. ^uli 1351 jur Selofntung für it;re im

legten Kriege geleiteten Tienfte in biefer Stiftung Privilegien

bewilligt.
2

3BieberI>oIt betnerften mir, bafj bie ©inigungS?
öerfucbe, meldie bei bett bret „balberftabtifdjen" Stäbten 31t

bauernber, feft beftimmter SBerbinbung führten, weitere Greife

50g. Tee- Cefteren traten oorübergeljenb benaebbarte gröfjere

Stäbte mit biefem Keinen ©täbtebunb in SBerbinbung. SJciccjt fo

gelang e* ben Grafen unb Ferren be* £arjgaue3, eine bleibende

genoffenfctjaftlidie ©intgung mit feft beftimmten formen Ijer^u^

ftellen, obroobl bod) ein engeS 3u l"ammen ^atten aller in ben

äujgern tUngelegentjeiten aueb in fällen, roo nidfjt gerabe jeber

felbft bebrobt mar, allein 8d)n^ gemä(n*en tonnte gegen ilire

fürftlidien mie bürgerlichen ©egner. Wuv jroeitnal l)abe id) eine

Koalition aller £ar$grafen uaduueifen fönnen. ^m Uebrigen
maren bie Sonberintereffen mafjgebenb für i breit 2lnfdjlufj ober

it>r- fernbleiben oon ber 3adje ibrer bebro()ten StanbeSgenoffen.
3)a* mar freilief) feljr ertlärlid). Sifdjof 2((bredit* sßolitif richtete

fid) eigentlich nur gegen bie Sftegenfteiner nnb in 93ejug auf bas

galfenfteinifdje @rbe and) gegen bie Üötangfetber. SHe A-einbfdjaft

ber 2lnf)altiner mar bie Aolgc feinet 33eftrebene, bie ©rrungen-
febaften feine* Vorgängers ju behaupten, ©efdjicft muffte er im

Uebrigen burdj ©eroäbntng uon Vorteilen anbre 2lngel>örige ber

frühem Koalition 511 ficr) berübermsieljen unb lefetere fo §u fprengen.

durchgängig batte er barnm nur bie ©rafen uon 9tegenftein
nnb äRanSfelb oereinigt gegen ficti. ^d) roitt bie greller nidjt

roieberlioten, bie id) t|rer Sßoliti! tjabe naebmeifen 51t formen

geglaubt. 2tner!ennen mufj man, baß fie, nadjbem \k einmal

5U ber (SrfenntniS ber Üftortoentogfeit ununterbrochenen Angriff *

friege* gefommen, mit aufiergemöbnlidjer £artnä<figfeit nnb

Unermüblidjfeit biefen betrieben. Sie erringen babnrd) unfere

3t)inpatf)ie, metebe fid) 9llbred;t uon rHegenfteut in oottent 2Jcafte

infolge feine* nnglücflidien ßinbeä jnmenbet. 33urd)arb uon

9Jcan3felb fd)abet fein treulofer griebenSbrudj im ^alire 1349.

Tod) oerrät berfelbe eine geiuiffe Sd)lanljeit ;
unb au^uerfennen

ift, bafc er es über fid) gewinnt, betreff* be3 >>-alfenfteinfc^en

®rbeä fid) einem 3d)ieb*fprud) §u untermerfen, um jebe Uneinig*
feit mit ben Sftegenfteinem au* ber SBett 51t fdjaffeu unb oereint

bim gemeiufameu gfetnb befampfen ju fönnen. $u bebaueru ift,

baf; man uad) beut oorliegenben Quellenmaterial ben genauen
Zuteil 2llbred)t* oon iHegenftein unb tfurdjarb* an ibrem 2Biber=

1 ©. Seite 172.
- VL.m. ©tobt Cuebl. I, 139 SRr. 164; tt.=8. öodtft. öal&. III, 52]

9fr. 2423.
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ftanbe gegen ben Vifdjof fo fdjroer unterfcbeiben fann. 2Iber

man ge§t roobl nidjt febj, wenn man für bie treibenbe ßraft in

Den breiiger Aminen mehr 2Ubredü hält, mekber balb nach, beut

nnglütflicben ÄoatitionSfrieg oon L335 ben Mampf gegen Cneb=

linbnrg unb ben ©ifdjof allein roieber aufnimmt. Tagegen
fcbeint bte gemeinfame Aortfetnutg be3 Kriegen nad) 134»» unb

ibre Bereinigung mit ber Partei ©ifelbertS in ber Tib>fe mehr
Bnrcliarbv' 2Berf ju fein. (St betreibt ben Dutten iHnfaMufe an

bte 8atf)e beS SßapfteS bnrcb feine Agitation für bie ^romfion
feines SoljneS bei ber Mnrie nnb liegt feitbem bi* 511m Tobe

feines 3ohnee\ beS ©egenbtfdjofs, ^atrr am?, ^abr ein int A-elbe

gegen ^übredit IL, nmbrenb ftd) ©raf Üübrecbt beim Ü88ieber=

auSbrudj be3 Krieges 1 347 friebtid) uerl)iüt. iMucb ^ernbarb* III.

:)taftloftgfeit in ber Verfolgung feiner iHnfprüdje ift 51t roürbigen.

Tod) babe ich mohl nid)t ltnredjt, menn id) ihm trofcbem nid)t

genug Cnttfd) (offen Ijeit oormerfe. 3roeintat täfjt er nä) oerleiten,

als ha* Bistum fid) in gefährlicher ^a\\c befanb, ftatt mit SBaffen*

gemalt fein :)ied)t burdjjufedjten, baSfelbe einem ©dnebSfprudj
anbeim.iiiftellen. Ter günftige Slugenblict entroifdjte ifnn fo.

2Bir nnffen nicht, ob er, mie ihm fein v"sntereffe gebot, fd)on in

ben jnjQnjiger fahren oerfndite, bie üftegenfteiner aiUS ihrer

:Heferoe junt Angriff beran^nlod'en. 3E6er getabelt mujg e3

werben, bau er fidj nach ber Stenberung ber regenfteinifdjen Sßolitil

im ^atjre 1335 ben (trafen nidjt bei jeber (Gelegenheit, fo and)

1336, anfäjlofj, fonbern baß er erft nad) bem Rieben ber $egen=
fteiner uon 1338, im nädjften 3»af)re, ben ttrieg uon feuern

eröffnete.

2(He feine ©egner überragt SBifd^of 2tt6redjt II. (£3 ift nicht

vi uerfennen, bafj er eine grofte Stütze on ber feften SSerbinbung
ber brei (jalberftäbtiidum Stäbte batte. SfBer er jeigt feine Heber*

legenbeit nid)t blofg ben (Grafen, fonbern and) ben Cneblinbnrgern

gegenüber, welch letztere ibn für ibre ftmeäe gu bennben meinten

nnb Doch uon ibm bennht mürben. ©3 ift bie (Sinbeit beS

©ebanfenö, roetdje feine gefomte Sßolttif wohl uon Anfang an

beberrfd)t nnb roeldje er mit eiferner .Uonfeqnenj burdjfet$t. Tem
^auft gegenüber uerbielt er ftd) burdjau* paffto nnb uerhinberte

babnrd) eine Verzettelung feiner Gräfte, welche er gegen feine

territorialpolitifdien (Gegner ju rtebten batte. Tiefen aber, ben

(trafen uon üftegenftein gegenüber, legte er feine auf ßanberroerb

bebaebten Sßläne in weiten nnb Dod) beftinunten (Grenzen on nnb

oerfolgte fie velbewnfu, mit grofjer Umficbt, anfuTorbentlicbei

.-{äbigt'eit unb nie nacblaffenoer 2tu3bauer. ©eilt politifcbe* Veben

roirb cbarafterifiert bnrcb fühle Seibenfdjaftäloftgteit. Tarnm

oerntag er eS, fiel) innerhalb ber 3cbraiifen feiner ".Wacht nnb
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beö (irrcicbbarcn §u galten. :Kad)fud)t unb £afj bcotnfhtffon ilnt

iiidjt unb tonnen ilnt jofbft in iHu^onblicfcn, wo bie päpfttidje

Partei im ">tad)tcil ift, nid)t aul ber älbnieljr §utn Eingriff gegen

fie fortreiten, .stalte, t'tare Uebertegung ift el, bie i|n bewegt,

in Rotten bei ©lud
1

! oon feinen territorialpolitifdieu ©egnern
itid)t melir §u forbern all ohne ©efaljr für bal ©rrungene

möglid) ift. 3(u 3Jtut febtt el il)m uidjt. Unb bod) und) er in

fiibnel Sßag
üRatur. ©arum ift er im ftaube, für ha*, roaä er ptn £eiie

bei Söiltuml fid) oorgefefct bat, niebt blofj fein Seben in uu-

Seligen Kämpfen aufl (Spiel 511 fetjen, fonbern bafür and), roal

einem 9ftanne büber an^ureebnen ift, feinen ©fjrgeig ju opfern.

®l ift bie SjSftidjt bei urcparteiifd)en ©ef$id)tlfd)reiberl, bie

genteinen Triebe ber 9Jienfd)ennatur nidjt 511 uerbülleu. @l

feblte 3llbred)t nidjt an einer barten nnbeiuifamen Selbftfudit

feinen territorialen wie geifHtdjen ©egnern gegenüber, ©ie

mad)te ibn oielleidjt gar jum 9)fttfd)utbigen an ber ©rmorbung
ällbreditv oon S^egehftein. 2lber bie ©eredjtigfeit erforbert and),

anzuerkennen, bajj er mit biefent ©goilmul bie ^ä^igfeit uerbanb,

feine eignen Sntereffen ber (hlmttnna. feinel SBerfel ju opfern,

all er Subroig oon 3ftetfjen 511m ÜRitregenten annabm.

£ V t It V s.

S5etmar unb (iorner bertdjten bie ©rmorbung 2ltbredjtl non

9iegenftein unb ben §ur rliadje verübten Ueberfafl ^alberftabtl

burd) feine Söbne unb feinen SBruber faft gang übereiuftimmeub.
1

(Sorner fagt fetbft, er babe biefe üftadjridjten aul ber ©ad)fen=

djronif gefdwpft. Sie wirb alfo and) wobt ©etmarl Duette

geroefen fein.

©I erfdieiueu bie OJcbemtmftäube, non roeldjen fie aulfübrlidi

bei ber ©rmorbung ju beridjten wiffen, oerbädjtig, weil fie ben

9Korb erft inl ^abr 1352 fefcen, wäbrenb ibn bod) ber ^erfaffer

ber gesta. Alb., ber im ;\al)r 1349 ju fdweibeu aufbort, fdion

mitteilt, und) war ferner ber ^rieg bei Stfdjofl mit beut

SBruber unb jwei Söhnen bei ©rmorbeten im
v

x

sabr 1352 fd)on

beenbet.
s

Jiur ber britte 8obu, Ulrid), fübrte ibn nod) bil 1353

weiter. ©I tonnte aflerbingl ber Ueberfafl ^alberftabtl, roeldjen

beibe Cibroniften in bie 35ßeil)nadjtlnad)t bei $dfyctö 1352 uer

legen, bemnad) febr wobl nom (trafen Ulrid) aulgefübrt fein.

1 Sübect. (itjron. I, 277; Eccard Corp. Hist. II, 1089.
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Tod) ift bie Sarftettung, a(l ob ©raf i'llbredit, bor $ater, bamall

nod) gelebt babe unb erfi itad} biefem CSinbrnd) ermorbet roorben

fei, jroeifeltoS falfdi. 3tnbererfeitö roäre e$ möglidf), bafj burd)

bie entfernter roofwenben (Sbroiiiften, uielleidjt fdjon burd) ben

RJerfaffer bor 3ad)fend)rouif bie diroiioloiiifdjc Verwirrung an-

geri<$tet roorben fei, bafc aber trofebem bie über bie ©rmorbung
berichteten ©injelbeiteu foroie ber §8erid>t über ben (Sinbrud) in

«alberftabt, fei er nun in ber 2öeif)nadjt3naä)t einer ber brei

frübent ^afyre burd» alle regenfteinifdjen ©rafen ober erft 1352

burd) lllrid) allein erfolgt, ber Tbatjädjüdjteit entfpredjen. 3)a

feine Duetten weiter 51t ©ebote ftetjen, biefe üftadjridjt auf ibre

2Baf)rf>eit genauer §u unterfudjen, fo saubere id) nidjt, fie trofe

ber djronologifäjen #ef)ler in meine Sarfteffung aufsunerjmen.



ilfrfwtj Drr {JrÜinoiiJlrotftiffr, 3lfflb tuirbrr tu tirfrltni.

oiili 1562.

3>on G-

b. Jacobs.

odjou fett jToci ^abr^ebuteu batte bie römifdje Gegenreformation
in £>eutfdjfanb, angefeuert unb geleitet oon ben Jüngern SonoIa'S,

oon {(einen Anfängen an ibr SBerf getrieben, at$ baefelbe umso

%af)v 1562 bereits eine genriffe $5§e erreichte. (Seinen 2lu£gang
batte e-o erflärlidjer 2öeife oom rljeinfränfifdjen 2Beften unb
oom baijrifdjeu unb üfterreidnfdieu ©üben genommen, wo gmar
ba3 alte Kirdieuioefen erfdnittert, ba£ eoangeliftfie Veben unb

©tre&en aber niebt fo allgemein unb fräftig mar. i'lt* jebod)

nad) ben erften 3atjr$ebntcn bie mit viel s
Jift unb politifdjer

$eredmuug verfolgte Sßropaganba }id) erftarft füblte, entwarf
mau fdjou fübnere Üßföne. Unter fdjlauer ^eredmuug perfön=

(idjer unb prinzipieller ©egenfäfce, and) fdnoieriger nurtfdjaft^

lidjer SSerpItniffe unter ben DeformationSoerroanbten richtete

mau feineu
sölid auf bie fädjfifdj=t|üringifd£jen SBiegenlänber ber

^irdjeuerneuerung: fdmu in ben fiebenjiger $al)ren bat man
haxan gebad)t, ben ilurfürfteu 2tuguft oon 3adjfen nad) Dom
berüber.mjicbeu.

1

s

öet'anutlid) gefd)ab mal bamalv unerreichbar feinen über

bunbert ^afyxe fpäter bei 2luguft3 Dadjfommen, SBenn ober

jener 2lbfatt bei mächtigen AÜrfteubaufe* von ber Deformation
feiueoioeg* ben (irfolg batte, wie bie Wegner e* erboffteu, fo

mufcte e3 bod) unjiveifelbaft ber Deformation empftublidjeu

©intrag tlmu unb bie £>errfd)aft ber römifdum Sftrdje förbern,
wenn e* gelaug, $äuptfi$e unb Stüfcpuuf'te bei beutfcb=refor=

matorifdjen 2Öefen3 ben (hmugelifdnm 31t entheben unb mit

römifd):fat()olifd)eu DrbenSteuten ju befefcen.

©inen foldjeu Sßerfudrj machte nun im Satire 1562 ber

Sßrctmonftratenferorben mit bem Softer ^slfelb, bn$ an ber Grenze
ber tbüriugifdieu unb fädififdjeu Vanbc gelegen feit ber Xiircfc

fübruug Der Deformation in eine blübeube cdmlc verioanbett

mar, in ber .^aljr für ^abr tüdjtige üötanner &u weltlidieu unb

geiftlidieu Sebienungen auägebilbet ober jur A-ortfelmng ibre*

1
Sßgt. SB. ©«ras, «Betrug ©anifiuS ©. 13ü nad) SBimmer, SSecträuI.

23riefiped)jel bes Warb. Otto (SB. u. 2lug§6.) mit fterjog 2(ibredjt V. oon
Söaiern S. 97 f.; opera Hosii II, 303 f.
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SetyrgangeS auf er>angel~ifcr)en .s>od)fd)u(cu norbereitet nntvbcn.

Um ift bal ©eroebe ber Stntriebe unb Sßtäne nidjt befannt, bie

bei biefem Unternehmen roirffam roaren. SBemerfenäroert ift

bierbei, ba\\ ber Drben nicht etwa bei oiuov befonberen ©etegen=

beit, einem 3lbt*med)fel, fouberu &u einer $eit, in ber bal

Mlofter fiel) über Drei ^abre unter einer muten tüchtigen ßeitung

befinbet, mit feinen 2Bünfcr)en unb 3lbfid)teu beroortritt. £)ie)§

gefrier)! vom .Uüluifcbeu an* unb mirb oom li'rjbifcbof unb

'Dombedjant &u Köln unterftttfet. SefctereS ift als 2lu3gang&
punft ber

vViniten in ©eutfdjlanb berannt. Unb roenn e£ in

biefem $atte galt, eine ^>f(an,tfcl)u(e ber Deformation in bie

£änbe ju befommen unb fie burd) eine römifd)=fatl)o(ifcbe 51t

erfetum, fo miffeu mir, mie e3 gerabe 511 jener ;}cit bäS onge=

(egenttic^fte Bemühen eiltet (ianifiu* mar, bie ftubierenbe 3>ugenb
unter römijcfcjefuitifdie Seitung ju bringen nub ben eoauadifeben

3d)u(eu entgegen 51t mirfen. 3lnjuer!ennen ift babei, bafj jener
DrbenSmann nod; oon ber Uebeiyiuutna. ausging, nid)t btofj

burd) 9Wetr)obe unb Xreffur, foubern and) burd) ba£ «diniert be£

©elftes feine -]kk erreichen ju fönneu.

Sehen mir uns genau bie Sage unb ben ^uftanb $lfelb3
nub feiner Mofterfcfmle gerabe 511 ber ^cit an, aU man am

üftieberrrjeine ben Sßtan einer öefefcung be* .Ulafter^ fanniebete,

fo muffen mir freitieb fagen, bafj berfelbe gang an^ficljteto^ mar.

31 ber uod) turg uorber maren bie InTlnUtniffe oon v̂ lfelb meit

ungünfriger geroefen. Stfe riieberrrjeinifdjen SJtöndje unb ibre

Ratgeber bürften über ben ueneften Staub ber Stfnge im Unflaren

geraefen fein. SSie roenig fie im ©ingeinen über Drte unb

^erfonen unterrichtet maren, barauf beuten, mie mir feben werben,
bie Angaben uttb tarnen in bem meiter unten mitjuteitenben

Schreiben. 9ftan batte nur ben rechten ^citpunr't oerpafct.

ßroar fooiel faben bie 9ttöncr)e ein, bafj }ic mit großer
l<orftd)t ju Sßerfe ger)en müfUen. Sie roagten e* gar nid)t, fiel)

unmittelbar an bie ßanbe3r)erren, bie (trafen 31t Stolbero,, 511

menben, fie ftrerf'teu nur einen AÜbler au3, tttbem neben bem

bamatigeu Möluer Gfrjbifcrjofe
- e£ mar Jotjann ©ebtjarb, geborener

©raf oon Diaitvfelb iitvbefonbere ber Tontbecbant ,"yriebrid),

geborner ©raf oon SBieb, ber mit bem (trafen ßnbroig ju

©totberg boppett oerfdnoägert mar,
'

bei beut (enteren fonbieren
unb AÜrbitte tlnut follte, ob man niebt eine 00m Drben geroftrjfte

^erfon al* 3lbt oon ,Vfelb jufaffen molle. %a, felbft biefel

1 £eo Sombedjanten Schroetter Sßatpurg nun- feit 1528 Öraf ^'ubroigs
11 Stolberg ®emcU)ün, leim- jüngere Sdjroefter ©enoneba feit 1545 an ®raf
Subroigä älteren ©ruber äBolfgang uennätjlt. ©ie ftarb ato s

ffiitroe am
26. 3 UI" 1556, iJBalpurg lebte noäj.
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Slnfudjen beim Tombedmnten madjte ber Drbeu uidjt unmittelbar,

fonbern er fdiob einen ßaien, ben 2lmteoenoa(ter '^afob oan
ber Rotten p Kempen, ben SBruber be3 tum ilnu geroäfilten
v

Jlbtv oor, weil bie ^rätttonftratenfer bie befürditete abletmenbe

Stntroort uidit gern au iure eigene Slbrefje gerietet jeden mochten.
Ter -.'liittvuenualter fdjrieb nun nüe nur au$ beut weiter jn

erioäljuenben (Sdjreiben ©raf Subrotgss oom 17. 21uguft 1562
•w folgern Imben, gefdmf) e3 im 3>nti ober anfangs Sluguft jenoo

$arjre3
—

folgenber ©eftalt nn ben Kölner ©edjnntcn.
1

©frctüirbtgrjer Gbler onb wolgebomer gnebtgber ber; <$vo.

©bnoirben unb ©naben fei) mein onbertfjemgljer bieuft jebergeit

befoir bereibt, ©ro. (iljnu. unb ©naben foH trf; onberttjenigtiid)
nit Dermaßen, robastotaifen mein geliebter brueber Ijer 3>ol)an

oan ber $or|, probft $u fnnet ©eirlad), burd) berauf be3 atmed)--

ttgrjcn rmb gnnft be£ orbenö 51t einem abt be3 ßtotfterss ^fett
aber 3>elefelt, onber bem eblen unb toolgeboruen Ferren £obe=

toid)en, ©raiffen 31t ©tolbergl), ^onigdjftein onb Dtufcfort 2c.

gelegen, nerolidj3 efjrroelt toorben ferj (baffetbe inte ber almed)tigl)er
w fetner feetett l;eit geraden laffen roott). ©roeil aber gemelfc

ßloifter^ oftumpften onber bem aud) eblen unb toolgeboruen

Ferren ©untljramen, gratffen ju (Sroarfeenburgf), Ijern 51t Slrnftabt

onb ©unberfjbaufen 2c. , aber ba£ ßloifter onber toolgemelten
fjerrn ©raiffen §u (Stolbergf) gelegen, bebud)t beroroen meinem
brober onb mir geraden, el)e onb befoir eljr ftd; ber election

anntjeme 51t erfaren, ob ef)r be3 or£ oon toolgemelten gratffen
m ©tolbergb jngetatfen tmb gebutt toerben funbt. <So bann,
efjrnürb. u. gneb. tjerr, @n>. (Styrtu. 0. ©n. id) ein fonber ottbep

tljanigS ©erträumen traglje, gelangt bentnad) l;iemiti) an ®ro.

@t)no. onb ©n. mein mtbert^anigS lütt onb begljeren, ft) mollen

mir au toolgemelten gratffen ju ©tolbergrj ein oorfdjrift gnebigd);
lid) mittljeileu, 31t erfaren, ob fijn ©naben beroirtem meinem
broeber, ba oor ein ebnoelt, oor einen abtuen

2 be3 orfc bttlben

fonuen, 100H alfbann genanter mein broeber 3
ftc^ ber electiou

anurjemen onb jeglje ftm ©naibt fidj bermaffen er^eigfjen, ba$

fun ©n. ftjne^ ein gnebigd)^ gefallen fotl tragen. SBljasi nlmn
@. @. onb ©n. oon toolgemelten fjerrn ©ratffen 51t Stotberglj

tjeruf oor antl)ioort bekommen werben, aud) tol)a3 gen. mein

nuptanger beo »«efeä rcar.
2

Sßermutfnmg. ?8ei)er i)at ba5 3Bort nirfjt fieser tefen fönnen.
3 br. uon 53et;er ausgelaffen.

3eitfc^r. beä ^arjoerein« XXVI. j3
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brucbcr unb ich im* Di* gegen fein ®n. nertroften mogben,
1

@ro.

@$rro. onb ©n. gnebigue tröftlidjo mttt)iuort. Ta* moli gemeltetn
meinem broeber onb mir gebueren jegben (Sro. (Sfirro. onb ©n.

moegtidjs flie* ju öerfdjutben, biefetbe @ro. (i'brm. onb ©n.
Dem atmedjtigen in lantfroeüigljer roolfart 51t friften 6efelt)enbt.

®ro. ©Ejrro. rmb fön.

geljoirfamer uubertljanigber

j^acob oan Der Sßor|.

(2luf Der .Uebrfeite: Monachi).
2Ba§ bie Sßerfon be3 ^afob unb feine* Sruberg ^olmnn oan

ber tyoxfy ober Spornen, aud) SBanberporten,
2 oan ber Porten,

a

lateinifd) Johannes de Porta 4
anbetrifft, fo öcrmögcn mir jroar

nidjt mit --Beftimmtbeit §u fagen, ob fie jener befaunten Jamilie
de Porta, onn Oer ^orium, 0. 0. Porten,

s

|>ort5gin im Validier

fanbe unb im Stift ti'ffen angeboren, bie bi* in bie erfte Hälfte
be* 1:5. ^abrbnnbert* jnrücfreidjt unb im

v

x
sabre l(i28 mit ber

©emaf)lin De» 23erto(D Sdumfing, Slnna 0. b. 5ß., im (S'ffenfdum

aneftarb,
5 aber a(* fel)r roaljrfdjeinftdj ift t§ bod) anzunehmen,

ba x

x
sat'ob aU }(mt*iHTioefer, $ol)ann al3 ^ropft eine* ablieben

Stift* ober Softer*, entfdiiebeu 511m 2lbel geborten unb and) in

Der •

3tad)barfdjaft De*
x

x

süUd)erlaube* lebten. ,Vne Jamitte
führte im roten A-efbe einen red)t*fd)rägen gotbenen Satten unb

auf Dem £elme jroei rote offene StbterfCügcl.
6

Aafob d. D. Spornen mar uad)ioei*lid) oon 1559 bi* L573

fiirt'ölnifdier
s

Jlmt*oerioatter auf Der ^empener §Burg. (5t ift

1 viicr ift etumo gu ergänzen, ttma: „erbitte idj".

- 3o öabetä in ben Publications de La societe hist. et arch. <lu

Limbourg, T. VI.
3

Jranquinei : Beradeneerde inventaris der oorkonden en be-

scheiden van het adeleyk klooster S. Gerlach, berustende op
het provinciaal archief van Limburg. Maastricht 1887 ©. 212 im

SSerjeidjnui bor Sßröpfte. Tic .h'acUiuciio auo ben mir nirfjt Dorltegertben

Sdjriften oerbanle id) ber t^üte meine€ 6r. Sott. älrdjioar SR. Sßid in Radien.

4
Sögt. }.

S. antiqq. Ilfeld. in turnt äßengbanbe Zh «8, 3. 3. 34 auf

AÜrfti. Sibl. ju SBern.

5
Aiiimc, ®efd). bot- .HoinifdKit, ^üiidiidu'n unb Sergifdjen ©efd)ted)ter I,

2. 355 m. 2lbb. b. 3Bappen3. SSgl. berf. unter uan ber Sßorten in f.

DSeftfäl. ©efdjtedjtern, 3. 321. 3Benn Stietftap ber gleid)nnmigen $amtlte in

öamburg ba^felbe Sßappen giebt, fie atfo 00311 uiint, fo blühte fie barnodj
nod) fort. 2d)iiu'riid) finb aber bann atte öamburgifdjen v. b. ^5. t>a i> t u

ui redjnen. Sei ©ri^ner - ©Hbebranbt III, 3 3. 17 roirb e3 alo nidit

u nma hvidn'i n ii d) bejeidjnet, baf; ^io in .öamburg nod) fortblüljenben

d. b. |j. ;n ber befannten ^iilidicr Aiintiiic gehören. Uebrigenä ipridjt

Aiiiine co meinet SBiffenä nirgenb unmittelbar aus, ba^ oie d. b. ~t>.
im

(i'i'jt'iiidien biefelbe Jamitie feien, mie bie vViiid)ei\

6
Jaulte a. a. D.
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berfetbe 3af. o. b. Sßorfcen, beu ^af)ue aufführt uub bcffctt

28appen mit bent [einigen übereinftimmt. SDie $amtfie, bereu

jufammenbäng,eube ©efdjtedjterfotge nod) fehlt, war am ^ieberrtiein

uietfad) oergroeigt.
1

Johann van ber Sorben batte in bem Sßramonftratenferftofier

"pamboru (£at>erburoe) bei SDuilburg im ehemaligen ^erjogtum
(fteoe ^profe^ getrau uub mar Pfarrer in SBieb geworben.

3

Wegen @nbe bei ^afyxtä 1555 aber tjatte ib.it ber Drben ab?

}iad)fo(ger bei am 14. Dftober oerftorbeuen Ggibiul dornet t)on

3ftontjote jum 28. ^ropft bei abliefen ^rämonftratenferinnen=

Hofterl v. ©. ©er(ad) 511 SBaffenburg unfern
s

J)?aaftridjt im

Simburgifdjen enoäbtt.
3

$n bie ©tjre bei im 12. 3<*brbunbert

im Simburgifd[>en tebenben ehemaligen £rieglmannel, bann @in=

fleblerl ©erlad), Der aber bal Crbenlfteib ber 9corbertiner trug
4

geftiftet, uabm bal Mfenburger Ätofter eine tjeroorragenbe

©teflung unter beu (Stiftern bei Sßrämonftratenferorbenl ein.
:'

Seine §nfaffen gehörten alle ben angefebenen 2(betlgefd)[ed)tern

bei Öanbel an uub aud) ju ^obannl 0. b. ^3. 3eit, a^ bte

Stiftung im $erfaÜ war, finben mir in berfelben im ^afyvt 1570

fiebenunbbreijjig abtidje Jungfrauen.
6 ©0 mar el benn eine

befonbere SBertrauenlfteffung, bie man beut bisherigen ^aftor in

$öieb übertrug. 9ftan mo$te fid), inbem man ifnt 311m £aupt
einel ßtofterl mitten im proteftantifd)euSad)fen-'£()üringen erwarte,
einen reidjen Crrfolg uon feiner ^ciffionlttjätigfeit oerfpredjen.

S>ie Sdjtaurjeit, mit ber bei Crbenl SBünfdje burd) ^atob
van ber ^Jor^en bem Kölner SDedjanten vorgetragen werben,
oerbient äffe "öeadjtung. ©raf Jriebrid) oon 2Bieb ftanb faum

inuerüd) ju ber <Sad)e, für bie feine 9)Jitwirfung in Stnfprud)

genommen würbe. %n etwa* jüngeren ^abren war er aU ©lieb

1 öerr Äreiö= unb Stabtfäjulinfpeftor Dr. £>. aeufeen aus Grefelb

2*. 3mü 1893.
- vmbeto a. a. D., roieberljoli bei granquinei 2. 272: Joannes Vander-

porten Harbornensis ( !) canonicus et pastor in Weda.
3 Sei öctbetö ift er ber 23., bei gfranqumet ber 28. in ber ffieitje ber kröpfte.
4 lieber Gerlacus Eremita Germanus in Belgio s. Acta S. S.

ed. Bolland. I, 304 ff. SSon tlim, beffen ©ebenftag ber 5. Januar ift,

ergäbet bie ßegenbe niete DJirafel. — Sefanntüdj feiern bie ^rämonftratenfer
nod) einen jroeiten, nur roenig jüngeren, 1165 in Söfjmen geborenen, um
1228 geftorbenen fjeil. Öeriadi, Stbt beä uon ifjnt gegrunbeten .uioftero

Diüf)lt)aufen im fübl. ^öfjmen.
5 2W3 illustre sui nominis (s. Gerlaci) monasterium in diocesi

Ruraemondensi (bem 1561 gegrünbeten "öiotum ^urmonöe) nrirb es

bei ben Sottanbrften I, 305 bejeidjnet.
6

üergl. ben Sdjufc; ober ScUoegarbebrief, ben ^ob^ann n. b. Sß. am
19. ^ooember 1570 com fterjog oon 2llba für fein Ätofter roiber bie

ßinfäUe unb Grpreffungen bess Äriegsoolts ermirfte. öabets a. a. D. u.

Jranquinet 2lnm. 3U llrf. 161.

13*
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be3 35omlapttelS, wie burdjwea, baS grüne £otj im beutfdjen

^otfe, oou ben ©ebanfen uiib äßaljrljeiten her Deformation

erfaßt worben unb batte einft mit mehreren .Uapitutareu in

äöormS feinem 2tmtSoorgänger, bem ©rafen .ftciiiridj ju Stolberg,
baS 3ßort gegeben, treu §u beut SBerfe feinet Cbeim*, beS ebten

@r§bifd)ofS Hermann, 511 fteljeu. 2ttS beffen grofeeS djriftlidjeS

Unternehmen ben roiberftrebenben
s

Diäd)teu, befonberS ber Sßolitif

ft. tolS V. unterlegen unb ber (Srsbifdjof famt beut Dedjanten

abgefegt unb in eine fein miftltdje Sage geraten innren, trat

A-riebridj uou 2Bieb gurürf unb behielt nun nid)t nur feine

$frünben fonbern ftieg fogar jum Sekanten empor. @r mürbe

bet'anut(id) fpäter audj uod) @r§bif<$of. %m SBefifc feiner SBürben

unb (bitter füllte er fiel) gebunben unb fonntc baber nidjt umbin,
bem infiniten ber DrbenSleute ju nüllfabreu unb neben bem

©rjbifdjofe feinen (Stolbergifdjen ©djwager ju bitten, ben Sodann
mn ber Spornen als

s
Jlbt uou AVfelb ju§utaffen. Ob er mit

befonberer Slbfidjtlidjfeit ba3 Schreiben beS ätmtSoerwatterS mit

eiufnnbte, mag batjin geftellt bleiben.

SeneS ©^reiben, baS uns allein oorliegt, gebeult als Ober=

Ijerrn oou .[tffelb nur bc£ ©rafen Subwig 51t @tolberg=$önigftein,

obmoljl feit bem 2lblebeu ©raf SöolfgangS im ^sal)re 1552 bie

Stolbergifdjen ^ar^lanbe unter ber Robert be3 föefamtbaufe£
vermaltet würben, ©raf fiubmig mar fogar burdj feine rfyeinifdj-

niebertänbifdjeu ©raffd&aften .Höuigftein, Do<$efort unb 3Bert§eim
unb feine Sicufte für kaifer unb Neid) fo febr in 2lnfprudj

genommen, baf? er
fiel) nur 51t wenig mit ben gemeiufamen

llngetegenijeiten ber ^arjifdjen Stammlaube befaffen fonnte.

Tie leereren lagen junädtft in ber £mnb beS jüngeren SBruberS

©raf ^(Ibredjt ©earg. 2tber mit bem 00m .öarje abinefeuben

©rafen Subwig fdjicu fidj'S leidster uerbanbeln 51t (äffen.
s

-h>ol)l

mar biefer als treuer ©otjn ber Deformation befauut, aber

ebenfo offenfunbig mar eS, mie weit er mit feiner gügfamfeit

gegen ben Maifcr, unb befonberS in firdjlidjen fragen ging.

Siegt uns bod) non feiner .ftanb ein eigenes ©laubenSbeiemttniS

oör, ba3 jroar ein rein unb gut reformatortfdjeS ift, in mekbem
aber, obwoljl eS jebcufatbo einige $eit nadj 1530 gefdnueben ift,

ber beftimmte Dame eiltet SBefenntmffeS, infonberbeit bei 2tugS-

burgifdjen, faum oljnc beftimmte 2tbfttf)t oermieben mirb.
1

.stielt

Si. Marl V. il)in moljl and; einmal roegen feines SBelenntniffeS

eine Seition, fo raupte er ifju bod; feines ©efjorfamS wegen 511

fdmfeen unb .Uönig A-erbiuaub touitte am 5. Sluguft 1552 ben

©rafen feinem t'aiferlidnm ©ruber als Hiitglieb beS 51t erneuuenbeu

1
Jürftl. 4>.=3(rd). 311 äBew. A. 67, 2.
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heutigen «Staatsrats erfolgreich mit beut $tnwelfe empfehlen,

baf? ©raf Subnrig trofj feiner Sutfjerei fidj niemals nriberfe|lidj

gezeigt l;abe.
l

^a, fo fcljiuer es fein ©eiuiffen 6elaftete, er fjatte

es aus ©eljorfam gegen ben ßaifer jugetaffen, bajg baS Interim
in fetner ©raffdmft Üönigftetn burd^gefü^rt nutrbe.

©urdj $afob oan ber Sßorfcen fnd)t alfo ber Crben ben

©rafen Snbroig für bie ^rüfentierung beS SßropfteS 51t @. ©erlad)
als 2Xbt 31t $lfelb ju gewinnen, tiefer werbe fidj bann and)

gegen ben ©rafen fo erzeigen, ba§ er an tfjnt fein ©efalten

|a6en falle.

2lber beS AmtSuerwatterS Sdjreiben berührt geroifj ttidr)t

offne 3lbftd)t nodj einen Umftanb, ber erft jüngft in ben ^Ifelber

fingen natjeju ben Antafj 31t ferneren SBerwtcEelungen gegeben

Ijätte nnb ben bie -äOtöndje niotjt nodj bamatS als wunben s

$nn!t

anfallen, baf? namtidj beS ßtofterS 2luffünfte unter bem ebten

nnb, wofjlgeboruen Gerrit „©untfjramen", ©rafen 51t ©äjwar^burg
n. f. f. gelegen feien!

Um 51t uerfteljeu, roaS biefe (Srwäljnung öraf ©ünttjerS 39.,

beS ätteften SoljneS ©raf ©üntljerS 38., nnb ber unter feiner

.<0ol)eit gelegenen ©üter bei ben bamalS obwattenben Umftänben

ju bebeuten Ijatte, muffen mir bie letzteren furg üennjeidmen.

Stt« im Saljre 1544 ber gifeiber 2lbt »eral&arb SDUM^efaH
baS geitftdje gefegnet tjatte, trat an feine Stelle ein ernft fird)=

lid)er, ber Deformation von fersen gugettjaner -Kadjfotger in ber

Sßerfon beS Stomas Stange, ber, roie baS in ber früheren

UebergangSgeit bei
(S'uangelif^en öfters gefdmtj, am 19. 9Jtär§

1545 nod) burefj ben altrtrdjttdjen Cbertjerrn, ben @r§bifd>of üon

2Jlain§, bie SBefiätigung erljielt.
2 $alb nadj feinem Amtsantritt

traf er mit 9tat SutljerS nnb ÜDMandjtljonS reformatorifdje

(Sinridjtungeu nnb grünbete inSbefonbere, nm ber Baäje bei

GoangeliuntS 51t bienen nnb beS ßlofterS (Sinfünfte in würbiger
üEßeife 51t uenuenben, in bemfelben eine Sdjule, worin jetjn bis

elf Knaben, bie anberSwo bereits bie erften ©runblagen bei

SBtffenS gelegt Ijätten, foraeit geförbert werben füllten, ba$ fte

entroeber fogleid) in SSeamtenftellungen eintreten ober mit Erfolg

anf §od)fd)iilen ifjreu afabemifdjen Setyrgang fortfefcen tonnten.

SlnfangS fjatte ber 2tbt otel mit ben Unorbmtngen ber ©djüler
nnb ber Untüdjtigfeit ber Seljrer 51t fdjaffen. %n etraaS Ijämifdjer

2Beife giebt nmS %ä$x 163U ber Gonuertit
v

JJiljnS als felbftuer=

ftänbltdjen ©runb an, weit bie Kellerei bamals bereits erftarft

1
San?, Jtbtrefp. *>• Äoiferä ßarl V. 3, 416. 31. sßefce, gut ©efö. ber

enangel. .Rtrdje in -Kaffa« 4. .vn-rlioru 1867, 3. 48.

2
görftemann, Mon. Ilfeld. § 59, 60.
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ober burdjgebrungen roar !
1

2)iefe Uebelftänbe rourben balb

gehoben, abS im «Sommer 1550 ber erft fünfunbjroansigjäfjrige
&id)ael 9ceanber au* Sorau mit ber Leitung ber (Schute betraut

würbe. 3U oe* frommen 21 bt* g-reube fjob fidfj bie 3lnftalt in

furjer ,3eit unb geroann einen oonfsafn* 311 ^abr ficb mefjrenben guten

:Huf in allen beutfdjeu ßanbett unb barüber Ijiuau*. §8i3 ine-

neunte %afyx lonntc fidt) ©tauge biefe* ©ebenen* freuen. s\m-,

beoor er bann anfange Stprit 1559 Heimging, nal)m er bem oon

iljm f)odjgej<$ä|ten SReftor ba* SBerfpredjen ab, naü) feinem 2(b=

(eben mit allen Gräften babin §u roirfen, baJ3 bie fo btütjenbe

Sdnile, ber .Sauebalt unb bie alte (Einrichtung befielen bleibe.

\h\^ üfteanber bat fein ©elöbni* treu gehalten unb feine gan§e

^erföntidjfeit bafür eingefefct, baf; ber 8efi| be* Mloftere unb

beffen mürbige 3?erroenbung für eine lüifjenfdjaftlidje unb eoan^

gelifdje Sdjule unoerfürjt ermatten bleibe.

3unäd)ft fdiien nad) be* 2lbte i£obe oon aufeen fjer feine

<55efat)r ju broben. San! ber Xüdjtigfeit unb allgemeinen 2(n

erfennung, bereu bie Scbule ftdj erfreute, erfahren mir nicht*

baoon, ba§ ber Crben e* gemagt Hätte, auf eine Stiftung

2tnfprüd;e ju ergeben, bie it)re innere SBeredjttgung fo glängenb
beroälnle. 2(ber nur ju balb mürben oon Seiten eines ber

eoangetifd)en Saju^tjerren grojje rairtfdmfttic^e" Sd)ioierig!eiten

bereitet, burd) meiere ba<§ gortblüHen ber Sdjule in $rage geftetlt

mürbe. £e|tere3 roar nämlid) baburd) bebingt, bafc bem Softer
unb ber Sdjute bie rechtmäßig it)r juftetjenben ©üter erbatten

blieben, -^on Seiten ber eigentlichen £'anbe*Herren, ber ©rafen

§u Stolberg, war nun jroar nid)t3 ju befahren, ba biefe bem

Ätofter unb ber Schule burebaue geneigt roaren. Sie roertootlften

Senkungen oon ^tfelb §u ftircHengel unb öoljenebra tagen aber

unter ber ^oljeit ber ©rafen oon Sdjroargburg unb biefe,

befonber* ©raf ©üntber 39., ber Streitbare, griffen nad) be3

2lbt3 Tobe fofort 511. 2lber 2Jeanber roar nidjt geroitit, biefem

llebergriffe untätig jujufe^en. $max nid)t ber gefe^tieben $orm
unb bem Xitel nad), jebenfatte aber moratifd) unb nad) bem

SBunfd) be£ Heimgegangenen 2lbt§ unb ber Stolbergifdjen Sanbe*^

Ferren, be* 2Xbt^ 3cad)folger, madjte er junädjfl bei biefen bie

Wecbte be* .stf öfters geltenb. ^U\ unb für ftdj roaren biefe feineu

2Bünfd>en ju millfabren febr geneigt, ©ereilte bod) bie Stute

biefer 2anbe3fä)ute =,u ibrer li'bre unb bie unnerfürjte (iTlmltuug

ber auftcrbalb iljrer ©raffdjaft gelegenen ©üter be* .sUofters ju

1 in promptu cmisa est, quia haeresis iam invaluerat. SSgl.

SBoutetroef, 3JHd). fteanberä Settdjt 00m Älofter ,\ifoib (gefdjrie&en lö8!>).

^Ifelbet 3cl)uliclirift in I" -JuuMiauiai \hi:\, 3. ti, SKttm. ü.
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tf)rem Sortljeil. Ta }k aber mit ben «Sdjroarjburger ©rafen,

ebenfo roie mit ben <oonfteineru, enge befreunbet unb erbnerbünbet

roaren, fo mußten fte mancherlei Üiücfficbteu nehmen. üfteanber

tarn t§> fogar §u Dbren, ba| bie brei ©rafenliaufer fid) babin

geeinigt hätten, baf? bei eintretenber Säfularifation ber Mtöfter

ein jeber £err bie in feinem Sanbe gelegenen 33efi|ungen eiltet

in ber ©raffdjaft eine* anberen Gerrit tiegenben ftlofierä an (id)

hieben unb bebalten fotle.
1

£5a§u mürben bie §ftnbe feiner

eigentlichen £anbe§f)erren gebunben bnrd) bie traurige Sage ber

ljar3ifd)en ©efamtgraffdjaft ©tolberg, 100 feit bem im ^atjre 1552

erfolgten £obe ©raf 2Bolfgang3 ein einheitliches Regiment
fei)lte unb, roie Sfteanber fid) ausbrücft, niemanb raupte, roer

siod) ober Kellner mar. 2
SDie ©elbnot mar bafjer liier fo grofs,

baft, at«S üfteanber bei ben ©rafen fräftige Unterftüfcuug fudjte,

er fid) ftatt beffen fein* gegen feinen äBunjdj genötigt fal),

benfetben 400 ©olbgulben oor^uftretfeu.

Stber trofcbem ihm uon biefer (Seite bie redjte £ütfe nidjt

geioäljil roerbeu fonnte, mar Oteanber feft eutfdjloffen, bes

.Vtfofter* r)iecl)t auf eigene ,V)anb 5« oerteibigen. Ct unternahm
eine größere "Keife, um bei bodjgeftellteu unb einflußreichen

Voltten, barunter and) bem alten s
i)ielaud)tl)on, dxat unb A-örberung

ju fudjeit, aber er fanb wenig iroft. SJftt allem ©ifer bemühte
er ftdj bann, unmittelbar unb mittelbar auf ben (trafen ©untrer
einjwmirfen unb geigte babei einen 9Jcanne3mut, ber um eine

hohe 3(nerfennung abnötigt. 2>en jQofyrebiger !yol). 9ftorti|

unb bie übrige ©eiftlidjfeit ju ©onbersfjaufeu bittet unb befdjroört

er, i^rem £>errn im ©erotjfen ju rebeu. s
Jtüdt)atteto!o fpridjt er

oon bem „fird)enräuberifcf)en -öofe" (aula sacrilega), ber burd)

fdjuöbe «£>abfud)t eine'blütienbe djriftliäje ©djule, eine gufludjtc«

ftätte ber tüdjtigften Jünglinge, §u oerberbeu fid) nidjt fct)eue.
3

Unb §ur (S'bre ber ©eiftlidjen roie audj ber fd)ioar§burgifd)eu

roeltlidjen diäte muß bezeugt werben, baß \ie bem Redjte ber

8d)itle ihrem Gerrit gegenüber bae äßort rebeten unb bereu

moderen ;Keftor unb bas Älofter moralifdj unterftüfcten. ©ie
erflärten frei, bafe ee miber ©Ott unb ;)?ed)t fei, ©üter, bie jur

Unterhaltung djrijilidjer unb nüklidjer Schulen geroibmet feien,

biefer Seftiinmung 511 entheben.
4

Slber ©raf ©untrer, beffen guname „ber Streitbare" an

feinen ftarren Eampfberetten Sinn erinnert, rourbe junädjft burdj

fotdjen SBiberjtonb nur uod) meljr gereift, auf feinem SBillen
51t

1 SReanberä Sendjt bei Soutecrocl ©. 10.
2

Jafelbft 3. 9.
3

©benbafelbft 5. 13.
4 Wcanbcro 8erid>t 0. a. D. 3. 14- -17.



200 Sßcrfud) ber }kcimonftraterrfer, ^Ifelb nrieber ',u belegen.

beharren. Unb ba irjm Dceanbers fel)r offene uub fürme 33e=

jidjtigungeu &u Cbren gefommen waren, fo mar er burdjauS

nidjt geneigt beffen SBünfd^e 511 erfüllen, (Sin 6d)utmeifter folle

ihn, ben (trafen, nid)t jnmtgen, oon feinem SGBitten absuftetjen,

tief; er fid) üernefjmen. @3 tarn baju, bafj bie DrbenSmpndje
and) nicrjt unter tieften, üjrerfeitl auf Um nnb bie übrigen ©rafen
von Sdjroarj&urg burd) ifjre gufdjriften etnptöirfen.

1

9hm mar jroar ©raf ©untrer ein 5U trener nnb entfergebener

Vutberaner,
2 nm megen feine* ©roÜ3 auf üfteanber ^ifetb an

Den Crben unb bamit an bie äßiberfadjjer bee eoangelifcrjen

äSefenntniffejS 511 oerraufen. feilte er bod) aud), menn in 3>ifelb

bie ©egeureformation burdjgefiÜjrt mürbe, ber alten ttloftergüter

wegen mit bem Crben 31t redjnen gehabt ! Xennodj fdjmebte

bamate bie ^Ifelber Sd)itle in einiger 0efal)r: 9ceanber mar

§roar t^ätfädjlidj, aber nid)t in ben gorinen bee* die$U auer=

ranntet* ?iad)fotger bei oerftorbenen 2lbt3, baljer ©raf ©untrer
ilm and) nnr afc „oermeinten" 316t ober Vermalter bezeichnete.

3

Üftadj Stange* i£obe glaubte mau baber aud), üßeanber raerbe

abgeben unb bot bem tüd)tigen üötanne eljrenoolle unb vorteil-

hafte Stellungen an .£od)fd)uten an. 4
(Sine* fotd)en ebrenoollen

9htfe3 mar üfteanber 311 einer $eit, " l Der au gebiegenen

^erföntid)f'eiten gerabe§u Mangel mar, ftetS gemift. Unter biefen

Umftäubeu tag ber ©ebanfe nahe, baft ©raf (Günther ein

2lbfommen mit bem ©rafen ju 3tolberg megen lebemMänglid)er

Sßerforgung 9Jeanber* burd) 2(bfinbung treffen fbunte, um fo

feine 2lbftd)t auf Da* Ätofter ju erretten unb ben mibermärtigen

läftigen 9Jlann lo* 31t merben. 5 2)a3 ülnbräugen ber Drben&
leute tieft fid) ja babei fef)r gut ate ©runb uub 2lnlaft uermerten.

SJBeil nun ein foId)e3 2lbfommeu ben Untergang ber
^lf

eiber

Sd)ute bebeutet f)ätte, biefe aber beß allgemeine §ntereffe aller

3ur 3ad)e ber beutfdjen Deformation ftebenben auf ihrer 3eite

natte, fo gelaug e£ bem ©efd)id unb ^einüben üßeanberS, biefe

©efafjr abutmenbeu. 3Rit freubiger 3ufüintnun9 ^ ßrftflic^

3totbergifd)en 9kt3 £)r. gtang BfyixäUi fragte er miber

Sc^marjburg beim s

Jteid)efammergerid)t.
6 Ta oiel baran lag,

Dan üfteanber bort feinen ftmeä müglicbft balb erreid)te, ber

©efdjftftSgang jenes ©eridjtSrjofeS aber befanntermaften ein redit

langfamer mar, fo imulite Ifteanber mit beftem Erfolg ben

1

-"fteanberä Seridji 0. a. D. 2. tO.
-

Sergt. meine „Auüana von Stolberg" 3. 202 nnb 206.
3

-fteanbers SBerid&i a. a. C. 2. 12.
4

Sgl. „SBeridjt" a. a. D. 3. 9.

3on beä ©rafen bafjin gerichtetem SBemüljen enühit ÜReanber in feinem
„Bericht" a. 0. D. 3. II.

8 Keanberä öeric^l 6ei Souterroel 2. 12.
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Sßerfud^, ba$ iftäbermert be*felben bnrcf» mieberbolte 23el)anblung
mit guter Elingenber äftünge in einen fdjueliereu ®ang ju bringen.
3o ermirt'te er balb ein Urteil, biird) ba* er reid)*recl)ttid) al*

orbentlidjer SSertoalter be$ Älofter* ^Ifelb urtb für befugt erflärt

mürbe, bie 3telle be3 9l6t3 in allem §u uertreteu.
1

S5amit gewann er einen gefiederten
s

Jied)t*bobeu, öon meldjem
am er bie ^adjc be3 .Hlofter* führen tonnte. Unb ba nun
bie ©rafen &u Stolberg ber 3ftttereffengemeittfcr)aft megen nidjt

gut felbft in biefer 3adje mit itjren f^marjburgifc^eu Vettern

»ermitteln tonnten, fo naum fiel) ©raf Gruft oon .§ouftein

Zauber* reblid) au unb ftiftete gegen Cntbe be* ^arjreS 1561— am 15. ©ejember, Diontag nacrj Suciae einen SBergleidj

pifdjen ben ©rafen ©üntljer unb £an3 ©untrer oon Sdjmar^
bürg einerfeit* unb beut Vermalter unb Gonoent be* tt (öfter*

^Ifelb aubrerfeit*\ Maä) biefer ju 9torbl)aufeu getroffenen

Vereinbarung nmrbe ber £of §u ttirdjeugel mit allem 3ui>er)ör
bem Softer jurürt'gegebeu, bodj follte biefe* aufcer ben 51 DJfl.

nod) weitere 60 (Bulben jäljrlid) als odmfcgelb auf i>iid)ae(t*

an ©dnoarjburg jaulen unb allzeit oier fdnoarjburgifdje ttuaben

auf ber Elofterfdjute unterhalten.

2)urd) biefeu Vergleid) mar nad) britteljalbjäbrigem unoer-

broffenem unb mutljigem 3)ftit)en -^eanber* uorljer bereit* reid)*=

red)tlid) unb ebenfo moralifd) anerkannte Stellung aud) mirtfdmftlid)

geftd)ert unb ber ^rieben mit bem ,§aufe «Sdjroar^burg (jergeftetlt.

Unb aU nun ber ^rüfjling ins fianb tarn, fdjritt ber Jlfeiber
S^ettor ba§u, einen eigenen £au3ftanb ju grünbeu, waz für ben
Seiter einer folgen ©djule burdjauS müufd)en*mert mar. 9lm
19. 2lprit 1562 teilt er bie* „auä ber ©djulen be* ÄlofterS

Jlefelb" eigenljänbig feinen Sanbe^tjerreu, ben ©rafen £ubmig,
2llbred)t ©eorg, £eiurid) unb Gf>riftopI;er §u ©totberg, mit unb
bittet fie 511 feinem Gtjrenfefte. SiefeS ©^reiben ift für ba*

fdtjöne Verljältui* beS sJ?eftor* ju beut ©rafeutjaufe §u mertntürbig,
a(§ baft mir oon feiner Zeitteilung 2lbftanb netnueu möd)ten.

Üieauber geigt ben ©rafen alfo an, baf3, nadjbem er fid) mit

ber „erbar unb tugenbfamen Jungfrauen 2lnna SBinfelerS, be*

oerftorbeueu .öeinrief) SBinrete a\bi ^orbljaufeu Xodjter, 2Bafen
(Sd)mägerin) be* motgelarteu unb molerb. Bürger* Gra*mu* unb
Gonrab Sdjmibt*", gräfl. 3tolb. dlatä unb Wiener*, „erjetidj

oertraut" (oerlobt), er Diontag* nad) Irinitati* (2.5. 9M) mit

üjr fein ebelid)e* ^eilager ju ballen gebenfe. „2Beil mir aber,"

beifU e* meiter, „guäbige Ferren, in Guer (Knaben A>errfd)aft

länger benn jerjn Jaljr allerlei aöorjltfjaten, Areuubfdmft unb

1
'.UYiuifca-o ^ci'idjt bei Souterroel >2. 12.



202 Slerfucf) ber ^rümonftratenfer, ^stfelb roteber ju befe^en.

^örberniS, and) non Gueru ©noben, berfetben Diäten unb Wienern,
mir noäj allezeit, (jnäbiger unb geneigter ^Bitten benriefen, and)

bic Sdmle 51t $lfelb mit (5. ©n. Riffen unter berfelben gnäbigen

©cljufc bis In'eber in ba3 sefjnte i$afyx gehalten, bab id) nid)t

fallen unterlaffen, i()ueu uon meinem c§riftli<§en $or|aben jn oer=

melben unb fie weiter 511 meinem ©ljrentag §u bitten unb gu

laben, jweifelSorjne, fie werbend uon mir gnäbig in allem Wüten

uermerfen. ©0 gelangt an IS', ©n. mein bemütigeS Sitten, Sie

motten auf ernannten £ag §etttiä) gegen 2tbenb 511 -Korbfmufen tu

beö Gerrit SBürgermetfterS ©raSmuS SdjmibtS, meinet gtinftigen

.nenn unb freuublidjeu lieben ©djwagerS* 23e()aufung etnfommen,

folgenben Dienstag meinen djrifttidjen $trd>gang mit $fycet

©egemoart gieren, ben SWmädjtigen um feinen gnäbigen Segen
bitten unb neben anbern Ferren unb gelabenen ^reunben bie

l)od)5eitlid)e ?vvöl)lid)feit anfangen unb üottenben Reifen, and) meine

unb ber Sdntleu gnäbige .fterrn unb Patronen, roie bisher, affjeit

fein unb uerbtetben". £>ie3 null er roieber fantt ber ©djulen —
an biefe bona er babei juerft in altem „fo id) roeifj fanu

unb oermag", feinem befteu Vermögen nad), aud) mit feinem

©ebet §u ©ott ju jeber§eit in aller Uutertbänigfeit oerbieuen. 1

©3 ift felbftuevftäublid), baf, bei einem fo fdjönen 33erl)ältuiffe

jur Sanbesijerrfdjaft unb nad) bem oottftänbigen 2uiSgleid>e bei

^lofterl mit bem ©rafen uon ©djroarjburg für eine SBieberbe*

fefcung be$ teueren burdj bie Sßrftmonftratenfer feine 2lu$fidjt

mef)r mar. 3Bie mir fdjon anbeuteten, läftt fid) nur annehmen,
baf; bie DrbenSteute fdjtedjt unterrichtet mareu unb an bie

Sage be$ Älofte backten, mie fie neun üDionate uorljer nod;

obgewaltet l)atte.

SBenn aber ber Ovben unb bie ü)m Sßorfdjub leifteten ben

©rafen ßubnrig, inbem fie ftd) gerabe an biefen manbteu, bem

9lnfinnen einer SluSlieferung uon ^tfetb au bie 9ftöndje gegen=
über all nachgiebig unb geroierig üorau3gefe|$t tmtten, fo maren

fie bod) babei in einem grofjen Irrtum befangen. Stenn laum

einer uon beut geiftig regfafnen C^5efd;lea)t ber Söjjne ©raf

ä8ott)o3 l)at fid) im Weforutatiou3jaI)rl)unbert fo feljr um ba$

euangeltfd)e <Sd)u(mefen bentübt, alB gerabe er, ben mau aud)

mof)l als „£ort unb Säule ber SBiffenfdjaft" bezeichnete.
3 Unb

gerabe aud) fein ^uteveffc für ^Ifelb unb .Keanber mar ein fein

entfdjiebeneS. Sdmu §u bei 2lbt Stange ;}eit befuebte er

uueberljolt $lfelb unb feine 8dmle, aud) mobl einmal mit feiner

©emaljun unb £öd)tera. -Kur bie A-ülIe uon ©efdjftften unb SBer*

1

(Sammlung 3tolb. ^orrefpottbenjen in 4° III, 3. 86—SS, nad) bei

ltifd)i. im 7s i'tvfti. (Sein. 2trdj. 511 Stolöerg.
2

Sgl. 11. a. 11101110 ®efc§. bei (Soang. .Hloftcifdjnie ;,n (V)cnlnti<j 6. 6.
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micfetungen fjatten e$ nicbt babin fommen [äffen, baf? er fdjon

31t ©tangeS 3 e 't Softer unb Schule fo fieser ftellte, rote biefer
e£ üon ir)m erbeten batte.

1

©obatb baljer be3 (Sr$bifcrjof3 nnb bec- SDotnbedjatttS oon
.flüln $Borfd}reioen für einen nad) glfelb p oräfeutiereubeu romifd>
ratbolifdieu 2I6t an ihn gelangt waren, fänmte er nicbt, einem

folgen SBerfudj entfdneben entgegen §u treten. A-eru oon feiner

bargiferjen ©eburt*beimat §u SBertrjeim am -äftain meifenb fdjrieb

er am 17. 2luguft an feinen SBruber 2Ubred)t ©eorg: ber @t#
bifdwf oon Höht unb fein ©djmager, ber £ombed)ant ©raf
^riebrid) oon 2Bteb, bätten fürbittlid) wegen So|ann$ oan ber

$or|en gefdjrieben, ber aU 2(bt 51t ^Ifelb molle präventiert
werben. (St fdjtage oor, im Manien aller ©rafen oon Stolberg
§u antworten, ba3 Softer fei befanntlidj oor bem ^affauifdjeit

^rieben im ©eift nnb ©inn ber Hird^enreformation geänbert;
beö AUofterä (Sinfünfte feien 51t einer guten ©cbule, alfo ju
milbfm dwiftlidjem gtoeefe augeioenbet roorben, roaS ber s

^affauifd)e

Vertrag an ben Orten, 100 es gefdjebeu, beftätige nnb befräftige ; fie

fönnteu baioiber ntc^t^ geftatten ober nachgeben. 2(uf?erbem

fei e$ nidjt unbienlid), meun ber Gefror unb bie ©dntle an

fümtlidje ©rafen 31t ©tolberg febrieben, unb fie bäten, .Hlofter

unb ©djute bei bem ^affauifeben Vertrage 511 fdjüfcen.
2

©ieS ift benu auä) oon bem rübrigen 9c'eanber afsbalb

gefd;et)en. ©erfetbe befugt es felbft, baf? er bie prfdweiben
be3 (Er§bifd)of^ oon Höht an bie ©rafen ju Stolberg, insbefonbere

aud) an ©raf Subwig, foioie an bie ©rafen oon ©djmarjburg,
aud) bie wieberf)o(t eingegangenen weitläufigen ©direiben ber

2ftönd)e, bie ju feiner 3eit nod) oortagen, alle tjabe „oerantworten",
ba§ Reifet, ba£ gute

s
JJed)t ber eoangelifdieu ©d)itle unb bes

$Iofter3 fyabe oerteibigen unb oertreten muffen.
3 So würbe benu

^otyann van ber s

J?or£eu abgetoiefen
4 unb eine ©egenreformation

oon Softer unb ©dmte abgemenbet. üftit jfiedjt beifct e§ baber
in banbfd)riftlid)en 3cad)rid)teu über fslfetb, bafj neben ben ©rafen
ber „lutfjerifdje ©djulmeifter ^eanber" bie Ginfe&ung jene* römifd)=

fatljoliftfjen 2lbt£
hintertrieben babe.

5

2Benigei
,c

ernfter 9totur

waren anbere 2(n(äufe unb ber felbft oon ©totbergifdjer ©eite
einmal oertretene ©ebanfe, eine gang ungeeignete ^erfon in

bem ©tolbergifd)en Cborfd}ü(er SBolfgang Va\h\c am (Hjemnifc,
ber um 156H fdjon bie 9Me eines 2l&fc8 yi SSaffenrieb gefpiett

1 üßeanberS SBerid^t a. a. D. 8. 7.
2

ttrfdjr. tut gürftf. ®emMxä). \n ©tolberg.
3 Weanberö SJeridjt a. a. D. ©. 40 f.

4 non i^st aeeeptus, mic ^(ihuo -2. 7 bei SoutenucI 9lnm. 2 fogt.
5

«£>bfdjr. Z. h. H8 misc. 3 ©. 34 auf AÜvftf. 8t6I. ju SBcrh.



204 Skrfucf) ber ^rämonftrarenfer, oitfetb raieber ju befehlen.

Ijatte, jebenfall« nur um ber %Qtm 51t genügen, afc8 216t einju-

fetten.
1

Sitte berartigen $erfu<|e gelaug e<? burdj ba$ Seiuüfjeu
üfteanberä abjuroefjren.

Ter oergebtidje 2tnfdjlag bei ^vämouftratenfer Jjatte aber für

Weauber unb baburdj aud) für bie Sdmle uodj unmittelbare

gute folgen. 2Ba3 uämlid) bei früheren SBemüfjungen uid;t ge=

fangen unb uou Seiten be3 9Md)ä beim Äammergeridjt nur burdj

einen umftäublidjeu
s

Jied)tc>gaug erreidjt mar, ba3 gefcljal) nun

fettend ber ©rafen 51t ©totberg freiroittig burdj eine feierliche

urfunbtidje SBeftatfung üfteanberS. 3TOar fräfl* baä urfdjriftltdj

im A'ürftt. ®emeinfd).=2M)ii) 51t Stolberg uortjaubeue ©djriftftücf

nur bie ^atjrjabt 1562 al3 $eit oer SImofteüung, aber gerabe
ber tlmftanb, baft bie bei einer foldjen Urtuube ju'erroartenbe

uäljere Angabe uou Zag unb 9Jconat fel)tt, täfjt uermuten, baf?

bie^ abfidjtlid) gefdjat), um uämlid) jene SBefiattung nidt)t erft als

eine Aolge ber uou ben 2Jlöndjen erhobenen iHnfprüdje erfdjeiuen

SU laffen.

Tie S&eftaflung Jjebt rütjmeub (jeruor, iure Sfteanber in bie

jroölf ^aljre
2 in ber uom 2lbt ^ütjanu Stange gegrünbeten

AUofterfdjuIc offenlunbig viel ©ute3 mit feiner ßefjre unb ftutyt

gefdjafft, aud) bie ©üter geiuiffenbaft beim .Ulofter unb ber ©äjule

erhalten babe. Tie (trafen Ijätteu ibu bal)er~uermod)t, lebend

läuglid) bei ber Schule §u bleiben, dagegen uiirb er nun aud)

olä uuumfdjräulter Vermalter bee Htofter* feiertid) auerfaunt

unb foU er be£ 2lbt3 Stelle in allen fingen uertreteu. Seine

SBefolbung, feine 2tu3ftattung mit (betreibe, ^iel; unb Neuerung,
bie 3ufid)erung ber SUtersuerforguug für iljit unb feine Jvrau

ftnb uad) bamaligeu 33erljältniffen unb SBerten aU überaus günftige
m 6ejeiä)nen.

3

2ln feinem $o!jann Dan ber Morien erlebte aber ber Spraemon*

ftratenferorben feine m-

eube. ^u ^tfetb uidjt jugelaffeu uerbtieb

er bei feinem ßimburgifc^en Htofteu, roo mir il)it beifuieleiueife

am 13. 3luguft 1563 urfuubeu fel)eu.
4

2lber t§> muffen in beut

ttlofter unb bei feinen ynfaffen böfe 3uftänbe obgewaltet tjaben.

Ter bekannte
s

-töitl). £)an. van ber Sinben (Lindanus), eifriger

>\ei5errid)ter unb ati ©ünftftng Möuig Sßljilippä II. feit 1562

(in SBirfftdjfeit erft feit 1569) ^tfdjof uou rKurmoube, ber feinen

ftrengen ')ieformatiou^aufid)teit in ber römifd)eu .stirdje feine

1

äfteifter, Vortrag über Sföeanber in ben Dienen ^s a I) r b b . für t;
')il. \u\b

Sßäb. EI. 2lbt. L881. ©. 309 u. SßeanberS öeridjt a. a. C. S. 40 f. u. 5.

- 2Benn Sßeanber fdjon im Sommer 1550 mui) Qtfelb tarn, 10 waren alter:

bings ftreng genommen, im 2lngufi 1B62 fd)on ooUe jroölf v\aino oerftoffen.
8 ©ebrudt i(t bie SBeftattung bei Souterroef a. a. 0. 6. 45—47.
4
Franquinet inventaris 9tr. 154 6. 157.
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(Stellung ju oerfdjaffen muftfe, Oat in ein paar bi3 jüngftbin lutücr-

öffentlichen ©djriftftücfen über bie traurigen firebtid) fittlidnm

guftänbe in bortiger ©egenb ein überrafdjenbeS Vicbt Derbreitet.
1

lieber beS Sßalfenburger ^ropftS äSerfctjutbung int Cnn^edten, bie

im ^alire 1575 bie Slbfefcung unb SSermeifung beS fdion bejabrten

berbeifübrte, bleiben mir afferbingS im Unt'laren. 2lm 7. ^i'ouentber

jene« ^abre*
2 befennt Johannes de Pruetis

, Sefyrer ber

$ottesgelabrtt)eit, diät unb Sllmofenier beS Königs oon ^rantreid),
3(bt beS (Stifte §u ©. 3ob. b. Täufer im StStunt ßaon, (General

beS SßrämonftratenferorbenS, baß er bie ibm gemelbete, in feinem
Warnen burdj bie Siebte oon $toreffe unb SBalbieu aus recf)t-

mäßigen ©rünben erfolgte ©ntfe&ung beS ^o^anrt oau ber Sßorfcen
aus feiner Stettimg als Sßropft p @. ©er lad) unb beffen &er

roeifung in fein Mlofter in einem gehaltenen ©eneralfapitel gut

gebeifieu babe, ferner, bafs er in bie öou jenen Siebten erfolgte

Üinfefcung @raSmuS ©fjoue's ober ©oge'S als feinet iftacfyfotgerS

willige unb fie bestätige. Sie Sßriorin unb bie übrigen Sdjweftern
unb alle jum Allofter gehörigen

s

^erfoueu weift er an, bem neuen
s

|>ropft als iljrent geiftltdjen SSater §u gef)orfamen. Sem (enteren

aber erteilt er ben Sluftrag, bie 8d)wefteru §u einem frommen
flöfterlidjen l'eben anzuhalten, fie nötigenfalls bam 51t noimjen
unb ibre ^abl 31t oermebren (dietas Moniales pie ac religiöse
vivere doceas et si opus sit compellas,numerumB,eligiosarum
adaugeas.) ferner erteilt er feinem Stelloertreter, beut ^alob
von $anl)W)S, 2lbt 31t Steiufelb in ber @ifel, ben Auftrag,
ben ßjraSmuS ©ope nriber ben ^obaitn oau ber partum unb
anbere bewerbet- 311 oerteibigen unb 31t baubbabeu, ben van ber

^Sor|en aber mit allen Rechtsmitteln, felbft mit £ülfe beS weltlichen

SlrntS, 3itr Verausgabe ber Urfunben unb ^Briefe beS HlofterS

311 jnnngen, bie oon it)m, mie er oor ben genannten Siebten

unter älbleiftung eines ©ibeS oerfidjerte, um ber Kriegsgefahren
willen aufjerbalb in Sidjerbeit gebracht feien.

3

Ser Drben mufs moljl ernftlidEje 33eranfaffung gebaut babeu,
wenn er in fo gewaltfamer Seife gegen ben greifen $ropfi
auftrat unb offenbar beffen ©ntfetjutbigung, trot3 ber eibticfjen

^erftdjeruug, für einen eiteln SSorroanb' fielt. Sie beibeu in

ben %af)vtn 1578 unb 1579 oon 0. b. Sinben au ben s

$apft

1

S« einem ©onberaft^ug uno gütigft mitgeteilt »on 21. 3. Jtament,
3Cbjun!t am Mleid)oard)iii 51t 3Raftrict)t 15. >ni 1893.

-
2)af. 31 r. 161 3. Ki3.

3
compellat nostra auetoritate omni via et jure, etiam brachii

secularis si opus sit. dictum Fr. Portzen, ut reddat omnia diplomata
et cartas domus, quas ad locum tutum se aspoi'tasse propter
bella, juramento etiam interposito, coram praet'atis patribus
Abbatibus asscruit.



20fi Berfttdj ber sprämonftrcttenfer, ^tfelb ruiebec ju 6efe$en.

gerichteten, nicljt für bie Deffenttidtfeit beftimmten Eingaben unb

i&orfteuungen inbetreff einer Sefferung her t'irditidjeu .^uftäube

in ben Wiebevlanbeu (per Belgitim) roerfen §roar fein buntle

Statten auf bie guftänbe ber bortigen ©eifttidjfeit, iure

Völlerei, Wobeit, ba£ ausgebreitete .Houfitbineuwefeu, -NepotiSmuS
unb -.8efted)lid)t'eit, and; ift inSbefonbere uon ben s

-8eid)tnätern

ber -Können bie Otebe, bie balb in
gräulicher SBeife unfittlid)

(turpissimae incontinentiae) , balb , roenu fie au8 beut

feUerifcfjen ©eutfditaub fommen, inbetreff it)re3 MenntniffeS uer=

oädjtig feien.
1

Sötber uon ^oljann mn 0Cl
*

^or^en fonnten be3

£Hfd)of3 odiriften nid)t füglid). baubeln, ba berfelbe nid)t nur

längfi abgefegt, fonbern and» fdion feit andren öerftorben mar.

Ter bisherige tropft mürbe alfo nad) £amborn in fein Softer

oerroiefen,
2
roo er nad) §roei Satiren, 15?/, feiner üHßürben entfleibet,

öerftarb.
8

SSBaren uon ibm bie Mlofterpaoiere nnb Urt'nuben auf bie

Seite gebracht, fo ließt bie Vermutung am näd)ften, baf? er be* Stifts

reidie Sutffünfte 511 einem üppigen Veben genti|brau(^t Matte.

^n^nifdjen blühte bie i^lfelber MTofterfdjule als eine Seudjte

ber ^ugenberjiefyung unter "Ueanber fort, ber tum ber ihm ^w-

gefidjerteu äHterSnerforgung feinen ©ebrauef) madjte, fonbern bis

an fein ßebenSenbe feine ganje .siraft beut ibm vertrauten Slntte

roibntete. äßoljl roUrbe infolge ber ligiftifdjeU ©iege ^tfelb im

vVd»re Ki'29 auf einige $eit mit ©eroalt befeist nnb ber aU Stbl

eingelegte ßonöertit üftitjuS roanbte alles auf, um am Orte unb

in ber Umgegenb Sßropaganba ju macben.
4

9C6er bie äußere
©eroalt erroieS fid) im allgemeinen als feine mirffame SunbeSs

genoffin foldjen SeftrebenS, and) gaben bie ©iege ©uftar- 2lbolfS

beut .Ulofter unt> ben £ar§tanben balb bie ^reibeit jurücf. Unb eine

Dämpfung bei reformatorifdjen SefeUntniffeS ift nur ba ju

beforgeu, roo eine äöeuötferung inuerlid) bemfetben in ©tauben
unb fieben untren ober gegen bie böd)fteu geiftigen ©üter gleid)-

gültig roirb. @S bebarf bann freilidj ber Uuterbriidnng uid)t mebr.

1 Twee geschritten van den bisscliop van Roermond u. f. j.

over den kerkelyken toestand der Nederlanden in 1578— 1579.

Sonberabbrud auä ben Publications de la societe bist, et archeol.
dans le duche de Limbourg. Maastricht 1892, <3. 15.

- Sßon ben klebten uon Jforeffe unb SSotbieu lieifrt e§ in ber anao

joaenen Urfunbe, bafj fie ben ,V u. b. 5ß. in fein Mlofter oenniefen Ijätt'en

(ad suam monasterium relegassc).
3 Hambornae privatus obiit 1 ."» 7 7 VuUn'to. 33gt. Aiainnünet 2. 272

in abmalen be>:>
fjift. SJer. für t>en SRieberr|ein II, ©. 166.

4
«eudfelb, antit^. Ilfeld. ©. 187 ff.



limilmrb I., brr ^Uhanier, fimog üoh ^artjfen.

(1180—1212.)
Sott Dr. £>. Vorecf.

s
)Jiit £erjog 9ftagnu3 oon ©adjfen ftarb im v

x
saOve 1106 ber

mäunlidie Stamm her SBiffunger aus. 2ßäf»renb feine beiben

Tödjter, Critit'a, bie ©emablin be3 2lSfanier£ Ctto be3 Meidjen,

©rafen von Sattettftebt, unb 2Mf£)itb, Die ©cmaljlin be£ 2Mfen
.vunnrid) be3 Sdmmqen, §erjog3 von SBaiern, fiel) in bae 2lttob

teilten, ging bie fäd)fifd>e ^erjogSroürbe bnvd) faiferüdie 33e

lelmnng nid)t auf einen ber beiben ©djroiegerföfjne be* 35et=

ftorbenen, fonbern auf ben ©rafen ßotfiar nou Supplinburg über.

35a aber ber ebenfo eigenroitttge mie tfyatfräftige ©raf 6a(b in

©egenfa^ §u feinem faiferlidjen $erw trat, nahmt Unit biefer

fünf 3at)re fpäter bie £erjog3roürbe wieber ab unb übergab fic

nun bem ©emaf)l ber Crilifa. $nbee fdjon im fotgenbeu Satire

fam bie SBerföfymmg &u ftanbe unb ber 2fc8fanier muftte Dem

©upptinburger olme weiterem bie faum angetretene Stellung

roieber einräumen. Votbar bedielt ba3 ^erjogtum in feiner £anb,
and) uaebbem er ^cn bentfdien Maifcrtliron beftiegen hatte. 2Bofyl

erft fnr^e $eit oor feinem i£obe verlieb er e3 roieber unb jroar

jetn an ben Sohn ber 3Butf^itb unb jene* Sßetfen, ^einrid) ben

otogen, ber oon beut fterbenbeu Kaifer ju ben beiben £er§og=
tümern mit ben ÜftetcfySinfignien and) uod) bie

s

J(iuunvtfd)nft auf

bie bentfdje Maiferfrone Überfant. Ter SBelfe mar &u mächtig,

al3 baf? fid) nid)t febou beSroegen eine ©egenpartei gegen fein

Königtum hätte ergeben fotten. Cr* gelang ihr halb, ben Sßxä-

tenbenten juut SSergid^t 51t jrotngen. STbcr uod) metjr: T>er neue

König, .Uonrab III., fprad) bem roiberfpenftigen helfen and) feine

beiben Herzogtümer ab. 2Ba3 mar natürlicher, al* ba| jeltf

baSjenige ©efdtfcdjt, ba3 fdjon einmal bie fäd)fifd)e &erjog3

gemalt in redUmäfügem 33eft^ gehabt unb, mie e* febeint, olme

rechtlichen ©ruub ober Grfah burd) ben Wacbtfpritcb bev .siaiferv

roieber verloren batte, baS in minbeftenl gleidjem ©rabe mie bie

helfen bie SBerroanbtfcfjaft mit Den SSiffungem für feine 2ln

fprüdjo gettenb 511 machen nerntodjte unb olmetjin, moljl oon ber

©rbteitung der, mit ben helfen auf gefpanntem ^iifte ftanb,

baö bie 3l*famer jefct in Meinung an bie t'aiferlidje Partei
bie in $rage QefteÜte äßürbe be£ fäcbjifdjeu Herzogtums für U<i)
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6eonfprusten.
1 Tor 3obu DttoS be3 rKcicbcu, iHtbrecbt ber 33är,

©raf oon SBattenftebt uiib SJiarfgraf bor -Korbmarr
5

, forberte unb

cvl)iclt oon Mourab TIT. bie SSeteljmtng (1138 be.yu. 1139).
v

Jiatürlid) mar bcr „ftolge" SüBelfe Eeine£meg3 geroittt, fid) fo ohne

weitere^ &u fügen, unb fo entfpann fid) beim ein mehrjähriger

.stampf jmifdjen beibeu. irr enbigte bamit, baf3 3tl6red)t, oon ber

2lu3fid)t3loftgfeit feinet iöemüfyenS überzeugt, freiwillig jurüdtrat
2

unb jQeinrid) ber 8öme, ber @or)n bes insroifdjen uerftorbenen

SBelfen, mit bem £er§ogtum Sadjfen belehnt mürbe (1142).
lieber mußten bie Manier, burd) bie Umjtänbe gezwungen,

auf ifjr gute$ 9fad)t, bal oermöge ber früheren SSele^nung Dtto£

fogar nod) beffer mar al* ba3 ber SBetfen, mobl ober übel oer=

äieften. ^m Innern aber bauerte ber feinbfeftge ©egenfafc

gnnfdjett ben betben nebenbublerifobeu ©efd)ted)tern fort unb mußte
fid) naturgemäß immer mebr oerfd)ärfen. Tic $ftad)barfd)aft ijjreS

6eiberfeitigen 33eftfce3 forote bie teüroeife gemeinfame .porfunft

belferen, irjre gleichartige (Stellung fomie bie gteidje 3ftid)tung

itjrcr Sefirebungen an ben öftlidjen 9Jkrfen be* s

D?eid)ev mußten
uuau*bleiblid) unb uuaufbörlidj 51t Reibungen führen. Tei-

grolle äßelfe rief and; nad; anbrer Seite eine an Umfang unb

Sebeutung ftetig n»ad)fenbe Dppofition (jeruor.
s

)tad) faft 40 be-

beutung^DOÜen ^aljreu erlag ber ebenfo gemattige mie gemalt

tljätige ßöroe bem uereiuten 2lnfturme feiner übermächtigen
©egner. %{$ nun bie Manier §um britten

sDiale um beufetben

$Prei3, jum &meiten 3Kate mit bemfelben ©efd)(ed)te in bie

Sdjranfen traten, glüd'te e* innen enbüd), ben (Sieg auf bie

Tauer ju behaupten: 3Jlit einem bcr Sölme i'dbredjt*, ^ernbavb,

gelaugten fie nunmehr in ben auf lauge $eit beibenben 23eftfc

be3 fädjfifcbcu £er$ogtum$. .^abcu mir e3 in ber beutfd)en ©e=

fd)id)tc beS 12./13. ^alnbuubert* überhaupt in Jeher SBejie^ung

fo redjt eigentlid) mit einer
x ^oit folgenreicher, gruublegenber

limtmicfTuug 51t tjjun, fo ift ba§ Regiment einer fo überaus an=

fpru<pr>otten unb babei jugteid) äufjerft tljatfräftigeu ^erföntidjfeit,
mie e$ ^einrieb bcr Söroe mar, für bie febon an fiel) eigenartige

(rutnndTuug be3 fäd)fifd)en £er§ogtum3 oon bcr fdniuTioiegeubfteu

Sebeutung geroefen. llmfomebr mttjjjte bcr eben barin roefentttd)

begrünbetc ©tur§ biefcv bi* bal)in uuftreitig beftcu aber aueb beft

gefaßten fäd)fifd)en .Oer^ogv ebenfo roeittragenbe folgen babeu.

1

Sgl. D. d. £einemann Slfbredit ber Sät (ADB) 30
ff.

8. t>. §eine
mann .vu'inrid) oon öraimfdjroeig (HvB) 207 f.

B Ann. Palid nt prudena ab ineepto destitit. (ro ift

atfo fein förmlicher öerjicfit. ©ine errtfpred/enbe ©ntfdjttbigung, rote man
frülier annahm, Ijat 2(. aud) nid)t ertjaiten.
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(§& ift bie Aufgabe bev folgenben Blätter, bie Wefdridjte beso

fädjfifdjen ^er§ogtum^ nadj 11 ho in berjenigen bc* £er§og£
^ernbarb nad) ben ©rgebniffen bev bisherigen Aorfdnmg §u=

fammenfaffenb unb ergängenb ju verfolgen.

lieber bie erften .'^ugenbjahre $ernr)arb£ ift unä begreiflicher

ii>eife fo gut luie gar nidjtS überliefert. SBir erfahren nic^t,

wann ober roo er geboren untrbe. S)ie einzige llrtunbe, bie

un£ über bie 3 e^ feiner Geburt unmittelbar roenigftenS einen

ungefähren 2luffd)(ufj geben tonnte, ift or)ne Saturn, aber in ben

Anfang ber fünfziger „\abre §u feßeu; bier ift er aU adhuc

puer bejeidjnet.
1

Sßir wollen baber, wie e$ gewötmlid) gefdjietjt,

runb ba* 3abr 1140 als ba£ ©eburtSjarjr 33ernbarb$ anneinnen.

@r war {ebenfalls einer ber jüngften, roarjrfdjeintid) ber jüngfte

©otjn i'Ubredit* non beffeu ©emarjtin (Sophie.
2 Die Weibenfotge

1 C. n. §einemann, Cod. dipl. Anhalt. (CdA.) n. 419. Sie 2(ebtiffin

öebmia. uon ©ernrobe oeurfunbet eine ©djenfung ifjres 9)cinifterialen Gtio

an bas Hloftei .'öuiifebitrg in presencia Fredirici palatini, eiusdem
ecclesie (sc. Huyseburg.) advocati, et duorum filiorum Athelberti

marchionis, videlicet Adelberti comitis et Iratris sui Bernardi
adhuc pueri 3)ie Slgfanier oertraten bier offenbar, wie ^Sfalggraf

J-rieövid) bie über .öuufeburg, fo bie fdjon non 2(lbred)t bem Säten bcfeffene
v

£ogtei über bie 2lbtei ©ernrobe. Sluffättig ift, baf? trofe feiner $ugenb
'•bernljarbs ©egenroart anobrücflid) angeführt ift. Söenn icb nid)t irre, Ijat

bas feinen ©runb barin, öafj beut jungen SernJjarb fdion bamais bie Sßogtei
über bie 2tbtei ©ernrobe, bie er fpäter nadjioeislid) inne l)atte, ^ugebacfjt mar,
tote er einige Jatyre barauf (ogl. ©. 210) in Dem gleidieu £Serf)ältmä ,um Qjtfen*

burger Mtofter erfdieint. Sgl. ©tenjel Urfob. j. ©efd). b. Allöfter 2lnbalt<3

SR. 58. ainbalt. ©. III 117. 0. t>. Apeinemann ©efd). u. 23efd)reibung ber

3tiftofird)e j. ©ernrobe ß. Aparg=£ß. X. 3" ber Datierung fdtliefse id) midi

an Ö. o. A>einemanit an.
2 3)ie ätöftantntung ber IKutter Sernljarbä, Sophie, ift ftreitig. 3)can

bat im attgetnein'en gefdjroanft yoifdien bor £Serroanbtfd)aft mit oen (trafen
oon ftbiuecf (Jod)ter bes ©rafen Otto) [fo ;,. 38; AdB.] unb ber mit bem

ftaufifd)en Aiaiferbaufe (©djnjefter ober £od)ter $riebrid}§ I.). £Sereinje(t Ijat

u. Öebebur ©rafen o. ^aü'enftein 49 5. jn»ar als eine ©räfin oon ab-

gelten (äffen, baneben aber eine anbere, erfte ©emaljtm 2l.'ö in ber Jocbter

bes ©rafen öe(perid) oon Sßlöfcfau, 50latt)itbe, finben looiien, bie bann bie

•tJiiittet bor oefannten oben angeführten 2öi>ne St.'s fein foli, vmb oon ber

er bie unaufgellärten 3lnfprüd)e 2l.'ä auf bie |UöRt'auiftbe O-rbfdjaft berleitet.

©anj abweidieno bat 21. Oobn in AorfüHien K, < >:>."> ff. auf ©runb immertjin

ju ullgenieiner Erörterungen (ogl. oie L^ontrooerfe mit .Ulemoin) beibe .21er=

iuanbtfd)afteu oenoorfen unb 2. für eine 3d)ioefter beo legten ©rafen oon

SEßinjenburg erfläri. gd) luodite mnädift bie ^lunabme einer iioeiten ©e=

mablin 2t. 'o aufjer iopiiie uu'üd'ioeifen. Tie Nachgrabungen an ber s
-öe=

gräbuisftätte Sl.'g, ber ot. "Jiitolauofapelle ju öattenftebt, um aud) eine

m'ette ©emalilin Jl.'o fidier beigefebt roorben roäre, bat nur baä ©rab ber

o. ergeben (ogl. ©. v. A>irfd)feib ©efd). ber fäcbf. aofan. ^urfürften. 2Jjo.

.vieralbif. XII
2). Sann aber mödite id) an Der SSerroanbtfdjaft mit bem

.Uaiferbaufe feftl)alten, olme jebod) eine beftimmte Ciinreit)ung ju magen.
3)aju ueranlafjt mid) aufser anberm anbenoiirto eingeführten ein llmftanb,

ber, fooiet id) fetje, in biefer Sijie^ung nod) gar nid)t berüctfidjtigt ift.

3«itft$r. beä ^arä»ereinä XXVI. 14
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ber trüber oon bcn ©d)toeftern bürfen mir ()ier molit ab=

feben mar bem 2Ilter und) ocrmutlid) : Dtto, .Oermaun, ©ieg=

frieb, .\>einrid), Slbatbert, Tictrid), SBerntiarb ober s

-8ernf)arb,

Tietrid).
'

3Kit 3ici>crhoit juw erften male tritt nn* ü8ernf)arb entgegen
in einer in ba3

(

x
\abr 1151 ju fefcenben 3cl)enfuug*urfuubc feinet

SaterS an baä .Uloftcr linier Sieben * grauen 311 äftagbeburg,

toogu, mie üblid), bie 3öbne al§ irrben iljre 3uftimmung gaben.
8

SDa bier^u mobl fein 6eftimmtel 2üter erforberlicf) mar, fo läjjt

iid) and) au3 biefer Urfnnbe fein genauer cdjluf} auf ba* ©e-

burrsjaljr SBemfjarbä hieben, ^n anberer $inft$t ergiebiger unb

für uns oon um fo größerer "Sebeutung, aU fte einen bisher

nid)t in 33etrad)t gezogenen Seitrag jur ©efdjidjte Sernfiarb*

liefert, ift eine Urfnnbe 2llbred)t3 oont 28. ^ejember 1156. 3

2)er 9Jlar!graf bezeugt bort nämlid) im Vanbgeridit ju SBörbjig
b. Wölben, ber Söingftätte für bie banadj genannte ©raffdjaft,

aU ©raf oon 2lfdjer3leben unb ©djirmoogt be3 ßlojter^ ^Ifen^

bürg ben Atauf t>on £anb am öftlidjen Saaleufer fcemporibus

(iinmal nämlich roirb :ö. oon Jriebricb, I. fcibft in bcr Öelnbäufer Urtunbe

(s ) consanguineus noster, bann oon Chron. magn. belgic. ad 1180
ber nepos ^-riebrictio 1. genannt. SBon ber engeren ober niederen Raffung
be§ nepos wirb bann bie nähere Irinreibung abhängen,

s

i3lutooeriimnbtfd)aft,

nid)t "Iserfdnoägerung, liegt genrifj oor; aiio motu buret) 3opf)ie. ^ft fte

»ietteidjt bie Jaule Maifer gfriebridji I., bie (erfte?) ©emaljlin £er$og

58ertr)otbä III. »on ^abringen ?

1 AdB. 283 ff. Tiefe Einnahme bat grofte ^'abrfdieinlicbfeit, menn aud)

bei bem Stange nach gieicbftebenben ©rübern auf bie Reihenfolge ber ßeugen;
namen in ben Urlunben nid)t oiel ui geben ift, mie fie ja aud) in biefem

Aalle in ber oerfdnebenften 2Mfe mecbfelt. Sgl. \\ Fallit Söhne üllbr.

b. Sören 5Brogr. Souifenftäbt. -)lea(fd). 3. "Berlin 79. Danon, bafj, mie

ßfjütppfon veinrid) b. Söroe II 166 au3 nafjetiegenben ©rünben annimmt,
SB. ber jroeite Sohn 3t.'g gemeien fei, fann feine Siebe fein. Wad) ben un
fontrolierbaren 2lngaben ©. v. .vurfdneibo SSjg. \xraibit" XII 2 l)ätte 3Äarf=

graf 21. aufeer ben bei AdB. angegebenen Minbern noch 2 Jöditer iSnbilla,

©em. ibeobatb'o v. Söhnten, unb üDiargaretbx ©em. t'rimioiamo d. "Böhmern
unb 2 Söhne, Stnfetm, "Bijrimf v. vmoeiberg, unb §BertI)olb 0. SBeimar, gehabt.
Da letzterer, ber allein für unä in Betracht tarne (»gl. unten), febon 1172
aeftorben fein fall, fo geioinnt er für uno feine weitete "Bebeutung. 3Wert=

roürbig ift, baf; mir oon ilmen, menigftenä oon Bertliolb, nirgeubo, aud) bei

©etegenb,eit ber ©rbteUung oon 1 17« •

(»gl. unten 1 nid)t, etioao boren.

^CdA n. 362. Sgl. AdB. 185 u. 378, 125. Die Dotierung ift iebem
falle rid)tig. Tan bie in einer Urf. be>j @rgb. vuirtmid) oon ^Bremen oon
114!» (CdA 11. .'..Mi u. -)[. aufgeführten beugen (Albertus marchiio.
Bernhardus. A»l< »litis, Hcrimannus. Hodu. Thidericus bie Söhne 3l.'g

tinb, mödite idt mit AdB 374, 105 ftarl beuoeifelu. ^Ibgefehen oon ber

Soranftellung S.'g, bie nicht ui auffällig ift ebenfo in ber vunuiberger
Urt. 117i» if. unten) lehlt ja bie burdiauo gebräud)lid)e ^enoanbtfcbaft«.

be;eid)nung, mie filii ''jus. Ter ftörenb bauoifdien fteheube Adoll'us

riloon H. d. ^olftein?) liefje fid) ja allenfalls alo ^erfehen für Adalbertus
ertttiren. 8gl. Sappenberg §amb. 11. B. 3lv. L88. 8ena Inhalt. @efd>. 93 ff.

3 CdA n. 425.
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filii mei Adelberti, oui eundem comitatum oöanmisi, et

tempore Bernhard! filii mei, cui eiusdem potestafcis advo-
catia tradita est. ©0 auffällig aud) ber 2(u\>brutf potestatis
advocatia für ecclesiae adv. ift, fo werben nur Um bod) im

letzteren (Sinne 511 fäffen unb aujimebmen Imben, ba§ ber 9Karf-

graf, roie er überhaupt fdjon fetjr frübe feine oübne mit ein-

zelnen Sefugniffen ausstatten pflegte, 5.
s8. in bem oorliegenben

/falle 9Jbalbert mit ber ©raffdbaft SSöröjig, fo aud) an s

öernt)arb

fdjon batnalä bie
v

l>ogtei über bae Ml öfter ^Ifenburg übertragen

tjat. 3" oer Jbat tritt Serotyarb nad) be# SBaterS £obe in biefer

©igenfdjaft anf.
1

23ei ber feierlichen 21bbanrung unb ©rbteilung

(30. 9iouember 1156) foioie bei bem Öegräbuiso (5. Dezember

1157) bee 9Jiartgrafen itonrab oon 9ftetfjen war nebft feinem
Leiter unb feinen SBrübern roofjl aud) er zugegen.

2
^n berfelben

3Beife mie 1151 finbeu mir Um enuäbnt in Urfunben feinet

Katers oon 115V 1160 4 unb 1162. 5
ßrft in ben fewiger

3aj)ren
tritt une Sernbarb beutlidjer ert'ennbar unb meijr im

3ufamment)ang ber ßreigniffe entgegen. 31tbred)t ber 33är £jatte

nad) Urfunbe 00m 21. s

lliärj 1163 ba3 bem SDorfe Dberroits bei

2U3leben gegenüberliegenbe caaleufer an ba$ Softer Neuwert
oor fcaüe bebuf* $auee einer Geübte §um 3eetenl)eUe feiner

fetbft unb feiner am 7. gnfi 1160 uerftorbenen ©emablin ©opb,ie
mit 3uflimm"n9 feiner <3übne gefdjenft. SHefe Sdjeniung
mieberboit er nad) Urfunbe uom 22. 2(prü 1164 in ber 91euwerf=

ftrdie mit feinen ©ö^nen i'lbalbert unb üBerntjarb, „um nid)ts

an ber 3id)erbeit febieu §n (äffen," ba sBerntjarb, bem jener

Uferftrid) a(3 perfönlidjes Eigentum gebore, erft je£t an* ^ran^
reid) (Franciis) jurütfgefrört fei.

sük* pnäcbft Wn testen

'punft angebt, fo bat man immer angenommen,
sSernbarb habe

feinen SBater begleitet, als" biefer im 3utt/2lugufi 1162 nad)

1 CdA. n.58(i. 1170 L180. i'., (vital uoit Slidieroleben, bejeugt, einen

biegfcejügl. 8treit idjlidtfenb, Die Ueberlafjung einer KHiljlftelle bei ^ernifc
a. 'Kipper oon Seiten Des (Sblen Saberid) an Dao .Ulofter Sljenburg. Safe
v

8. f)ier alä Sogt fjanbelt, fä)etnt mir aus Den SBorten Der .öarenaa tjeruor^

zugehen: Quoniaro quarundara ecclesiarum causae et actionßa pie
raeque nostro patrimonio divina dispositione traditae sunt, id eo

diligentior et magis cireunispeeta nos decet vigilare sollioitudine,

quatinus ea qua nobis in ecclesiasticis negutiis patroeinium com-
missum est amministratione fideliter expleamus. 3)as .Hiofter 3.
batte manmgfad&e Sefi^ungen in Der «^raffet). Einhalt. Sgl. Mütnie liefet).

D. Dorfes 3Ref|ringen 3R, SB. x'iutmit. ©. ITT.
- Chroii. 111011I. S'Mt'ii. . . . AU), mareh. de Brand. Hliis etiam

suis omuibus .... Alb. march. et Herim. rilius eius omnes
que tilü ipsius praeter Othonem marchionem.

3—5 CdA. n. 454, 456, 463.
6 CdA. n. 483, 486, ngt. AdB. 398, 16 u. 17.
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3lS Sßerntjarb f., ber Slöfanier, ßctgog oon Saufen.

Jtalien sunt .Haifov unb von ^ort mit biefem nad) St. $ean be

ßaune $u bcr .^ufammeufttnft mit föönig Öubnrig VII. oon

Avaitfreid) ftd) begab.
3 Tann i(t e* aber auffällig, einmal baB

er ntd)t and) mit feinem Sater, ber fdiou im Januar llt>3 in

Diagbeburg nrieber urfunbete, jurüdfebrte, unb jmeiten«, bajs er

in ben jat)lreid[>en in Italien unb gfranrreidj aufgehellten Maifer=

llrtunben,
2

in benen fein Sater als 3cu9e angeführt ift, ntd)t

auch mit al* foldier erfdjeint. Sollte nid)t meUeidjt Sernbarh

mit ben beiben Söhnen be£ Sanbgrafen Suburig II. oon Thüringen

(ftubierenebalber) nad) Sßariä gegangen fein?
3

ferner erfahren
mir aU fieber au£ jener Urrunbe, baf} Semljarb um biefe

,3eit bereite mit Privateigentum abgefonbert mar unb jroar

flammte ba£ l)ier angeführte au$ bem ®ute feiner ©rojsmutter
(*ilifa.

4 £t mirb alfo jefct gemif; fdjon großjährig (21 ^abre)

gemefen fein.
5 Salb barauf, am 2. guni 1164, bejeugt er unb

fein trüber 9lbal6ert eine ©djenfoing ihre* älteften Sruberä

Ctto,
6
fomie jroei ^alire fpäter auf einem Ting 31t 2lfd)cr$leben

mit feinen fämtlidjen weltlichen trübem eine foterje feinet Sater*. 7

Sei ber in biefem ^abre beginnenben tirbebung ber fädififdben

dürften gegen ibren Sebränger, £erjog £>einrtd) ben Söroen,

taud)t Sernfjarb nur ein einziges Wal aU Teilnehmer auf.
v

)iad)bem nämlid) i>llbred)t ber Sar mit feinen ©ötmen Dito unb

Tietrid) unb anberen 0>3rofeen am 12. ^ult 1167 ben Sunö

gegen ben natürlichen Jeinb feinet @efd)led)te befd)moren hatten,

gaben jroei Jage fpftter u. 91. and) bie übrigen mel'tlicfien

(«£>einric| unb Siegfrieb hatten ftd) bem geiftUcbeu Serufe gemibmet)
Söhne 2llbred)tc\ Hermann, l'lbalbert unb Sernfyarb ju SauberS--

leben ifn* eiblidjev Serfpredjen bahin ab.- @rfi 3 Dative fpäter

begegnet unl Semljarb nrieber unb jroar in einer nächtigen

Angelegenheit. Ter alte üftatfgraf fühlte ba$ in ber ?hat

nahe beoorftebenbe ©nbe feiner Tage tuohl herannahen unb

fo befcfjtoß er Denn, mie e* ber äfteifjener
s

J)iarfgraf getbau

hatte, 511 ©unften feiner Söhne abjubanfen. ®r benutzte baju
eine feierliche (Gelegenheit, bie (nnmeibnng ber neu erbauten

Hirdie ju &ar»el6erg ( 16. 2luguft 1170). öatte er, mie gefagt, fdjon

1 A.dB. 233 ff.
s CdA. n. 466 ff.
J

.unoctKiiiiaua SJcngel, ©efdj. ä^üringenä 5 ;i. beo orften Sanbgrafen*
tiauu'', 113. Stottenbad), ©efdM&ueutti II. 333.

* AdÜ 310, 95.
5

©idjljom, etaato^ unb MedjtSgefd). II. § 352 unb 371.
ü CdA. n 487.
• CdA. i) ;.IHi.

8 AdB. Anh. II. n. 46 11. 252/4, hier fjabeti fi* bejl. bcr 3ölmc
"il's. einige Ungenauigfeiten cingefcf»lict)en.
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feit langem beliebt, biefe ober jene feiner Öefifcungen nnb ©e=

redjtfame an feine künftigen Grben
511 »ergeben, fo fanb (jier bie

enbgüttige Regelung feinet
v

Jtad)lafioc- ftart.
1 So fomntt es

benn, bnf? in ben hierbei aufgeteilten Urfnnben 2
bie inbeS

ittdjt etwa unmittelbar bie Crrbteilung betreffen fämtiidie

©ruber, anner ben beiben liier nicbt in betrncbt fommenbeu

geiftiidjen, mit ben nacb ibren .vmiiptbefit5ungen gewählten 33ei=

namen erfdjeinen: Dtto alä 9ftarfgraf (ber ÜRorbmarf nnb uon

Sranbenburg), ^ermann als ©raf oon Crlamünbe, Tietrid) aU
©raf uon SGBerben, iHbalbert al* ©raf uon Sattenftebt nnb

Sernljarb als ©raf oon 2lfdjer3leben bejiu. Stnljaft. Tritt un3

$ernljarb I)ier überhaupt &um erften 2Me mit einem Beinamen

entgegen, fo ift e* befouber* bcmerfeitviuert, bafj mit ifjm bie

tränier, bie ud> bieber nur nacb 2tfdjer3leben ober meift nacb

Sattenftebt jubenauut batten, je|t nadjroeMtdj juerft uadj ibrer

alten Stammburg 2(nbalt benennen, ©ang tvcq mag bier bie

Verteilung Der ©rbfriufe angefübrt fein.
3

Cito, ber ältere ber

trüber, erhielt ben Teil ber Setzungen l'übrecbt*, auf ben biefer

alä bie größte nnb boffnnngvuollfte feiner ßrrungeufdiaften mit

tWecftt am meiften ftotj fein bnrfte, bie Warf SBranbenburg mit

ber ÜRorbmarf; Hermann bie uon ber ©emaljlitt feines ttrgrofc
oatere Stbatbert Ijerrürjrenben orlamünbifdjen ©üter in Tbürtngen,
^raufen unb bem Vogtlanbe mit ?)ied)teu in Tambad), ©emünb
nnb $obe;

s
Jtba(bert einen Teil beS 3tammbefi§es ber 3l$fanier

am Unterfjarj mit bem ADauotorte ©affenftebt, fonne bie ©raf=
fdjaft SSörbjig* im alten ©au Serimunt; Tietrid), fooiel man
liebt, bie uon feiner ©roftmutter @iti!a berftammenben billungifdjen

©üter, befonbere im 3ftinbenfcr)en unb in Thüringen, mo§u bie ^urg
Serben bei SSeifcenfete, nadj ber er fidj nannte, geborte, foioie

bie ©raffrfmft Mtjtingen=£)ornburg.
5 s

öernt)arb bagegen überfam
ba<? eigentliche Stammlanb feinet ©efdjledJH bie grofte ©raf=
id)aft 2lnt)a(t -}(fd)ere leben mit ben uerfdiiebenfteu Heineren $e=

ftfcungen unb ©eredjtfamen, mie bie bereit* ermähnte SBogtei über

3Ueubnrg nnb ©ernrobe. 6 Ta* Uebrige nnrb fiä) gelegentlid)
ber folgenben llnterfudjitngeit ergeben.

1 AdB. 2bH
ff.

2 CdA. n. 513 I.

3 -Radi AdB. a. a. 0.
4

2$gl. oben 0, ?s. hinter, Sprengel oon äWagbeburg ®. 8t. 3Rgbbg. X.
Safi auf 3t. nur bas Heine ©ebiet oon Sattenftebi gefallen fei, bat man
meift angenommen, aber bodfj iimiu mit

feljr roenig ^aiufdieinltdifeit. ,Vne
Urfunbe vom 1156 bringt roof)l ben umtmftöfjlidjen Seroetä für meine äfafidjt.

6
a-. SBinter, ©rafföaften in SWorbtljürtngen W. »1. äftgbbg. IX. «Rüter

©rafen von 35ornburg. (Sbba XX.
6

»gl. ©. 209, 1.
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Äut^e ,3eit nac§ bet 2lbbcmfung, fdjou am 18. 9tooember

beweiben galjteS (1170), ftarb 2Hbred)t ber Sät. Salb nad)

ifnn mufe aud) fein ©orjn 2lbatbert ba8 ^eittidje gefegnet haben.

Ta* ge§t aufjet anbern Seroeteftticfen
1
auJS einer Urt'uube hernor,'-'

Die oud) fonft für uue uon beruorraa.euber Sebeutung ifi. Statin

ftellt Setnljatb aU ©taf uon iHfd)er*lebeu mit ^uftimmuuo, feiner

trüber Dtto, ^ermann unb SMettid) feft, bafc bie Sogtei über

boe beut 3Jtogbebutget Siebftauenfloftet gehörige 3)otf ßöbetbutg

(ntö. oott ©tafjfntt) niemals roiebet in baä fo [äfttge Setljältnte

einer Untetuogtci jutitdfteljten, öielmefjt allein in feiner, feine*

(irben unb feiner -iRadjfolget Rauben ungeftört nerbleiben fade,

wie e3 auch fein Sätet fef. 2lngebenfen£, 3Ratfgtaf ^(brecht,

gehalten babe. liefet hatte nämUd) bie gleite Sefttmmung

gettoffen unb jtoat für üd) unb feinen (irben ©tafen 2lbalbert

unb beffen üftadjfolget.
3 Ta nun jene Urfunbe Sernharb* auf

3lbatbert, beu au*brüd'lid) al§ iok'ben bezeichneten (irben ber Sogtei,

gat feinen Sejng nimmt, fo bütfen nur auuebnien, ba$ i'lbalbert

in fcbnell nad) feinem Sätet geftorben in, als bav-, er jene
x

-8e

fttmmung and) feiuerfeit* bätte beurfuuben fönuen. 4 Tic .vniupt;

fad)e aber ift, baft bie Söbetbntget Sogtei nad) iHbalbert* Tobe

auf Setnljatb übetging.
5 Ta 2lbalbett nur eine Todücr biuter=

tief;, ber allein ba8 ©etabe jugefatten fein wirb,
6

fo erbte fein

trüber and) nod) beu uicfentlidifteu Teil feine* SeftjäeS, bie

©taffdjaft 3Bötb$ig, roie fiel) bureb fpätete ;>utaniffe belegen roitb.

Sffiie bejügltdj ber ßöbetbutget Sogtei, fo übernabm Setnljatb

aud) mit ber über bie ebemal* reid)*mittelbare, bann aber uon

l'Übredjt bem Säten beut 9ttagbebutget ©tjftifte untetgeotbnetc
2lbtei H(öud)eu ^iienburii, bie ebenfalls ,ui ber Crrbfdmft 5(balbert*

aehörte, bie lebeu*red)tlid)e Stellung feine* Satetä ju bem SDlagbe

butget (h^ftifte. ,

A
\nbe* fdfeiut ih^biidiof SBidjmann bei (Gelegenheit

feine* ctreite* roegen ber uon ibm oetäufjetten Seftfcungen bet

3(btei in ber Vaufib auf bereu Untetotbnung Setjidji geletftet

,^n babeu.
7 V

JU* Sogt oon ÜRienbutg erfdieint Setnljatb in einer

1 2(. fommt nad) jener (Stbieilung überhaupt nidU nnliv uor. Sann
licifu oo in einer Uvfuiibe 2)tetridj§ uon 1171/3: (CdA. n. 534) Otto marchio

Brand., Herrn. <•. de, Orlam., Bem. c. de. Äscherst., cum reliquis
fratribus meis, Henrico et Sifrido.

2 CdA n. 553.
3 CdA n. 517.
4 SMe llrt. SB'ä. märe alfo 1170/1 ju fe|en.
8

3SgI. äBaifc Sfg3gefd&. VII. 329.
8 ADK 286. »gl. iridiliont II. Kl 5.

:

33gl. 3. .vHutinann, Gerrit, -u olitit bor SWagbbger. Oi-,b. S. 531. SKgbBg.
XXI.

'

a. hinter, @rjB. ^idnnnnn u. SWagbbg. ^gcn. XIII. 121 ff.

6tena«l, 3R. ».Sln^att. ©. III. 641.
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tlrfunbe bes 2(btes ©iegfrteb uou £er3fetb auä bem 3a^e H80. 1

ßaum fjatte ÜUtorfgraf 2l(bredf)t bie Singen gefd) (offen, al3 and)

fdjon ©treittgfeiten über feine ,§iuter(affenfd)aft ausbrachen nnb

jroar jtmfdjen ben astantfdjen trübem einerfeitö nnb beut Maiier

aitbrerfeitS. ©3 baubelte fid) um bie Sßlöfcfruufdje (S'rbfcbaft.

3m ^aljve 114? mar ®raf ^ernbarb noti Sßlöfcfau in Elften

unter ben ftreuzfabrern gefallen, obue 8eibe3erben ju rjinter(aifeu.

Öeinrid) ber ßöroe forooljl mie Sllbredjt ber SBär batteu auf baS

(5rbe, bie ©raffdjaft Sßlöfcfau zmifdjen Saale unb bem unteren

Sauf ber 2IMpper, bie ne oon ber ©raffdjaft iHfdiere leben trennte,

mit ben plöl3tauiidVmalbedifd)eu Stammbefifeungen, bem 3d)(offe
v

J*(öfefau unb ber SBogtet über beß A-raueuf (öfter §u bedungen,
2lnfprud) erhoben. SBorauf fid) berfelbe beiberfeitig ftü&te, ift

unflar
; .vxinridj mag A-anülienoermanbtfdiaft ober [onftige ©rünbe,

um bie er bei feinem aufprucfySr ollen äBefen \a nie oer legen mar,

2llbredjt oielleidit ebenfalls ^erroanbtfdijaft ober, mie mir fcfjeint,

eine. %xt ©rboerbrüberung gelteub gemalt fjaben.
2

.Uurz unb

gut, e3 entfpanu fid; sroifdjen beibeu, obuebiu }id) feinb(id) gegen

überftebenben öetoerbern ein langer unb bartuäd'ig geführter

Streit, ber burd) bc& :Huefterbeu be3 SBingenburger ©rafenbaufes

(1152), beffen £intertaffenfdjaft ebenfalls beibe &ugleidj beau

fprud)ten,
3 neue Nahrung erhielt. &* muffte im ^ntereffe bec-

neugemal)(ten Slaifere, ^riebrid) I., liegen, ben 3rotfi fobatb aU

mög(id) beizulegen; auf bem SBürjburger Weidistage (Cftober 1152)

gelang eS ibm, bie .\>aberubeu babin ju bewegen, hak Ütlbredit

auf basS 3Bin§enburgif(^e §u fünften |>einridj3, biefer auf baä

Sßlöfcfautfdje CSrbe §u (fünften jenes oergte^tete.
5

Solange i'llbredjt

lebte, mirb Aiiebricb I., idion um burd) il)u ben gemein

famen üB&iberpart, ben SBelfen, in Sdiacb ju balteu, uiditv

bagegeu eingemanbt (jaben. x>£t aber, nadj bem Tobe bec-

IRarfgrafen, erbob er (Sinfprud) gegen biefen Teil be* ^cadjlaffee;

fei es nun, baft er bie, mie t§> fdjeiut, in ber Jbat uidn ganz

unanfed)tbaren Stufprüäje ber iHubalttner, alfo ben £3efit3 be3 ganzen

1 CdA. n. 597. W\i meldiem Mod)te SMfoerftebt Reg. Arch. Magdb.
II. ti. 36 biefe Urf. in baä .uUir 11 '.»4 fefct, ift nöllia. unftar. Sgl.
AdB. 416, 40.

-
SSgt. AdA. 173, 150. 31n einer anbern 6tette ((yefd). o. 8raun=

fdjroeta, unb 'öannoüer I. 196/7) erflärt C. v. ^einemann bie 2lnfprüdje

öetnridto auä bejfen traft feiner fterjogogcroalt beanfprud)ten >>eimfallorcct)te

beim Shtofterben beo llianneoftammeo. 2)a3 fdjetnt mir aber beim Doch

r»erfrüt)t. v. o. ßebe&ur, ©rafen ». ^aifenftein, fud)t ben ©runb ^Ubrodito

in ber angebüdien
v

iiermanbtfd)aft St's. mit ben (trafen von ^Iö|Ia« (f. -Jon, 2).
3

i'äfit man bie Stmtafjme Ciolmo beiiil. ber 2l5ftonimung bor (^emablin

2l'o. uon ben SBinjenburgem loben 209, 2) getten, fo liene fidi bieieibe audi

hierfür uenuenben.
«

33gt. AdB. 196.
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,
ber SCäfcmier, ^ctjog von ©adjfen.

^(öfefanifdjen (SrbeS in feiner ^edjtntäfjigteit in Anw 50g wtb

baljer als herrentofe* Wut unb erlebigteS Seijen fetner Verfügung
anheimgefallen erfCarte ; ober fei e§, baft, rote mir mabrfdieiniid)

bünft, es fid) nm einzelne 3tiitfe, mit bie ttnterfdjetbung jroifdjen

2(lIob unb ßeljen, roorin bie ^tnudUen beiber Parteien rote fo

oft auSetnanbergingen, lianbelte. Unb roie eifrig gerabe A-riebrid)

barauf bebad)t mar, bie ©rblidjfett ber Veiten einmidm'int'en unb

bei mangelnben Veibeeerben jebev geben als erlebigt unb beim=

gefallen ju betrachten, ift fattfatn betannt.
1

^nbem roar baä

ißerbältniS &roifdjen ihm unb ben
v

Jlnhaltinern in ben lelUen

fahren ein gefpannteS geroorben, mie bie* in ber bremifdien

ßanbibaturfrage ©iegfriebS, be* ©ofnteä 2ll6rec&tä, pnt l'lnebrnrf

fam. ©enug ber ttaifer belegte bie ^lötfanifdien SBeftfctümer

ber 9l3famer mit §8efdt)tag-
2

sDiefe erhoben natürlid) fofort

üffitberfprudj unb jroar fo nadibrnrflid), bafj Aiiebrid) fid) ent-

fd)lieften mnf^to, bie Sadje uor ein ^ürftengeridjt m bringen.

i'lnf beut ,!Qoftag &u ©oSlar Ms, s
J£oo. 11/1) trat er mit feinen

jftorberuttgen
beroor. .vurtte "Jllbredit andt oielleidit bie ftreitigen

Seft&ungen unter feine 3öbne »erteilt, fo banoelte e3 fid) bicrbei

bod) banntfädilid) nm "JVrnbarb;
:< "- 4 an i Int mar Imdiftmabrfdieinlid)

nad) betn i£obe feine* ÖruberS iHbalbert and) beffen Anteil, j. 33.

bie SBogtei \xdltmum, gefallen.
5 allein bie ältigelegen&eit fanb

in ©oSlar nid)t ibre ©rlebtgung ; fie rourbe auf einen ju ^obannie
bee näd)ften Aolne* ab^nbaltenben £oftag oerfdmben,

(;

ber aber

mecjen ber ßuridjtungen junt Sßolen&uge überhaupt nidit
(̂ n \ia\\i>t

tarn. SBenigfienS bie SBrüber ^ernbarb* fdjeinen mit bem .Uaifer

bie 33erf)anblungen weiter gepflogen ju haben, toäbrenb "Jternbarb

fetbft fid) fern hielt.
7

$u 2lltenburg (21. "sttli 1172), roo bie

enbaültiium Vorbereitungen mm ^olenjuge getroffen rourben,

fanben fid) uou ben SBrübem mir Dtto unb Tietrid) ein; an

•

Sgl. £oedje, Äaifcr Jpeinridj VI 24. 2Bai£ VI] ö77 it., VIII, Inuft,

.^.atfer Ariebrief) I. II 191. A>alm a. a. D. 7 ff. it. a.

- Ann. Pegav.
3 Ann. Magd. . . . Patrimonium Bernhard] comitis, lilii marchi

onis Adalrn>rti. quod dicitur Plozeke, ogl. -2. 217, 2.

1 flütob. ©d)öffend>roni£ (ed. ,\anntv L20): In deme 1171 Jare had de
Keiser Friderik sim-n 1k>i' t<> Goslare und wolde markgreven
Albrechtes sone entdeilen der greveschop t<> Plotzik, dar ward
alle twidracht bwischea dem Keiser und dem graven.

'
A.dB. tis, 54, 7:;. Hnocto, .uioftoifiidic m ÄecHingen M. V. Anhalt.

(i. III, l i:,.

8 »nm. HRagb.
:

Dtto, .vwimum unb Btetrid) urlunben am 27. i'con. 1171 ju Naumburg
beim .Haifcr (CDA n. 525). ^rufc, IL 201 ieiu biefc IUI. oljne ®*unb
unb ©in« 1172. »gl. £aljn 7.
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bem 3u9e feföft hat mobl gar feiner oon ihnen teilgenommen.
1

2(1* bann bor flauer im .v>erbft L172 nadi 3achicn jurücffetyrte,

crimen ibut alle fadififdieu ©rofjeit ehrerbietig entgegen, nur bie

Itefanier nid)t;
2

fte bieltou ftdj bemonftratu) fern, roeil ber

.vtaifer nod) immer auf feinen gorberungen beftanb. ©ei e*

nun, bafi, uüe ec- mahrfdieinlid) ift, ber flaifer Die dürften

3acf)fenv ju fid) hatte entbiete« (äffen unb bie 3lSfanier fid)

beut gegenüber be3 Uua,eborfamv fdjulbig gemalt, ober fei e*,

baft fte überhaupt fid) unerlaubter SBeife ber Xxereefohie gegen
bie ^ßolen entzogen hatten ; jebeufalt* mar ber flaifer fehr erzürnt

über fte unb nur ba3 Ta^unfdjeutreteu einiger dürften, bie fte

in feine ©nabe jwrücfyubrtngeit oerforadieu, tonnte t% oerhiuberu,

baf? er ba£ 3dimert gegen \\c 50g.
s

Jlu* ber Vermittlung bei*

A-ürfteu mie au* beut ganzen Verlaufe ber 3lngetegent)eit unb

beut Tone ber Cuellen barf mau mahl fdjliejsen, baf; ba3

Verhalten bei flauere im allgemeinen feine Sittigung faub;

abcjeH'heu baoon, bafj mir, mie id) meine, in bem auftreten ber

dürften nicht beu oereinjelten 2tft gelegentlicher Parteinahme,
fonberu bie grunbfä&lidje Verteibigung ihrer WadnVntmitf'luna,

gegenüber ber faiferlidfeu ©egenberoeguiuj &u erblichen haben,

^snbec- mufs ber ©egenfa^ ^mifdieu miebrid) unb beu iHefaniern

mfi balo ausgeglichen haben, beim febou Slnfangl 9Jtei bei

folgenben ^afyxtä (11 73) erfdjeiuen bie trüber, audi ^ernharb,
mieber am faifer(id)eu .vmfe 51t ©ollar. 3

©enrifj ift ber Streit

ju (fünften ber dürften abgefdjloffen, bie $ßlö$fauifi$e (Srbfdjaft

in beu Rauben ber ätlfanier oerblieben. Stbcr ebeufo getmfj ift

and), baf; bie ^eriöbuuua, nur eine äufjerlidje mar; ber felbffc

bemühte flaifer tonnte el fobalb uid)t öergeffen, bafj er hatte

nachgeben muffen. Unb fo bürfen mir el mohf für gtaub=

roürbig eradjten, loeun beriditet mirb, bafj ein :Hubrer fid) biefe

2fttfjftimmung bei ")teid)*oberbaupte* gegen bie
v

J(ubaltiner &u

SGujje mad)te: Sanbgraf Subnrig III: öon 2bürina,eu, ber Jieffe

griebrid)!. 3lm 14. Dftober 1172 mar Subnüg II., ber „eiferue"

ßanbgraf, geftorbett; er hatte $u beu ihm oerfdjroägerten iHnbaltineru

1 ©te erfd)einen in mehreren litt, auö biefer ;!eit (CdA. 11. 527—8; 534).
3)ie ehemalige Sd)roagerfdE)af;t ber Srüber mit bem oertriebenen £erjog
JBIabeälaro IL, ben ber Äatfer burdj biefen ßug mieber jurütffüfjren moUte,
fpielt, mie }U'iifc a. a. C. 220 annimmt, liier mcl)t mit, bei bie ©ema^Iin
JB.'S, eine Jod)ter SKIbredjtS beö Sären, fdioit 115!» geftorben mar. Sgl.
AdB. 282.

- Ann. Col. mai . . . ideo se ei opposüerunt, quiahereditatem
i-omitis Bernardi (et dorani Martini Alberstadensis episcopi)
requirebat. SBaä eä mit ben tätfeUjaften Porten et rpiscopi auf fid)

f)at, metfj id) nid)t 311 fagen ; id) glaube t'aum, bat? 00 mit ber aofanifdien

älngelegen^eit überhaupt etmao ;,u tljitn fjat. Sgl. ."oat)u 7, $ru$ 201.
3 CdA. n. 535-6. Sgl. ^rufe II 202. »aljit. 7/8.
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feine odnnefter SKatljilbe mar bie ©emafjlin $>ietru|$ oon

Serben — in bauernbem frennbfdjafttidjen SSerljältni* geftanbeu,

umfomebr als ilm bie getneinfame ©egnerfdtjaft gegen /oeinrid)

beit Söroen, ber and) ihn mit feiner anmajjenben SSegefjrtidfjfeit

nidjt oerfdumte, mit ilnien oerbaub. Sein 8obn unb SRadjfolger,
ber „fromme" Subroig, ein ritterlicher 9Jcann, trat fofort in

©egenfafc gegen bie SSermanbten unb Sftadjbaw unb fpäter and)

in SSerbinbung mit ben SEBelfen. Tan er bnrd) Würffiditeu auf
bie Serftimmung jnrifdjen feinem faiferlidum Obeim unb h^n

Muntern bap verleitet mürbe, ift, roie gefagt, eine burdjau*

glaubunirbige Ueberfteferung.
1

Citu ©runb jum Vorgeben liefe

fid) m o hl nnfdnoer finben. Ta ber Sanbgraf bie gfetnbfeligfeiten

iiteid) uad) feinem Regierungsantritt begann, fo ift bie JHnnaljme,

bar, er alte Stnfprüdje feine* ^aufeS gegenüber bem ber äföfanier

beroorbolte, ebenfo nafyetiegenb mie ioabrid)einlid).
s

^ieÜeid)l

ritbrte er bie Streitfrage betreffe Der SBogtei über baS Ml öfter

©ofecf, bie fein $ater infolge geiftlidjer Vermittlung an 3llbred^tS

beS Sären redjtbaberifdie unb tbatt'räftio,e äRutter Cnlifa abzutreten
fid) genötigt gefeljen liatte unb bie fid) jebt im 35efi| Tietrid)*

befanb, oielteidft and)
v

Jlnfprüd)e auf Teile ber orlamüubifd)eu

Crrbfdmft mieber auf.
2

.flursnm er begann in ber .weiten Hälfte

beS ^abreo L173 mit offenen gfeinbfeligteiten gegen bie Manier;
biefe ermieberten ibrerfeit* mit uermüftenbeu Einfällen in baS

©ebtet beS Sanbgrafen. 9Kit ber ,-}erftöruug äßeimarS erlitt

^ermann oon Drlamünbe ben empftnblicbfteu Schlag.
3 Ter

liereiubredienbe ÜBinter unb bie gurüftungen oesj> $aifer3 im

älnfang beS folgenben ^abre*, mobl öerbunben mit ^riebenc-

geboten, unterbrachen bie A-ebbe. .Uaum batte aber baS -Heidin

Oberhaupt im ©pätljerbft 1154 ben Würfen gelehrt, als bie

Reibereien oon neuem begannen. Ter Sanbgraf rürfte oor

Tietrid)^ fefte SBurg SBerbert bei äEBetfjenfelS, ben rräftigflen

Würfbalt feiner A-eiube. 3lber eine fd)inere SBerrounbung, bie er

iiü) bierbei 51150g, bie ttngunfi ber JaljreSjeit, ftarte unb cjäufige

Dftegengüffe foroie fpäter barter A-roft, gangen ihn, obne ^n
geroünfdjten ©rfolg nad) £aufe abgujie^en.

3
au biefer rh'ubepaufe

feben mir Sernljarb ein ©rafenbing \u SlfdjerSleben abgalten,
100 er bie ebemalv* oon einem (Sblen SßotfyunguS von ©ater&
leben, SJcinifteriaten beS SöifdjofS Ulrid) oon ,s>alberftabt, an

ba* Mlofter IKarieutbal oermadjte, bann oon beffen Toditer

1 Ann. Pegav. . . . nli gratiam iinperatoris . . . 09I. Ann. Bein
hardsbrnnn. ed. Wegele 37 : imperatorem avunculum suum liouo-

rando et oboediendo.
» A.1B ^4: 286. lUun II 202, .UuoitNnUaucr.Uion.u'l 183,
3 Ann. l'ogav.
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s

JloeÜ)eib als @rbe angefochtene, jefjt aber oon beut ©rafengeridfjt

öernfjarb jugeftonbene ©d&enfung be3 S)orfe3 (Sfdfjenrobe oeftätigt.
'

Tie betr. Urfunbe Ijat ein befonberee* ^ntereffe megen ber ^eucjeit.

3Iu§er beu 3tf;öffcn, beut ©dfjutttjeifjen griebridfj oon ^at'eboru

uub s

-h>ebetuib, ,'öeinrid) unb ?vriebrid) oon ©dfjrteibtingett, fotoie

ttourab oon Seeborf (am ehemaligen StfdfjerSleber ©ee),
v

J(lbred)t

uub ftriebrtd) oon SBinningen, Surifarb oon SOSatertingen, beut

ttttteroogt oon £ecflingen (!), Surdfjarb oon SringSborf doüft

bei 9Jiönd)en Nienburg), äöerner oon iSurtlingen (uutft bei ©geln),

A-riebrid) oon 3Beftborf, At'iebrid) neu .s}ar-oborf. 2lrnolb oon

©ierSleben (? ©epffe), (Meliarb oon SBigeleben uub ©erwarb
oon ©uubereleben, fotoie beut A-robuboteu ©bewarb uub beu

IHinifterialeu .oeiurid) oon s

-8erge, Tietrid) oon 9lfdjer3leben uub

üBBebego oon Alling, babeu unterzeichnet ©raf Dtto oon halfen;

ftein unb ©arbulf oon £abmer3teben. Ter (entere gehörte mit

feilten 33efi|ungen, bie jum teil unmittelbar antmlttfdbe 8el)en

umrem, &u beut uörblid) ber mittleren Sobe gelegenen Teile ber

©raffdjaft 2lfdfjer3leben. au meinem $ert)ältni3 bie ^alfeufteiner

©rafen bamals \n biefen ftanben, roeijg id) nidjt uäber gu

befummelt; ba$ fie überhaupt ihr jugeprten, baue id) für

Utt&meifefljaft.
2 Tic aäfanifcfcttjünngifdjje A-el)be mar burd) bie

angeführten Umftänbe nur äufjerlidfj unterbrochen, nid)t eigentlich

beigefegt roorben. SSälirenbbem batteu fid) bie 9lu$ftdjten ber

3(nbaltiner luefeutlid) oerfdfjledfjtert, ber Sanbgraf batte einen

mädjtigen §Bunbe3genoffen in feinem ©eringeren aU .fteiurid)

beut Söroen gewonnen. 2ßaä biefen ©rbfeinb beä aäfanifdfjen

£aufeä oeranlafjt babeu mag, basi ©diniert gegen bie ©örjne
beä oer^ajsten Stopoelgängerä ju jieljen, bafür löfjt fid) im

allgemeinen ber tiefere ©runb in beut feftgetourjelten ©egenfajse
ber beibeu ©efd^led^ter mit ebeufo untrügltdjer ©etoijgrjett erbliefen,

wie bie fpejielle SBeranlaffung nur ©egenftanb mein ober weniger
uia()rfd)etulid)er Vermutung fein t'auu. aiu Uebrigeu ift es oon

geringem äßert, bei .\>riurtdfj beut Söioen lange uad) jureid^enben
©riinben fudjen m wollen, roo biefer felbft nicfjt lauge uad;

foldjeu gefudjt babeu wirb. @3 liegt iube* mibe, au^uuebnten,

bafj er, iu äbuliober 3Beife tote ber Sanbgraf, fid) an beu .Haifer

anleljueub, nun auch oon feinem ©tanbounft auä bie ^ßlöfelauifd^e

2utge(egenl)eit jum jroeitenmale in At'age gebogen fjabe. Tagegen

1 OdA. n. 547.
-

Sgl. J. SBinter, ©raffd). i. ©djroabengau -))l. $. Inhalt. ®. 1 94 it.

Derf. (Sprengel v. 3Jtogbe6g.
<
s
>. St. SRagbebg. X. D. u. §emetnantt, (^rafid).

SlfdjecSI. 3. §ar3=9S. IX 12 ff. ©djaumann, ©rafen von SBaßenftcin,
d. 8ebe6ur, ©rafen u. SSaßcnftein, 0. ©geln, @bten v. ^abtnerälcbcn ®. 331.

SRogbbg. X. ©. 33obe, ©efdj. b. ©rofen u. SEBernigerob« 3. .^ttij.3i. IX.
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tft e$ meines (hadjten* bei aller Stnetfennung feiner grenjentofen

ätntnajsung gan^ entfliehen jumeit gegongen, wenn man beu

2Mfen I)ier in roenigftenä feinerfeits beanfprudjter 2tu3übung
hersoaUdier Wedjte inSbefonbere be§üglidj beS Vaubfrieben*

begriffen feljeu null.
1

9Beber im iHubaltiiaVu nod) im ISIjüringifdjen

hatte er bieder fiel) and) mir ben 9lnfdjein einer berartia,eu

Stellung &u oerfdmffcu oermodü nnb, bat ber Sanbgraf ibnt

oielleidü and) nm feiner 33unbe3genoffenfdjaft nullen einige

3ugeftänbniffe ober SSerfpredjungen gemalt, nm biefen
v

}keis>

hätte er fie gewtjg nid)t nerfanft. Unfehlbar Ijätte .öeiurid)

babnrd) fdfjon jet5t ben ©turnt üon Seiten ber fädpifdjeu dürften

herauf befdjworen. 3)ajg ber .s>or^o^ babei roie bei jeber ent=

fpredienben (Gelegenheit berartige Stbftdjten im testen ©runbe

Ijegte, foll nid)t in Stbrebe geftefft werben; oon oorubereiu aber

hat er gewift ba3 SSifter ntd;t geöffnet. 3Bie betrt and) fei, er

beuubte bie uüllfonnueue (Gelegenheit wieber einmal, nm int

Trüben 511 fifdjen. Tic ^einbfetigfeiten be* ^abre* L176

begannen uadj beut SBertdjt ®ifeS 2
bamit, bafj (Graf ^erubarb,

ber bieSmal überhaupt im 9)ftttelpunft ber Bewegung ficht, mit

ftarr'er .s>eere*mad)t in Ihürina,en einfiel nnb 9Mbungen (Hellingen
bei SSeimar??) „mit großer .straft brad)." ^abrfdieinlid) batte

er uon ben planen ber Sßerbünbeten redüjeitia SBittb erbalten

nnb fitdjte nun benfelben bnrd) einen unerwarteten Stngrtff utuor

fommenb fie §u bnrd)trennen.
3

Tarauf bin gingen bie ^erbünbeten

oor. .'geinrid) überfdjritt bei ©rouingen an ber
s
-8obe bie ©renje

nnb brang, atteS Sanb nm fid) her fdjonung3lo3 mit fetter nnb

©rfnnert oerwüftenb, cfuer bnrd) bie ©raffdjaft SSern|arbS auf
bae $erg berfelben, bie „altberüfymte" ^auptftabi lUfdier^leben,

§u öor. Sie fiel; roaS nid)t 00m weiter uernid)tet mnrbe, bie

maffinen Steinbauten, mad)te er beut (Srbboben aieid). Selbft

oor bem t^eljetli^teit ©igentunt ber .Uirdie fdieute er uid)t jurütf;

mebrere (Gotteebaufer gingen, bie Sdju| fnd)euben $füc|tlinge
unter t breit raudjenben Trümmern begrabenb, in flammen auf.

@rfi bie Saale feilte beut oerberbenbringenben Vorbringen be$

1 60 [teilt pijilippi'on, C'n'jcl). §einrtd)s b. Vüiueu II 2<>h und) Sättige»

@efdj. v. b. 8. 310 mit ctpobiftifd)er ©erotjjIjieU bie ©aäie fo hin, alo ob

r>einrid) ben ,"yriebenobnidi Sernfjarbä (»gl. unten) als feineö Safalten Ijätte

beftrafen wollen. Sgl. bagegen befonberä SBettanb, 3öcf)i. ^erjogtum untet

Vothar it. \>einrid) b. 2. L46 ff.
u. a. D.

1 ad. äßaffmann 124; baiuun Anon. Saxo ed. Mencken SS III 110:

Räumer Reg. Iiist. Brand. L361; ©rautoff Ohron. Detraar. I 53. liebet

bie Sljroitologie ogl. Ä.dB. 405, 88.

©araus ;,iei)t SßfjUvppfon ben oben (©. 17,1) eiioälinten meifunirbigen
Sdjlufe.
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^erjogS eine ©ren^e.
1 thm einer SBerteibignng ^erubarbs ift

nirgenb* bic
s

Jtebe; er fdieint oor ber 2Bud)t bee iHnfturme?

t^ar nidit sunt SBtberftanb gefommen su fein. 9lnbrerfeitsi uurb

aufter in ber fadififdien ^eltduouit aud) bev Öanbgrafcn uidjt

(grnwfmung get|an; bie Ueberrmrcpetnng ber A-efte .öelfta bei

(ii^Teben [teilt mit unierem Mampfe uidit in unmittelbarem

^ufammenbauge, ift lüelmebr eine interne ^Angelegenheit VubungiS.
2

Ueber ben inerteren Verlauf be* Mampfen, unter bem gerabe
ha* ©ebiet ^öernbarb* fo furdübar §u leiben batte, ift nidüe

überliefert. ®r wirb abgefdmitten fein bind) hen ^Qülferuf be£

Äaifer* au* ^talien/ ber mit einem allgemeinen Arieben^gebot

bejro. ber ^erbeifmug. taiferliduu
-

©ntfd^etbung nertnüpft geroefen

fein roirb. Ter Sanbgraf folgte bem jWnfe; ber £er,}og geriet

in bie befanuten äSernridftmgen mit bem ttaifer. ^erubarb blieb

babeim, mabrfdjeinlidi mit faiferlidjer lirlaubnie juni <Sdju|e

leinet arg gefcbabigten Vanbee. li'r erfcbeint im folgenben 3af)re

(1170') nur einmal uub par in feiner Gigenfdjaft ale> -l>ogt bes

ttloftere gedungen, abo metdier er einen staufd) be» ßr^bifcrjofs
v

I8id)mann non ättagbeburg mit bemfelben bezeugt unb beftätigt.
3

9iad) bem ungiütflidjeu ;£age uou Vegnano fab fid) Äaifer

Ariebrid) genötigt, in bem benfuuirbigen ^rieben uou 3ienebig
3lleranber III. bod) nocb anperfennen. Unter ben ^ebingungen
befanb fid) aucb bie, baf? ber uou i^einrid) bem Jörnen uer=

triebene 33ifcbof Ulrid) uou A>atber[tabt an Stelle be* melfifd)en

©ero roieber eingefefct merben foüte. (Sogleid) ert'lärte Ulrid) alle

bie unter bem (iinfluffe bee £)erjog* uon feinem Vorgänger ge^

troffenen (iinrid)tuugen, befonoers binfidjtlid) ber s

Jet)eueuert)ältmffe,

für ungültig. Da i>einrid) fid) weigerte, feine umfangreicben

balberftäbter Veljen berau^ugeben, uerbäugte ber ^Öifdiof ben

'Bann über ibn. 3UJn Scfm^e gegen bie infolgebeffen natürlid)

unausbleiblidjen Angriffe bee ^er^ogv erbaute nun ber SKfdjof

auf bem iSoppelberge bei ,s>alberftabt bie ^efte 33ifd)of*beim

(fpäter Sangenftetn genannt). T\ibei mären ibm ber 9)tarfgraf

1 Ann. Palid . Magdeb., Pegav., @ife jc. a. a. D. Chron. pict. ed.

Leibniz SS. rer. Brcmsv. III 35U.
2

33gl. <B. 221, 1. £>et Sanbgraf fud)te burd) btefen UeberfaU feine
s

ilnfprüd)e

auf bie burd) Slusfterben ber tibieit uou SBippra erlebigte £>errfd)aft föelfta

gegenüber benen ber (ibelberrn von \iatelHun mit ©eroatl geltcnb ui machen,

•ögl. &. öröffler, 2Wansf. Stattet TV 2«, nunauf inid) ber \>err «f. auf

merffaiu ui luadien bie ©üte batte. Tamit finb bie :i ueiidiiebeueu

(rrflarungen ®iefebred)ts (3>tfd)e. ,Ufr-.,
J
,eit \' 781), ^tiilipufono u. .öabno

a. a. C. hinfällig geworben.
3 CdA. n. 550; 18. älpril. Seftatigurfgäutl. S'ö, nur bei Schultes

Dir. dipl. II 2.02 in beutfdjer o'iböltöiWtCbe, feblt merfiuürbiger äBeifc
im CdA. -Jen tatein. Jert (Krause de pag. Anhalt, lbi trnbe id) nid)t

einfeljen tonnen.
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Ctto von Häuften, fomie löcrnlmrb, ber mit gfreuben in bem

SBifdjof einen SöunbeSbenoffen gegen ben oerbafjten SBerroüftcr

feiner ©raffdfiaft 6egrü$te, bebülflid).
'

2Bie ^einrid) bie balber=

ftäbtifdic Hamburg an ber :^lfe ^erftövto, fo fndüe er and) biefen

üReubau §u uerbiubern. v\n biefent Aalle aber mar e£ beut

-iperjoge nid;t nur um bieS SBottraert an fid) in ftrategifdjem

Sinne 511 tbun, fonberu um bie SBaljrung bei uon ibm bbd)ft-

mabrfdieinlid) beanfpruditen beqoglid)en ^efeftigungv>red>te3, baß

er mie bie £er§og3getöalt in^alberftäbtifdien überhaupt befonberä

mit unb feit (finfefcung feiner Kreatur ©ero gemif, geltenb

31t macben uerfudjte.
2 ©0 erbob er beim burd) perfönlidjes ©r=

febeinen nad)brücflid)e (Sinfpradie gegen ^o\ üEßeiterbau, mäbrenb

ber Sifdjof biefem Wedjt natürlid) ebeufo entfdneben in Slbrebe

ftellte. SDe* bem föerjog freunblid) geftnnte ßr^bifdjof äßidjmann

berubigte beibe Seite mit Arieben<?oerfpredmngen. ttaum mar

aber $einrid) abgezogen, ab? ber 23au in flammen aufging;

auf wen ber Serbadjt ber 23ranbftiftung fiel, fonnte nidit jmeifetbaft

fein. Umfo eifriger mar ber Ch^bifdmf um bie ßrbaltung be6

griebenß bemübt; er uerfprad) ben SBieberaufbau unter feinem

unb ber fädjfifdjen dürften Sd)u£e. So fdmrten fid) benu

nerfdbtebene benachbarte oftfäd)fifd)e AÜrften, unter irjnen aud)

"öernbarb, einig in ber feinbtidjen ©efimtung -gegen ben ibuen

allen gefäbrlidben ^erjog, mit ibren Truppen nm ben 33au auf

bem £>oppeiberge. 9U$balb aber faub fid) aud) mieber ein

bersoglidjes ^»eer unter bem ^fal^grafen uon Sommerfdjenburg
ein unb lagerte fid) in ber .»tätie unweit eine* Sumpfe*?, ber

ilmen ben dürfen berfen follte. ^pier mar e£, wo imfer ©raf

fid) burd) einen tubnen &anbftreidj rübmlid» beroortbat. Cime

baft bie übrigen dürften am £)oppelberge eine ^Ibnnng baoon

batten, fiel er plöfelid) über ha* feinblidie Vager ber. 2)er

Sßfal&graf, ein nidit gerabe tapferer Wann, ergriff fopflo* bie

$lud)t, burd) fein Seifpiel and) bie, loeldie an 2Biberftanb

baebten, mit fid) fortreijjenb. ?ie Stieberlage mar allgemein;

mebrere (über 4) bunbert ,s>er;,oglid»e fielen in bie ©efangenfe^aft,

bie meiften oon ben übrigen maren in ben Sumpf gebrängt
warben unb barin umgeräumten, ober bnrd) bie Ahicbt entmifdü;

nur menige maren in ebrenoollein .Kampfe geblieben. SBeute

belaben tebrte ber fiegreidn' ^ernbarb ;,n ben überrafd)ten AÜrften

mrütf. So maren burd) bie Inline Waffentbat bev Slubaltiner*

^efdtüluT unb ^efdiüf.te uon bem lanernben A-einbe menigften-

uorläufig befreit unb ber Sau fdnen uugeftört oollenbet merben

,V.i
tonnen. T)a erfdjien mnnberbarer SOBeife eine t'aiferlidie

1 C'hron. Mont. Seren . Ann. Pega~\
2

$gl. SBeitanb. ©dfjröber i.'et)rb. ber btfe^en. 3tecf)t3gefd(). 575.
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©efanbtfdmft unb unterfagte bie ^BoQenbung beä Baueä. 1
, v

v
sm

Cftober 1178 tarn bann ber ttaifer felbft jurüdf. Somobl ber

-öerjog wie feine ©egner eilten ibm entgegen, mit beiberfeiüg

öefdjtöerbe ju führen. Ter Kaifer öer^idjtete baranf, eigenmadjrig
eine @ntfd)eibung §u fällen, überlieft fie uielmebr einem im

2lnfang be* fommenben ^aljree 5« berufenben AÜrftengeridjte ;

nrie biefelbe auffallen würbe, tonnte bei ben unleugbar jab>

reidjen reebtsnübrigen SBerjtöfjen bev- SBelfen am allermenigfteu

biefem fetbft jmeifelbaft fein. Taber bielt biefer es benn bod)

für geraten, ber allgemeinen Stimmung burd) nadigiebiges (int

gegeufommen gegenüber einzelnen
s

}>erfönlicf)f'eiten eine ibm freunb

(idjere Färbung ju geben; er jeigte fiel) fomobl gegen ben tfaifer

a\S ben balberftäbter 33ifdiof gefügiger, llnb fo ift es immerhin

möglid), ba$ er aud) bei ben 2lnbaltineru, insbefonbere bei

Serntjarb, ber ifjm am fdiärfften gegenüber ftanb, eine 2lnnäl)erung

nerfudjt bat, wie er ja in ber Xtjat bie Ganbibatitr oon s3erm=

barb* 23ruber Siegfrieb um ben Bremer (vrjftufjl fetbft gegen
ben Äaifer, ber junä<$ft gar nid)t für )ie eingenommen mar,

lebljaft begünftigte unb aud) wirflid) burd)fe|te. Mad) bem

Seridjte Slrnolbs non £übecf 2
bätte £einrid) bie^c gettmn niebt

nur um Siegfriebs\ fonbem aud) um feinet trüber* Sernbarb,

©rafen non Slnbalt, miUen; „fie waren uämlid) bamafs nod)

gute Jreunbe, fpäter aber tarn e§ 511 gegenfeitiger ©ntfrembung
unb fie mürben bie bitterften #einbe." Wan bat biefe Sluffaffung
Strnolb^ pm teil als burdiauS unjutreffenb bejeiebnet.

3
9ltler=

binge batte fid) ber ©egenfaft gerabe jimfcöen ^öernbarb unb bem

.Öerjoge in ber legten ^eit, roie mir faben, berartig nerfduirft,

bafs mir in biefer finden 3eit einen berartigeu Umfdbmung bis

jur „greunbfebaft" uidit gut annebmen tonnen. £f)atfäd)tid)

wirb es bem UBelfen in erfter &inie um bie ©eminnung bes

fünftigen ^nljabere bes macbtüoüen norbifd)en Urjftuljles ju tt)un

gemefen fein; immerbin aber mag er bamit zugleid) eine 2ln=

näberung aud) an ^ernbarb menigftens nerfudjt baben. ßrfotg
bat er jebenfalls ebenfomenig gebabt mie nad) anbrer 3eite bin.

Seine Sage geftaltete ftd) uielmebr immer ungünftiger; bie dürften

brängten immer uad)brüd'lid)er auf feine Aburteilung bin. tre

ift bier nidjt ber Crt, uäber auf ben oiel umftrittenen ^rojeft

Öeinridjs bev Samen einzugeben, ^ernbarb tritt im Verlaufe

besfelben niebt befoubers bernor; natürlid) ift er bei einigen öaupt-

1 Ann. Pegav.. Chron. Mont. Sereni. Sgl. i'tiUippl'on II 217/8.
2

II, *.

3
$. 'S. .Hnobbe, Öejd). beä £ngto. Sauenburg I. 191, 27. £>cu)n 28,4.

Sagegen ^ßru£ Äfer. Jriebr. I., III. 56 unb öeinrid) b. V. 315.
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oerbanbluugen im 2lnfang ,'^uli 1179 pi 3ftagbeburg* unb

3ftitte Stugufi ja Maiua 2
gegenwärtig, wätyrenb er (id) an ben

üfiMrren §wifd)en bem &erjog unb bem äBifdjof von .söalberftant,

ben ©rjbifdjöfen uou -Jftagbeburg unb .statu, fowte feinem el>e

maligen 33unbe3genoffen, beut thüringer Sanbgrafen, u. a. mert

würbiger 9ßeife/ fooiel überliefert ift, uidü beteiligte.
s
Jtad)bem

«fteinrid) beu uerfdnebeueu burchaus bem "Kedüsgebraudie ent-

fpredjenb gebanbbabten SSortabungen nicht $olge getetftet tiattö,

würbe er am let'.teu Termine, bem 9fteid>3tage zu At'aina (9iug. 1179)
in absentia in aller $orm Werten* verurteilt; bas Urteil lautete,

mie es nid)t anbers tauten tonnte, auf
s
Tieid)Sad)t. Damit ging

Öeiurid) in erfter Sinie feiner fämttidjen Sefyen oerluftig; fie

fielen, foweit fie 5H'eid)sleben waren, an ben Alaifer §ur weiteren

Verfügung, im übrigen an bie betreffenben t'ebensherren b. li.

uorwiegenb an bie böbere Meiftlidifeit zurütf. 9lber aud) ba$

©igettgut mar bis auf weitere* ber ©nabe bes ftaifers oerfallen.

@s lianbelte fid) nun tun* allen Dingen barum, was mit ben

beiben großen ^)veid)^lelien, ben Herzogtümern (Saufen unb ^aiern,.
werben fotlte. .gweifelssorjne batte ber itaifer uou uowtierein bie

fefte 2ibfid)t, bie Wiad)\, traft bereu ibm ber s2Mfe fooiel 511

fdjaffen gemacht batte, &u brechen, inbem er fie zerfulitterte; mar

ja bocf) fein ganzes (Streben barauf gerietet, bie tTeutfcben dürften,

bie fo trofeig bem Königtum gegenüber getreten unb fo bebarrtid)

ihre Stellung nicbt nur &u behaupten, fonbern fogar auf Soften

jenes ju erweitern beftrebt waren, burd) fuftematifd)e ©djwädjung
ibrer .strafte mebr unb mebr unfd)äblid) ,m machen. SSenn er

trofcbem ben 2Mfen zu einer fo aufjerorbentlidj beruorragenben
s

J)iad)tftellung fid) batte emporfäjwingen laffen, ja ibm immer unb

überall ba^i förberfid) gemefen mar, fo mar er babei uon ber

Jlbfidü geleitet werben, in bem fo überaus tbutfrnftigen üftanne

fid) einen mächtigen ^reunb ju fdjaffen, wie er ibu jur i>lus

fübrung feiner bodifliegenbeu Sßläne brauchte. ;

x

su ber Tbat

batte er mit .vuilfe bes (Memaltigeu manchen fd)önen Erfolg

errungen; aber er batte foeben aud) bie jcbmerzlicbe Erfahrung
inadien muffen, bafj gerabe in ber böcbften "Kot fein erfter Reifer

itm oerlaffeu tonnte. üBie, wenn er fid) gar gegen ibu erhob'.'

)iad) attebem mußte ^riebrid) bie Vuft nergebeu, bas gefährliche

©ypertment nod) einmal ju oerfudjen; er mufjte oou ber gewagten
Jlusuabme zum fieberen O'rfolg nerfpredjenben ©runbfafce jurfief

tebreu. Unb bas t'oftete ibm nicbt bie geringfte Kiübe; er batte

bereitwillige (^ebülfeu genug, beneu er bie Arbeit nur zu über=

(äffen brauchte, in neu AÜrfteu felbft. Hatte .\>einrid) ber Vöwe

i <UA. n. 570.
2 CdA. n. 57:2.
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bol monumentale töebüube feiner äftadjt bürden* auf ber ©runb=

läge faifevlidjer äöegitnfitigung unter bert mtjsgiinfrigfteU
sMden

ber surMgefefcten fürftlidjon üftadjbam aufgebaut fo braudjtc ber

ftaifer ilmt biefelbe nur §u entjiejieri; unb ba<o ptolje Webäube

ftürjte in Trümmer jufammen. Tie im s

<h>ibovfprud) mit bem

bergebradjteu MedjtSbvaudjc, rote i(m uod) zulent .Uourab in bem

gleichen gaffe betont batte, in eine .ftanb zufammengefügten
beibeu Herzogtümer 23aiern unb oaebfen fielen obne weitere^

aifoeinanbcr. 2(ber bannt mar ber förifer uod) feine^rocg^ zu-

trieben; jebe3 ber beibeu 9teidj$le()cu fofltc nodj für fia) ger=

fdjtageu merben. £ter roaren i()in aber burd; bic Sahnigen be£

SefjenredjteS überbaupt unb im befouberen burd) fein eignet biefeoon
neuem eiufd)ärfenbee Weia>ogcfei tum 1 1 58, roonadj) bie $ürften=

tümer, Warfen unb ©raffdjaften ungeteilt bleiben foüten, bie

Haube gebuuben. ®§ beburfte alfo, roie überhaupt 511 einer

berartigeu ^eränberung im 33eftanbe ber -)teid)Sfürftentümcr, pr
Umgebung biefeS ©efetje£ ber guftimmung ber dürften.

1 Tie
aber ergab fidj non felbft. ©3 fonnte beu dürften nidjte ange=
nebmer fein, ab? bafe bie fte fo fjodj überragenbe Herzog^geroalt, bie

fte ade in beu Sdjatten geftefft unb bebrüdt, jura nidjt geringen
Teile fognr erbrüdt unb §um aubern uod; 31t erbrüden gebrobt
batte, je£t oon Mieid)^= unb 9ied)t£roegen abgetragen, bafj ber

fäd)fifd;e Herzog non feiner beberrfdjenbcu Stellung wieber in

eine ibueu erreidjbare
s

)cäfje beruntergebrängt merben fotlte. (So

entfebiebeu fid) benn nndj furzen ^erbanbluugeu tfaifer unb

dürften für Trennung ber beibeu Herzogtümer unb Teilung eine3

jebeu für fid). 2Bie non Saiern Steiermark ai$ felbftättbtgeS

Herzogtum abgefonbert mürbe, fo tum Sadjfen 2&eftfalen; wie
bort einzelne Teile mein* ober roeuiger ber Herzogeigeroalt ent=

Sogen mürben, fo aud) per, nur tn'er cutfpredjenb ber eigenartigen

(*ntu>itflung be3 fädjftfdjen Herzogtum*, befonber* unter Heinrid)
bem ßöroen, in roeit (jäherem üDtafre roie bort. Stuf bem Weid)^
tage 31t ©elnbaufen (2lnfaug 9lpri( 1180) faub zunädjft bie

2Bieoeroerleif>ung Sadjfeu* ftatt. 2öa£ bie SJßerfon be3 neuen

Herzogt anbetraf, fo tonnte nid)t fange zweifelhaft fein, wo
biefelbe 311 fudjeu mar. Zweimal bereite fjatte }id), roie mir in

ber Einleitung bemerkten, bie fadjftfdje Herzog*geroalt in ben

täuben ber Spanier befuubeu; beibe SOiate batten fte biefelbe,

obne baf? prinzipiell unb im allgemeinen bic Wecbtmafngf'eit ibreS

§8eftfce3 augezweifelt warben zu fein fdjeint unb obne baf3 fte

infotgebeffen in entfpredjeuber
s

^>eife eutfdjäbigt roorben wären,

1
53g(. ©djröber 494. A-icfer, SSotn iKeicftofiirftenftanbe I 248. ßid)f)orn

II 355. Scf>effer=
s

öoicf)orft D. Z. G.-W. 90 I 327/8. 2oetf)e 24. öe(nf). Urf.

3eitf<$r. beä ^arjoerdn« XXVI. ^5
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mit anbent SBorten otjne bafc fie enbgüttig rocnigftenS auf ihre

lUufprüdje SBerjidjt geduftet hatten, notgedrungen mieber aufgeben

muffen. üBBar ber ©runb, traft beffeu fie fdjon bamaB bie

fäd)fifd)e 'gerjogSmürbe für fid) geforbert hatten, bie §8erroanbt=

fdjaft mit beu BiHungem meiblid)erfeit£, bamalä audj nod) uid)t

rednlid) mit SBeftimmtljeü aU an fid) genügenb anerkannt, fo

nafjm man bod) tbatfädjtid) in berartigen fyälleu burdfjau* fefton

iWütffidjten barauf.
1 Ueberbie* beruhten ja bie melfifd)eu 3ttt=

fprüdje auf berfetben, wenn nid)t nod) fd)mäd)eren
2
$runblage.

2tber bie helfen hatten eben ba$ Ölütf gehabt, bie Lanier

jurüdsubräugeu. äßaS mar alfo natürlicher, als bafs jefct, nad)=

beut jene geftürjt maren, biefe mit ihren 2lufprüd)en mieber

beroortraten, umfomebr als biefe burd) jene frühere smeimatige

Sete^nung unb bie ermähnten bamit uerfnüpften Umftänbe nod)

mefenttid) geftärft roorben maren? 3mar hätte ber iiaifer, um
bie hier mittelbar in Setradjt fommeube 9lnerfennung ber @rb=

tidjfeit ber großen 9tetcfy3lef|en 511 umgehen, gar &u gern gang

frei uerfügt; er ttjat roenigftenS offiziell fo, als ob uicfjt ber

3tnfprud) ber Lanier, fonbern feine SSermanbtfc^aft mit itjuen

für i()it uon au3fd)laggebeuber SBebeutung gemefeu fei.
3

Umfo=
mehr aber mufften bie dürften barauf bebaut fein, ba3, ma$ fie

bereite ttmtfädjüd) errungen tmtten, aud) biennal gemährt ju

feheu; unb gerabe bie fädjfifcfjen dürften hatten biefe (Srrungen=

fdjaft bisher eiferfüd)tig §u bewahren uerftanben.
4 ©0 tonnte

eso beim uidjt jmeifelljaft fein, bajü ber fünftige -Oerjog auä bem

@efd)led)te ber SC^fanier 511 holen mar; nur fragte e3 fid), weldjer

uon beu Söhnen 2Ubredjt3 be* Sären baju au^erfehen merbeu

foüte. 2lbalbcrt unb ^ermann (1176)° (fomie üHertbolb") maren
bereite geftorbeu; uon bem magbeburgifebeu ©eiftlidjen £>einritf)

fonnte feine 9iebe fein; bie 2öaf>t ©iegfriebS, ber sugleid) ju

1
»gl. AdB. 30. HvB. 207. ©rattert, ^erjogSgeroalt in Sßeftfalen 160.

•AiUüfe, Sfgefa). \'II 112.
- s

.'iä)iilid) roenn matt mit Sßtjütppfon 40 annimmt, bafj äBulftjtfb älter

geroefen fei alo (SÜifa. SEBenn |jeinrid) ber Stolpe gegen 9Ubred)t feine

ältere üBetet)mmg geltenb machte, fo ift baS hinfällig infolge ber nod) früheren
uon Otto, 2U6«dt)tä SSater. »gl. AdB. 126.

:t
(
s
n'lnl). IUI. . . . dilecti consanguinei nostri . . . vgl. äBaitj VI 11

-117 ff. Sita ein
bloßes @efitt)enl faiferüd)er ©unft, mie 3aco&g ©efdj. ber

in ber ^rocinj ©ad)fen verein, ©eb. . . \HH eo tbnt, mag e§ ioohl ber

.Haifer betrachtet haben ; roir bürfen t§ nidit. üöcan beadjte übrigens bie

Neigung Aiiebridjo überhaupt, bie 33efi|er ber großen Meidioleljen burä)

38erroanbtfd>aft an fid) ju feffeln, roie ja and), abgefeiert oon ti(\\ helfen,
Otto oon ll'ittel'jbacl) unb l'uoioig uon Jtjüringen mit iljtn oernumbt maren.

«gl. SGBalberborff, A-fdigen. XIII.
4

Sgl.
sT
A5aitj VII 114 ff.

SBgl. AdB. 283.
e

«gl. 209.
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©einkaufen jura ©rjbifd&of oon Bremen beförbert mnrbe, fonnte/

ba, mic mir fetjeu werben, gerate bie Abtrennung btefeS

oiellcidjt bebeutenbflen Stütf'e* be3 bisherigen ^er§ogtum^
geplant mar, ebenfo roenig roie bie DttoS, bor fdjon ein grofteS

Micpfefjen befaf?, crnft(ici) in 9XiiJ§ftd;t genommen werben, wenn
man }id) uidjt einer äljmltdjen ©efatjr, roie fte eben erft mübfam
befettigt morben mar, auSfefcen roottte. So blieb nur bie @nt=

[Reibung pifäen Sictridj
unb öernljarb übrig, hierfür mar

ebenforoenig roie für ben älteften ber trüber, Otto, ber Altera

oorrang, abgefefjen bnoon, bafj SMetrid) EetneSroegS älter su fein

braucht ate 23crnlmrb, oon fdjroerer rotegenber SSebeutung.
1

SDen

2lu3fdjtag gab öietme^r ein nuberer Umftanb: 2)ie Slnfprüdje
bor Lanier rubteu geroifferma^en auf ifjrcm ©tammlanbe

;
bae

aber befanb fiel) im 33eft^ Sern&arbS. @r mar es, ber mit

biefem bie aite geiubfdmft gegen bie SBelfett ererbt unb betätigt
unb

»orauSftdjtfidj
nodj roeiter 51t betätigen (jatte; er t;atte ftdj

ben Seifatt ber fädjftfdjen dürften ermorben, inbem er ba$ @rb=

red;t fetbft gegen ben Mfer behauptet (;atte. ©iefe unb äfjnlidje

Grmägungen, bie jum Teil geroifj auä) mit feiner fpäter 51t be^

fpredjenben Sjßerfönlidjfeit im ßufamntenljange ftetjeu, werben

baju geführt (jaben, bnfs mau ifjm oor feinen Srübern ben $orpg
gab.

2
©raf 33ernf;arb oon Anwalt würbe atfo 511 ©einkaufen

jum 3iad;fotgcr &cinridj§ be<? Söroen im fäcljfifdjen ^er^ogtum
eingefefct. 2tber, unc gefagt, nidjt in bem ootten Umfange, rote

ilUt befonberS ber grofsc Sßetfe gefdjaffeu tjattc. eine Wer-

leifjungSurfunbe 23ern*jarb3, in ber baS s

Jfär)ere barüber (jätte

aufgezeichnet fein tonnen, ift uns nid;t überliefert.
3 Wian mufc

infotgebeffen ftdj anberweitig hierüber 51t oergewifferu fud;en.
3)a bie* nun aber mit bebenteuben Sdjmierigfeitcn ocrfuüpft ift,

fo j)at )id) ein lange unb (jartnädig geführter (Streit unter ben

©efd)id)ti?forfd)ern barüber entfponnen, ber inbe£ nunmehr im grof3en

1

Sßgl. Gid^orn II 355.

2
_
®d)effer=53oiri)orft, Setter Streit ii/7, betont, bat"; bei ber 2Baljl ber

ftadjfolge öeinridjs bie erprobte Irene ber betr. .Uanbibaten au§fdjtagge6enb
geroefen fei. 3)aö trifft auf 33., roie mir gegeigt Reiben, nict)t ganj 311. (S'benfo-

roenig fpridjt ber von Derfdjiebenen Seiten angeführte ©üter&efifc berSlnlialtinei

bef. im äRinbenfdjen roeniger für 'ö. als v.ietnuijr für Sietrid), in bejfen
täuben fiel) berfeibe größtenteils befanb.

:t D& überlnutpt eine folebe auSgefteltt morben, ift nad) beut ©ebraudj
ber bamatigen ;!eit jroeifelfjaft. 2)er CdA. n. 581, 1 angeführte 2tu§jug
auö ber angeblichen SSerleifjungsurl. 'ö.'o ift fidjer unecht. 33gf. ©rauert 2.

«ertram, 2lnl). ©efd). I 510. o. Äobbe a. a. C. I 193, 25. Sintenio,
ßr&folaeredit 3tnba(ts auf £§gi. i'auenbg. 53. i'eir, 2tntj. ©efd» 295.
(Sid)f)om.II 300; 367. öomerjer, Snftem beö ßefjenrecfjts 326.

15*
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unb gangen alei entfliehen betrachtet werben fann.
1

3Bir motten ba§,

mal fid) batau3 bis jefet mit größerer ober geringerer ©idjerbeit

ergeben bat, einfad) binnebmen. 3feb'o<$ mödjte id) nidjt unter*

(äffen, barauf binjumeifen, bafj ba$ herangezogene überroiegenb
nrfunblidie äSemetömaterial au§ junt größten £eil febr oiel

fpäterer ,^eit ftammt;- inmiemeit balfelbe nurflid) beroetefräftig

ift, mirb fid) oielletdjt mit Sidjerbeit erft heraulftellen, roenn

biefe jmifcbenliegenbe $eit eingebeuben lluterfudmngen unterworfen

fein mirb. 2lu3 eben biefem ©runbe motten mir unl hier im

allgemeinen nad) oorioärtl auf bie StegiemngSjeit unferel -öerjogso

befcrjränfen, obg(eid) mir unl bamit eine oieUeidjt ergiebige Duelle

ber (ShtfenntniS oerftopfen ;
eine fpätere, bie ßrgebniffe ber @in§et=

arbeiten jufammenfaffenbe 3)arftettung mürbe bann bie nötigen

ßrroeiterungen bejm. SSerbefferungen üorjunebmen baben.
s3euor

mir aber auf bie nähere Betrachtung ber ©efdndjte bei fächfifchen

.Öerjogtiiml nad) 1180 eingeben, ift el jum SBerftänbmS berfelben,

mie mir febeint, erforberiid), bajs wir uns bie fo eigenartige

äußere mie innere ©ntmieftung bei ^erjogtumS In* ju biefer

,3eit in großen 3u9cn ^lv3 üor otogen führen.
3 ®a3 alte ge=

roifferniajjen patriarebalifche Stammeeberjogtum mar febon unter

ben fächfifchen ßaifern eingegangen; bal ben ganzen Stamm in

geroiffen Slngetegenbeiteu uertretenbe Oberhaupt mar ju einem

faiferlichen Beamten über ein beftimmtel ©ebiet geworben, ba$

mebr unb mehr burd) (iremtionen befouber* ber geiftlicben Elemente

burchbrochen mürbe. Stellte biefe 2lmt*gemalt §n>at ber
J;bee

nad) mobl nod) eine geroiffe Oberhoheit über ba$ gefamte fächfifche

Sanb bar, fo tarn fie bod) tbatfädjlid) jur (Geltung nur fomeit,

mie bie jebeSmaligeu Inhaber fid) im pofirtoen Söefil t>on oogteü
lieben bejro. gräflichen Befugniffen ober oon (Eigentum befanben
unb 31t behaupten oerftanben. £5oJ ift ber ©runbpg in ber

SntroicfTung bei fädjfifcben ^perjogtumv oon ben SBiflungern big

1 lieber bie gange ivräfl? »gl. befonbero
v
ii>eilanb unb ©rauert a. a. 0.,

iüo aud) bie weiften Quellen angegeben fiub; berichtigt unb fortgeführt non

Sinbner, Seme 377 ff.
s)iur ber äSollftänbigfeit wegen feien liier nod) bie

bort iüct)t angeführten Quellen oon untergeorbneter SBebeutung genannt:
Ann. Mellic, St. Georg.. Elwang , Maibac, Chron. Schir.; Contin.

Cremifac, Zwetl., Weingart: Chron. ürsperg., Bigaug.. magn.
t)t'lg. : Gotefr. V

r
iterb. G-esta Frid.; Geneal. Otton. II. duc. Bav.

.Nur bie wenig juoerlttfftgen Ann. Stad. (u. Erpesf.?) (äffen bie feierliche

SBerteilmng fd)on auf bem SBürgburger Sage erfolgen, lieber bie ©eluij.
Urf. diU. bie merfroürbige 5Berbäd)tigung ilirer (ittitticit 6ef. bei Jl)ubid)um

,yeiiigerid)t u. Anquifition 104
ff.,

bie Getiefter
v

öoid)orft £>. 3- ®-52B-

90 I 321
ff. jd)laq.enb roiberlegt nun ben ift.

v

.peinemann

»gl. .^eefer lerrit.^^olitif ^liilippo I. D. .Höln. .^ift. 2tub. X, 114.

SBgl. bef. SBeilanb, ©rauert, Sinbner, l-'tiiiippfotin, ^rut?, X'. u. D. v.

mann, 2d)rbber a. ü. C, 'blaiq VII 95 ff; lti2 ff.
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auf ben großen 33?eCfen unb nod) roeit barüber IjinauS, rote e3

bie im SSefen ber mittelalterlichen Setjensoerfaffung beruljenbe

^auptgrunblage für bie «Stellung bamatiger £errfd)er gegenüber
ben Untertanen überhaupt auemad)t. ^n ganj 2Beftfalen, Gngern
unbCftfalen, befonbers im Winbenfd)en, befaßen fdjon bie Sillunger

reiche? oerftreut tiegenbeS Gigengut unb eine große 2lnsaf)l (mebjr

al§ 20?) Öraffdjaften. 2(ud) in ^rieslanb übten fie eine nidr)t

näfjer beftimmbare Cbergeroalt am. Üftit bem Grjftift Bremen
famen fte fdjon in (Streit unb §u 9ied)ten, roie fie überhaupt §u
ben geifttidjen Stiftern, bem allgemeinen ,3uge ber $ett folgenb,
in nähere einflußreiche Sejiel)ttngen befonberS auf ©runb ber

beliebten oogteiltcben 23efugniffe traten. Tie nörbtidjen Slaoen

Imlbigten iljnen als marfgraflidjen SteUpertretern be<3 ^Hete^s=

oberrjaupte« fcbon im allgemeinen. ^er^og Sotrjar überfam biefe

©raffdjaften, fei e£ nun als ^ertinen^en ber ^erjog^roürbe ober

burdj^ befonbere 23e(ebnung ; er oerliet) fte ben ^orberungen be§

^tedjfegebraudfjee unb praftifdjen 53ebürfniffen gemäß, roie es mafyv-

fdjetnlid) aud) fdjon £er§og Magnus gettjan fjatte, feinerfeite roieber

an Untergrafen, aus benen bie fogen. neugräflidjen (55efdt;ledr)ter

rjernorgingen, roie bie oon Sd)roalenberg, 9tobe, Stumpenfjaufen,

2lrt(enburg, SBarpfe-Südjoro unb ©annenberg. £>ie Dberljobeit

über bie Slaoen toußte er gu befeftigen, bie "^ogtei über Bremen
unb Serben üdj enbgültig ju oerfdmffen, roenn audj bie Jjolje

@eiftlid)fett ftdj immer bagegen gefträubt tjat; ee gelang iljm

fogar, bae> &od>ftift fünfter in ein 23erf)ältnie ber 2lbl)ängigfeit

gu bringen. Xie ^illungtfdjen Gigengüter bagegen gingen, roie

ebenfalls fdjon berübrt, auf bie beiben Sdjroiegerförme Magnus',
ben 3Belfen, ^etnridj ben Sdjroarsen unb ben 2lefanter Otto ben

9teid)en über; auf jenen namentlich Lüneburg mit ©ebiet, auf

biefen bie nur
§. t. nadjroetebaren 2lt(obien in Dftjadjfen unb

springen, roie SBurg ^Serben bei 2Beißenfel§ mit Umgegenb,
®üter unb Zanb bei ,§atle an ber Saale unb ©ofecf, mutmaßlidj

aud) 23ernburg; an beibe oerteift befonberS 23efi|ungen im

9ftinbenfd)en. ^einrid) bem Stoßen, SotfjarS 3?ad)fo(ger, brachte

bie
s

33ermä()(uug mit ber ßaifertodjter ©ertrub bie norbtjetmifcrp

fupplingenburgifdjen unb braunfd)ioeigiidjen ©üter mit 33raun-

idiroeig felbft, foroie bie balbenSlebener mit 9?eul)a(beneleben unb

Sutter, ferner ben größten Teil ber fat(enburgifct)en Senkungen im

Siegau ba.su ein. 3)ie auf biefe 2Beife ftetig, roenn aud) natürlid)

nid)t immer unbeftritteu unb in gerabltniger Gntioicflung, fort=

fdjrdtenbe
s

JO?ad)terioetterung bee fäd)fifd)en .fteqogtumS fefcte

nun -öeinrid) ber Sötoe in fo umfaffcnbcr unb jngleid) rürfficfjte-

lofer SBeife fort, baß fte 511 einer erftauulidjen .§öl)e, aber aud)

§u feinem um fo tieferen #alle führte. 2)as ift ber .Hern für
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bie (Seftaltung bes fadjfifdjen ^erjogtumS nad) 1180. 9flit faft

allen ©rroerbungeu; bie .vxinrid) machte, ftiefe er auf Sßiberfprud) ;

benn jebe ©etegenljeit fudjte er habgierig baju 51t benu£en, feiten

raupte et* einen triftigen StedjtSgruub bei? ober utelmeljr buräV

pbriugeu. So rijg er ba3 drbe ber ©rafen uon SBingenburg,

.ftomburg, 3lffel, Stabe, Qlbenburg unb
§ule|t

ba* ber (trafen

oon ©ommerfdjienburg an fiel); fo bie ©raffdjaften Stabe mit

SJitmarfdjen unb Dlberiburg fotoie bie ber ^atlenburger im

SiiSgau ; fo bie Stabt £übecf'; fo bie SBurgen Söroenberg mit

ber SSogtei über bie Störet Dueblinburg unb Ijalbcrftäbter

Seilen, bie SDefenburg ber ©djmatenberger unb Surgfjaufen.

SDurct) 2aufd) enoarb er bie ©iiter bejm. SBurgen £er&berg,

©djar^felb, SBurgoorf unb Sßö^lbe. 3U beut meftfäHfdjen

Sßeften foiuob,! mie im flatrifdjen Dften brad;te er feine Cber=

tjofjeit jur ©eftung; bort erranuten iljn bie meiften loettlidjen

unb getfttidjen ©rofjen metjr ober weniger förmlicr) an, I)ier

umreit bie (trafen uon ^olfteiu, Dieburg unb Sdjioerin, feine

banlbaren ©efdjöpfe, üjm uutertbau, galt er meit unb breit als

ber £err be§ Saube?
; König SBalbemar oon ^tinemarf muffte

ihm Jjalb Siügen abtreten, bie ^ommernfürften it)m §eitroeife

bulbigeit. 3m eigentlichen Sadjfen ftanben bie meiften geiftUcbeu

Stifter auf ©runb oogteilid)=gräf(id)er Sefugniffe unter feinem

(Sinfluffe. dufter ben bereits genannten mareu feine 8el)en&

grafen bie oon 2Bölpe, Sdjarjfetb, äßaltiugerobe, ^laufeuburg,

iWeinfteiu, A^otjuftein^tfetb, SBaffel unb oielleidjt and) SBernigerobe
unb .s^atlermuub ; fobafc, abgefefjeu uon ben üfteict)3grafen,

' ben

äßettinern, Spaniern unb in SBeftfaten beneu oon Secftenburg,

iHrwSberg^iietberg, 9tat>enSburg unb 'üKart'^Ütoua, nur nodj

wenige mie bie oon s

J>opyeubnrg, Sdjlaben, SÖobenburg, 2Berbe*r

aU £et)eugrafeu oon $ilbe3rjeim/ unb ben aäfanifdjeu oon

$eltr)eim übrig blieben, bie nidjt unter feine SWadjt fid) gebeugt

hätten; unb aud) biefe werben feinem übermächtigen iSiufluffe

fid) nidjt gang Ijabeu entjieljen fönnen. ^u feinen SWinifterialen

gehörten Subolf oon Sßeina, ,§eiurid) oon SBiba, Citbort oon

recni moni aiici) iitetajsnutieibare o.n oni S(ettf|ötagen kiiiieoniui, meini es

fidj bort um ifu'c eigenen 2lngelegenljeiten Eicmbelte; unb bos tonnte ja hjer
unb ba bei- Aalt geroefen fein. ©0 erfdjeinen •,. SB. and) bie (Sblen uon
öafefiorn auf 3leid)stctgen (1179 u. 1207) u. 21. in. Sgl. ©djröber 492.

Sobe, <
s
nM"d). bor ©r. o. SBetnigerobe 3- ^arg^SB. l\' imi't bie ©rafen uon

Söernigerobe entfdjieben nid)t für SReidjSgrafen.
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SBoffenbüttel unb bie Stabtgrafen oon £übecf, 3d)toerin, ^fltdien-

burg, ODialdjoro) unb .Hüffin. Ueber bie fäd)fifcHbüringifdjen

©roßen in ben öfttidjen statten, bie Wart unb Sanbgrafen,
bie ©rafen oon 2Inbalt foroie ben @r§6tfdjof oon 9ftagbeburg
unb ben 33ifdjof oon -ftatberftabt, [tauben ibjn Dagegen entfdjieben

{einerlei oberbobeitlidfie 9iedf)te ju; aber roie fefjr auü) fie fidj

gegen ben s

3)iad)tigen §u roatyren r)atten, tjaben mir §u berühren

©etegenfjeit gehabt. Söerfen wir nun nod) im
.Jufctmmenbang

einen 23ticF auf bie t;ie unb ba notroenbig fcfjon geftreifte

innere Gntuücfhiug be3 fädr)ftfdt)eit ^erjogtumS. 9Wit beut

«Stamme^berjogtum waren auä) bie (S'igenfdjaften gefdjrounben,

bie fein SBefen bauotfäd)(id) au£gemad)t batten, bie (Stefloertretung

unb 2lnfübrung be3 gefamteu Stammet, befonber<§ in militärifdben

Slngetegeutjeiteu ;
bei* Sd)ioerpunt't ber Ijerjoglidjen 2(mt§tf)ätigfeit

tjatte fidj merjr unb meljr in bie ^uri^biction oerlegt. 3roar

nahmen ^unäd)ft bie billuugifdjen fterjöge ber $bee m$ n0(b
immer fd)ou oermöge iljreS 2(mt<*tite(S eine Ijötjere, angefetjenere

Stellung gegenüber ben übrigen ©roßeu beS £anbe3 ein, aber

eine ifjatfädftic^e Obergewalt ftaub ifjneu uid)t 511; fie maren,
roie man fagt, bie primi inter pares. SBaren fie militärifd)

tüd)tige
s

^erföniid)feiten, fo fiel ibnen naturgemäß gelegentlidj

ber Cberbefeljl über bie Sttouroen ibrer ^rootn^ 511, ein arunb=

fä^lidr)eg 2lnred)t aber barauf Ratten fie ebenfomenig roie ein

2lufgebot£red)t, außer etroa in ber ber üftatur ber <Sac^e nad)

mit befonberen ^orre^ten au^geftatteten ^ermaltung ber ©laoen=

marfen. Q§ gab nuter ben 23iIIungeru unb nod) fpäter feine

berjoglicben i'anbtage, an beuen unter beut 23orfi£e be§ ^erjog^
bie ©roßen 51t erfdjeinen batten, fonbern nur s

£erfammluugen
gleid)bered)tigter ©roßen. üRur bort, roo ber .^erjog felbft ©raf=

fdjaften inne fjatte, !am u)m gräfliche @eridf)t3barfeit pi, aber

audj nur biefe, roie )ie eben jebem ©rafen sufam. 2JHt ber

junebmenben Grmerbung oon gräftid)=oogteitid)en unb befikredjt=

lidjen Sefuguiffeu mußte inbe§ and) oraltifd) itjre 2ftadjtflettung

gegenüber ben bariu 5urütfb(eibenben (Großen fid) erbten $u
einer 2lrt SBorfyerrjdjaft, bie in ber tljatfädjlidjen Dberbofjeit,

roeldje fie gegenüber ibren eignen llntergrafen inne Ijatten,

einen oorbUblidjen SHütfoalt gemann. ^aju Fam, baß mau

gerootjnt war, bie 2lmMtbuug uieberer SBefugniffe au§ ber ju

gleidjer Qtit befeffeuen böfjereu ©eroalt herzuleiten. 9fu^ eben

biefem ©ruube mar es oon ber roeittragenbften 33ebeutung, baß
Votbar audj ati Äaifer ba* fäcbfifdje ^erjogtum in ben Rauben
behielt, ^nbent bie föuigHdjeu

s

JM)te aud) nod) mit ben

tjerjoglidjHjräflidjen fid) oerquid'teu, mar ben 9iad)fotgern Sot(jar$
im .öerjogtum bequeme ©elegeutjeit geboten, ifjre tjerjoglicljen
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söefugniffe aus biefem 5Jiifd)tnafcn. mieber ju irjren ©unften

fyerauä-mfdjälen. Ueberbies t)atte Votbar aud) cor fetner )H)xon-

befteigung ber &eräag3gen)ajt eine er()öl)te Sebeutung 311 oerfdjaffen

geroujst. (5t baue fid), 10a*
j. S. 2ttagnuS nid)t getrau batte,

in beut .Kampfe ber fädjfifdjen dürften gegen ba3 Königtum
an bie ©pifce ber elfteren geftellt; er mar gegen bie Wrafen
oon Sßingenburg nnb fogar uou SfonSberg, alfo im meftfälifdjm

SReiäjSgrafenlanbe, al* Sdjütjer nnb 9tädjer be3 SanbfriebenS

aufgetreten ;
er Ijatte in bem ÄeimafcCJrlamünbifdjen nnb in bem

SMfjenfdjen Chbfolgeftreite, alfo aud) in beu lUarfen, entfdjeibenb

unb fdjroff felbft gegen bie Söeftimmiiugen be3 .Uaifer* eingegriffen.

Von feinen beiben um ba3 \xr30gtum ftreitenbeu "liadjfolgern

fe|te 9llbred)i ber Vär biefe Veftrebuugen burdjaue fort; bie

2lbfefcung SlbotfS uou ,§o(fteiu unb fein auftreten in Bremen

geigen bie3 beuttid) genug. 2Iber aud) I)ier mar e$ A>einrid) ber

Sörce, ber biefe gange (Sntmirf'Iung fo mafjloS ftürmifd) fortfefcte,

bafe er fdjlieftlid) tm> Verberbeu raunte. 2lnf ber örunblage

jene« aui>gebel)ttteit SBefifceS an gräfltd)~tmgtei lieben 'Wedjteu unb

an (Siaen übte er in faft gang 8ad)fen bie oberfte ©eridfotsbarfeit,

nun fd)on beftimmt, meuigften* feiner iHuffaffuug uad), ber er

(Mtung 311 uerfdmffeu mufrte, in feiner (S'igeufdjaft ate .fcerjog

fräftig au*, £er§ogliä)e .ooftage mareu uid)t -mel)r feiten; bie

©rofcett mußten I)ier roofl ober übel oor üjm erfd)einen; er

entfd)ieb über mid)tige
s

Jied)t*fragen mie über Verlegungen bes?

Sanbfriebens. (St fefete feine jaljlreidjen llutergrafen unb Beamten

nad) Seiteben ein; ja er erl)iett uom ttaifer (1154 bejro. 1168)

fogar ba* Sßrinileg, in bem nörblid)eu otaoeulanbe jenfeits ber

(Slbe über bie Bistümer, freilid) uubefdjabet ber faiferlidjen

Cberl)ot)eit, allfeitig uerfügen 51t fönneu, in erfter Stnie alfo bas

meiumftrittene ^uueftiturredjt ;
eine btc-> bal)iu feit ;^al)r()unberten

unerhörte, faft föniglidje "JHadjtbefugni*.
'

2tudj ba3 einträgliche

t)er2,oa!td)e ©eleitSredjt, mie e* anderweitig unb uad)I)er nadj*

roei^tid) aud) im fölutfdjeu .\xr30gtunt ausgeübt mürbe, mirb er

üd) nid)t I)abeu entgeben (äffen. 2öentgften3 in beut angeführten
Aalle mit bem balberftäbter Vifdmfe bürfett mir aunebmeu, baf;

er and) ba3 SBefeftigungäredit al* Ijerjoglidje Sefiignk- ,3,11111

minbeften beaufprud)te.
v

Jtnit muffen nur aber bebenfeit, bafj e*

brei öerfdfjieben geartete lueil öerfdjieben geworbene Teile ftnb,

au* beiien fid) ba£ fäd)fifd)e ^erjogtum \>eiurid)* bec> Vümeit

jufammenfefete. 2lnber3 lagen bie Verhältiiiffe im flaoifdieu

Dften, anbei* im eigentlidieu Saufen öftlid) ber SBefer, anberä

1 9Han (iat biefe Stellung >>oimid)o jeitmeilig falfdj uerftanben, inbetn

man annahm, bie ©laDenlänber feien roelftfdiesi ätüob geiuefen. Sgl. ©interna,

Signal, ©rfcfolgetedjt SCnfjalts.
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im SBeftfälifdjen jenfeit§ beS Ruffel. $n TranSafbingien ai$

einer äftarf hatte oon üornberein bie £>er3ogegeroalt ben Grjarafter

eines WarrgrafentumS gehabt b. I). fte mar mit jenen Freiheiten
unb Vorrechten auggeftattet roorben, roelche bie Aöuige ben 9Jtarf=

grafen entfpredjenb iljrer exponierten Stellung gitfommett 511

(äffen pflegten. Tic IKarfgrafeu nnb Jpergöge roaren I)ier

oerbientermaften mehr bie fouueräuen, uubeftritteueu .sperren beS

SanbeS, baS fte ja auf eigene üRedjnuug unb ©efafjr erft erroorben

Ratten. @ang anberS im eigentlichen Sadjfen, |ier hatten bie

©rofjen be* Raubes don alterSber mit hartnätfigem Träfe in

langem Mampfe fid) eine feltene Selbftänbigfeit 511 erwerben unb

^u bewahren uerftauben, nidjt nur beut Königtum, fonbern aud)

ihren eigenen ©enoffeu gegenüber. Sdjritt für Sduitt hatten

i^nen bie .fter^bge ben hobelt abringen muffen; (Sdjritt für

Schritt mar tyex befonberS ber grofje SMfenherjog auf 2Biber=

ftanb geftofjen, umfomebr afö er habet entroeber unmittelbar

©eronlttbätigfeiteu iid) ertaubte aber bod) diente in Slnfprudj

nahm, bie bem ererbten SelbftäubigteitSberoufitfein ber ©rofcen

gerabeju ins ©eftdjt fchlug. feiet jogen M) benu auch jene
Sßolfen ber autiroelfifd)en SBejUreÖUngen 511 einem ©eroiiterfturme

jufammen, ber bm Jörnen uenticnteu follte. $m 9Beftfätifcijen

fehlte juttt größten Teil bie ©rnnblage, auf ber in Sachfen

tro|allcbem jenes gewaltige ©ebäube 51t errichten überhaupt erft

möglich mar, ber bitrd} Vererbung gefeftigte 33efife an gräflich-

üogteilichen 'Jredjten unb befonberS baS auSgebelmte unanfechtbare

©igengut. $nbem im befoubereu A>inrid) ber Vöroe biefe ©runb-

lage auch nad) borthiu 511

'

uerbreitern fudjte, mar im übrigen
feine ^erjogSgeroalt bereits geuügeub erftartt, um bort fogleid)
als £erjog auftreten §u tonnen; inbem er bie beftehenben
©eroalten nicht roie im eigeutlidjeu Sad)fen uerbrängte, fonbern

beftehen lief;, üerftanb er es, eine geroiffe Obergewalt, in elfter

^inie ben einheitliche (jergogltd&e Cbergeridjtsbarfeit über bie

einzelnen gräflichen ©eridjtsbaiteiten, fid) 51t erroerben unb

geltenb 51t madjen. Man erfanute hier ben .^erjog an, roeil

mau feine ©eroalt auerfeuueu muftfe; je weiter o'ont Sdmf;,
befto mehr roar man jutn (Sntroetdjen geneigt. So nuir baS

^erjogtum, mau faun im prägnanten fagen £einric|3 bei Söroen,
befdiaffeu: (iiu merfroürbige* ©efüge, jufammengeprent am ben

oerfdnebenfteu Seftanbteilen nuter beut SBiberftreben nid)t nur
ber unmittelbar, fonbern aud) ber mittelbar beteiligten Elemente,

juiammeugelmlten bnrd) bie jroiugenbe Mraft einer gewaltigen
^erföntidjfeit im herein mit ber fd)üt5eubeu Wacht faiierlicW

Segunftigung. @3 mufcte au* ben g-ugen treiben, fobalb nur
ber faiferltdje ©eljülfe feine #anb al\^og ;

e* mufjte auSeinauber--
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fallen, fobalb audj ber 2fteifter gelungen mürbe, fein SBert

ftdj felbft unb ben oon 9ieib unb 2lngft geplagten 9kdjbarn ju

übertaffen. Cie tarn, wenn nidft alle*, fo bod) feljr oiet barauf

an, ob fein 5ftadjfolger ber Sölann banad) mar, 511 retten, roa£

311 retten mar, unb ba3 •mfammengeftür^te ©ebäube von neuem

foliber aufzubauen. SSenn überhaupt für bte Cmtmttflung

jeglidjen Staat3tt>efen3 im Ditttelalter bte ^nbunbitalttät ber

leitenben ^erföulidjr'eit oon maftgebeuber SBebeutung gemefen ift,

fo Ijier. SDarf mau and) bte junngenbe 9Kadjjt ber 3>erl)ältniffe

im allgemeinen unb befonbereu, meldje bie Stellung be£ neuen

£>erjog$ bebingten, t'eine^megS unterfdiatjen, fo ift bod) für bie

©eid)id)te be3 fädjftfdjen |jer§ogtum3 nad) 1180 bie
s

J>erfönIid)t'ett

^perjog JöeruljarbS oon beftimmenbem ©tnflujs gemefen. $nbem
mir tummeln* nad) biefer uotmeubigeu 'Jlbfdjmetfung mieber jur

SBefpredmng jener surücffeljren, merbeu mir aud) auf bie 23eur=

teihutg biefer fommen.

9JJau ift, mie gefagt, über bie räumlidje Verteilung bes

fädbftfdjen ^erjogtum^ nad; beut Stutze .s>einridj$ be$ Samen

lange ßeit unetnS gemefen unb ift cS jum %eit nod). $d) glaube,
man bat bic-ber, aud) über ben fonftigen ^nbatt ber fädtfifdjen

^erjog^gemalt, mie fie im befonbereu auf ^erubarb überging,
im allgemeinen eine fdjiefe SBorftettung gehegt. -9Kan bat immer

meljr ober meniger beftimmt angenommen, baf; im ftaljre 1180
ba$ fäd)fifd)e £er$ogtunt mit einem einzigen oernid)tenbeu Schlage

zertrümmert fei, fo jmar, bafj auf 23ernl)arb nur ein uugleid)

geringer 9teft bes SanbeS unb ber ^er^ogSgematt feinet modrigen

5ßorgänger£, etma in beut Umfange, mie if>u eljematö bie ^iflnnger

befeffen, übertragen morben fei. $a man ift oon nambaftefter

Seite erft in ueuefter ^eit fo meit gegangen, 51t beljaupten,

23ernl)arb3 ^erjogSgemalt fei lebiglidj auf feine ©raffdmft unb

auf SranSalbingieu befdjränft morben unb baljer fein £er$og8s
titet wenig berechtigt gemefen; bie übrigen £eile feien, fomeit fie

e£ nodj uidjt maren, gemiffermaf-en burdj eine 2lrt
s

^air^fdjnb

felbftänbig b.
Ij. reid)<Juumittelbar geworben.

1 £aS ift meines

Gradjtens eine burdjauS irrige Sluffaffuttg ber 'Badjc, mie mau
in bemfelbeu #a\le and) bie ganj analoge bairifdie Atage bte

\u ben 3lu*fünruuaeu .sxigel IRicgterS (|?3gt. SBaiew j. ;]. $$.
b. S. it. Otto* I. 0. SBBittefeb.) falfd» bebanbelt bat. 2Ba3

uiuüdnt bte formelle ©rlebigung ber i'lngelegenbeit anbetrifft, fo

beute id) mir biefelbe gang älmlid) ber ^elebmnig ^einrieb* be3

Jörnen mit SBatern im 8a|re 1156. SDie SBieberoerlei^ung be$

1 So *,. SB. ©probet : ; T « i ff. 177. C. 0. £einemann, ©efdj. 33raunf<f)ro.

'JH/7. gacobsi a. tt. D. ». ,\>irfdifclb 239 ff. flil-fd), ©efd>. btfet). SBolIes

11 302 ff. flank, SBeltg. Vlll 205.
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fädjftfdjen ^ergogtuml auf bem (Mntjäufer 9teidj<?tage fanb

gerotf> in ber SBetje ftatt, bafc unter bem üblichen feierlichen 2lttc

ber A-aljnem-eidjnncj bie gange fädjfifdie ^ergogSgett)a!t fdjtecbtrjin

offiziell an 33ernljarb übertragen mürbe;
1 bann erft oerji^tete

biefer auf bcn roeftfälifdjen Stntetl im beu fötner unb paber=
borner Si^tume 51t ©unflen be3 CSrjlnfcfjofc- ^(jiluip uon Main.

Tk nähere SBegrenjuttg b. lj. äBefdjnetbung be* bemuad) menigften*

formell bei ineitent überuiiegenben Slnteil* ^crntjarb* aU be£

eigentlichen 3iad)fotgers be^ helfen, über bereit berechtigte

^otmenbigfeit mau fid)
2

beiberfeitig atterbings? uon uornl)erein

einig mar, mar bann ©egenftanb ber uadjfotgenbeu 2(u^einanber=

fefeungen siuifdjeu bem neuen £ergog unb ben beteiligten; )\c

fanben iljreu enbgüttigen Slbfdjlufe auf bem nod) §u ermäljueuben

^eidj^tage 51t (Srfurt im -tcooember bes nädjfteu ^al;re!?, mo
bie gange Slngelegenljeit überhaupt enbgültig geregelt mürbe, fyür
bie engere geftftellung ber $er§og§gett)att Serntjarb* nun mußte
jtöewrlei uon maf3gebenber Sebeutung fein. CSrftenö ber (umhin
ber beseitigen Cntmicftuug ber ftaat*red)ttid)en SBerpttniffe

überhaupt, unb jmeitenS bcrjenigeu be3 fädmfdjen ^crjogtum^
im befoubern. @£ ift im l)öd)ften Örabe bebeutfam, biik mix

\m§ in einer 3 e^ aUfeitig gätjrenber SntroidEIung unb bamit

einer allgemeinen ltnfidjerljeit ber 3vedjt*begriffe, mie fie bas

geltenbe ©eiuoljuljettsredjt jubetn mit fid) bringen muffte, befinben.
£a3 gegeufeilige Sirf) (Öhringen 51t territorialer Selbftaubigt'eit,
b.

I). sunädjft i>a§ Streben nad) 2lbrunbung unb Äoufolibierung
be3 jebe*maligcu sBefi^ftanbe^, aU ^oraulfefcjmg 5U jener, ift

bie gemeinfame ^eubenj biefer Gntuntf'luug. $n ber fdjärfer

1 3)aä gd)t als unjroeifelljaft in erftcr 8inie aus ber in bor ©einkaufet
Urlnnbe auobrüdlid) betonten 3uftimmung ».'o jur 2(btrenmtna, beo roeftfäT.

öer^ogtiuno ebenfo rote am ber zeitlichen g-olge jjeroor. Ürtf. <Sd)effer=$. 328.
3>te äluffaffung Jlinbielmmoift and) (jierganj oerferjtt. Srjunbod) and) bie glei(fc>

zeitigen Duellen 511m gröjjten Seile mir ber 33ele|nung S.'s, nidu andi "l>b.'o
als untergeorbneten Sllteg, Srroab>ung. Sgl. .\>ed)eünann, 33ifdfj. Hermann II.

Don äRünfter 8. uatlb. Öefcb. (SBeftf.) XXY 42. BertramTraufe I 509/10 :c.

£aft bnrd) bie feierliche SBeleljnitna, nur bie ^etjogggeroaU im aHgenteinen,
nid)t über einen fcbarf bezeichneten Einritt übertragen nntrbe, ift einmal

bnrd; bie fpejieHen SSerljältniffe, bann aber überhaupt bnrd) ben üblidjen
Braudj gegeben. Sgl. ©Naumann, ©cfdt). nieberfüdif. SBotfes" 279.

2 Tabei mar man and) auf bie Berechtigung ber gtatn beo biober üblichen

IJerjogetitelS Dux „Saxoniac-' gefotnmen, bie man beftritt, inbem man
unter Saxonia bantalo fd)on im engeren oinne Dftfadjfen nerftanb, über bao
ja nun gröjjten Seile bem §erjog feine ©eroalt juftanb. Malier nannte futi

S. in ber Nelnbänfer mie in einigen anbern Urfunben ano ber naeim

fotgenben Seit (CdA. 586, 593, «(»5, km«» dux Westfaliae et Angariae.
•JüidiDem fiel) bann biefe pebanttfcfje @ngb>rgtgfeit feljr balb gelegt batte,
nannte fiel) 8. fteto roieber dux Saxoniae, bio unter feinen 5ftatb;foIgern jener
2itel roieber üblid) rourbe.
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rjeraustretenben 9X6grert^ung( ber Seljen^ unb ber barauf be=

ruljenben Stanbesoertjältniffe, im befonberen in bem eifrigen

Seftreben ber geifttidjen ©rofcen, butd^ ©nttoinben ber midttigften

.•panblmbe, burd) SSftlöfung ber SBogteigerecfjtfame, ftd) bem $>rucfe

unb Ginfluffe ber weltlichen
s
3)?ad)t §u entgießen, fanb fte junädjft ifjren

beutlicfjften Suäbtucf. ©pegiefl im fäd)fifd)en .^erjogtume Ijatte

£>einrid) ber Söroe burd) bie überljaftete (S'ilfertigfeit unb rücfficftte-

(ofe Selbftfud)t, mit ber er ba§ bleubenbe aber wenig mafftoc
Öebäube feiner Wicifyt in jenem ^ufunfteftile ausgebaut Fjatte,

•mgleicf) beffen mangelhafte Tauerljaftigfeit bebingt; fjatte er ba<S

bap oermenbete Material jum nidjt geringen Seile ftd) mtberredüftd)

angeeignet, fo mar ee ratürlid), baf, man jefct, nadj bent 3ufammen=

brücke, jum minbeften btefe3 bent -ftadjfolger entjog. £aJ5 man
babei mefjr jurüdforberte, al£ berechtigt mar, oerftetjt ftd) umfo=

mein, al§ ber ftaifer, mie ftd) nodj 5eigen mirb, bem neuen

£>er§og ebenfo feine Unterftütmug oerfagte, mie er fte bem alten

pgercanbt l)atte. 2llfe$ bie§ muffen mir in 9fadjnung bringen,
um bie Stellung 23ernbarbe> oerfteljen 51t !önuen, bie er mit ber

Uebernabme be« fäd)ftfd)en Herzogtums autrat. ^Tann mirb ftd)

aber attd) ergeben, baf; jroar bie auftergemöbnlidje ^er5ogege=
matt ,öeinridt)§ be§ Sömen gemaltig befdmitten mürbe, mie e§

eben ben allgemeinen unb befonberen ^yorberungeifber3eit entfpradr)

unb moljl and) nod) barüber l)inatt*get)enb bie günftige ©elegen^

tjeit barbot, aber nidjt in einer fo gemaltfam rncfroetfen, gerabe^u

üernidjtenben 2lrt, mie mau e$ barjuftetten beliebt l)at, unb mie

e3 oor allem in jenem großen
s

^3air^fd;nb junt 2Iuebrucf ge^

tommen fein foll. Q§ ift ebenfogut für ba* fädjftfdje mie für

bas bairifdje Herzogtum roenigftenS eine Uebertreibung, menn
man oon einer „Zertrümmerung ber Herzogtümer" im^aljre 1180

fpridt)t ; roofotoerftanben, ate oon einem einzigen großen ©erläge.
2ßte fid) bie 3>ert)ältniffe im Saufe ber 3ett bann tljatfädjlidj

geftalteten, ift eine anbete ftrage, bie fidf) banadj entfd)eiben

mttfete, ob ber neue .^er^og feinen 2utforüd)eu attd) Wad)brutf $u

»erteilen, fte ju behaupten oerftanb. äßenn mau and) feine£meg*
bie ^erfchjebenbeit ber (S'tttmidfung unb bamit ber ©eftaltung
bee fäcbjtfdjen oon beseitigen be3 bairifdjen Herzogtums aufser

2ld)t laffen barf, fo ift bodj gemift für bie prinzipielle unb

allgemeine 2luffaffuug ber A-rage bie parallele ,uoifd)eu beiben

gerechtfertigt. Crbenfo barf mau moljl and) ben ^ubalt ber neuen

tblnifdjeu HerzogSgeroatt, ber in ber ©einkaufe* llrfunbe jiemlidj

genau feftgelegt ift, beut ber fädjftfdjeu oll int allgemeinen ent=

foredjenb betrachten. Tanad) mürbe ba3 Herzogtum übertragen

cum omni iure et iurisdictioue, videlicet cum cumitatibus,

cum advocatiis, cum couduetibus , cum mänsis, cum
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curtibus, cum beneficiis, cum ministerialibus, cum mancipiis
et cum omnibus ad eundem ducatum pertinentibus ; alfo

mit allen $erjoglid)en ©eredjtfanten unb ^'ertiuen^ien, fo in erfter

Cime mit ber roidjtigften, d)arafteriftifdjen SefugniS be3 «öerjogs,

ber oberften ©erid)t*bart'ett. (Mannte )ie bamit ber Maifer im

paberbornifdjeu unb t'öhüfd)oix ©prengel an, fo tonnte er fie

in ben übrigen ©ebieten, in benen [ie bev SBetfe nadnueislid)

uidit weniger rräftig geltenb gemalt tjatte, alfo roaS umäd)ft baso

SBeflfälifdje anbetrifft, im s
Diinbeufd)en unb DSnabrücffdjen weniger

im Sföünfterfdjen, unb erft red)t natürtid) in ben engrifd) oftfälifdjen

leiten, ben alten ber^ogtidjen Stammlauben, nidjt aberfennen.

ßbenfo gingen bie unbefirittenen berjogtidieu ©raffdmften auf

Serntjarb über, fo gut wie }ie 511m großen Xeil fdjon oon ben

Siüungern fyer auf bie fäct)fifd)en Jperjöge übertragen worben

waren, lieber bie ^öefifcfrage ber ©raffdmfteu, bie fid) ^einrid)

n)iberred)t(id) ober bodj in mein ober weniger berechtigtem

Sßibtrfprud) ber ^Beteiligten augeeignet batte, mufcte eben eine

red)t(id)e @ntfd)eibung getroffen werben. £>afj babei ber £aifer

biefe ober jene ©raffdmft nad) bem t'aifertidjeu ,öeimfallsred)te

für il)tn anheimgefallen erklärte unb auf biefe SBeife burd)

äßeiteroerleibung biefer ober jener Untergraf ober (*bte 511m (trafen

werben founte, ift mögtid) unb fogar auuiuefymen; ba$ ift bod)

aber et\m$ gauj anbere* als jene willfürtidje ©rljebung „fämtlidjer

Malier bem $erjoge unterftellteu fäc§fifd)en dürften 31t reid)!oun=

mittelbarer Stellung".
1 So trugen nadnoeielid) bie ©rafeu oon

ipona, diobe, äßunftorf, SBrudjfal, 3d)iuna, 33rud)t)aufen oon ben

nädjften §Wad)fofgem 23ernbarb3 ibre ©raffdmften ju Seilen. $m
30iinbenfd)eu unb DSnabrütfifcben, weniger im s

))iünfterfd)en,

batten bie fäd)fifd)=a*fauifd)en -öerjüge gemifj non Anfang an eine

größere 3lnjabl Untergrafen fifcen.
2 Sie ©rafen oon -)tauen3berg,

xedflenburg k. blieben natürlidj nad) wie oor 9ieid)egrafen,

ebenfo wie bie geiftlidjeu ©rofjeu
s

Jieid)3fürfteu blieben
;
inwieweit

fie bem SDcadjtgebot be£ &er§ög3 fid) unterorbueu würben, war

Sadje ber ^}erfönlid)t'eit bee neuen ^erjoge, wie e» bie be» alten

gewefen war. 9)Jag mau über bie ^eidjegrafeutljeorie SBenbinerS 3

beuten wie man will, eine burdjgreifeube $eränberung um 1180
in bem Umfange bev Meicböarafenftanbe* ift, aud) wenn man
fie unbebiugt gelten läßt, ber Ueberlieferuug nad) burd)au3 uidit

wabruiuebmeu. 3)ie in biefer 3^it fid) eutwidelube $reigraffd)aft

1
(£d)i-übcr 478.

2
«gl. ^tnbner 192 ff-; 356 ff- Örauert 158 ff. öcnjer, Urf.=«. I.

Galenberg, Urf.=«. II 2; 1X5. «gl. Ufmger, beutjct):bän. ©efd). 38. 3)er).

Uclierf. b. territ. u. ftaatorecfttl. ßntiu. s

3iorbalb. 3- © ®cf)t.=.Öolft.^auenbg. II.
3

«gl. ©. 230, 1.
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ftnnb im allgemeinen nidjt in 2(bt)ängigfeit nou ben igersögen,
roenu fie biefe nrot)l am\), rote im Cvuabrürffdjeu, beanfpmäjten
imb autf) fouft oermöge ifjrer ^er§oglid^en fltcdjtc mannigfachen

(iiuflufj auf fie auszuüben öermod)ten.
s

Jtitr im Diinbeufdjen,
mo fie in au3gebef)nterem 9föaf?e bie VcbemMjerren ber ©raf=

fdjaften roaren, ftanb bie greigraffdjaft in 2tbljängigfeit r»on iljnen.

9lud) bie fnimme ©raffdmft im Bistum Serben unb bie %xqU
graffdjaft ©tennuebe roaren fpäter nad)roci*(id) ^ci^ogüclje^ heften.

1

Üftatürlidj gingen auf 33crn(;nrb and) bie übrigen üblichen Wedjte

eiltet £>cr5oa/o über, roie baS, bie öografen cin= unb abjufetum,
roorum man fiel) aflerbing'o oft wenig flimmerte; fo ba£ Mcdrt

'Botbinge, Vanbtage 51t berufen unb fjier über SteäjtSfragen, be

foubev-o (jinfid)t(id) be3 Vanbfricbcn*, 51t cntfdieibeu; fo ba*

$efeftigung£redjt, ba$ aber namentlich) fpäter beftritten marb;
ba* Stäbtecr()ebung3er(aubui*red)t ;

ba* (MeitSrecIjt;
2 ba* Wiüny

redjt, ba$ 33ernf)arb allerbimvo nur in feiner ©raffdwft prat'tifcb

auf ben Sftünjftätten 51t .Stützen, bann äBittenberg unb s

JlfduTvleben

ausgeübt 51t babeu fdjcint;
3 s

J>iarftred)t, 30K u. a. ©ie ©infefcung
ber ©rafen, bic ©rteilüng bc* Sannen, ber !3ubcnfdmt5 u. f. m.

blieben nad) roie r»or faifertidje* MiecOt.
4

SBei roeitem nou ber

fd)roerroicgeubften SSebeutung aber mar bic Neuregelung ber

fird)(id;en ^eljcneücrljättniffe ;
ein llmftanb, ber, fooiel id) febe,

auJBcr uon ^titjfcf;^ unb 9lanle6
nidjt geuügenb gcroürbigt morben

ift. £)er ©turj .^einrieb* bes Söroen mar in erfter Sinie bae

3Berl ber geiftlidjcn dürften. <3ie Ratten 51t 2Bür§burg au&
briuf(id) iljre ftimtlidjeu Setyen, tnSbefonbere bie fo bebeutung^
troffen SBogteien, nad) bereu Befreiung fie fdjou fo lange unb

eifrig ftrebten, surüdgeforbert unb jurücfertyatten. „@£ mar ein

neues pofttifdjeS Programm, roeldjei mau in ©einkaufen für bie

Crbnuug ©ädjfenS entwarf. Xa\i biefe^ Programm in feinem

roefentlidjen r^icl auf bic SBteberaufridjtung ber bifdjöflidjen ©e
malten in 3{orbbcutfd)tanb binauslicf, liegt flar 511 Sage. SM*

fädjftfdje ^erjogtum foütc in bic Scbranfeu ^urüd'trctcu, bic tfjm

unter bot Cttoncu unb ben erfteu Saliern gebogen morben roaren,

bie Mirdje bagegen nidjt allein ben SBoffbefifc ibrer alten IVittcl,

fouberu §. Z. fogar eine (Srroeiterung ber) el ben, vor allem aber

bic ^yreibeit nou bem £)rucl ber beryiglicben ©eroalt erlangen,

1

Sögt. Sinbner 356 ff.

ü
Sgl. Ann. Luh. IF 22.

8
Sgl. (5l',c, SKünjen «ernfjarbo I.

4
Sgl. Sdfjröber 575 ff.

» a. a. D. II 302 ff.

6
a. a. D. 205.



«cm Dr. #. Vorecf. 339

mcldier ein balbc* ^aln'buubert auf tfjr gelaftet Oatte/'
1 £)a3

mar ber Ijärteftc Schlag für ä3ewf>arb, er 50g ibm im gröfjten

Teile feine* ^ergogtutmo ben SBoben unter ben prüften roeg. £>a$

$i3tum Diünfter battc fdjon 1 1 7:> ben Terfleuburgeru bie Wogtet

abgekauft; bagegeu Ijatteu biefe mächtigen, befi|reid)en Meid)*

grofeu mit ber SSogtei ba* gange SBiStum DSnabrücf in ber

©etoatt. ®cr i<oigt uou üÖUnben, ber (Sble »ort Serge, mar ein

Keiner ungcfä()rttd)er &err. Sic Sifdmfe iion£>ilbc*l)eim oerftanben

ev nidjt mir, bie SBögte tn«S jur Dlmmadjt surüdfsubrängen, be^

fonber* unter 2lbelog (1171
—

1190), fonbern and) ibreu 33eftfcftonb

nnb (Siuflufs bebentenb au*yibel)neu, wie burd) bic (Snoerburg ber

Üöinjenburgifd)^l*leburgifd)cn nnb £)allermunbfd)en ^intertaffen=

fdjaft; bie (trafen Subolf nnb 9Bitbranb oon ^attermunb traten, wie

an^brücflid) beridjtet ift, nad) 11 80 in unmittelbaren Ve()en*oerbanb

511m £übe3fyeimer SBtetum. 3 'Sie Dberoogtei über ba*
1

s

i)iagbe-

burger ©rjftift befafjen im mefentlid)en bie ^Burggrafen non

Querfurt.
3 (

£)ie
s

-l*ogtei über bie 9ieid)$abtei Queblinburg ging
non ben ©ommerf^enburgern bep>. ^einrid) bcm ßöroen auf

bie ©rafen non SSatfenftein über.
4

£>ic l)od)mid)tige nnb piek

umftrittene Bremer SSogtet mnrbe, mie mir nod) feljen merben,

bem ^oer^og au*brüd'lid) abgefprodjen.
Ä

^nt ^erbener s8i*tume

fdjeint fid) ber melfifd)e Unteruogt lammo jToar im Sefifee ber

Unteruogtei aud) nad) bem otur^c £>einrid)3 behauptet 51t baben,

aber bie Oberoogtei ging matjrfdjeiulid) auf ben SBifctjof fetbft

über.
c HeberaU mar ber ^lerw3 eifrig bcbadjt, bicfen ©djlüffel

51t ben Stiftern nnb frrdjlicben Seijen überhaupt allen anbem,
nur bem -fter^oge nidjt, juptoenben. SBenn biefer e£ nid)t

oerftanb, mie e* bie Söetfen von jcfyer nnb and; nadnnal*,

worauf mir nod) fommen merben, fo meifterljaft perftanben baben,

burd) eine finge ^olitil fid) bennodj nad; unb nad) in ben SBefifc

biefer mejentlidjften ©ubftrate^ ber .Qcr^og^gemalt 51t fefcen, fo

blieb biefetbe ein für allemal untcrbunben; unb er oerftanb e*

eben nid)t, mie fid) jeigen mirb. $a<o ift ba*
1

serfefeenbe ftexment,
ba£ bie |)er$og3geioaft

s

^ernl)arb* überall bort, mo er nidjt fraft

anberer Sefugniffe biefetbe geltenb p madjeu uermodjte, pm
1
Wtid) II 304.

2
«gl. Stüue, Üiefd). beo bod)]t. DSnabriitf. SBadjömutfj, ®efdj. v.

£od»ft. u. Stabt. .\>ilboof)oint. v. 3llten, 33tr. j. ®eneatogie ber Wrafen
ü. £>allenmmb 3- $•

s

^- 9»ieberfad)jen 18H;J. ±1).
sMmmann, G5ejd). ber

©raffet). i£etflenburg.
3

«gl. ^ageborn, «Tgsgefd). ber Stabt 3Hagbebg. 6. «I. ^gbbg. XVII.
4

«gl. Strnftebt, ©djinuuogtei über Stift Queblinburg 3- l"1^ ^- 1^-
d. Sebebur, Sdjaumann a. a. D.

5 S. unten.
ü d. 2tlten, 3. 6. «. ^ieberfacfn'en 1868, Seil. 2.
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roefenlofen Sdjeine ucrblanen unb enblid) gang uerfdnuinben

lief}. 3BaiS bie beibeu bebeutung$nottften SBeftanbtetle be* fpäteren

fadmfdjen Herzogtums, bie SBürben eines Murfürften unb (Etj-

marfdjaffS anbetrifft, fo roerben mir nodj ©elegenljeit haben,

barauf einzugeben.

3Bir wollen nunmehr auf bie ©efdjidjte ^ernbarbe als

Herzogs uou Sadjfen übergeben.

2ftan tonnte uou uoruberein feinen ?lugeubtirf im^meifelbarüber

fein, bafj ber Sffielfe bie ^e^tögüttigfeit be* über ilm gefällten

Urteile, bie er uou Slnfang an, wenn aud) mit llnredjt, befrrirten

batte, nid)t anerfeunen, vielmehr fid) mit (bemalt ber ^ollftrerfung

beSfetben uuberfefceu mürbe. Tevbalb batte benn aud) ber Kotier

nod) 51t ©einkaufen ben AÜrfteu ben ^etbjuu, gegen ben s
ii>iber=

fpenftigen auf ben 25. x\uli angefagt. Slber ^eiurid) tarn ihnen

poor; er mar eutfdjloffen, alle* p roagen, um alle* für ihn auf

beut Spiele ftaub; er mar eutfcbloffeu, fiel) nicht auf bie SSet

teibigung p befdu'äut'eu, fonbera nunmehr uuoer^üglid) baz

3d)ioert unmittelbar gegen ben Maifer felbft p Riehen, ^u feinen

Hoffnungen auf Uuterftütutng von Seiten ber ihm oerfcljnjägerten

Könige uou (iuglanb unb SDanemari int Sttdj gelaffen, mavf er

üd) nod) in ben legten Tagen be* ätpril
' mit feinen ©etreuen auf

bie für itju fo aueuebmenb midjtige unb belmegen fd)on feit

langem begehrte :)ieid)*ftabt ©oSlar; aber er muftfe fid) bamit

begnügen, bie in ber ^üibe hegenben Sdmtetpfen unb XSütten-

inerte p jerftören unb ber belagerten 8tabt bie Anfuhr uou

SebenSmüteln abpfcfyneiben. IKehr ©Kid hatte er mit ber

:)ietd)*ftabt
v

Jcorbbaufeu ;
Der größte Teil ber ©ebäube, unter

auberent aud) bav Oconnenfl öfter, ging in flammen auf. Sengenb
unb brennenb 50g er meiter im Sanbe umher. ttnterbeS hatten

aber aud) bie in erfter ßinie beteiligten dürften, &erpg ^eruharb

unb s
Janbgraf Submig uou Thüringen, bie auf faiferlidjeu Befehl

unoerpgftdj oon ©einkaufen \um Schutze ihre* ßmtbeä aufge=

brodjeu mareu,
2 in aller (Site ein .vxer pfammengerafft unb

jogen nun heran. üRod) ehe fie fiel) uereiuigen tonnten, tarn ee

bei üEßeifjenfee (norbweftl. uou 3ömmerba, 14. üBtai) jum 3Ui

fammenftofje.
si>on beiben Seiten mürbe lauge erbittert gefämpft ;

1 Cr* ift möglid), bar, \v erfi ben am 27. 2lpril abiaufenben UBaffen=

ftUlftanb, ben er nadj bem äBürglwrger Eage mit ben fätif>fifd)en AÜrfteu

gefdjlofjen hatte, abfirtitiid) abmattete, cf. Ann. Pegav. Dann brängen

fidi aÜerbingS bie (Sreigniffe bio jur &<f)lad)t bei UBeijjenfee i!4. 3Kai)

aufserorbentlid).
2 Chron. Mont. Ser. Otto Fris. Cont. Sanbl. Jan öcr l'anbgraf

u. 2t, fdron in bem belagerten öoolar fid) befunben habe, rote Chron.

Repg. ed. 9J2afemann 429 berichtet, glaube id) auö fachlichen Wrünben nidjt

annehmen 511 bürfen.
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enblid) roanbten fid) bie £ljüringer jur /yütdjt; .\}eiurid) brängte

ungeftüm und); ber Sanbgraf fiel mit feinem SBruber unb oielen

Springern in feine ©efangenfdjaft. So tonnte bor nnterbeS

lierangebnwtene £er&og trob uer^weifelteu 2Biberftanbe3 fid)

gleichfalls utdjt länger halten; nur mit wenigen entging er bem

Sd)idfale feinet SSerbünbeten. £>er blutgierige ßoroe uerfolgte

raubenb unb brennenb bie flüdjtcnbcu Styüringer unb Sadjfen
1

b\§ nndj tWiüblbanfen, ba3 gleidjfattS in feine $änbe fiel.

äBBä^renb er bann felbft mit feiner iiHd>ti^on Söeute trinmubierenb

nad) Sraunfdjroeig ^nrüd'febrte, fdjid'te er eine Trupuenabteilnng
unter beu ifjm treu gebliebenen ©rafen 9lbotf III. uon Krifteln,

©unjelin uon Sdnocrin, 33crn()arb uon Dtotjeburg,
sBernbarb uon

2Bö(j>e, V'nbolf unb SBilbranb uon ^allerntuub u. a. nad;
s

2i>eft=

falen, 100 bie ©rafen uon 2lm§berg, Waueu^berg, Tecflenbnrg,

Altena, Sdjroatenberg n. n. be^eid)nenber SQSeifc fogteidj uon

itnn ^abgefallen woreu unb bie treu 51t bem helfen baltenbe

otabt ösuabriief belagerten. Sind) liier, in ber Sdjladjt auf

bem iSalrefelbc (l. Slug.), maren feine Waffen glücflict). ©eroamt

er liier rote in Thüringen einen wertvollen (Befangenen, t^en

©rafen Simon uon Tccflenbnrg, fo madjte er fid) anbererfeits

burd) fein (jerrifdje* ^Benehmen einen nicfjt minber bebentenben

#reunb, Slbolf uon &olftein, sunt ^einbe. Uebcrljauut (idjteten

fid) bie Reiben feiner ©ctreueu mehr unb mef>r, feitbem ber

Äaifer nad; Drbnung ber bairifd)eu SBerfjättniffe (3uni/3uli)

perfön(id) euergifdjer gegen ifm in Sad)fcn uorging. 9?ad)bem

A-riebrid) §nbc ^nli 8id)tenberg eingenommen, fetzte er auf bem

:Weid)3tage §u
s
ii>erta (Witte 2luguft), wo u. a. neben Jperjog

'öerubarb aud) ber ©djauenburger, beffeu ©raffdmft -frolftein

öeinrid) unterbe* defekte, zugegen war,
2 ben 2ln()ängern bes

geästeten äßelfen brei Termine (8., 29. Seyt., 11. 9{ou.),

bil &u benen fie bei 9lubrol)ung be3 SSerlufteS ihrer Vebeu unb

©tgengüter, als ^efdjüfcer eines? ©eädjteten gleichfalls ber 2ld)t

uerfallen, beffeu Partei &u uerlaffeu Ijätten. Sic ©robung
fd)tng burd;. Sie ©rafen uon SBöttingerobe, Sftarfelb, ^tfetb,

T>anneuberg, ©djarjfelb, üEßerber, Sd)walcnbcrg, Sd)(aben,

(Sberftein, bie SDtinifterialen .fteinrid) uon s

-&iba, ßupotb uon

^ergberg, Subotf uon Sßeina n. a. traten &um .Uaifer über; bie

heften ,\>eimbnrg, ßauenburg (a. $arj), Stegenftein, Stufenberg,

jerjberg, edrilobevg, Stolberg fielen in feine £änbe; bie £ar§=

bürg unb 23ifd)of3l)eim lief; er wieber aufbauen. ts>at ber Äaifer

hierbei geroijs oerfdiiebentlid) 8dnb unb teilte, befonbers biefe

1 Ann. Pegav., Magd., Col. max.. Chron. Mont. Ser.. Otton. Fris.

Contin. Sanbl.
2 CdA. n. 586.

,Reitf$r. beä §arät>erein§ XXVI. 16
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ober jene ^Bürgen unb lUiuifteriafeu, für fiel) unb ba$ Weid) mit

üBefcl)lag belegt,
1

oielleidU mehr al$ Wedjt war, icb traue ihm

überhaupt mit Mütffidjt auf fein fonftige^ Verhalten uidvt bie

oft gerühmte ©elbftlofigfeit zu, fo glaube id) bod) onci) hier

eine förmliche, prinzipielle $|eförberung ^ur Meidwinmittelbarfeit

oon ber £anb weifen zu muffen. 3Ba3 uubeftritteu bivber zum
fädpifdteu ^erjogtum gehört hatte, blieb wohl aud) jefct formell

babei; tbotfäd)lid) febeu wir allerbing* ben neuen Jßerjog bier

feine berzoglidieu :Ned)te ausüben, bagegen babeu e3 bie helfen
oerfiaubeu, fie §um größten Teile balb wieber in Vebeu*

abbängigt'eit uou fiel) zu bringen. Aoätte bie Weidwnimittelbarfeit

oon oornljerein in 3lu3fid)t geftanben, fo hätte ev jener £>rolmng
fdnoerlid) beburft ober fie hätte bod» fcbwerlid) fo fdinell getoirft.

3Son ©oSlar, 100 er fidj int Anfang September aufgehalten hatte,

begab fid) ber Aiaifer und) Slltenburg, um hier bie eubgültige
s

öelebnuug Otto* oon 3ßittel#bad) mit bem bairifdjen ^ergogtume

vorzunehmen; Jöernljarb, ber im ©efolge bev .Svciiforc- geblieben

^u fein fdjeint, unterjeidjnete bort nod) am 9. Cr'tober z ,y ei

llrfuuben. 2 Um bie äöei^nacrjt^jeit trieb ber mifurauifdie SBelfe

einen anbereu bisher treuen 2lnl>änger in ba* feiublidje Säger,
ben ©rafeu

s^erubarb oon Wafccbuvg, ber mit 2&eib unb Minb

Zum neuen Herzog floh.
3 So ging ba* für ben helfen fo uer=

bängnisuotle ^abr 1 1 So zu (*nbe; ba3 fommenbe fottte ihn

gänglid) zu Soben werfen. Sdjon am 1. A-ebrunr 1181 rüdte

ber @rjbifd)of äSidjmann oon SWagbeburg oor ,s>albeuvlebeu, ben

lörüd'eufopf ber helfen, oon 100 au* biefe, mie früher fo oft,

unter bem befähigten ©rafen ^erubarb oon ber Sippe burdi

häufige Einfälle ba£ benachbarte magbeburgifdje ©ebiet febmer

fd)äbigten; im ^lai/^uui fiel bie mistige f^efte. $m x

v

suui zog

aud) ber Moifer wieber heran, feft eutfehl offen, biennal ben

Samen bie; über bie (ilbe hinan* ju oerfolgen unb gäuzlid) au3

beut Sanbe §u »erjagen. $on ber Voubfdmft zwifdjeu .vurlberftabt

unb Hamburg au*, wo fid) ba* §eer gefammett hatte, marfdn'erte er

oor. v>m wefentlidjeu nur äBlanfenburg, ^rauufdnoeig unb Süne*

bürg hingen in ©adjfen bem Weädjteten nod» an. Tie 'Belagerung
oon Stanlenburg übernahm SBifdjof Xietrid) oon A>alberftabt; bie

Uebergabe erfolgte in Eurger 3eit. Um im Rüden gebed't ju

fein, [teilte ber .Uaifer auch oor ben beibeu Stäbten ^eobad)tuug^=

corps auf; bie weftfätifdten ©r§bifd)öfe, S8ifd)öfe unb weltlid)eu

Ferren fditugen au ber Ofer ein feftc* Vager auf, währeub

^erjog Söernbarb mit feinem äBruber Otto, 'JJtart'grafeu oon

1
35^1. Sftifcfö II 305 ff. HvB. 237, 1.

2 CiiA. ii 594 5.

3 Arn. Lub. II 19. SBgf. }>t)Utppfon 246 ff. 5ßrufc, ,vriebr. I. III.
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Sranbenburg, unb anbere oftfäcbfifdum prften oon ^arboroir"

aus Lüneburg, um fiel) geinricfjS ©emar)lin 3Jcatr)ilbe befanb, im

3luge behielt.
1

SDer SBelfe fudjte oergebenS einen i'lnbalt jum
SSBiberftanbe im ßattbe 51t finben; er muftfe, begleitet mm beut

treuen ©unjetiti oon ©dfjmerin, fiel) oor bem unaufbaltfani uor=

märt* brängenben laifer nad) ©tabe ftüditen. £)ie übrigen
oietreueu be^ a.ebenteu Soweit, wie ©raf Simon oon Tedlenbura.,
^erubarb mm Dlbenburg, ^erubarb oon 2Böloe, ber bolfteiuifdie

Coerbobe 3ttarrrab unb Ümefo mm £otte, §ogen fid» nad) Vübed',

ba£ in rübrenber 3>auibarr'eit ben s
JJianu, mm beut e* in beffen

guten £agen fo oiel prberung unb Begünstigung erfabren
batte, nueb in ber 9iot uidjt nertaffeu moüte. allein auejj Vübed

raupte beut Äaifer nad) längerer Belagerung, uaebbem fid) bie

Hoffnungen auf ©ntfefcung alä au3ficr}t£loj§ ermiefen batteu, bie

Ibore öffnen; freutet) unter aujserorbenttidj günfägen ^ebiuauna,en.
2Bie ber Weife bat ber Staufer früb bie Bebeutung 2übeä§ al<§
v

öebfrrfd)eriu be3 Cftfeebaubet* unb ber Dftfeepolttif errannt.

3o tauten bie Sübecfer feineu 2Bünfcr)en nur entgegen, at*o fie

bei ber llebergabe nie Bebingung [teilten, wenigstens feinem
auberu prften, b. b. offenbar, nidjt beut neuen Herzoge, unter-

morfen §u werben, anbeut g-riebridj barauf einging unb aueb
im übrigen bie

(jeroorragenben Mcdtfe unb Freiheiten ber ©tabt

befonberi beäügliä) be£ ^anbete betätigte, legte er ben ©runb
$11 ber erft fpäter (1188 unb nad) ben bekannten 3wifd)enfätlen

1226) enbgülttg geferjaffenen Weid)*uumitte(barr'eit Vübed'*; nur
oem (trafen 2lbotf ITT. oon £olftetn würbe in Slnerfenmtug
ber

v

Jlnfprücbe, bie er uou feinem uou beut helfen jur 9Tb=

tretung ber ©tabt gezwungenen Bater ber batte, bie ,\>älfte ber

(einiger) Sötte unb abgaben als Steicpterjen überiuiefen. ^erjog
Berntjarb ntufUe wobt ober übet einwilligen; ba£ er ftdt> surftet

gefegt füblte, beweift fein nacljmaltgeS Behalten, .frier im

Öager uor 2üUä faub fid) aufser beut ©änenfönig and) ber

^omnternfürft Bogislam ein. ®r batte bisher mit feinem uor turpem
uerftorbeueu trüber Ainnmir in I öderem Vebeu*oerbanbe ju
bem fäcbfifdien Herzogtum geftanben; jent beeilte er fid)

—
ein ;]eid)eu, baf; er etwaige Cberbobeitvaufprfube bev neuen

§er$og3 überhaupt als berechtigt anerkannte unb befürchtete
—

fid) biefer untergeorbneten (Stellung ju entheben, inbem er ftdj

uont Maifer ptm reidivuumittelbareu £er§og uou jammern erbeben

1 Arn. Lul). II 19. Ann Padid. äBofjI nod) vor akginn beä gelb;
uuvö ift eine von SBifdjof Sietridj oon $att>erftabt 511 äRefjringen 6. l>(|d)ere=
leben auägefieltte Urf. ju jefcen, in ber 8. unb u. a. andi iUjdiof ciegfrieb
oon iNafceburg alo 3eug™ t'ridieinen. (CdA. n. 602.)

16*
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tieft.
1 SBieber mufjte SBernfiarb nute SJttene jum böfen Spiele

madieu. §Bon Vübetf ging ber .Uaifer über bie @(be gurüd unb

ocreinigtc fiel) mit bett &uritd:getaf[enen Truppen, um nun weiter

gegen ben ©eäd)teten oorjuge^en.
2

33ei biefent unglüdlidieii

Fortgänge feiner Sadje dielt e3 ber Söelfe, um roenigften^ fein

§ab unb &\\t unb feine Familie 51t retten, beim bod) für gut,

na^ugeben; er bat ben Kaifer um bie ©rtaubnte, nadi Vüne=

bürg jmvüdt'ebreu unb uon bort a\\$ Uuterbaublungeu mit ihm

anfuüpfen 511 bürfen. Audi fein ©djunegeroater, Äönig .s>einricb II.

uon Chtglaub, veriuaubte fid) für ihn beim .Üaifer. Tiefer, ohne

3meifel jdjon föngfi einem frieblidnm Abfommeu niebt abgeneigt
unb nur bae erforberlidje @ntgegenfomnxen be3 9Belfen abmartenb,

benrittigte gern eine lluterrebung, bie ju Duebtinburg ftott haben

foüte. Tic AU'uube ber ÜBelfen begrüßten biefe Annäherung
mit großer greunbe; fte hofften, mie Arnolb bejeidjnenb jagt,

e<o werbe babei etwa* ©ute3 für ihn berauvt'ommen/' Aber

bie 33erf)anbtungen jerfdtfugen fich, ba jnnfdjen .vxinridi unb

feinem „Nebenbuhler", &erjog Sem^arb, Streitig!eiten aiu-bradien.

(i-ö wirb fid) bnrum gefjanbeß hoben, bafj biefer aU Sßertineng

be3 ^erjogtum^ beauiprudjte, was jener als Üigengut für fid)

»erlangte. So fagte ber Koifer benn einen auberu log noch Erfurt

an. Auf biefem Neidhotage, ber uon teilte Nouember bis in ben

T>e3ember hinein anbauerie, mürbe bie Sod)e A>einrid)v eribgüttig

geregelt. @r nrofjte bie (tfelnbäufer ^efddüffe, bie im allgemeinen

aufredjt erhalten mürben, anerkennen. Sßon ber Adjt befreit, lourbe

er jn einer breijiihrigeu Verbannung verurteilt. Seiner fämtlidien

£eben unb Würben blieb er uerluftig; nur bie alten unbeftritteuen

melfifdum Stammbefihuugen, ^rauufdnoeig unb Lüneburg mit

bem atterbingS nid)t uubetnuhtlidjen
4

Zubehör, mürbe ihm oom

.siaifer in ©naben belaffeu. Auf alle* tlebrige muftte er feierlich

^erjid)t leiften. @3 ifi meinet tfradjtens uon 23ebeutung, bah

auch ber Üaifer gegenüber ben dürften ba3 SBerfpredjen abgeben

mujste, iöeinrid) ben Vürneu niemals wieber ohne ihre ßuftimmung
in feine alte Stellung ^urürftebreu 51t [äffen, "-öernbarb würbe

1
Sgl. SBeifanb Kit. A-itfer, Som 9teidj§fürftenftanbe 10t..

*
«raunfön». JHeimcfjr. Seibniä SS. Er. IIT 63.

3 Arn. Lub. TI 22.

*
£afe bor ßubeljör bod) nid)t unbetraditlid) geroefen fein fami, gefji nuo

bem mannigfachen urtunblidjen auftreten 6ehma)ä und) 1 1 so t)en>or. Cr

urfunbet in ben Jahren 1181—1194 für bie Ätöfter -Rorbtjeim, Sßalfenrieb,

(öunftorf, ßoecum, ÄteimSRibbagäfiaufen unb ßubgeri in gehnftebt (!) ogl.

HvB. 200. äöeitanb 98, 4. Heber Sßljüqjpfonä (II 262) äßeinung, ba)s

i\ öraunf^toeigsSünefeurg alo „bejonbereo .öeräocjiunt" erhielt, ift roorjl fein

"iiSort ju nerüeren. 3$gl. J-itfer a. a. C.
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natürtidj in feiner ^ergog^roürbe beftätigt.
1

,§ier ober war e<3,

wo er auf, tuie id) glaube, alle biejenigen Anteile be<3 ^er^ogtums

|)etnritf)!§, bie aud) nur irgenbnrie angefochten roerben tonnten —
unb rote roeit man bariu geben burfte uub mochte, liegt auf ber

,£>anb
—

SBerjic^t leifteu muffte. 3>n ber £l)at, oon bem orartifd)

oerroertbaren ©ehalte be* roelfifdjen $erjogtum3 tonnte ba nid)t

tnel mebr übrig bleiben; unb ber Titel ofjne bie bittet roar

bamats? roertlofer al3 je. 35er Ijerbfte SBerluft für ben ^erjog
roar e3, bafj er jeben (Sinfluft auf ba§ @rgfri£tum ^Bremen oerlor.

5ßon jeljer Ijatten e3 bie fäc^ftfcfjeu ^erjöge fiel) angelegen fein laffen,

auf ©runb gräf{id)=oogteiltd)er Sefuguiffe ba3 norbifdje Crjftift

mit feinem bebeuteuben ^DJadjtbereidje an fiel; 511 feffeln, unb e3

roar iljiteu meljr uub meljr gelungen, ^eitttidj ber Söroe be=

fjerrfdjte t§> uollftäubig; e$ tntbete oieüeidjt bie tragfäljigfte Säule

feiner 3)tad)t. 316er uou jefjer Ijatteu tjier aud) bie fädjfifdjen

^erjöge ©eroatt oor
s

Jted)t ergeben laffen, batte befonber-o ^einrieb

ber Söroe in ber geioalttljätigften, rütffid)t*(ofeften Sßeife gefdmltet,
2

tjatten bie Ch^bifcljofe bieljer immer, freilid) uergeblidj, fid; ber

erbrüdenben (jergogftdjett öeiualt 51t entioiubeu oerfudjt. )&ax bas

eifrige 33eftreben ber ©eiftlidjfeit überhaupt, ftd) uon ber roelt=

liefen SQtadjt 311 befreien, jefct bem $kte uajje gerüdt, roa£

äßunber, roenu and) Siegfrieb, feine Sßfttdjt als (STjbifdrof ber

al§ Sruber ^öernlmrb^ ooranftelleub, Selbftäubigfeit forberte unb

erlangte? 2llle$>, loa* antea dux quasi de Bremensi ecclesia

inbeneficiatus possidere videbatur, in erfter Sinie bie

©raffdmft unb Stabt Stabe, foioie SDitmarfdjen, ba$ am meiften

unb mit bem meiften iKed)te beftritteue Stüd ber ^erjog-Sgeroatt

£>einrid)3, unb bie $ogtei über Bremen fiel an ba<3 Grjfttft

jurüd ;
t§> mürbe 3. t. auberroeitig roieber uerlteljen. ^nsbefonbere

bie Staber ©raffdjaft ift nod) lauge ©egeuftanb bee Streitet

jroifdjen ben uerfdnebeuen Parteien geroefen. ^ersog 33ernl;arb

Ijat nie bie £aub barnad) an*geftretft, nie aud) nur einen Ringer
barunt geriiljrt. üftur einmal roirb berietet, bafj ber (SrjMfdjof feinem

ber^oglidjen Sruber ©itmarfdjen Ijabe ^uroenbeu roollen.
3 ^on

ben übrigen 9leftitutionen roirb nur nod) eine erroäljut, bie be*

Sdjloffev .vunuburg au bie .sptlbevbetiuer .Uirdje, bie, rote e£ fdjeint,

unrechtmäßiger SBeife, iHnforud) barauf erljob ; S3tfd)of 2lbell)og

feffelte bie (trafen uou Gaffel unb CS'bleu oou .vromburg nod)

meljr an ftd) baburd), baf? er fie fpäter (1183) bamit beleimte.

S3ernbarb ernannte beibe Seftimmungen au, iubeiu er bie betr.

1 Ann. Palid.
2

33gr. ^dilippion. 3M)io, ®efd». b. @rjb. $am6urg=ä3reme!t II 99 ff.

Salilmattu .Holftot u. lüf)alt)Oäuo, ©efdj. 35itmarfd£)enä. £. d. (Sgloffftetn

3. 2lHg. &. «. Sunfec, Wcfc^. b. freien ©tifto Bremen L 330 ff. Sßeilanb
3

Sgl. 3. 252.
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llrlunben mit unterzeichnete.
1 2Ba3 mit ben übrigen meffifdjen

ßigeugntem mürbe, Cä^t ftcf) im einzelnen itidit näber oerfolgen;

jebenfttflä fnüpften fidj oor ber £anb manigfadje (Streitigkeiten

barem, bic« i$ ben SBelfen nad) itub nadj, aber bod) äiemlid) balb,

gelang, fie roteber in ijjren Söefits §u bringen. 2>afj ber .staifer bie

Gelegenheit btec- ober jenes Sti'ttf, raenn and) nidit roiberrecljtlidj an

fid) 51t reiften, fo bod; auf ©runb angeblidj ober mirflid) redjtftdjer

Stnfprüdje an fidj 51t bringen, mie beibeS gronc nnb Heine Ferren

traten, unbennttf I)ötte vorüber geben taffen, fann id), mie gefagt,

nidjt redjt glauben ;
er mar ja bod) f onft barin nidjt 51t gemiffenbaft.

2£a§ bie Regelung ber ©retffdjaften anbetrifft, fo erhielten bie

Anhänger be§ ©eädjtcten, bie fid; nunmebr mit il;m ergeben

(;atten, mol;t nngefdnnälert ibre Sanbe nnb 3tedjte in ber befagten
s

28eife juriid; auSbrüdfid) überliefert ift e£ nur öön ben ©rafen

23ern(;arb oou -)iat5eburg nnb 2lbolf III. oon ^otftein, bie ja

oon beut 3Mfen oertrieben morben maren. 2

•föadjbent Semfyarb fo in ben rnl)igen, aud; uon feinem

geftürgten Vorgänger menigfteuS formell anerranuten Söefifc bee

fäd)fifd;en ^erjogtuntS gekommen mar, muffte el natürlid)ermeife

feine oornel;mfte Sorge fein, fidj bo*felbe burdj ein cntfpredienbe-

auftreten ,m fidjeni. :^u biefent Sinne febeu mir ibn §unäd>ft,

uod) im 3aljre 1181 (bi§ fpäteften* iHug./Sept.X im SJtinbenfdjen

red;t3 ber ^EBefer ttjätig; er beftätigt Ijier bie ©djent'nng, roetdje

fein trüber Sietrid), ber bort eigenredjtltdje nnb gräfliche

Söefugniffe befaft
—

fo marcu bie (trafen oou Südeburg
3Irnf;eim feine SetyenSträger

— beut .Hlofter Dbernfirdjen
mit ber au3 beut billungifd;eu (Srbe ftammenbeu Kapelle §u

Südeburg madjte. (5t nimmt ba$ Älofter unter feineu unb

feiner üftadjfolger gang befonberen Sdmtj nnb ift überhaupt

fidjtlid; bemüljt, fid; in feiner neuen SBürbe ju jeigen.
3

SBefonberS

intereffant nnb be,}eid)nenb aber ift bat« auftreten SerntjarbS in

"Jiorbalbingien, worüber mir näber unterrichtet finb.
4

^reilidi

ftammen btefe
s

.Uad;rid)teu lebiglid) oon beut mclfifd; gefilmten

3lrnolb oon Vüberf l;er; aber mir bürfen fie bod) iool;l im großen
1 CdA. 11. HÖH 9. $gl. v. Uiülocvftcbt Reg. arch. Magd. it. IH17.

2ßencf, .vo||. Sbesgefd). IL 2. Sllten ;',. I). $. ")i<y L863.
fi Arn. Lub. II lj 2. (§s ift btes iüri)t als eine (Srljebung utr SRetcfjs:

unmitelbarfeit, fonbertt nur mit Sejug auf jene 35rot)img bes Äatfers um

jufaffen.
3 CdA. n. 605 (593). Ta ju gleitet' ;-{eit and) 33's trüber ©iegfrieb

unb Dtto urfunblid) t f> i- o ^uftimmung gaben, fo Ißnnte man, inie ©etiber^

(£anbes= n. Jtedjtsgefcr). bes £jgts. 3Beftf. Ac. II 293,2) timt, annehmen,
baft aud) 93. nur als 33ruber ^anbelt. ,\nbco ber Wortlaut ber Urf. 33's

lafU bod) bio obige SKuffaffung als bie richtige erf^einen. 33gl. 'i'cibni;

SS. Hr. JI 165. AdB. 286.
i Arn. Lub. Uli.
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uttb ganzen at§ ptreffenb be^eid^nen. „£jn jenen Sagen," fo

beginnt nnfer geiftlidjer ©emälnsmann mit ben Porten ber

(jeiligen Schrift, „war fein .Honig in "s*rael; jeber Üjat, roa§

ilun in feinen 2Utgen red)t fd)ien. &er§og ,s>einrid) batte gattj
allein im Sanbe bie $orljerrf<$aft geübt; er hatte tiefen ^rieben
gefdmffen. $nbent er nid)t nur in feinem eigenen i'anbe,

fonbern and) in ber gerne, unter ben Reiben, bie ßüget feiner

•Öerrfcftaft ftraff anjog, tonnte bol Volt ol)ne fangen fid) ber

%xty Eingeben, mar baä Sanb infolge biefer fixeren 'fiiibe mit
allen (Gütern reidj gefegnet. üftad) feiner Verbannung bagegen
berrfd)te jeber auf eigene gfauft nad; Snrannenart, r-erübte unb
(itt mau gegenfeitig ©eroalt. $)enn £er§og Vernbarb, ber bem
Tanten nad) bie ^errfdmft in ben .<pänben batte (qui principatum
optinere videbatur), mar fdjlaff in feinem Slnftreten. SBäljrenb
er früber, aU Ooraf, ber tbatfräftigfte non feinen Vrübern geraefen

mar, ging er, jum £ergog erhoben, nidjt mie ein mabrer prft
üorr fonbern er artete am mie ein ©mporfömmlittg. ^nbem er

fid) fdjeinbar friebfertig jeigte, mar er in ber Xfyat überall läffig
unb nidjt fdjlagfertig. So tarn e£ benn, baf} er meber mie fein

Vorgänger uom Haifer geebrt, nod) non ben dürften unb Gblen
be§ £anbe3 geartet (refpeftiert) mürbe." ,^d) balte biefe Gbarat-

teriftit üBernljarbS trol5 aller möglidjen Verbädjtignngen
l im

allgemeinen für jutreffeub ;
mir roerben im folgenden mefjrfad)

©etegenljeit Ijaben, barauf jiirüd^itfommen nnb fte gerechtfertigt p
finben. 2(rnolb berietet nun weiter meljrere3 über ba§ 2tuf=
treten Vernbarb^ in Dtorbalbingieu.

2
SBir Ijabeu ba§ Verl)ältni3

biefer Warfen 511 bem fäd)fifd)en ^ersogtume binreidjenb erörtert,

fo baf? mir Ijier nur barau 51t erinnern brauchen. 9fteljr ates

fonft mar e3 bort bie ^erfönlidjfeit £einridj3 be3 Söroen gemefen,
roetdje feine Stellung bebingt batte; ifmt allein batte man nä)

pro ©eborfam uerpflidjtet gefübtt, mandje au8 $anfbarf'eit, bie

meiften ber
s

Jtot geljordjenb. Tmv mit ftetem SBibermifleu bauen
bie ©eiftüdjen ba3 erniebrigenbe ^noeftitiirprhnteg ,s>inrid)£

ertragen, mit
ftetf roadjem £ro£ batte ber ©djauenburger fidj

gebeugt, eingeben! ber rül)mlid)en Verbienfte feinem ftefd)led)te3
um ba3 Sanb, ba* fie gang erworben batten nnb nur balb

befa^en infolge ber äSergeroattigungen bind) ben mächtigen helfen.
2Ba3 mar \>a natürlidjcr, als ba| jefct, nadjbem mit ber ^er=
fönlidjt'eit and) bereit

s

.Wad)t befeiligt mar, bie Webergebrüdten
fid) aufpaßten, mombglid) ba3 uerljafUe ^od) gang ab^tfcbüttetn

oerfudjten? IHnbrerfeit* ift e3 fo and) teidjt uerftänblid), bafj ber

1

Sgl. HvB. s ff. ^f)iiippfon II 27:; ff. Ufmger, Seutffobän. ©efdj.
37 ff. s>aljn 41 ff. ^rufc, &riebr. III 123 ff.

a Arn. Lub. III 1.



24ö Sernfiarb I , ber 2Isfamer, .betrog uon ©ad)fen.

9?ad)folger be§ Sßetfen in erfter Sinie in biefem fompafteften

Seile feinet neuen (Mnete* fid) (Mtung -m oerfdjaffen fuc^te.

ßr !om nad) binnen ^afyx unb £ag, roie man anneinnen barf,

nad) Strtlenburg, beut Sdjlüffel unb fojufagen ber ^totugburg
bes SanbeS, um bie üblidje SetyenSerneuerung ju forbern. Wät

einem geroiffen Sßontpe auftreteub, fo beiuerrt lUntoIb, befahl er

ben Gblen bes SanbeS, oor itjiu 51t erteilten, um iljm ÜDianfc

fdjaft unb Xreneib 51t leiften unb anbrerfeitS uon iljm itjre

Sefjen beftätigt ^u erljalten. derartige ^voüinjiaUnnbtage,

uatürlidj aud) 511 anberu
^luetfeu, Ijatte ^einrid) ber Söroe be*

öfteren abgehalten; bie ©rofjen beS 8anbe3 maren ueruflidjtet

geroefen, 311 erfdjeinen unb fie roaren audj alle oljite Shtsnaljmc

erfdneneu.
1

S5ie ©rufen uon üftafceburg, SDannenberg, Südjoro unb

felbft ber treuefle Slnpnger £emridj3, ©raf ©ungelin uon

(Schwerin, famen beim aud) bieSmat. ata erwartete allgemein

aud) ben ©rafen Slbolf uon &otftetn; aber er blieb aue; nur

miffen, roie er baju tarn. £)afj er 311m ©rfdjeinen ueruflidjtet

mar, bafj er alfo bind) fein Wegbleiben ftd; ber Felonie fdjnlbig

ntadjte, getjt aus beut ^eridjte 2trnolb3 Ijeruor,
2 ber anbernfaüe

eine entfnredjenbe Semerfung bei feiner genauen Sadjt'enntni*

unb roelfifdjeu ©efinnung fidjer nidjt uerfäumt Ijabeit mürbe.

9iatürlidj mürbe infolgebeffen ber £er§og febr mifjtrauifdj gegen
ben Sdjauenburger, ber iljiu übrigen* bodj uidjt fürmlidj abgefagt

§u Ijabeu fdjeiut, ba er btöfjer, mie aud) bie anberu uorb-

atbingifdjeu ©roften, meljrfad) urhtnblid) in ber Öefeüfdjaft

Serntjarb* erfdjieuen roar. Tie ^erftiiitmuug muffte balb §u

Reibereien führen, rooju es au Slnlaf? uidjt fehlen tonnte.

2lber aud) im ber ©eiftndjfeit [tief? SBerntyarb in bem angeführten
Sinne auf äßiberftanb. Maü) 2lwolb3 Uebertieferung

3
Ijatte

nämtidj 33i)d)of ^Sfrieb Ü0U ^afceburg, Ins an fein SebenSenbe

ein treuer "Jlnljtiuger .soeiuridj*, nadj beffen 6turg ebenbeSroegen
oiel 311 ertragen fomoljl uon bem ^roofte Gtto, ber fid) Hoffnung

auf ben (SpiSconat madjenb bie geiftlidjen Srüber \\i\\cn iljit

aufbebte, ah aud) 001t bem ©rafen ^ernljarb uon Sftafceburg.

lieber alles bieS aber batte er unter bem unerträglichen ;}orne

bc«o §er§og^ Sernljarb ui leiben, roeil er biefem ba3 geforberte

hominium ,m leiften ftd) weigerte, inbem er fagte, ein Söifdjof

braud)e uidjt $roeien ba3 hominium ju leiften. ISr molle inbe*

gern feiner A>errfdjaft bieueu, roenn bind) ilm feine Alirdje ^rieben
unb Vorteil hatte. Teilt .vuT^og .vxiitrid) babe er ba3 hominium

geleiftet uidjt fo fein roegen feinem
s

^riu (npatcv aU ioei( bitrd)

'

Sal. bef. SBeilanb.
2 III 1.

3 U 7.
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it)tt feine £irdje in Sachen beS 5r^^en^ uno ©lauben3 triet

geroonnen habe, $ierburdfj oor ben .Hopf geflogen, nafjm fid)

Ijerjog 33ernf)arb alle it)tn jufommenben 3ef)nten (omnes suas

deoimationes) im Sanbe ©ctbetbcmt mit ©eroalt unb gtnang
feine Gefangenen, fid) bind) Söfegelb loSpfaufen. £er Stfdjof
aber beljarrte in feiner Stellungnahme, ba er lieber getegentlid) in

©ebulb leiben als ftd) ober feiner ilirdje etroaS hielte* aufnötigen
taffen mollte (novitatem aliquam . . . inducere).

sDJan l;at

biefe Angelegenheit immer fo gebeutet, als ob ber SMfdjof burd)

Verweigerung ber ,'outbiguug fd)led)tmeg in ^erteibignng berede

tigter .^ntereffeu gebaubelt Imbe, infofern als jenes oberljerrlidje

3noeftitnrmtuiteg .Oeinrid)* mit beffem ©turg redjtlid) erlofdjen,
bie tranSalm'ngifdjen 33ifcl)öfe alfo in ben reidjeunntittelbaren
Staub ber übrigen 3(mt*genoifeu int ^ieid)e mieber aufgerüdt
feien. £iefe Stuffaffung ift aber meines (S'radjteus junt minbeften

fdnef. dagegen fdjeint mir ^nuädjft ber gan^e ^enor 3(rnolbS

ju Hiredjeu, ber eine fo midjtige ^eränbernug ftdjerlidj beutlict)

}um 3lnebrnde gebrad)t babeu mürbe. ®ie Lebensart novitatem
inducere fnridjt meljr für als gegen uns, benn als novitatem
fonnte 2(ruolb biefeS alte nöllig flare unb gefetjfrüftige

s

Jkiuileg
nid)t bejeidjnen; biefer 2luSbru<f begießt ftd) uielmeijr auf bie

bamalS uietuntftritteue gefintfrage, bie Ijier ja gleidjfalle in

23etrad)t fontmt.
s

Jtnu aber anbete, fdunerer miegeube ©rünbe.

3unäd)ft
— unb bass ift bie §auptfad)e

— befummle tfaifer

^riebrid) jene*?
s

^rinileg nad) beut unjmeibeutigen Wortlaute ber

betr. llrfunbe 1

gauj auSbrüdlid) ittdjt als allein für .§einrtdj
ben Söinen, fonbern als and) für alle feine 9fodjfolger in biefer

„^rooins" gültig. £afc er biefe 23eftimmung, ma* er ja röoiu*

fdjtiefu'id) fonnte, fdjon jefjt mieber umgeftofjen Ijätte, ift nid)t

anjuneljmen. ferner aber ift es bodj auffällig genug, ba$
Slrnolb, ber bei beut $erid)te über bie 3trtleubiirger «ouibigung
ausbrüdlid) bie beibeu £eile ber £ulbe, 3ftannfdjaft unb Treueib,
auseinanberhält (ut . . . hominiiun ei facerent et i'ideli-

tatem ei per sacramenta confirmarent), Ijier breimal
nur doh beut hominium fpridjt. Sntroeber alfo muß man eine

fdnuer uerftäubltcbe Itngeuauigt'eit ber Slruolbfdjen 2luSbrud:Sroeife

annehmen, ober aber hominium in beut engereu Sinne uon

„
s

Diaunfcl)aft" faffen unb bann ben Streit fidj nidjt fomoljl um
bie .sjmlbignng überlmnnt als uielmebr nur um bieten £eil beS

SeljenSüerJältmffeS brebeu [äffen. (Vl) glaube bie letztere 3(nf

faffung gang eutfdjteben als bie ridtfige annebmen 51t bürfeu.
Tie lKannfd)aft mar es ja gerabe, loeldje bie 3lbljaugigfeit int

1
äJfcäifr. mix. I ». 56.
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Seljensoerfjäitniffe fo redit eigentlich §um 2(uebru<fe braute; bie

Seiftung berfelben oon Seiten eines ©eifttidjen gegenüber einem

ßaienfürften bebeutete alfo eine grobe üftieberung be£ ."peer^

idjübe*, mäbrenb fie beut ßaifer gegenüber allein berechtigt

mar. 1 S)a3 eben unterfdjieb nnb mnfUe notroenbig ba* fjerjog*

(id)e ^noeftitnrrecfjt .OeinridK- be3 Söroen oon beut beä MaijerS

unterfdteiben. 3ludj ,s}einrid) batte oon ben überelbifd)en

33ifd)öfen oerlctttgt, ut reciperent ab eo dignitates suas et

applicarentur ei per liommii exhibitionem sicut mos est

fieri imperatori.(U)
2

2tnd) bem SBelfen batte bie OJeifUidjfeit

im mefenttidjen um biefeS jmeiten Teile- feiner ^orberung mitten

bartnäefigen Sßtberftcmb entgegengefefct ; aber fie bauen fid) bod),

toie 3>3frieb, ber 3Kad)t feiner ^erfünlicbteit loobt ober übel fügen

muffen. 2ludj gegen biefe and) uon bem 9to$fotger ,\>einrid)* gleid)=

fall? geforberte novitas ftröubte iid) ber ^ifcbof oon 3?a^ebnrg

mit^ed)t; niebt bem 4?erjog unb bem Maifer, fonbern mir biefem

mar in ber Tbat ein ^ifcbof bie 9Jfrmnfd)aft fdjulbig. 3>m

übrigen mollte er ber .\>errfd)aft ^ernbarbc- gern bienen. ,

x
stt

einer fpätereu (1209) faiferlidum Urfunbe 3 be3 ^ifdiof* SBrunroarb

oon Scbioerin werben anebrücf'lid) alle IKafmabmen im 33i3tum

an bie ^nftimmnng bes regierenben £erjog3 (33ernf)arb) gebnnben.

Tlieoretifd) blieb alfo bie Stellung ber tran*albingifcl)en ^ifdiöfe

gegenüber bem fäd)fifd)en ^erjoge nad) 1180 biefelbe mie oorber.

Xafc aber allerbingS praf'tifd) jene fid) ber Cberbobeit fpe (
v bem

^noeftitnrredjte biefe3 §u eutjiefyen fnd)ten, tote e£ bie £übecfer

foroobt 1182 al3 oter ^aljre fpäter* in fidjtlidj fdmlbbetonf>t-

gebrüdter Stimmung tbaten, baft aubererfeitS ber .Uaifer ge*

ifliffentlid) §u Ungnnften ber £erj$og3geroalt bind) bie A-ittger fab,

ift eine attbere Sadie ; boJ erftrebte ,]iel andi formell ^n erreichen,

gelang ben Sifdmfen in ber Tbat erft fpäter.
5

Ucberrjaupt ge--

roinnen mir bentlicb ben (Sinbrncf, baf; Bernfjarb, fid) bnreban*

ab? ben :)ied)t*nad)fofger ^einrieb* betradttenb, bemübt toar,

beffen (Srrungenfdjaften ju behaupten nnb nod) toeiter auSjubauen.

„2(ber," bemerft 2trnotb,
6

„et' batte je toeniger Wlücf, je nnflnger
er fidt benabm, beim tnbem er bie Warfen (provinciales)

7
burdj

mannigfctdje Neuerungen (novitatibus .... novis quibusdam
induetionibus et inauditis <•( Lntolerabilibus) bebriufU,

1

Sgl. Schöbet: .">hh ff. 62. 1 13.
-

Seibnij SS Br. II 612. A-irtVi £eerfdjtlb.
3 B. R. n 280.

Sgl. Sems, <
v
nid). beä Sqß. Sternen II Km

ff.

5
Sgl Ufinger, Ueberfidjt ic.

6 III I.

7 3iur auf Eransalbingten, uttlit auf bas ganje §erjogtum, mir oietfadj

angenommen ift, bejieljen fid) alfo biefe 2Rafjnttb,men S'ä.
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berettete er ftdj tf)brtd)ter SBeife manche 3d)roierigleiten. 9fltt

biefen „Neuerungen" finb, rote idj glaube befonbere aus ber

ermähnten Nafceburger Angelegenheit fdjftefjen ju bürfen, in erfter

ßinte Angriffe auf bie oebutgereditfame bor ©eiftftdjfeit, rote gefagt,
eine prinzipielle Streitfrage ber bamatigen ;{eit, gemeint; e3 mag
ftcf) inbeS aud) um äBeben, bie ^erubarb 51t forbern atterbingS

berechtigt mar, ober aud) um bie üblidje ©lauenfteuer, bie mau
fdjon unter ben ©djauenburgern nnb beut SSelfen Imrt batte

emrmubeu muffen, baubelu.
1

"
s

33eioubers aber burd) eine 2ftafc

reget gab --öeruburb ©runb ju allgemeiner Ungufriebenljeit unb

Mafj jum 2htSbrudj oon Jeinbfeügfeiten. @r rifj nämlidj bie

auf beut Kufen (Slbufer norbnorbüfttid) oon SBarboroif gelegene

Arttenburg ab, bie itjm offenbar uid)t ^metfeutfpmbeub genug
erfdiieu, unb baute mit Senu&tftg bei 9lbbrud)iuaterials bie

weiter ftromaufroärtl auf beut rechten CSIbufer belegene Sauen;

bürg $n einer $efte aus,
2

bie burd; ibre Uueinuebuibarreit

fpätftljin beut ©rbauer alle (Stire mad)te. S)amit oerlegte er

aber sugletdj bie nou ben Sübeder Maufleuteu ütetbenufcte ein=

träglidje Ueberfabrtsftelle nadj bort, ^ufotgebeffen befdpoertcn fid)

bie Sübeder beim Äaifer, ba ibnen burd) ben weiteren unb be

id)uuTlid)eren SBeg grofje 3d)mierigfeiteu für bie tleberfabrt

bereitet mürben. (Sin gang äbutidjer mtll batte oor mehreren

^atjren (1157) &roifdjen .noittrtcl) beut Söroen, ber bie Siegelung
ber ^anbelSftra^en ebenfalls als berjoglidjes

v

Jied;t beaufprncbte,
unb beut 33ifd)of oon gfreifingen oorgelegen. damals fjatte ber

.flauer bie A>aub(ungsmeife bes ^erjogs menigfteus bebingungs^
roeife gebilligt unb betätigt.

3 diesmal entfd)ieb ber .flauer gegen
ben ^erjog; bie Ueberfabrtsftelle foüte bie alte bleiben, mobei ber

berjoglidje ftärn^oH, allerbings ermäßigt, befielen blieb.
4

2tber

sBernbarb batte es auf Sübed überhaupt abgefebjen, „er mollte es

ufurpiereu", fagt Arnolb. 5
©erotfe mar bie ftaatsred)tlid)e Stellung

Vübeds als einer freien Weidjsjtabt bamais nod) nidjt Jlar, burd)
bie .flapitulatiousbebiuguugen oon 1181 nod) nidjt eutfdneben.

8

Oerunt ^ernbarb tonnte mit }ied)t als 9iad)folger A>eimid)s bes

ßöroen 2lnfprudj auf bie Stabt erbeben, liefen 2tnfprudj erfannte

ber ßaifer auch an, inbem er bem &erjoge als (Sntfdjäbigung
für Vübetf, bal er mögen feiner fommerjietten unb pofttifc^=

1

Sgl. pfjiltppftm II 221. SBeÜcmb 157. ©Naumann, GJejdj. be€
nteberiädif. Solfes 39] ff.

- Jan bie Sauenburg überhaupt alt mm 8. erbaut roorben, bagegen
fpridji ber alte ÜRame (i'aoa=<Slbe).

3
Sgl. Sßfnl'PPfon 1 243 ff.

4
Sgl. CdA. n 659.

s III 4.
6

Sgl. Uftnger, üeberficbi ic. 23. — Oben 3. 243.
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militärtfdjeK 23ebeutung (propter utilitatem tributorum vel

quia in fine imperii sita est) für fid) betitelt, ^i^acfer nebft

20 £mfen guten Robert!? gab ;
bm ©rafen 9lbolf, ber, wie ermähnt,

oon feinem
v

^ater bei* ebenfalls begrüubete 3lufprüdie erbob,

entfdjäbigte er mit ber ^erleiljitug ber ^Iteiuuabmen.
1

2tber

eben biefer festere Umftanb trug baju bei, bie IKtf-ftimmung

jtoifdjen beut ©rafen unb £er&og ^eruljarb nod) §u oerfdnirfen,

umfometjr als biefelbeu aud) anberroftrtS pfammengeratett waren,

^einrid) ber Söwe l>atte wie bie ftabifdje fo bie bitmarfifcbe

©raffdjaft bem bremifcben GfrjbiStume ioiberred)ttid) entriffen;

er tjatte fte bann aber abfidülid) oon ber jjoiftehtifdjen Öraffdiaft,

als ©egengewidjt 31t beut tranigen Sdjaueuburger ©rafen, getrennt
oenoalten laffeu. JUS 31t Erfurt (1181) bie ©raftfdjaft Stabe

mit alten Sßertinenjien au baS ©rjbiStutn jurüd'gegebeu nmrbe,

red)nete man Ijierju l)öd)ftmal)rfd)eiulid) and) Sitmarfdien.
2

2lber

9lbolf III., beffen 33ater oermuttid) einen ßinS aus ber ©raffdjaft

be&og, rifc eS objte weiteres an fid). ©rjbifdjof ©iegfrieb fudjte

nun bie ©raffc^aft bemSdjaueuburger wieber &u eutwinbeu,inbem er

fte feinem Ijerjoglicljeu SBruber uerfprad).
3

2lber nur böreu nid)ts

baoon, baf; $ernbarb fid) felbft barnnt and) nur bemübt hätte. £aS
fünfort medjfelreidje Sdjicffat ber ©raffdjaft fdjeint i|n oollftäubig

unberührt getaffen 31t haben, fooiel Gelegenheit "311m oorteilbafteu

eingreifen fid) babei and) bot. ©er ©raf uon £olfteiu raupte

fid) im SBefifce ber ©raffdjaft SMtmarfdjeu 311 behaupten, bis er

fte gutwillig an beu s

Jiad)folger SiegfriebS abtrat (1185).
4 £er

modere unb euergifd)e Sdiauenburger uerftanb es, aud) im

übrigen beu ^erjog §urüdjubrängen. SBernliarb ntadjte ihm

uämtid) baS ^latt'auifcbe unb ClbeStoer ©ebiet, „baS ^ersog

|>einrid) früher befeffen Iwtte," bemnad) 100hl mit s

Jied)t, ftretttg.
5

$af$ ber &er3og in biefer Wegenb SBeftfc fjatte, ift a\\<$) anber=

wettig beseugt, inbem er Im ©rünbtmg be* fttofterS 9-!einfelb

(1186) auf uerfdjiebeueS §u ©unften beSfetben oerjt<^tet.
6

©raf

2lbolf erhielt balb SftmbeSgenoffen. &erjog Sernfarb geriet

nämlid) aud) mit beu ©rafen 33ernf)arb uon Dieburg unb

©un§elin oon Sdjmeriu über Vebeu^fvagen in Streit. 7
35erfelbe

fpifcte )k\) fdjnell berartig 311, baf- bie brei ©rafen oereiut 311m

offenen Angriff auf beu £er§og übergingen. Sie warfen ^iä)

auf bie Sauenburg, ben Sdjlüffel beS SanbeS, uub jerftörten es

1 Arn. Lub. III 4.
2

S89I. Ol)ali)lmouo II. Safjlmcmn .Holftcf 55.
:t Arn. Lub. III 1. Sgl. ©. 245.
4

Sgl. (Sljaltjbaeuss. SaEjtmann .Uolftcr.
R Arn. Lub. III I.

6 Arn Lub. III 20.
'< Arn. Lub. lil 4.
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und) furjer Belagerung. S5arauf jagten fie bie Stnljanger bes

|>er$og3 au£ bem Sanbe; ja fie gingen über bot Walnnen ibrer

eigentlidjen 3lbfid)ten binau*, inbem fie mit Benufcung bes Spartet

(jaberS in SDiedilenburg im Slnfdjtufc an bie Partei $omnn3, bes

©djunegerfofmeS £etnridj3 be£ ßömen, ben ©erubarb bofvoiuibetcn

Rubrer ber mtbern Partei, üftictot, vertrieben, tiefer fli'uttete

ftd) $u ^erubarb,
1

begab fid) bann aber, ba biefer ilm nid)t

]u fdriifeeu nenuodite, ju bem SSKatfgrafen Cito, um von £at>et=

6erg am? in bie 9ttetflenburger ^erbaltniffe eingreifen 511 können,

^ergog ^erubarb aber, bemerft 2lrnolb,
2

befaft, ein Sdmuidjling,

nid)t bie .straft, Vergeltung 51t üben; er roanbte fid) befd)iuerbe=

fübreub nn beit ftaifer. ©iefer entfdfjieb um bie Weibuadjtsojeit

1182 ju üDJerfeburg
3

in ©egenroart ber ftreitenben Parteien

bafjin, baf? 2lbolf ba£ ^atfauer ßanb mit DlbeSlo im freien

SBefib bebalten, aber für bie gerftörung ber ßauenburg 700 Warf",

bie (trafen SBernbarb unb ©ungelin je 300 SÖtarf nn ben ^erjog

zahlen unb alle brei gemeinfam bie SBurg wieber aufbauen feilten.
4

(&§ ift möglidj, bafc bicr bie ?yragc begügtidj be3 Uutertbanen=

rjerbtiltniffe* fpeg. 9(bolf* 511111 ^er^oge erörtert unb melleicbt

aud) fcfjon 51t (fünften be3 letzteren, roie e£ fpüter mieber beftanb,

entfd)ieben warben ift; möglid) unb, wie mir fdjeint, fogar

mabifdieinlid) ift e3 aber aud), bafe Kaifer unb (trafen abfiebttid)

biefe $rage §u umgeben gemußt baben. ^ebenfalls* 50g tf)at=

fädittd) aud) bieSmal mieber SBemfjarb ben für^eren.

$m übrigen tritt er utiv aufeer als ßeuge *n einige" Urfuuben 5

in biefer $eit fetten entgegen; 51t ber i'lnuabme, baf3
s#ernbarb je£t

oon feinem (1183) uerftorbeuen SBruber SMctridi Wittenberg über-

fontmen, mo er fid) feitbem mit Vorliebe aufgehalten unb ba£

Scbfofe foroie ben älteren Seil ber nadmiatigeu ^farrfirebe

gegrünbet babe, tonnte id) feine Belege fiubeu unb auf näbere

gorfcbuugeu mid) uid)t einlaffen.
6 Unter hen A'ürften, weifte bie

lombarbifdmt $rteben&>erf)anbfungen befdmuiren follteu, befinbet

fid) uatürlid) aud) er;
7 an bem ^ömerjuge felbft nabm er nid)t teil,

dagegen ift eine* ber intereffanteften ©reigniffe biefer 3eit, baä
s

Dtainser $efi (20, Cft. 1184), aud) für un3 »on böberem §ntereffe.

1 Arn. Lub. III 4.
^ III 4.
3 Dri unb 3eii ergiebt fid) 6ef. am CdA. n. 667 u. 669. irrtümlich,

oerlegt }Uut',, griebr. III 366/7 aud) biefe llrfunben felbft (1189) nad) ber

äßerfeburger .suuie. uql. Qafyn 44.
4 Arn. Lub. III 7. Sgl. 5ßrufe, §b£. 366.
5 CdA. n. 611/2; 622.
ß

5ßgl. 9Jler>ner, ©efd). ber £tabt äßittenberg 12/13. Gl^e, SMünjen
33ernf»arbs II 10.

7 CdA. n. 621. Stumpf R. K. III n. 410.
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2ln biefer prunfooflen $eier nahm aucd 33ernr)arb teil unb jroar

mit einer ©efolgfd&aft uon 700 Drittem, ungefähr bor Turdi

fdmitt^abl beä ©efolgeS, baä bei biefer (Gelegenheit bie Aiirftcu

\\un ßroedfe cerimonieller üHeoräfentatton mit fid) führten, &ter
01 höh fiel) u. a. audlj ein ©treit unter ben „mücbtiajteu" gürften

über einen Teil ber $eftorbnung. £>ie aht.uw uon Böhmen,

Cefterreidi unb ©adfjfen, foroie ber rbeiuifdie ^Sfal^graf unb ber

ßanbgraf oon £rjüringen nahmen namlid) jeber für [ich ba&

:)ted)t in iHufprud), beut .Uaifer im $efr§uge &ur üDJeffe ba3 9tei<fy§

jdjioert oorantragen ^u bürfeu. i'illeiu ber .Svaifer erfab fid) ba^n

feinen uon ihnen, fouberu ben (trafen SBalbuin oom £ennegau,
ben ©djroiegeroater be£ Mönia,* Philipp 3luguft uon Avaufreid),

au3. ,/Jiiemaub erhob bagegen äSiberforud), ba biefer ©raf, bei

überall einen großen tarnen befaf;, §um erften 9)kl in ber

Äurie erfd)ieu unb hier uiele mädfjtige fürftliebe unb eble i*er^

roanbte hatte".
1

9)ton hat früher öfter angenommen, bafe biefer

-Corred)t be£ ©ä)roerttragen3, baä fpater fteheube Auuftiou beä

th^marfdmll*, alfo bev £er§og=£urfürften uon ©ad)fen, mar,

aud) in biefer $z\t fdjon mit biefem ©rjantte uerbuubeu getoefen

fei, unb mau hat bann baoon auviiebeub aüerhaub ©ä)lüffe auf

biefe-o felbft unb bann ebenfalls irrtümlid) weiter auf ba3 Siuv-

fürftenproblem gemalt, @3 ift aber uadjiiemiefen, unb auch

uufer Aall beftätigt bie» in unuerfeuubarer Sßeife
—

bafe bas

^orredit oe* ©cfyroerttragenS in biefer $eit burdiau* nod) ein

trbreubieuft unb au fein befonberev 2tmt ober AÜvftentum ge=

hunbeu mar. ©3 rourben mit Vorliebe angefetjene frembe fürft=

tid)e SBafatten be3 >vaifoi*v uon biefem bamit betraut, tote 1134

ber S)änenfönig Magnus, 1135 ber ^Solenr)er§og SBoteSlaro,

1152 Atünia, ©oenb uon Täuemarf unb jebt ber bod)aua.efebeue

©d)roiegen>ater bev Müuia* uon ^ranrreid).
9

©onft taudtt

SBernharb mieber nur oereinjelt in Urt'uubeu auf, uon beneu

nur roenige für uns uon einiger Sebeutung ftnb. <3o ülnu"

lüBt ber äftatfgraf uon SBranbenburg in einer Urfuube uon

1184 3 bem neu errid)teteu .Sil öfter 2trenbfee mehrere Törfer

am ©ee nehft aubereu öefifcungen Tammone regente ecclesiam

Verdensem <'t ducatum fcenente inclyto Bernardo etc. Taraus

aeht mohl mit ©id)err)eit bie ^er§og^gerpatt ^erubarbv in biefer

©egenb heruor. ^m folgenben x\ahre (1185) 6ejeugt SBernfjarb

brei Urt'uubeu
1

beS SrjbifdfjofS uon SDJagbeourg; mir lernen hier

1
< risleb. < !hron. Hanon.

"

Bgt. Sd&röber 470 ff.

3
SRiebcl Cod. dipl. Brand. A. WH 1.

4 CIA. n. 641, f,|». ö. äRüfoerftebt, Reg. arch. Magd. n. L694.

Sgl. a. SBinier, Srjb. SDBidimonn d. äRgbbg. ffiä).
XIII. 3. Oartimfl,

icnitor. i^ülitir Der (ün>- d. ütgbg. &. Hl. SWgbbg. XXI.
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einen SJtinifteriaten Sew^arbä in Konrab oon Söinningen Eennen,

beffen ©d&enrung oon 4 ,s}nfen in ©fdjerftäbt an im* 9ftagbe=

burger tSrjftift bor £er§og beftätigt. Um bie SBenbe 1185/6

beftätigt er a(3 &erjog doh Saufen unb ©raf oon 3lfd(jer3leben

auf feinem 3d)loffo ju Semburg i
in domo nostra i bem lateinifdieu

ßlofter $u ,Vmi,alem bie oon feinem fetigen trüber Tietrid)

gemachte Scfyenfung ber Äirdjen su £afelboro unb ©rrleben, wofür
nie ju SBerben mieber eingetaufcljt wirb. 1

")lad) ber Wücft'ebr

be3 EaiferS oom 9?ömer§uge (1184—1186), ben Serntyarb mie

eben biefe^ fein auftreten in ©eutfdfjlanb beweift, nid)t mit-

gemadfjt bat, mahnte ^ernbarb nud) bem Ta^e ju ©einkaufen

(@nbe -ftoo. 1186) bei, auf Dom A-riebrid) fo gefdnät bie ©eift=

lid)t'eit für fid) gegen ben 5)Sapfi gewann.
2 3m fotgenben ^abre

(1187) bezeugt ^ernbarb eine Urfunbe be3 SDfagbeburger £xy-

bifdfwfl
;! unb eine foldtje be3 Sranbenburger Sifdjof£.

4

SBon höherem 2öerte ift ein mehr allgemein gehaltener
s
üeridit

über 'bie beseitigen inneren ßuftänbe im fäcfjfifcjjen £er$ogtum, ber

Heber, weit juim größten Teile ungebrueft, oon biefem an*fid)t$-

reietjen ©tanbounfte noch nid)t eingefjenb genug ine 2luge gefaxt

morben ift. SBir oerbanfen bie iteuntnie biefer fonft fo bürftig

überlieferten 23erf)ältniffe ben 2lufseidf)nungen eine* fogen. formet
hudie* uvMlbe^beimer), ba3 bem Codex Vetero-Cellensis an=

gehängten Liber dietamiimm, einer jeitgenöffifdfjen briefftetter=

artigen ©ammtung mit > gr. "£. gefcfyic|ttidjem Inhalte ober bod)

£intergrunbe.
5

Jaben wir bier alfo and) eine Quelle unter=

georbneten 9iange3 oor uiu\ fo ift bod) ber jur ^ßerwenbung

gekommene (Stoff unzweifelhaft berartig an* beut Veben jener

£age gegriffen, bafj wir mit SBergid^t auf bie 3id)erbeit ber

mebr ober weniger frei aufgeführten Ciin^etbeiten aul ber ganzen

(Stimmung unb ben großen ©runbpgen ein jiemlid) waf)r=

beitcuietrene* Söilb oou ben bamatigen öffentlichen 3uftänben
bekommen. @3 ift gar uidjt erfreulich roo3 (id) bier unfern

1 CdA. n. 648. $eugen : Heinrich u. Erich de Konre, Albert de

Kelveren, Bruno de Oldisleve, Werner de Snetlinge, Thiedrich
de Aschersleve, Konrad u. Heinrich de Winning, Heinrich de
Odesrode. lieber Datierung ogl. AdB. Anh. TI n. 54.

2 CdA. n. 650. vuer roerben ber etabt Sternen ihre alten iKectyte

beftätigt imö ausbrürtlid) oor ben Eingriffen jeaUdier mein, ober geiftl.

Serfon, eine* öerjogö, 3Karfgrafen, ©rafen jc. fidier gefteltt.
a CdA. n. 653.
-» CdA. n. 655.
5

Sgl. 2 teilte, Heber ein §ilbesb,eitner Aormelbud) 3)ijf. otrufebg. 78.

5)ie für uno in tvtruebt fommenben unb bort nidit febon abgebrühten Sriefe

finb im 3lnliang iiad) bem Original r.Ur. 3"»o ber ßeipjiger Umri.^SBtbl.), bao

mir gütigft jur Serfügung gefteltt mürbe, miebergegeben. 5>gt. Joertje,

2t. 7 ff.; bie ^ütjlung ift nid)t gan, richtig. SBattenbac^, 0. Cu. II 251, 1.
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^liefen barbietet; aber e3 ift nud) uidjt gerabe alf.ui überrafdjenb.

Teuu mir bürfen nidjt oergeffen, bnf^ wir uns in einer
x^eit

affgemeiner Unficherlieit befinben, wie fie infolge bor gefdjidfc

lidjoit ©nttöicflung gerabe in unferm Ijerjogtum fo günftigen
35oben fanb; mir bürfen nid)t meinen, bnfj in ben übrigen

beutfdjen Sanben, 100 ber bidjtc Giebel mangelhafter Ueber=

(iefemng uu* nur febr loenig erlernten täftt, bie $erljältniffe fehr

oiel beffer tagen> aU bier, mo ber ftreifenbe ©onnenblic! pfälliger

tteberlieferung uue eine weitere klarere 9lu*fid)t oerftattet.

üEBurbe bodj fdjon bamats, auf bem Nürnberger Neicptage, bie

Aebbe mit Slnfagefrift gefefclid) anerfannt.
1

3ßir ftnbeu bier

beftätigt, ioa3 uns älmolb oon Vübetf fdwu berichtete : 9Wan
übte imb litt gegenfeitig (bemalt. äöefonberS batten bie geift-

lidjen Stifter oiel 311 leiben, mag ber geiftlicfje 9lutor itntürtid)

befonbers beroorbebt. Nidjt nur baf) toeltlidje Ferren bie Ctfüter

unb üftannen berfetben geroaltfam belmnbelteu unb
5. iE. nu fid)

riffen, fetbft ba§ &eitigfte oerfdjonten fie nidjt, entweihten bie

Äirdjeu burdj Staub unb s

iHorb, eutmenbeteu bie beiluden ©eräte. 8

^a felbft geiftltdje förofte bätten fid) berarrjgeS yi fdnttben

fomnteu (äffen. T>er ©fjbifdjof oon ^Bremen, ein afferbingö

nict)t3roürbiger £err, fyabe feine eignen Untertanen bnrt bebrüd't,

fobafc biefelben fid) mit i'aieu gegen ifm 511 uerbiuben genötigt

geroefen feien.
3

öefonber* aber wirb, abgefefjen oon ber um
bier uid)t berübrenbeu faifedicM'ülnifcbeu Angelegenheit, bas

tnubällui'o ^nnfdjen bem ehemaligen unb bem jetzigen fädjfifdien

£er§oge unb ihren beiberfeitigen Parteien beleuchtet. ,s>eiurid) ber

ßöroe war und) Ablauf feiner Dreijährigen $erbanmmg£&eit oon

©nglanb und) S)eutf<$lanb §urü(fgefetjrt ;
er faf; feitbem ate

fdjeinenb rutüg in SBraunfc^roeig. ,

x
sii ber Tbat aber rubte er

ebenforoenig, wie er feinen aqII nie oergeffen, beu ©ebanfen

ber SBiebertjerfteffung feiner IKadjt nie aufgeben tonnte. Ruberer;

fettig ift c$ begreiflich, baft bie oielen gro|en unb Keinen Ferren,
bie in ben Reiten feiner SSofffraft fo manchen emofinblidjen ©djtag
von ihm erbalten, au bem gefeffelten Vbmen ibr Diütdjeu fühlten.

4

So bemächtigten fid) bie Staffelet ©rafen ber Werid)t->bart'eit unb

be£ 9)carrtred)t3 in 'Jiorbbeim unb wabrfebeinlid) and) in Crinbetf.

So fud)teu bie oon ©berftein fid) eine* beträchtlichen Teilet bes

altnovbbeimifdjen ©runbeigenS &U bemächtigen. So werben, wie

öa£ .s>ilbevbeimer Stift auf Homburg, mie ba£ 99iain§er ©rsfrift

1

Sgt. Miid), 8anbfwbeng5efirebungen Äaifer A-mtu'icbo I. Tijj. SKarBg. 87.
ü n. 44- 5, 50, 55—6, 58, HO, 87, 103, 108— 9, 116, 118—20, 12«,

129, 168.
3 n. 44—7; »gl. 55—6.
4 n. 53—4, 62—3, 117.
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nuf ^onftein, uod) üiele ihre roirflidjeu ober angeblichen ^iecljte

geltenb p magert uerfudjt haben, demgegenüber mar her
s

ii>etfe

ftet^o bemübt, um* er aud) nur mit einem Sdjein be£ 'Hcdjten

beanfprudieu &u bürfeu glaubte, fefaubatteu ober in feine ©eroalt

51t bringen; unb ©elegenljett ba§u fanb eine fo arrogante üftatur

mie er geroift genug.
1 00 muffte er benn in erfter Viuie aud) mit

feinem Sftadjfolger im £erjogtum §ufammengeraten.
2 ^eibe Xetle

behaupteten natürlid), in ihrem 9ted)te oon bem nnbern gefränft §u

fein. @<§ ift gtaubroürbig, bafj ber alte SBelfe ficl> §u uerfd)iebenen
sJJuüen SBefdjroerbe füljrenb an ben Kaifer roanbte, freilict), roie e$

fdjeint, ohne uict anzurichten. 2)a3 Verhalten bc$ ©taufet
ift in biefem fünfte redit miliar, roie fid) nod) beS weiteren

IjerauSfteHen rairb.
3

Sßeit meljr aber al3 biefe klagen treten bie

©eroalttljaten ber roelftfdjeu Partei in ben SBorbergrunb ; £>eiurid)

roirb burcljgängig bafür uerautmorttid) gemadjt. @o besagen fid)

bie SBarboroifer bei ^er^og iiernbarb, bafc fie, roäbrenb fie im

SBertrTwen auf ben jmifdieit ibm unb .\>eiurid) uon äBraunfdjroeig

abtiefd)(offenen ^rieben (ju drfurt) fid) fieber geglaubt hätten,

ytöfclidj uon beffen Seuten (ben Süneburgem) in ibrer
s

Ü?ebrlofigfeit

überfallen unb bie einen getötet, bie aubern in ©efangenfdjaft

gefd)leppt feien; er möge ibmen bod) ben 6d)u£, ben fie irofc

ibrer (Srgebeubeit bätten entbehren muffen, augebeibeu (äffen.
4

liefen $rieben3bruct) hält SBernljarb in einem anbem Briefe

bem Sßelfen oor, ber fid)er(td) oon biefem Vorgeben feiner Seute

roiffe; er »erlange bevbalb 9tedjenfdjaft uon ihm, aubernfadS

and) er fid) uicfit an ben ^rieben gebunben eradjten unb ibm

Sdjaben jufügeu roürbe, 100 er nur lönne. 5
$tt gleicher Söeife

gebt ein 23ifd)of ben -Seerjog 33ernliarb mit £tnroei3 auf biefen

^rtebenSfctjluf} um ©cfutj unb ^ülfe gegen ben SBelfen an.
6

©in anbrer Söifctjof roirft ^etnridj ebenfalls griebenSoertefcung
uor: ©r f'öuue fid) nid)t barmt entfdmlbigen rooüen, bafc niemanb

auf feineu au3brücflid)en Sefefjl ben föergog 33ernt>arb augegriffen

habe; c-o genüge fdjou, baf; er ben beuten, bie ben £erjog tag*

täglid) beunruhigten, mie ben (trafen B. de E. (üWeruljarb uon

Dieburg), ber mit feineu Spieftgefellen bc£ &er§og3 S3urg

(Sauenburg) jerftört unb ibm ben meiften Sdjabeu zugefügt habe,

in feinen Sefeftigungen ^ufhtdjt gemäbre, uon 100 fie bie befte

©elegculjeit bätteu, beü £er$og ju fdjäbigeu; er muffe bauon

1

8gt. Stfjraber, Slettere Sgnaftenftämme ic. 182—205.
2 Arn. Lub. IV 7. loedic 97.
3

SßgC. n. 53 \, U-.' ."., 117. Arn. Lub. III DJ.
4 n. 121.
5 n. 122.
6 n. 123.
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unffeu, baf3 er (her SBifdjof) ben Uebeltbtiter gebannt tjabe, nnb

er fotte fiel) banad) richten, lucnn anber3 er mit itmi ^rieben

Ijalten motte.
1

$u einem anbern ^Briefe menbet fiel) iöernljarb

an ben 33ifd;of 2(belog uon £Ube3f)eitn um Unterftüfcung : £>einrid)

uon Braunfcbmeig fei uietfad) gemaltttjätig gegen it)n aufgetreten

nnb er Ijabe bnref) beffen 2(nfeinbuugen nie! ©dnmpf nnb ©dmben
erlitten; aber er Ijabe in 9{ütffid)t auf bie fdnitbige (Sbrerbietung

gegen ben .Haifer (?!) nnb auf bie Wube beä SanbeS trofcbem

fouiel ©ebulb bewabrt, bafc er ©djaben an feiner ©lue nätnne,

meuu er für berartige uerle^enbe Singriffe nidjt ©enugtfmung
erlaugte; er fei jetjt entfdjtoffen, bie lange ertragenen ©emalt=

ttjätigfeiten jurüctjuroeifen uub bitte ba-m um bie Unterftüfcung
be$ 23ifdjof*.

2 @in anberee s
JDial ermalmt Berntjarb einen

Blut^oernmubteu unb Setjen^maun, bafs er feinen uon il)m ge-

fangen gehaltenen SBruber freilaffen fotle, beim ba£ fei in ben

Singen ber SBerroanbten nidjt mit feiner (S'bre nereinbartid) ;
er

fotte bie 6adje auf rechtlichem Söege ausmachen; er (33ernt)arb)

merbe feine 9Rü$e fdjeuen, ben ^rieben §mifcf;en iljneu t)erju=

fteüen.
3 sT£irb man fjier nidjt unmititurtid) an ba<o oben auge=

füljrte SBort 21rno(b3 erinnert: „Zubern er fid) fd)einbar frieb=

fertig geigte, mar er in ber Xfjat überall läffig unb nidjt fdjlag^

fertig?" 2.£olieu mir and), wie gefagt, auf biefe eingaben, fo

febr mir allen ©runb baben, fte als roaljrljcitögetreu anjufetjen,

im einzelnen fein aff-m grofteä 0>>emid)t legen, fo laffeu fic uitä

bod) mit (jinreidjenber .Stfarfieit erfenuen, mie man über bie

^erbültuiffe im allgemeinen unb ba3 $erbalten BerubarbS im

befonbern backte. 2Bir bürfen bie Beurteilung Bernlmrb^ um=

fotnetn* für treffenb galten, aU ber
s

öerid)t burdjauS nidjt ben

@inbrud ber ^arteilidjteit weber für nod) miber ben .^erjog

madjt, unb er aubrerfeitS mit ber (iljarafteriftif 2lroolb$, 51t bem
er in feinem ^(bbängigfeit^oerbäftui^ ftebt, auffällig übereiuftimmt.
s
2i>ir finben t§ beutlid) genug juüfdjeu ben feilen mit Bebaueru

au'ogefprodjeu, baf3 Sernbarb trot3 feiner unbejineifelbareu SBe

fugnis ben SSermirrungeu nidjt im geringsten §u fteuern nennodjte.

3dj glaube bie (iljarai'teriftif SBernnarbS baljiu jufantmen faffen

p bürfen, bafs er im Keinen, in bem engen Beerte feiner ©raf=

fdjaft, gan^ tüdjtig, perfüutidj tapfer unb (neber mar, bafj er

bagegen ben größeren ^erbältniffeu be£ &er&ogtum3 fdjtedjterbing3

fid) nidjt geioadjfen geigte. Areilidj feljlten ibm bie
v

J)iad)tmittcl,

1 n. 115. Cjfenbar ift B. de \V. (SBeroljarb uon äBöfcpe) mit

B. de E. iH'nuedifelt.

2 n. 83.

3 n. 61.
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mie fte ein .igeinrtdj ber Sörae befeffen battc.
1

"Jlber e3 fehlte

itjiit and) bie ^erföulidjfcit eiltet Aoeinrid) uub eilten Votbar, bie,

mie gefagt, mein
-

afö je im SDftttelatter in erfter Sinie für bie

(Sntroitflung be* fädtftfdjen $ergogtum3 t>on mafjgebenber $e=

beutung gemefen mar; fte bebingte in einer ;}eit, mo in praxi

faft alle* auf bie ßraft, fnft nichts auf ba3 Wed)t anfam, eben

jene 9ttad)tftellung mefeutlid). A-reilid) mar bie (Stellung 'HernlmrbS

im allgemeinen uub befonberen eine fdjroierige; freilief) entzog

iljm ber .Uaifer feine ttnterftüfeung ebenfo fe()r, mie er fie beut

helfen jugeroanbt liatte. 9tber Dergleichen mir nur ba3 auftreten

ber anbereu Sftadjfolger ,!Qeinridj3, ^bilippy uon Min unb Dtto£

öon s

2öittel3bad), uub bann baSjenige ber Sßelfen fetbft in ber

uäd)fteu $eit. SBte gauj anber3 fraftuoll unb sielbenmfjt faxten

fte ibre Aufgabe an. SDurdj eine flug bered)neube ©Tönung
unb babei bod) burd) fieberet ftetigeS SBorgefyen gegenüber ben miber=

ftrebenben ©eroalten fudjte ber Kölner @r§bifdjof=iQersog feine

©ftttung 51t befeftigen. @3 gelang itim, bie ©rofjen be£ 8anbe3

unb fogar foldie, bie bem fädififdjen £erjoge näber ()ätteu fielen

fallen als ibm, mie ben mädjttgen (trafen uon Sectlenburg, ben

©rafen oon ^affermunb, ben Sanbgrafen uon Springen, ben

(trafen uon ijolftein, [enteren aufjerbem burd) ^amilicnbanbe,
an ftd) 51t feffeln; e3 gelang iljm, ba3 ©ebiet feiner föeroalt p
foufolibieren uub abjurunben, feine Wiadjt jur ©eltung p bringen,

^u ftärfen unb 51t ermeitern.
2

2lel>nliclj mar ber SöittelSbadjer

in ben roenigen Rubren feiner .s>errfd)aft eifrig unb mit ©rfolg

bemül)t, Mulje unb ^rieben burd) ©djroert uub Sdjiebsfprud)

ber^uftellen unb bie &erjog£geroalt nad) auf^en immer mebr au3su=

bauen. 3
SlUerbina,* fauben beibe günstigeren Soben al3i§rfä$ftfc§er

©enoffe oor; jeuer öermöge feiner eqbifdmflidjeu Obergewalt,

biefer vermöge ber weiter uorgefdjrittenen Sefeftigung ber

bairifdien £eräog3geroatt. Sludj bie 2Belfen, bie jungen mie ber

alte, waren ftetig beftrebt, ibre neue .s>errfd)aft, mie fie e3 mit

ber alten getrau batten, burd) StuSbetyratng be3 ©igenbefifceS uub

ber gräflid)=uogteilid)en ©eredjtfame mieber 51t ftärfen unb ber

ierritorialberrfdjaft, bem gemeinfamen 3iele aller fürftlid)en

SBeftrebungen, entgegen 51t führen.
4

9lber eben biefeu .Hern aller

$ürftenuolitif bamaliger ^eit raupte SBewljarb in befdjränfter

Unfähigkeit nidit ju faffen. 2)urcjj ein untlna, anualtfame* unb

'

Sgt! Eöedje 119. Fallit 41. ttfittger 42. Hvß. 204 ff.

2
33gl. 3. Serdjtfjotb, ©ntroieftg. ber SanbeSfjofjeü in Seutfdjtb. 24 ff.

Joeclic ii« ff. Öeder, lernt. Sßolttif }>t)iltpp>:> D. Min. §ift. 5tut>. X.

©ei&erfc A. c. U 42] ff.

3
Sgl. .öeiaol :Kir,U'r, §ggt. dauern •,. ,;. Vu-inridio ^. 8. u. Dttoi u.

3BitteI§6.
4

3Sgt. HvB. 204 ff- %otty 4itl ff.

17*



260 Bernljarb T , bor 9(<ifanier, föerjog von Sadjfen.

p(nulov> vurfnioifov 33orget)en, burdj äSerabfäumen bcv rechten

©etegentjeit unb anbrerfeitö nuangebraebtev ©ingreifeu verlor er

immer mein* an Dlacbt unb anfeilen, jeigte er fein SßerflänbmS

für bie mefentlid)en prägen bor geit unb blieb barum &urüd in

ber fortfebreitenbeu ©nrtmcflung ber SBerpttniffe. x\e weiter von

oen gräfßdjen äBejirfen roeg, umfo roeniger raupte fiel) ber .s>er,^og

©eltung ju uerfdmffen. So bleibt feine (jerjogUdje ©emaß für

baä äßeftfälifdje, im befonberen (inte ber SBefer, oollftänbig

unbefugt; mir uermiffen fie 5. 33. bei beut Streite .sunfeben

Simon uou Tect'leuburg mit beut SBifdjof uon DSnabrüä (1187/8).
*

®ort 50a ber einflußreiche Kölner (S'rjbifd^of^crsocj bie gatijc

meite Umgegenb in bie beftrict'enbeu .streife feiner führten ^olitif.

Ueberrjattpt ift ber in biefer unb ber futiteren gett fdjroff l)eruor=

tretenbe ©egenfafc ^mifdjeu bem SBeften unb Dften be£ Weiche*

für bie Sebeutung ber fächfifebeu £er&og3geroaft uon 2lu$fd)lag

gebeubem ©eroidfjte. 9tber audj im Sorben unb ba$ ift ber

bebauerlicbfte SSerluft nid)t nur für bnc- £erjogtum, fonbern für bo*

gan$e "Neid; fdjmaub atSbatb bie gefürdjtete Autorität &einrid(j3

be* Jörnen. Sogleid) uad) feiner Xrjronbefteiguug mar Mönia. Änub
von Sänemarf, im ©egenfa| 511 feinen Vorfahren, beut .siaifer in

gerabe^t fdjnöber SBeife gegenübergetreten. 2ll3balb ftred'te er

feine ibaub uad) ben tängft begehrten Stameulahben am Süb^

geftabe ber Dftfee au*. S)te mect'leuburgifcbeu ^räteubeuten
v

J(it'tot unb Söornmt fomie ber uon bem Alaifer juerft aufgestachelte

unb bann im Stiel» gelaffene ^er^og SBogiSlaro von jammern
mußten ibr Vanb uon iljm p Vebeu uebmen 2

(1184/5).
sHalb

behaupteten nur noch einige ,3dt bie (trafen oon Sdjtuerin ttjre

Uuabbäugigt'eit. Sd)ou Durfte fid) .Unub Äönig ber Statuen

nennen. $n ber Ihat, bier bürfen mir in erfter unb leftter

ßinie mit 21ruotb 3 unb Saro ©ramaticuS 4 oen ftart'en fdjütuntbeu

tat be£ grofjen Sßetfen fcbmerjlid) uermiffen; „ma3 ben uuab-

Cäfftgen Söemüfiungen SßalbemarS oerfagt geblieben mar, bie

.s>errfcbaft über bie Stauen, aa)\ fiel jetit feinem Sohne faft

mübelo* in ben Schaft." .\>attc gerate bier Ajeinricb burdj feine

felbflanbige Sßotitif gegenüber beut itt bie Acrne febmeifenbeu

Staufer fid) unb ber beutfdjen .Uultur uuuergauglichen Wubm
ermorden, fo gab fein ungleitfjer Nachfolger in engem unfelbffc

ftäubigen 2lttfd)luf] au bett .suiifcr bie mübfeligeu (iTrungcufcbaften

preiö, oljue fiel) aud) nur jju rühren. So mar ber bauifdum

1

Sgl. ©roueri bei'. 86. SBeifonb = Efing« 43. ^liilippjoii II 278.
-

Sgl. bcf. Ufinger. HvB. C. 0. £einemann, ©ef«^. ^iaun)d)tpeigs
u. .vianiuHUTO :57<t ff. IC.

1 III :». Sgl. Ufingct 58.
4

Sgl. C 0. VciiuMimnn.
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(5roberung?poHttf 3:bor unb £bür geöffnet; ue iäumte ntdrt

lange, einzubringen. i<on hier aus haben mir aber auch
_

au?=

;ugehen, um bem .Haifer auf gemtffen Dunflen $faben ieirtcr

(
.itif folgen ju fonnen. 3U nerfdjiebenen Linien unb oou

oerfdneDer. 3 tat, je|t uub fnäter, taudu nämlich bus (Gerücht

auf, Per .Haiier babe an eine menigften? teihneiie 3ßiebereinfe|ung

ÄSeiur;:. 8öi tn |cbad)t 3o ;. 8. bericbtei i'lrnolo oon

Sfübecf, Ji bridj habe bem Seifen nach fehlet :Küdfehr au*

Der Verbannung banne; Durch luilbnollc troftreidie Briefe ante

tfnung gemacht, Die er jeDodi, burdj oerfdjjiebene ^miidienfälle

pa Ausführung bringen fönnen. lu'adiDem

itdj ;um ßreuföiige entfcbloffen hatte, In? er in

Der nötigen Vorau?ücbt, Da£ er um Der tHuhe bes Sanbes mitten

Den Samen eutmeber gar nicht, ober Dodi menigfteu? nidit unge--

fett ^urütflaffeu Dürfe, Dielen nodi einmal oor fidi auf Den

cb?tag ju ftoelar (lug. 1188). öier ioÜ er ibm Denn nach

De*r 31rnolDicbeu Ueberlieferung gmifdjen Drei SBegen Die 2£ahl

getafien haben. @nrmeber fotte er vidi Die Xbfegung bei geroiffer

iebereinfegung in feine früheren Würben gefallen lafien ober

er folle fdimöreu, Da? Saub nrieberum auf Drei ^ahre ;u nerlaffen;

ober aber, er folle mit ihm auf feine .Höften am Äreu^uge
teilnehmen, Dann — mit) Da? ift Der mertmurbige Pinta

—
folle feine SBHebereinfegung eine ooliftäuDige fein.

2
3üidj mir

ichentt ec- ummeifelbaft, bau Urfache unb (rnD^mctf Dieie? $or=

fdb: wc, Den £ ben ^reü oor Der .ftanD ;u

uhigen. Öktrunt follte aber au§erbem Der .Hnücr in gan;

richtiger Urfenntnis Der Sachlage nicht Daran gebucht haben, Die

ichmädifte *lanfe De? beutfdjen deiche?, Die gegen Tänemart",

;u Derfen, inbem er bie metftfdjjen Sanbe §u einem Soumerf

gegen Soeben erroeiterte? Vielleicht ging er in Den Veriorediungen

giemfidj meit in Der Erwartung, bar; bis? jur cnDgültigen §nt=

lofung De? Veripredtiens nadi Crlebigung De? ttreuv;uge* höchft-

mahridbeinlidi heb fo manche? auber? geftaltet haben mürbe;
fam 3eit, fam Dann auefj rHat. Xaran aber, bog allen (rrnüe?

Der tfaifer eine noliftäuDige 2£iebereiniefcung .^einrieb? in Den

Status qu 118 beabfufjttgt hätte, ift fein-,
j

-u Deufen;

ba* mar aenrifj ein frommer SBetfenuninfd), an Den in erfter

8tme Der ©elf e feloft nidjt glauben tonnte. 35oJ hätten bie

rften, an Deren Suftintmung Der flauer rieb ja au?brüdltch

hatte binben muffen, fdion Deswegen nicht zugegeben, meil eine

iebereinfegung .öeinridi? ja auf ihre eigenen unmittelbaren

III 13
-

c utile n.
'

2 Arn. Lub. H "



262 33ernf)ctrb I., ber 2(öfanier, §erjog oon <3adr)fen.

Soften batte erfolgen muffen.
1 @o 50g e3 benn ber ftuge SSelfe

oor, §u neöen, mit roieberpfommen, fobalb bie ©elegenljeit günftig
mar. Sei biefen Sd)manfuna.eu be3 .siaifcr* tiefte fid) ja bal

unftdjere auftreten SBemfyarbS einigermaßen erftären, aber eben

aud) roteber ntebt entfdjulbigen. ©enn bann fjätte er umfomebr
oerfudjeu muffen, burd) ein fetbftänbige3 ttjatfräftige^ auftreten

gegenüber bem Maifer ju retten, untv &u retten mar. Cr* mußte
ibm bod) geroi^ allmäbtid) rlav geworben fein, baf^ er oon bem

Kaifer niä)t3 51t ermarten batte. Stber er befaß eben nid)t bie

ttraft, fid) loszureißen unb ju ber notroenbigen Selbftänbigfeil

aufzuraffen. 3« gteidjer Sßeife rote gegenüber bem SBelfen mar
ber .tfaifer and) im übrigen bemübt, Wube unb Drbuung im

:)ieid)e unb befonberS in Sadjfeu ber^nfteüen, beoor er §utn

^eiligen Sanbe anfbrad). So fä)uä)tete er in ©egenroart §Bem=

iwrbs, ber ibn in biefer gangen ;]eit begleitete, auf ©d)toß

ßeifnig ben alten ©treu §roifd)en ben ©rafen SCbolf III. oon

Sd)auenburg unb ^erntjarb oon 9ia^eburg einer= unb ber ©tabt

Vitbetf anbrerfeit'o, inbent er ibre gegenfeitigen Wedite unb

©eft&ungen feft begrenzte unb fpe§. bie Sü&e<£§ in bem Sinne
ber 9todj3unmittelbarfeit nod) erweiterte (19. (Sept. 1188).

2

©0 follteu bie Vübetfer .^aufteilte freien ,s>tubel burd) ba3 gan$e

^erjogtunt baben unb nur bei Strtlenburg einen" Ueberfabrt^oK
oon 5 Pfennigen für ben äßagen bei freier Wücffabrt binnen

^sabr unb j£ag eutridjten. 3lnt 2<). 9£ooember befreite ber Eaifer

unb ausbrnefüd) aud; ^erjog SBernljarb &u ©ernrobe bie Bürger
oon ©oslar, bie fid) belegen mit §8efd)roerben an ihn geroanbt

batteu, gänjlid) 00m 2trttenburger 3oEe.
3 $m Anfang (61 )

3)ejember treffen mir ^erubarb mit beut .Uaifer in ©aalfetb.

,<pier gab er, außer ben Sftatfgrafen Cito oon Weißen unb beut

©rafen .s>eiurid) oon Sßiano, oont .Uaifer um feine 9Jleinung befragt,

ob bie Veräußerungen be3 £Kfd)of3 Gilbert IV. oon Xrient,

bte biefer auf bem Sterbebette gemadjt batte, aU gültig ju

betrachten feien, fein ©utadjten in oerueinenbent Sinne ab.
4

Sttn 25. Februar be3 folgenben ^abrev (1189) bejeugt ^erubarb

,5,1t Erfurt eine Urt'itube be* @r§bifd)of3 .Uonrab oon HDtoinj,

mouad) ©raf üfteinbobo oon 33eid)lingen beut Softer SBaffenrieb

eine £ufe Vaubee §u 3Bed)fungen überträgt.
5

,y

x

Mt biefer ßeit,

1

Sgl. u. (i. JUejIer, Äreujjug Maiior $v. I. Atel). X. Tor erfte

33orfd)Iag iü liier iuo()l nkM gang cidjrig Beurteilt.
- CdA. n. 659.
:1 <'(1A. ii. 660. SUrfjerbein öejeugi 33ernfjarb noch mehrere onbere

ebenbort ausgeftettte Urlunben (CdA. n. üüI 3 unb rooljl auch Reg. arch.

Magd. ii. 1724).
4

%oi\( unb (iiniiid), Cod. dipl. Sax. reg. ! -1 \\. öüt.
8 * (IA n. 665.



3Son Dr. fö. Sorerf. 263

roenn nidjt fdjou bei ber angeführten früheren Gelegenheit nutf?

aurf) 21bo(f III. uon ^olftein im Stngeftdjt Beä beoorftefienben

S?reu$uge3, an beut er fiel) 51t beteiligen fiel) entfd&loffen batte, bte

früher oerroeigerte Slnerfennung bor Dberfjojjeit £ergog SBemljarbs

geleiftet rmbeu. £)a3 tjetjt Ijeruor au* einer Eurg oor beut 2tufbrudje

nad; bem gelobten Sanbe am 10. 9Jtai L189 jn SftegenSburg am>

geseilten Eaiferlidjen Urt'uube,
1
roorin ^riebridj I. belmfs ©rünbung

be3 $lofter3 SftcinfetS bie ©djentung be3 Drte3 Soufe (Gronte),

quem fidelis noster comes Adolphus de Scowenburg
mediante illustri principe Bernharde-, duce Saxoniae, ab

imperio tenebat (in manus nostras ab ipso duce resig-

natum ad petitionem Adolplii comitis pro construendo

in eo cenobio Monacliorum etc.), bestätigt.

3m -äftai 1189 futjr ber föxifer bonauabroärts bem gelobten

Sanbe 51t, uadjbem er feinem ©oline, bem jungen König §etnridj ( VI. ),

bie SSerroaltung be*§ ^ieid)c«S übergeben Ijatte. Jgerjog 23erul)arb

bHeb in ber fixeren SBorauSfidjt tuelfifdjer SBernmftungen bafjeim,

nuiljvenb aufter bem üötagbeburger ©rjbifdjofe einer ber tüdjtigften

dürften bes ©adjfenlanbeS, oielleidjt ber tüdjtigfte unb in biefem

A-alie fieberlid) ber uueutbetjrlidjfte, 2(botf III. uon £otftein, mit

(Jinroeg 509. 3n ber Xljat; faum fjatte ba3 s

.Heid)*oberl)auut

ben dürfen gelehrt, alz ber alte SBetfe fid) aufdjidte, trofc feinem

eibtidjen SBerfpredjenS au$ ber Verbannung §urüdp?e^ren. £)te

Gelegenheit mar allerbing^ bie benfbar günftigfte. Seine {jer=

oorragenbften Gegner, ber alte ©taufer unb ber ©djauenburger,
roaren oom ©djaupla|e abgetreten; mit bem jungen König, unb

^eid^uenuefer, fomie beut fdjiuadjen Vertreter bes §o(fteinere,

Slbolf tum Taffe(, Ijoffte er (eidjt fertig ut werben. Ter (Srg

bifdjof uon Bremen, ber ilm uor lurgem Heinmütig oerleugnet,

burd) feine ©Reimereien unb SBebrücfungen aber ftd) unmöglich

(jemadjt [jatte unb im befonbern nad) SBiebergeroinnung ber an

ben 2Hfd>of üEßalbemar uon ©d)te3n>ig abgefallenen ©itmarfdjen

trad)tete, fiel ilmt uorau*fid)tlidj ebne weiteres mieber ju. ©eine

alten 2tn|anger unb Gegner be3 neuen üftegimentS, bie Grafen

SBemljarb uon ^afceburg, ^elmolb uon 8a)merin, ber ©oljn

GunselinS, .soeinrid) uon ©annenberg,
2

S3ern^arb uon SBöfye
u. a. marteten nur auf il)it. Ta* ganje Sanb, in grenjenlofer

Verwirrung, gebaute iuot)( felmfüdjtig ber befferen läge, bie e§

unter ber rräftigen .fterrfdjaft be3 2Belfen genoffen batte. $u

1

.vuifie, 2d)lc'Mii. ;A>otft.:Vaucn(uu-iv 3teg. u. IM I n. 1b:>. Sajj erft

ict.u t>tc 2ut£>föf)mmg jnrifdjen bont £erjog unb tiom iclHuieiUnirger ftattfanb,

frf)cint ftd) batattä \u ergeben, bau fonuiiil biefe alä eine anbete (CdA. n.

HH7 u. 669) offijielle öeftätigung raeit älterer SCfte erft jent ftattflnbet.
2

Sgl. 3Re<IIbg. VLviM. 1 n. 15a.



2H4 33ernf)arb I., bcr SJgfamer, ^erjog uon ©adjfett.

^ergog 23ernnarb füllte man uad) allen ben entmutigenben ©r*

faljrungen, bie mau gemalt batte, roeber Siebe nod) ßutrauen.

sDaju fam als äußere SBeranlaffung ber lob bcr geliebten (
s >e

mablin .Oeinrid)*, Diatbilbe, bie er in Sraunfdjroeig jurütfge

[äffen liatte. ^aifer Avtebrid) batte jroar ihr mie ben molftfdjen

©ütern feinen ©dm}* oerfprodjen ; nad) feinem Slbguge nnb beut

Sobe jener tonnten aber Singriffe auf ba§ loelfifdie ©igentum nid)t

ausbleiben. So betrat beim .fteinrid) unter beut SBorwanbe, ber

ttaifer Ijabe il)in fein Sßerfpredjen niebt gehalten nnb bantit and)

ilm oon bem feinigen entbunben, int Cftober 1189 ben bentfdien

hobelt, ben er cor fannt 6 SUlonaten mit beut Sdnonre, brei

^aljre in ber Verbannung 5U bleiben, oerlaffen batte. ©ein

©ibbrudj lag fo offen 511 Sage roie feine "Jlbfidjt.
' 2Ba3 er er=

märtet Ijatte, traf ein. «Sofort fiel ibnt Sanb nnb teilte ju.

'Jim 28. Dftober bezeichnete er mit ber gerftörung oon SBarboroif

„be* Vömen ©pur". Witte :Kooember öffnete ilmi Sübed bie

Jljore; faft 30 heften ergaben fiel) ilmt. SDaS ganje Sanb 2tbolf3
fam in feine ©eroatt; ber (Srjbifdjof Wartung oon Bremen be-

lehnte il)it mit Stabe. 2
Sftur baS unbebeutenbe ©egeberg nnb

ber Sdjtüffel oon Sftorbatbingien, bie Sauenburg, leifieten ilmt

nod) SBiberftanb; bie Belagerung jenes übertrug er beut (ibleu

^altber uon Solbenfeele, oor biefe rürfte er fetbft. Slber ber

äSelfe Ijatte ftd) in Einern uerredmet, in beut jungen ©taufer.

Unüerjügltdj mar biefer entfdil offen, gegen ben 9fteineibigen nnb

,,^eräd)ter feiner Sßerfon", ber nod) ha^w baS fafrofanfte Witt

eine* ÄreujfaljrerS, SlbolfS, überfallen batte, baS Sdnnert ju

Rieben. 2tu3 ber ©egenb jroifdjen Hamburg nnb ©oSlar, mo fidj

ba* .fteer gefammelt batle, &og er 9Jfttte -Kooember mit bem ^erjog
^ernbarb, ber miebernin fid) unter ben Sdmh beS Weidmiber

banpteo geflüchtet batte,
:! mit ben (Srgbifdjöfen oon 9Kaing nnb .Höht,

bem SBifdjof oon AMlbeoljeim it. a. gegen bie melfifdie .vmnnt

ftabt, 33raunfd)roeig beran; bortbin balle ftd) ber gleichnamige ©ofm
.£einrid)i>, mit SebenSmittetn reidilid) oerfebeit, jurücfgejogen.
2lber es gelang ibnen nidjt, bte ©tabt ju nebmen. .Kad)bem fte

bie ttmgegenb geplünbert, .vninnouer etngeäfdjert, nnb einen

erfolglofen $ug gegen Simmer an ber Seine, bte 35urg .Uonrabs

oon Wöbe, unternommen (jatten, feinten fie angeftdjtS eine*

ftrengen SßinterS nad) $aufe jurüdf. 91m l. 3ttai beS näcbften

3atjres follte ber 2Infrurm nod) einmal oerfuebt merben. $m
Te^entber fiel bie Sauenburg nadj längerer (oiermöd)entlid)er)

1

SBgl. Sp^tlippfon II 360. Eoedje L22. Sßrufc V>. b. 8. •'!*<> ff.

2
.Stellt umgefejjrt, wie Joalio irrtütnUd) fagt. Sgl. HvB. II.

8 Ann. Pegav. 83raunfd)ro. rHoiniciiron. Setbnij III 69: Wo schune

(?!) men uk komen gach Von Sassen Hertogen Bernharde.
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Belagerung unter freiem 3tb§ug ber belagerten; m erfiieft eine

roelftfc&e Söefafcung.
1

dagegen hielt fid) ©egeberg. gm folgenben

.^abre nnirbe ein toelfifdjeS £eer unter ben ^afceburger unb

3d)meriuer ©rafen fotüie betn trud)fen yorban oon Slanfenburg

oon bem ©rafen neu Staffel bei Sübed empfinbttdj aufs £aupl

gefdjlagen. £er§og SBernljarb bielt fid) unterbeS untätig teils

am .s>ofe beS Königs auf, teile mar er mit für ilju unterge=

orbneteu fragen, roie beut 3Mfcner (Srbfolgefkeite 6efdjäftigt,

in bem er fiel) auf bie (Seite [eines älteren Steffen Sttbert gegen

beffen PSater, ben iUart'arafeu Otto, ®emal)l oon SernjjarbS

©dnoefter £ebnrig, unb beffen jüngeren 8of)u £)ietridj ftellte.
2

3>ie ©adje ber helfen gestaltete fid) immer ungünftiger. ^n-

folgebeffen fielen and) bie .vmlfteiuer balb mieber oon innen ab;

oon Seiten ©nglanbs ober £)änemarfS mar feine Unterftüfcung

jü erlangen; ber Bremer (Srjbif^of Ijatte flüdjteu muffen. Ta
nun anbrerfeits bem jungen ©taufer baran gelegen mar, bie

ifaliemfdjen ©rjt)nnerigfeiten fobalb als mögtid) gu löfen, fo maren

beibe Parteien &um ^rieben geneigt. (5t taut Glitte gutt 1180

ju A-ulba burdj Vermittlung ber Kölner unb 3Mn§er (5T^bifd)öfe

51t ftanbe. Tauad) fällten bieSBelfen bie dauern oon Braunf^roeig
unb Süneburg fdileifeu, Sübeä jur einen Hälfte au ben helfen

mr anbern an ben ©äjauenburger fallen unb im übrigen uod)

ber status quo ante feftgebaiten werben; .fteinridi* (Söljne

Lothar unb .Oeinrid) fällten als ©etfeln bürgen.
3

SBäljrenb bae

gauottjeer im Oftober nad) "stauen aufbrad), fam tteinrid) 1 VI.)

uod) einmal jurüä, um bie burdj ben lob SubtoigS erlebigte Sanb=

araffdmft Springend einzuteilen; iu8aalfelb urt'uubete :öernf>arb

mit iljm am 16. üftooember;
4 bann ging and) ber junge ©taufer

über bie Serge. Berafjarb blieb mieber babeim; unb eS mar

nötig. 3)emt ber alte 2Belfe baifite ebenfotoenig mie im oorigen

"sabre baran, ben fdjetnbar unb formell eingegangenen $er=

pflidjtungen nad^ut'ommeu; er blieb ntfiig im 33efit5 be* &e^

nommeueu, bielt befonberS ba* uufiebere .vmlfteiu ringsum burdj

23efe|umj oon 8tabe, Sauenburg, Boi^enburg unb <Sd)merin

umlagert, mälneub fein 3djmie(jerfol)u SBortoin oon 9ftecrTenburg

1 Ann. Stederb. Arn. Lub. V 2. Sraunftt)»D. :Kdir. 111 69.
2 Chron. Munt. Ser.
3 Arn. Lub. V 3. Sgl. HvB. 20. J)ie DeruncEelte Jra9e mid1 Dem

3diidfaie Der Sauenburg, von Deren Schleifung 2lrnolb beriduet, iilaitbc id)

bamit loien \n bürfen, Dan id) bei Slrnolb ftatl „Sauenburg" „Süneburg",
eine nat)eüegenbe SBerroedjfehmg, Cef« unb alfo Die aiel [adjgemäjjere Schleifung
Don Süneburg annehme, gtn übrigen glaube tri), mie gefagt, Den status

quo ante, alfo u. a. Die :Kürtaabe Der Sauenburg, annehmen ju Dürfen.
4 CdA. n. H7'_'. Cod. dipl. Sax. rüg. I n. 543 trrtiuitlidi nad)

L189 gefegt.



266 33ernf)arb L, ber ätöfamev, ftersc-fl oon Saufen.

ben 3u9an9 Ü0U ©torofen ber beäte. SDiefe ©adjtage fanb

ätbolf oon .\>olftein uor, ber auf bie .Huube oom (Einfall .s>ciniid)c>

unoerjügtid) oon Tuniv §ur .neimt'ebr aufgebrochen mar (SBinter

L190). ©r hatte ben $önig itod) in ©djwaben angetroffen unb

oon ihm ben Auftrag erhalten, ben SBelfen unb feine Anhänger,
mie in erfter Sinie ben Bremer (Srjbifdjof, ber nach, beut Abzüge
beä Königs mit melfifcber UnterftüOuug jurütfgefe^rt mar, ju

iitclitifien unb bie non biefen unredjtmäjjtg befefcten (Gebiete, im

befonbern bie ©taber ©raffdjaft, in SSerraaltung &u nehmen.'

Stbolf ging, ba er, auSgefdjloffen aus feinem ihm mobl juge
tbanen Sanbe, mm Angriff allein nidjt ftarf genug mar, b\sn

Sranbenburger Sftarfgrafen unb £er&og SBernljarb um .sMtlfe an.

Seibe geleiteten ihn mit Tntppcnmacbt nad) Artlenburg, überliefen

ihm ihren Sßrooiant unb mobl auch ihre Wannfcbaft unb feinten

bann mieber nad) .\>anfe jurücf.
2 Ter ©djauenburger halte

guten ©rfolg. Ter junge ©raf oon 9fafceburg, ber ©of>n beS

bem SBelfen Iren bletbenben alten (trafen, ging in beS 5faiferS

Tanten ju ihm über; unb and) anberroeittg erhielt 2tbolf

mannigfadje SBerftärfung. ^m Anfang beS x

x

sahreö 119] gelang e£

ihm, Hamburg, ©tabe unb Sübeä m gewinnen; mit beut Ürgbifdjof

Hartwig hat er lange ;]eit in erbittertem ©freite gelegen, unter

Dem beibe ©ebiete arg §u leiben hatten. 2Bk fehen, ber

©djauenburger hatte bie Seitung ber bortigen Angelegenheiten,
mie er fiel) mit Riecht rühmen tonnte, ooUftänbig in bie ,s)anb

befommert, mahrenb ^erjog Sernljarb, ben bie ©adje ja boeb in

erfter Sinie anging, untptig ,mfah. ®rft als er bie glücHicbcn

Aorlfchritle SlbolfS fah, griff er mieber ein in ber Hoffnung,
mit .vnilfe beS ^olfteinerS bort mieber m 2fladjt unb blieben

gelangen ju tonnen, ©egen ben '2:1. Februar lli»:2
3

erfchien er

mit Truppen unb ©erätfdjaften CO in ^Begleitung feiner (Gemahlin

uor ber träfe beS ^riebenS noch immer oon ben SBelftfdjen befetU

gehaltenen Sauenburg unb umgab }ic mit einem ftarfen §Be

lagerungSringe. ©raf 2lbolf unb ber junge 9fa|eburger unter

ftüt.Uen ihn fräftig. 3chon brohte unter ben ^Belagerten bie

Hungersnot anzubrechen. Tic ^Belagerer glaubten infolgebeffen

ihrer 3ad)e ftdjer \\\ fein unb löften ben SRtng auf; l'lbolf rücl'le

ab; ©raf ^emharb &og oor bie Surg SBarfidj, bie fiel) ihm

ergeben mufjte. Ter $er§og übcrmadjte allein nod) bie ^Belagerung ;

feine Truppen hatten jtdj forgtoS in weiten ;}mifcbenräumen

jerffreut gelagert. Ta erfchien plünlicb eine mclnfcbe Abteilung

1

SSgl. Ihm. über e'hronol. 3cl)UHUt;., JürftenüerfdjiDÖrung \\»-J/-\. Diff.

.Kofi. 79. 38, •"..

'
\im Lub. Y 7.

:t

Sgl. Soedje 548/9.
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unter ä3ernt)arb oon äßötoe unb gelmolb oon Sdjmeriu, um beu

^Belagerten ©ntfafc ober bodj SebenSmittel ju bringen. Sic übers

fdjritten unbemerft in einiger Entfernung oon ben Belagerern
Die @lbe. 2llS ber £ergog fte getoatjr rourbe, innren fdjon fo

Diel berüber, bafe er beu ooflftänbigen Uebergang nidjt mein

oerljtnbern fonnte. Tie ^Belagerten matten baraufljin einen

2luSfaQ unb eS gelang ii)iten, fid) mit jenen 311 oereinigen. OJJit

oereinten Gräften rütft'en fte 311111 Kampfe cor. 5Der £erjog mar

juuädjft ratio*, griff aber bann &u beu SÖaffen. ©r fdjlug fid)

tapfer roie immer, tonnte aber ben ©ieg nid)t erringen. Aaft

alle llebertebenben fielen in ©efangenfdjaft; er felbft entging ihr

nur mübfaiii; feine ©emat)tin flüchtete fid) uad) Stafceburg. „So,"

bemerft 9(rnolb bifftg, „umrbe roiber ©noarten Sauenburg

befreit (!?), fei eS meil beu £er§og 33emt)arb fein btinbeS ©lud

oerlieft, fei eS roeil (
s>ott beut £er§og .neiurid) roenigfienS einige

tranSalbingifdje tleberbteibiel erbatteu mottle."
1 Sie ßauenburg

blieb oon nun an bauernb in melnidiem 33eftfc. üRun festen fid)

aber and) bie übrigen fädififdjeu dürften, angeregt burd) ftaifer

£einridj, ber ibuen lluterftüfcuug oerfpradj, mieber gegen bie

ÜSelfen in SBeroegung. 2ln ber Soifce jener ftanb uidjt etwa

Äxnoa, 33ernl)arb, ber bier unpeifett)aff 311 allermeift intereffiert

mar, fonbern ber tlmtfräftige @r§bifc|of uon SüRagbeburg, ber

afferbingS an beut 3u9e fetbfi uidit mebr teilnehmen tonnte

(f 25. 2lugufi 1192). v
\m "suiti 1192 lagerten fid) bie ^er=

büubeteu bei Seifferbe an ber Ctfer, um oon liier am gegen

Braunfdjtoeig ju operieren. 3lber bie uerfprodjeue raiferttdje

vmlfe erfdiieu uidit. .öeiurid) VI. begnügte fid), offenbar 31a-

Aufmunterung, beut Üütogbeburger (Srjbifdiofe ein bebeutenbeS

Stütf ebemalc- ioelfifd)en SanbeS, baS gau§e (Gebiet uroifdjeu

ÜBtagbeburg, Königslutter, beut ©römling unb beut Sumpfe, ber

fid» oon ^ornburg nadj ber SBobe, Saale unb Elbe (jinjog, uebft

£albenSleben unb 33efi|ungen in (Mittelbe unh Staufeubenj, 31t

übenoeifeu ; übrigens eine redjt fragroürbige Sdjentnng.
2 Tic

$olge mar, baft, nadjbem man baS Sanb gegenfettig furdjtbar

oermüftet unb bann einen SBaffenftiUftanb gefdjtoffen ijatte, fid)

bie Sadie, Die unter fo erfdmerflidjeu ©roijungen Apeinrid)* VI.

in ©jene gefegt roorben mar, im Sanbe oerlief. 33alb batten

bie SBelfen mieber freies Spiel, fobajj bie Reibereien fein

1 Ann. Lub. V 16. Eike ed. Massmana 441. Tic Jobeomicliricbt

beruht auf 2Rij}Derftänbttiä (segelos := befiegt alä Lebelos = tot gefaxt),

lieber bie irrige Sluffajfung ber Jrage nü* öcm Sefi|ftanbe bor Sauenburg
ift fä)on trüber (3. 265) geljanbelt. Sgl. ©interna. Slgnat. ©rbfolgeredjt
40. äßeijfe, ©efa). ber ßurfädjf. Staaten II 208 ic.

2
Sgl. 2oed)e 233. HvB. 28. Wartung, ("). 81. 3Jtgbbg. XXI 45/7.



268 33ernl)arb I., ber ülälanicr, $erjog »ort ©acnjen.

(Snbe nahmen. (53 mar ein ©lud, bafe ber SDSncnlötttg ftd)

ntc^i jur Unterflütjung feineä ©djnriegeroaterl Ejerbeiliefj.

UnterbeS roucp bie Ungufrteben^eit ber bentfd)eu dürften

gegen ben .Haifer immer meljt ju einer SBerfdjroörung Ijerau,

,^ituäcf)ft im Often, bann im SBeften be* SteidjeS, bis beibe

Parteien infolge ber (Srmorbung beS Süttic&er SBifcjl)of3, meld)e

bie öffentliche Üöteinung bem .Haifer fdjulb gab, fiel) §ufammen=
fdjloffeu. SBie 39eml)arb )\d) baju oert)telt, ift nicht gang Kar.

Dlan Imt immer, gefiüfct auf bie lleberlieferung ber Weiubarb*

brunner 2tnnalen, angenommen, and) er habe ju beu SBerfdjroorenen

gehört. üiftarfgraf Ülbert oon SJleijgen batte nämltdj ben Sank

grafen Hermann oon £&üringen, mit bem er im ©treue lag,

auf bem Sage 511 2lltenburg (@nbe öftober') ber SSerfc&roörung

gegen ba3 Seben ber IKajeftät offen bejidjtigt; ber .Haifer aber

erflärte bieg, nadjbem er bie @ad)e uuterfudjt (jatte, für eine

Serleumbung uitb beu Sanbgrafen für fdjutbloS. „Hub fo,"

fahren bie Weiul)arb*bruuuer 2tnnalen
'

fort, „lehrten bie genannten

dürften infolge ber Vermittlung be3 fingen "Kate* $er$og
^erubarbe> oijue Riffen be* .Haifer* yam ^rieben juirücf."

(5rfd)i*ecft bind) biefe plöt3lid)e nub unerroartete ißerföbnung babe

ber .Haifer bann fdjleunigft ©adjfeu uertaffen.
v
JJiit auberen

Porten, ber SWarfgraf mürbe, oon ^ßrioatintereffen "geleitet, jum
Verräter an ber &ad)t ber SSerfdjroorenen, aber ber £er§og babe

es oerftanbeu, bind) eine iu'fd)id'te iJertufdjuna, bie (Sintradjt

äimfdjen beu Verfdjmoreneu mieber tjer^uftelleit uub bamit ber

©efaljr ber (Smtberfuna, oorjubeugen.
s
))lan tauu alfo baraus

fd)iiefu*n, baft §8ern&arb mit beu Verfcbmoreuen unter einet*

Tetfe geftedft babe. 2lUen ©runb jur Uu,*,ufriebenl)eit fjatte et*

ja alterbina* in erfter Sinie. 2lber einmal ift bie genannte
Cuelle uid)t ganj jurerläffig. ^ann fdjetnt ber Ijäuftge i'litf^

eutbatt §8ernt>arb3 beim .Haifer in biefer fteit, ju 2lttenburg
3

fetbft, ju ^orbbaufen (21. Dlt. 92),
3

ju Berleburg (8. $65.)
4

uub mieber §u Stforb&aufen (18. ©ej.),
5

ebenfo roenigftenS gegen
eine nadjbrücflidjere Teüuabme beä £er§og3 an ber Serfdjtoörung

*u frpredjen mie fein ganzes Verljalteu gegen bie ©taufer über=

1 ed. SBegcIe 326b.
2

Sgl. loedte öö:>.
3 CdA. n. 679.
1 (VIA. n. HHO.
' <"dA n. 681. Ter .Haifer öeftätigt Ijter per rnanus fidelium

nostroriun ducis Bernhard] et comitis Adolphi tnio Seftyungen beä

.Hloftcro ©egeberg unb geftattei bem §erjog Sernljarb, bem ©rafen Stbotf

öon Sdjauenburg ttno anbeten ©etreuen, Sigen ober MetdioielKit an vidiert

Segeberg unb anbete Mird)en )U nerfdienfen. ©äffe, ©djleöt». •\mlft.-Vnuenb,

:Heq. u. Urf. I n. 174 fefci biefe ttrf. auf 2:5. Te-,.
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Ijaupt, betten er big &um äufjerften treu blieb, unb gegen

|jeinri$ VI. im befoubereu, mit beut er auf gerabep freuttb=

jdjaftlicbem $ujje geftanben 511 haben jdjeint.
1 ©turne ©enauereS

läfjt fiel) bei ber SWanget^aftigleit ber Uebertieferung utdjt fagen.
2

3tt äljutictjer üBeife unb gleichfalls in einer Slngelegentyeit be£

bei bem .Uaifer in Ungnabe gefallenen i>ieifjener Ü0latfgrafen

tritt SBerntiarb fpäter als oermittelnber Vertrauensmann auf,

inbem jeuer ibiu unb beut Sftatfgrafen .Honrab oon ber
s
Jiieber=

(aufitj bie $eften äfteiften unb .Hamburg als $fanb für bie

Befolgung ber ctmaigen Slbmadjungen mit bem Ataifer übertönt.

Tier SMfer mar aucl) geneigt, ben $ermitttungSt>orf<$lägen

SBernljarbS Staunt 31t geben unb ben 2ftar!grafen uüeber §u

©nabeu aufzunehmen, aber bie ^erbaubhtugen jerfdjlugeu fid)

bod) fd>tief?ttdf> ju Uugunfteu be3 teueren.
3

©benfo roenig

tjabeu tuir $unbe baoon, ob 23ertti)arb ftd) an bem Söünbniffe

mehrerer beutfdjen oorjüajid) uorbifdjeu dürften, roie äftarfgraf

Otto II. tum SBranbenburg,
s

,Hbotf oon ßolftein unb ^ernbarb

oon Sfafceburg, mit bem CSTjbifdiof
s2i>albemar oon 6d)le*mig,

ber fid; mit bereu £>ülfe auf ben bamfdjen Itjrou 51t fc|mingen

boffte, beteiligte (1193).
4

^ebeufatbo l)anbeiit bie beibeu ©rafen

ooUftänbig unabhängig 00m ^per^otu
1

, ber fid; um bie oerbeerenben

(Einfälle beS ©äueut'öuigS \mh ben oon biefem bit'tierteu bemüti^

gettbeu A-vieben^abfdjhi^ aar uiebt flimmerte.

Die $ürftenempörung verfiel balb, ofjne 31t einem ernftlidjen

2luSbru$e gefommen 511 fein; bie ©efangennätjme beS englifdjen

EönigS mar and) hierfür oon roefentlidjer Sebeutung. 9hir bie

helfen tjielteu fid) nod) immer oon bem .Haifer fern. Slber

teils ifjre ifotierte (Stellung, teils bie burdj bie befannte £>eirat

be£ jungen SBelfen Ijergeftellte Verbinbung mit bem Maifertmufe

führte eine 3lnnä^erung aud) jnrifdjen biefen beibeu feinblicfjen

Käufern tjerbei. 2luf bem ^eidjStage 311 3Bür$burg (o>an. 1194)

1 3)aS gelji auo bem weiter unten angeführten 5ßrit>atbriefe beo ftaiferö

an sü. öom 2. S)eg. 1194 Ijernor, foioobi auo biefer Jbatfadie an fid) alo

auo bem befonbero riertraulid):freunbfd)aftlid)en Jone.
2

SSgC. Joed)e bei. 280 u. 3ö3 ff. ^{jtltppfon II 3<>8. 3iSencf, äReiffen.

G'rbfola.eiriea, 3- $• tlH,r - ©cfd>. II. ©etyroarj, AÜrftenoerfdmuu'unu, C8a,l.

2H*i, 1) läfrt nno ooUftänbig im 3tid)e. Ter in ben Quellen (bef. Roger
Hov. 727. Guilelm. Neubr. I\' 38. Sgl. Gisleb. 239) öfters genannte
dux Saxoniae bejm. Saxonicus ift ber junge SBelfe .vuunrid).

3 Ann. Reinhardsbr. ed. SQBegele :i27a.
4 Sie SSermutung Ufimiero (<>") ff.) unb nad) it)iu £oed)e§ (303) über

bie ieilnabme S.'ä beruljt einzig auf bet unnml)rfd)eiiUid)en (f. unten) unb

außerbem aud), lieferten A-allo, biirdjaus nid)t jroingenben älnnafjme, bafj bie

Sdnuefter äßalbemarS, Jodjter .Huubo, S.'ö Wemaldin geroefen fei.
sö. bejeugi

in biefem ^abre eine Urfunbe feineo SKeffen, beö SRarlgrafen Otto II oon
v

Branbenburg für bao .Htofter t'el)mn (.-Hiebet Cod. diplom Brand. A X 409.



270 Sernljarb T., ber 3l§famer, §ergog von Satfjfen.

mürbe junädjft bor junge SBelfe toieber in nie faiferlidje ©nabe

aufgenommen. ;)u ©aalfelb 6ejro. i£itteba eis. Aebr.—SJtärg 1194)

reifte aud) ber alte äöetfe, beffen Sage fid) jur Stufte neigten,

bem ©taufer, beffen ©innen über bie 2tfpen biuüberfdnoeifte,

in ©egenroart oieler dürften, and) SemfjarbS,
1

bie ,\>anb jur

SBerföfmung. £ier mürben ben SSetfen bie SSeftimmungen be3

©rfurter r)ieiclK-taticv, alfo ber SBefifc ibrer xUllobialaüter, beftärigt;

nidit ntebr, roenigftenS nidjt loefeutlid) pringtpieü litebr.- S5er

alte Sßclfe roar ber rKube \\i febr bebürftiij, alä t>afs er feine

lange aber orme mefentlidjen ®rfolg oerfoditeueu mittelbaren

2lnfprüd)e auf bie Tauer tjätte aufregt 511 erhalten oermögen.
9ln gelegentlidjen Reibereien, befonber* mit £er$og SBemtyarb,

fehlte e* uatürlid) nod) immer nitfjt.
3 Sein gleichnamiger Solm

ietue bie Sßolttif feinem SSater^ fort, roenn and) in anbrer SBeife.

Ten formellen §Beft| ber fäd)fifd)en £erjog3roürbe fod)t er niclit

mebr an; mol)( aber fudjte er, roie fid) jeigen roirb, bie ehemalige
loelfifdte 9Jla(^tftettung mit gutem ©lud auf anberem, jeitgemäfjem

SBege roieber ber^uftellen. ©0 unirbe beim bem ©adjfenlanbe
bie fo fange unb fdnoer oermijjte Dtujje menia.fteuv für einige

3eit roiebergegeben.

y\n biefen oabren tritt vtö Semfjarb mebrfad) in llrt'unben

eut^eßeu, bie &um Teil oon ^ebeutung für unv ftnb. SWadjbem
ber .staifer (S

-

nbe A-ebruar (28.) 1194 ,;n Saalfelb in ©egenroart
bee £jerjog3 u. a. ba3 ©teberburger .Sil öfter in feinen Sdmo ge

uonunen,
4

6eftätigt th^bifdjof ßubolf oon 2Kagbeourg in einer

in bie geit biä pmi September biefen ^abrec* fallenben llrt'uube

bem Viebfrauenflofter in SKagbeburg ben Mauf einiger ©üter in

Rotljeufbrbe (in ber ©raffdtjaft 3Jtüb,lingen !)
oon Tietrid) oon

:Kiemea.f, über bie ein Streit ausgebrochen nmr. Tiefe \Lht

Iwnblungen lonrben, loie es beiftf, oon Anfang biv
jju ©nbe ju

•JBtagbeburg in ©egenroart be3 (irUnfd)ofv unter beut üBorfrtje

(coram posito,) be* .^er^oo* ^erubarb unb oieler li'bleu Sadifeuv

geführt.
5

35ernt)arb übt bier offenbar uid)t t)er§oglidt)e Sefugniffe
über bal @r§fttft, ioie fid) balb zeigen roirb, fonbern oielmebr

nur feine aräflidjeu üHedjte als 23efi£er ber ©raffd)aft 9J?üi)lingen,

in meUber bie ftreitigen ©üter tagen, au*.
v\u einer anberen

1 Ann. Stederb. CdA. n. 684.
-

Sgl. £oed)e :*(»:>. HvB. 40 ff.

:t

SBgt. 3. 271.
4 (MA ii 684. Htm. Steberb.
B CIA. n. 686. /.: All« <•. d»> Ostcrburg, Silr. c. de Dorneburg

'•t Badericus fr. ej., Conr buregr. de Arneburg, Wem. de Suaeliz,
Theod. dr Äanvorde <-t, Wem fr. ej., Alb. de Osterhusen, G-ump.
dt- Alslfv«'. Conr. de MEussiz, Qerb, adv. de Magdeburg, Hujoldus
dt- Calve, Herrn, de Gevekenstein, Conr. dapifer ducis etc.
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Urfunbe avß bemfelben Jaljre fdjlieftf ^embarb einen Vertrag

mit beut 2töte ©iegfrieb oon ,\>ervfelb betreffe ber bem tropfte

.stoitrab uon IKemleben zugehörigen Drtfdmft 3abi£ (int Stinte

.Hütben), über roetdje ^ernbarb bie SSogtei uom ,s>ervfelber

erbalten nnb an bie ©blen .Oeinrid) öon Äodjftebt nnb beffen

Solmc ttonrab nnb Snrdmrb, bie er bier jnr Treue ueruflidrtet,

weiter uertieben batte.
1

v

x
\it einem uertranlid)

gehaltenen $ßrit>at=

briefe uom 2. Te^ember 11<>4 2
teilt Maifer .öeinricb VI. öon

Palermo au3 bent £er§og bie ©roberung be3 normännifdfjen

:Keid)e§ mit nnb ntad)t tfm aufjerbem nod) i)erfd)iebene IK'it

teilungen, bie ein oorangegangeneS Schreiben be§ JgerjogS t>or=

anmieten, gunädjft erffärt fid) ber Maifer bereit, gemäft ben

Stttenburger
s

33efd)lüffen (uon 1192), nnb im befonberen mit

Mütffidjt auf bie ^ermitt(nnci s

Scrn(jarb^,ben^iargrafent>Übred)t II.

oon Steiften 51t @naben aufzunehmen. 2Ba3 bie Etagen ^ernbarbv

iiber Stnfeinbungen von Seiten be3 ^er^og^ (!) £etnridj uon

Sraunfdjroeig anbetreffe, fo glaube er gern, bafj biefer 31t feiner

alten ©emobnbeit jnri'ut'gefebrt fei ;
er foffe feinen 3lnfeinbungeu

nad) ©utbünfen begegnen. üBenn er aufjerbem fid) iiber SBe

läftigungen bnrd) bie uon ©loroerg (bei 2Wen a./@.) befd)mere,

fo fottc er fid) an (ben 3teid^^fan§Ier) Sßropft Äonrab uon ©oSlar

nnb an beffen Araber, ben il'aiferlidjen .stommiffar) Burggrafen

©ebfyarb uon Querfurt, roenben; fie mürben aU feine ©telluertreter

ibm Medjt ucrfdjaffen nnb anbrerfeit» etmaige üSefdjroerbeii Terer

uon ©toroerg prüfen, $n einer am 7. A-ebntar 1195 ju

Sernburg (in castro B.
i aufgestellten Urfnnbe fd)ent't ^ernbarb

ber jum SBamberger ©prengel gebörigeu ÄHrdje 31t Mölbigf

(b. Mütben), bie uon ^ifdjof Otto unter feinen Sdjnfe gefteüt

mar, eine &u feinem ©rbe gehörige ©aljfote bei Stafjfurt mit

•Jnftimmnng feiner ©rben nnb ju feiner Altern, feinem eigenen

nnb feiner 3öbne Seelenbeile; 1$ ift nnertlarlidi auffällig, bafj

(jier ber ©emafjlin ^embarbv nidjt liTioäbnnng gefdjiebt.- Salb

barauf (30. üötärj) bezeugt ber ^erjog eine Urfunbe be3 5Dom=

propfte^ Äonrab uon vmtberftabt über ßurüdfauf bei Reimten

1 CdA. 11, 690 1. Z. : Sii'r. burcgr. de Brandenburg- et fr. ej..

Badericus de Thornburch, Albero de Bisenrod, Cunr. burcgr. dp

Arneburg. Kggeh. de Wigeleve, G-unt. de Widestorp. Cunr. de
Makecerve. Wem. de Dobin. Baldem. de Cluche; minist, de

Mossize, Marchar. de Dorneburg, Widego dt- Zelinge, Cunr. de

Maras. Widego dt» Richowe, Iwan de Turten, Heidenr. Stripan,
Alex, de Ztrinem, Cunr. de Hondorp, Joh. de Brumboie. Herrn, de

Belzize. Herrn, de Clepzeke, Grünt, de Izerzke etc. Sgl. C . v. .vu'incmann,

©efd£). Sraunfdjro. 150. 3i.=39tt. a. b. ©eß. liifi. antiqu. gffdfjg.
Xl\' 585 ff.

2
Stumpf, R. K. III n. 508. Sgl. Zotfy 84L>.

3 CdA. n. H93. Sgl. Sertratn Mraufo 547. J)a S. nur von Sötinon

iprid)t, roareo um öiefe 3^ flb' 1-1 luot)! feine Jöditer öOtl)anben.
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5U ©ierSteben aus ben täuben be3 ©rafen öon Sßaftenftein &u

(fünften be3 Ml öftere- .Uonrabtfburg.
1

Stuf einer in bemfetbeu

Aalire 511 ©aterSleben abgehaltenen Smtobe begeugt ^ifdmf

©arbulf nou ^atberftabt ben Sßerfauf non (Gütern in Rabens^

leben (in IHntjalt) unb eine* 2Batbe3 bei §8urdjarb3robe (Stobung

jnnfdjen Saffenfiebt unb 9ftägbefprung) oon Seiten feinet SBruberS

.vxvmann non ^artbete an bie "Jiit'olait'irdie ju Oc-mar-oleben in

praesentia ducis Bernardi et comitis in eodem loco. 2
(i'in

anbetet 9Jlal vermittelt SBernfjarb nebft feinen Salinen .\>iurid)

unb Diagniiv- einen Streit jroifdjen beut SJlagbeburger ©rjftifte

unb feinem Xrudifeffeu Kourab betreffe- beffen Deüble bei

l'ltbemMebcu (bei Stafcfurt) 51t Uuguuften be3 let5teren.
3

3m gritl) jabr 1195 t'efjrte ber $aifer au3 Italien surftet' mit

ber 2tbfu|t, nad) Drbnung ber beutfdjen SSer^ättmffe in3 getobte

Vanb 5U jieben. SefonberS Sadjfeu batte fid) ber roenigftenl

einfettig gemonnenen Wul)c bod) nitfjt redjt erfreuen tonnen.

Tie helfen raaren ,nr>ar beruhigt morben. ^einrieb, ber ßöroe

mar, uadjbem er bie legten Tage feinet raftlofen ßebenS ben

Werfen be3 griebenes unb ber ^römmtgfeit geioibmet Ijatte, am
<i. i'luguft 1 Hi5 uerfdjieben; fein treuer ^eidjtoater, ber SBifdjof
v

J)ffrieb nou Wat.umurg, batte Unit bie (el3te Delling, erteilt. $a$

melfifclje @rbe ging §unäd)ft ungeteilt auf feinen gleichnamigen

Sol)it über; er begann im Arieben, mie fein SBater geenbigt

batte.
4

SCber niditsbeftomeuiger mar, mie gefagt, beß Sadifeulanb

nidjt red)t 5111* Witlie gekommen. S'djon feit einigen A \al)reu lag

(%af 3lbolf ITT. non A>o(fteiu unb bie faiferlidie Partei, ;m ber

and) bie Stabt ^Bremen felbft ftanb, mit beut nieberträdjtigen

unb batjer allgemein unbeliebten unb jeitmeilig oertriebeuen

©rjbifdfjof ^artmig II. nou Bremen in erfter Vinie über bie

(%affdjaft Stabe im Streite. ^nterbift unb gegenteilige Räubereien

brachten ba* Vanb arg berunter. '^et.'.t eutfd)ieb eublid) ber

Matfer auf beut Welnbaufer rNeicljStage (Cntbe Ott. 1195) babin,

baft 2lbolf mit Stabe unb L

/8 ber ^eicljSetnrunfte belebut, bie

übrigen V» bem in (Knaben aufgenommeneu Ch^bifdjof überladen

mürben. SBir beinert'eu uutbrenb be-o gangen Streitet nirgenbS
eixoaS nou einem Eingreifen be£ ^erjogS ^erubarb; neben 2tbolf

non £otftein, ber mit Wed)t bie Erbaitung oon Stabe unb Tit

marfdjen aU fein SSerbienfi beaniprudieu burfte, fpielen bier bie

Sifdjöfe non Serben unb sJJiiuben unb felbft ber lirjbifdjof;

1 CdA. u 694.

<-" CdA. n 702.

8 CdA. 11. 701.

1 ßat. HvB. 11.
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£er§og uou Atöln eine uermittelube Wolle. 1

$u ©einkaufen,
roo ftd; and) Vernlmrb eingefunben I)attt%

2 unb einige 3eit barauf

(6. ®ej.) auf bem Mietcf^ota^o ju SBormS nnfjmen iriele beutfdje

prften ba* ßreug ju beut beuorftebenben ,3uge. D6 e3 mtd)

Vernbarb getfjan, ift uugemip;
3

{ebenfalls nafjm er au biefem

felbft nid)t teil, wie fid) jetgen mirb. Uuterbe* mar aud; ber

bekannte große
s

}$(an ^einridje VIV bie ©rblidjf'eit ber Äaifer=

frone jutn ©efe£ 511 erljeben unb fein normannifdjeS ©rbe mit

beut Weid;e 51t oerbinben, fo meit gebieten, baß er ifjn auf bem

:Heid)stage 51t SBürgburg (Slnfaug Slpri ( 1196) ben dürften offen

oortegen t'onute. ©in großer Teil berfelben, unter ifjueu mobl

aud) ber fädjfifdje ^er^og,
4

erf(arten fid) bamit einocrftauben.

dagegen erhoben in erfter Stuie bie roeftbeutfd)=meftfätifd)eu

©roßen, au ifjrer (Spitze ber Kölner ©rjbifdjof, lebhaften äiMber^

fprud). @3 ift l)ier nid)t ber Drt, bie meitere ©ntnüdlung ber

midjtigen /frage 511 uerfotgen; genug, ber $aifer nutzte fid) bamit

btgnügen, menigften* bie .^önig^matjt feinet Heinen (Söljndjens

^riebrid), 31t ^ranffurt (
s

I9eit)nad;t 1196) burd)gefel3t §u rjaben.

Sei biefer äBaljl ift Vernbarbso in feiner SBeife gebadjt.
5

SBä^renb bann ber Maifer in feineu italienifd)en ©rbtanben alte

mnbc »oll 31t tbun unb fogar eine Verfdjmöruug gegen fein

8e6en §u befampfen tjatte, unb märjrenb bie ^reugfatjrer fid; pm
2lufbrud)e md) bem gelobten Snnbe rüfteten, fefjen mir unfern .Sperjog

mebrfad) 51t §aufe in oft red)t iutereffanter 3Beife urfunblid)

tbätig. SBefonber* bemerfene-mert ift eine ber SMqburger Urhmben
uom 9. Sfcpril 1196, morin ber Maifer bem Wagbeburger (h^bifd)ofe

bie Vergabungen feiner Vorgänger an ba* ©rjbistum befttitigt

mit ber SBeftimmung, baft fein ^erjog, ©raf ober 3M;ter ober

irgenb eine anbere rjofje ober geringe ^perfon innerhalb ber

^lagbeburger ©üter irgenbmetdje ©emalt fjabeu folle au^cr ben

1

SSgl. Ufinqer 50. Ioed)e 384. $etjio, ©rjbt. Hamburg = Bremen,
II 113 ff.

2 CdA. n. 698—700.
3 Ann. Marb. fpred)en jroar Don prineipibus de Saxonia unb Contin

Admut. gar uom dux Saxoniae alo Teilnehmern ber Äreujna^me, aber

man rann unb nmi; m. Cr. barunter, rote HvB. 47, nad) bem bamalo jroar

merfroürbigen aber inirrijauo üblidten ©ebraudje beä liteio dux aud) ben

jumieu helfen .öeinrid) oerfteljen. 3n ben übrigen jafytretdjen Quellen roirb
y

-ü. niclit angefü|rt.
4

Sßetfje II 2<>9, .vurfd)fetb 241 u. 31. nehmen an, bafj ü fid) betn

ptane .Oeinridio VI. mit allem Jfadjörutf roiberfe^t liabe, unb mollcn barauo

feine fpatere Äronfanbibatur j. 2. erftären. ©aoon finbet fid) aber nirgenbö
and) mir eine Spur. £ie v

itUal)rfri)einlid)feit ift nielmelir auf ber ant>ern

Seite. Ann. Marb. Ann. Reinh. 228l>. tiite 339. CdA. n. 704—5.
öaffe 5dUeoni.A>otft.:Vanenb. ^eg. u. Urf. I n. 198. Joedje 414.

5
5>g(. 3Raurenbre^er,Äömg§roa^Ien 179. Duibbe, ©ntfte^ung beöKurfürften=

fottegiumo.

3eitfc^r. beä ^arjnercin« XXVI. lg



i^74 83ernl)arb I., bcr Stefanie*, $er§og uon ©adjfen.

redjtmctfjigen .Svircbonnö^tcn.
1 daraus gebt benttid) genug beruor,

bnfs SBeratyarb keinerlei fjergoglidje ©eroalt über ba3 ©rjftift

juftanb. Tafs er bagegen anberroeitig, als einer ber oerfdjiebenen

§8ögte über einzelne magbeburgtfdje §Befi|ftücfe, mit bemfelben
in reditlidjer SBerbinbung ftanb, ift gefagt roorbeu. SBeldje

(Stellung bamatS ber 3ttagbeburger (frgbifdjof einnahm, ge|t
n. a. and) barauS tjeruor, baJ3 er in ber bekannten Sttuflaffung ber

öranbenburger an baä ©rpft (24., 25. nnb 28. Nov. 1196)
al$ dux be3 überetbifdjen 2tntetfc$ be^etdjnet ift.

2 SBir lernen

nun unfern £erjog audj nad) einer anbern ©eite (;in fennen, nadj

ber bin fidj fein SSater bie größten SBerbienfte erworben hatte,

aU iiolonifator. ©ie Lanier Ratten nad) bem Stn-ofterben

ber 3Rarfgrafen bcr Dftmatf (1034) bereu 3tttobialbefi| nnb

©raffdjaften an ber unteren Saale nnb SKuIbe bis au bie @lbe

nnb teiliueife baräber (riuau* überkommen. 2(lbred)t bcr 33är batte

e3 fid) angelegen fein (äffen, biefe jumeift nodj uon ©taroen be~-

mobnten ©ebiete bnrd) Stnlegung uon üföebertoffungen unb Jocr-

beijiefyung uon iloloniften 31t fnltiuieren. 60 ijatk er u. a. in

SBörlifc nnb Sßratau Atirdjen gegrünbet. 9tber bie flauen leifteten

biefen SBerfudjen nod) tauge $tit
s

-h>ibcrftanb ; befonberS fträitbten

fte fid;, ben geifttidjeu Stiftungen bie üblid)en ßirdjenjeijnten 31t

entrichten.
3

^»er^og ^ernbarb feiste nun bie SBeftfebungen feinet

untere fort nnb batte mit benfetben &inbemiffen 31t fampfen.
ßr roanbte fid) beSroegen um SBeiftanb nnb ©egen bittenb nn Den
s

]inpft. Staraufbin betätigte biefer in einem au ben Sßrtefter

Tietrid) in SBörti^ gerichteten Schreiben uom 10. Te^cmber 1196
bie uon bem ©rünber ber SSörtifcer nnb Sßratauer .Uirdjen ge=

troffene Sefiimmung, baft bie ^irdjen bie Sfccferjefmten genießen
nnb bie Sßriefter in ben Kirdjen nnb Mapellen betö 2imt eines

iHrdnbiat'oueu vermalten bürftcu.
4

^nnonceng III. mieberbolt

biefe öeftätigung am 19. $uni 1201 mit benfetben äßorten. 5

^n einem Briefe uom 19. Januar 1197 an ^erjog ^ernbarb

felbft lobt er beffen SBeftrebungen nnb beftimmt, baf? alle oon

ibm nnb feinen Arbeit eingeführten djriftlidjen Molonifteu 4 Steffel
uom jäbrlidien 2lcferertrag ben iHöjefanbifdiöfeu aU Reimten

abgeben fouten.
6

Alt einer 00m Sifdjof ©arbutf uon A>a(berftabt in biefent

Aabre (1197) im ©rafengertd&t ju (Sbenborf unter bem utftänbitjen

1 CdA 11. 704.
- CdA. ... 710.
:i

Sql. O.'iHfd) 5eutict)c (Mouh. 11 :>Vj. Limite, 3Ä. 33. anliatt. Meid). IV 456.
« CdA. n. 711.
5 CdA. n. 714.
e CdA. n. 737.
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SBorftfce bcv (trafen Dtto oott ^alfenftein betreffs bcr SBogtei
über bcß si (öfter ^ilteteben auSgefteÜtett Urfunbe roirb einer

früheren SBerljanbftmg snrifdfjen bein ©rafcn $3erengar uon ©rieben

unb bcm SBifdjof Sietrid) uon ^atberftabt gebaut, bte in ©eruiert
(eben in ©egenroart beS Crr^bifdjof^ 3Sic§tnann uon Sütagbeburg
et dilectorum ndelium nostrorum Bernardi ducis Saxoniae.
Dedonis comitis ibidem iudicio praesidentis. et aliorum
multorum etc. ftattgefunben habe.

1 Sie §nr ©raffdjaft 2lfd;ers;

(eben gehörige SHngftätte 51t 0rof3=0ermer<oleben mar ein 1*0311=

jagen neutraler Sßerfammtung^ort fädjnfdjer ©rofjen §ur ©djlidjtung
ber Strettigfeiten uon mefjr allgemeiner Sebentung.

2
3»n biefem

Sinne fanben bort biefe SBerfammfangen ftatt, obg(eid) bic Cb=

Jefte nidfjt eigentlich ^nr ©raffdtjaft ber Stöfanier gehört 51t (jaben

fdjetnen. ^öemerfensoiuert iffc nod), bafj ber fädjftfdje &er$og fjier

ah Setjenetrnger be£ ipatberftäbter Stiftet fjeruortritt. 33ei biefer

©etcgcntjcit möge eine anbere nnbatierte Urfunbe Sifdjof ©arbulfS
enuäbnt fein, morin biefer beftimmt, baß bie in ©eufen (©eutfdjen-'

t(ja( bei £atte) roofjnenben gugetjörigen be* Stiftes folange
uon ber 3^ntpfUdjt befreit fein fottten, bis burd) einen attge=

meinen ikfdjiufs eine fo(dje Sßfftdjt and) beu anbern SKagbeburger,

rierjogüdjeu (ducis) ober bienftmäunifdjen Untertanen auf=

erfegt unb bie? burd; einen uäuftüdjen ober Sijnobatbefd)(nf$

angeorbnet merbe. 3 33on SSidprigfeit ift eine Urfunbe 33ernj)arbs
am bem

^al)xe 1197, morin biefer bie Sdjenfnng beS ©utes

©rimiSborftetbe uon Seiten eine? ©tenftmanneu SMbert uon

£>inbefe an baS Softer i'occum (redjtSmefer ©103. 2Winben)

bcftätigt.
4

^JOian
5

fjat, wot)t mit iWed;t, barin eine Steuerung
ber jjersogttdjen ©eiuait BernfjarbS in ber SHöjefe SDcinben

gefetjen; aber bie 23 eiu eintraft mirb bodr) burd) ben Uniftanb

getrübt, bafc ee ftdj fiter um einen 3Rinifieriaten bes ^erjogs
banbett.

Vuiä) biefer ßeit tritt SSernfjarb mieber in bie weitere Deffenk

(id)feit unb §n)ar bei ©efegenf)eit ber Sfjronftreitigfeiten, bie nad;
oem £unfd)eiben #einri<$$ YI. (28. Sept. 1197) ausbrachen.

UKeljr als je (ag eS gerabe fe^t, nad)bem bie ©taufer eben crft

Den beinahe gelungenen SBerfudj gemacht Ratten, bie bentfdjc

.Uaifenuürbe burd) ©efefc in ifjrem £aufe erb(id) 31t madjen, im

1 CdA. 11. 723.
2

Sgl. "fißinter 3R; ». 2fa§alt. ©efdj. Ia. 4. 5>f. ©351. äRagbbg. IX.

Sdjaumann, ©efd). b. ©rafen 0. SSaßenftein.
:1

d. äßüfoerftebt, Reg. arch. Magd. II 20. vier fd)Uef$e icf> eine ebenfalls

unbtttiertc Urfunbe ©rjbifdfjof 8uboIf§ non äRagbe&uwj an, bie 53. bezeugt

(Sof. n. 37).
4 CdA. n. 1-2-2.

5 So 3. ö. ©rauert 26.

18*
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ftntereffe ber dürften, ba$ mit ber Stärftmg ber ^ürfienmadjt

gteidjbebeutenbe ?prin§ip be$ Sößaljffömgtuml bod; (
mbalten. $n

biefetn Sinne erf;ob fid; bcnn aucl; fogleid; eine 9(n,vil)l beutfdjer

AÜrftcn namentlich im rfjeütifdjen -ftorbraeften, bem alten Herbe

antiftaufifdier Dppojltton unter Aül;rung be3 .Üölner @r§btf<§ofe3

gegen ba<o ftaufifdjc Königtum, inbem fie bie erft im SBorjo^rc

ftattgefnnbene 2Bal;l be$ jungen Sol;nej§ ^einvid)^ VI., $riebrid;,

red)tlid; beanftaubeten. ©ic übrigen dürften be* Süben* unb

Often* hielten bngegen nn bcr letzteren fcft mit ber 9lbfid;t,

Sitnädjft MS gut äKünbigfeit $riebrid;3 ben jüngftcu Sruber be£

uerftorbeneu Kaifer*, Sßtyitipp, Herzog von Sd;mabcn unb Sudeten,

als -ftetdjSnerroefer aufjuftcllcn. 3)er antifiauftfdjen Partei galt

e$, „baS ^srinjip ber 9lbmeid;uug uom Crrbredit" jtoeifettoS bem

ftauftfd;cn ^rin-üp entgegenstellen ;
bie Sßerfon bc-S 51t mäbteitbeu

©egenfönigS mar babei ju'cmlid) gleichgültig.
1

®a,m taut nnn,

baf] bie meiften t;cruorragcnbcu beutfdjen dürften fidj aufjer

üanbeä, anf bem Kreujpge befanben. Unb bod; batte bie Sad;e

(Site, ba and; bie ftauftfd;c Partei oormärtS brängte. So entfäilofj

man fid; beim, ben Gsrften heften 51t nehmen, bcr 51t baben mar.

üötan wanbte fidj an. ^ergog 33crnl;arb. . Hatte er jtoar immer

anf Seiten bcr ©taufer geftanben, fo mar er bod) uon biefen fo

oft IjintangefetU unb 51t geringfügig bebanbelt mörbeu, aU bafj

er fid; gegenüber einer fo uerlocFenbcn 2tu£fidjt untrennbar an

fie gefeffett füllen tonnte. Zubern
— unb ba3 bürfte nid;t ber

lefcte ©runb gemefen fein
— hatte mau allen ©ninb 51t ber

li'rmartiuig, bafs fiel; won einem Scanne, ber fid) als ^erjog febon

fo wenig fräftig ermiefen, bie mcitgebenbfteu 3uSeftönon*ffe uuo

Vorteile erlangen taffen mürben. So lub man il;n ju ben SBer

banbhingen ein unb er tarn beim aud) mit ben beften Hoffnungen
nad) iHuberuad;. 216er biefe Hoffnungen fd;eitcrten alSbalb baran,

bafj er fid; nicht (eifhtng& b. h. cor allem gafjtungSfä&Äg genug

fpieltc bod; gerabc bei biefer $oppetmat;l baS ©elb eine

Hauptrotte erwies. „@r mar ein ju oerftäubiger unb cin=

fid)tiger 9Jtamt," als baf? er fid; obne fiebere StuSfidjt auf burefc

fd)lageuben ©rfolg biefe in ber Xl;at febr bebeuteuben Weibopfer

t;ätte auferlegen follen, mäl)reub er anbrerfeitä als Sßa^ter fogar

nod) reichlichen ©emiun 511 ermarten batte.
2

9luf?erbem mar er

mit t'örperlid;cu SBefdjraerben bebaftet, bie ibm au ber crforbcrlicbcu

1

SSgt. 9JtaurenDred)er, Äönig3n>at)Ienl83. SBinMmarm, 5ß^ißpp i>. ©djroaben
11. Otto IV. T 55. ©iefer SDarftellung fdjltejie icl) micl) an. 35ie 2foffaffung

•iUicttiqorvilatlioo I .'557 ift völlig tjattloS.
- M. (i. Leg, II 211. Ann. Col. max. Caes. ILiMsterb. ed.

Strange II 236. Chron. Ursp., Samp, ed. Stübel 45. Cont. Hon.

Aug. Otton. Pris. Sambl. Chron. Mont. Ser. Arn. Lub. VI 2.

«gl. SBinfelmann 55 ff.; 500 ff.
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Küfirigfeit Ejinberttcf» waren unb oielleicbt überhaupt redjtlidj feine

SEßaijlfänitjfeit in $tage [teilten.
1 ©o oerjidjtete er benn fluger--

weife auf bie uerlotfenbe SBürbe. 9hintnc^r aber trat er — ein

23ewei3, nrie wenig er nutzte, tocß er wollte — in feine alte

Steüuugnatjme jurücf, er fdjtof? ftdjj ber ftaufifd;eu Partei an.

Söäljrenb ber zweite ftaubibat ber ^ijeittiftfjen, -gerjog 23ertljo(b

uon ^ätjriugen, baSfelbe Sdjtdfat wie ber 2Is§fanter erlitt, fdjritten

bie 3tnljäuijer ber Gegenpartei §ur Gntfdjeibung. 3>u ben elften

Tagen be3 Üötärs (8.) 1198 würbe Sßpttpp im £I)üringerlanbe

(
s

JÖiiUjt(jaufen) nidjt nur junt ^eicpuerwefer auserfefien, fonbern
in 9tnbetrad)t ber brängeuben Sage jum beutfd)eu ilöuig gewählt
unb at^balb gefrönt. Q§ tjat ftdj im 2lufd)(uJ3 an biefe Goppel;

wal;(, abgefetjeu uon einzelnen gelegentlichen ©djwierigfeiten, ein

lauge unb Ijartuäcfig geführter ©treit über bie $rage erhoben,
inwieweit tjier bereits ©puren be3 fpätereu tefürfteninftitutS

§u bewerfen ftnb. ÜBir werben bei ©etegeufjeit ber SBatjteu uon
1*208 nod) $erautaffuug Ijaben, auf biefe $rage naä) ber „@nt=

ftelnmg be3 $urfürftencolIegiumj3" einsugeljen. gür jefet fei feft=

geftedt, bafs fpejiell Serutjarb bei ben Ttjürtnger äBaljluerfamnu

fangen jtöar zugegen war, aber in feiner SBeife uor ben übrigen

©rofsen fjeroortritt.
2 SBon feiner ©egenwart bei ber ftrönung

^l)ilipp;§ 51t 9Mtt3 (8. ©ept.) ift ntdjtö Befannt. 2luf?erbem

tritt uns Serntjarb in biefem $a.l)xe aufter in einer llrfunbe be£

GrjbifdjofjS Subotf uon s

JDcagbeburg, bie er at§ $euge unterzeichnet,
3

nur nod) in einer für uns ergebni^reidjen 3tngelegenljeit entgegen,

^öuig ^Ijilipp uet-titf) uämiidj balb naä) feiner Sßaljl beut ©rafen
2)ietrid) non ©roit3fd):=©ommerfd)enburg bie ^ogtei über ba3

Softer ^pegau im SBiberfprud) mit beffen
s

^riüilegien ; SHetridj

beläftigte bann bie 'jßegauer unb uerjagte ben bortigen 2lbt.

tiefer würbe uom ^ergog Seruljarb in bie 23urg SSerbeu bei

^egau aufgenommen, wo er ftd) ein ganzes ^al;r auffielt.
4 ®a

nun biefe Surg eljemat-o $Be[ii3tum doh SernrjarbS trüber

;£>ietrid) war, ber fidt) ja nad) it)r jubenaunte, ^ietrtcl; aber

fdjon um 1183 unb fein einziger ©otju gleiten StornenS aud)
bereite im früfjeften 2llter geftorben war, unb uu§ über ben Verbleib

ber Senkungen ^ietridjS im übrigen nidjtS befaunt ift, fo f;abeu
wir aujunebmen, baf? biefelben minbeftenS teilweife, wie 5. 33.

1

Sgl. ©adjfenfp. III 54, 3. Siegel :Kcd)togid). 175. ©idjfjortt II 283.

©gröber. 3Mof;c Beleibtheit ift roofjl fdjjtoerUd) cmjuneljmen, n>ie 00

J()itbid)um 101 t()ut, ber tfjnt aud) ungerechter SBetfe Äriegstüdjtigfeü nbfprirfit.
2

SJgt. iSinf'clmaim I 500 ff. aßauren&tedjer 184 ff. "ifj. Sinbner,
Sie beutfdjjen Äönig§n>al)ten unb bie ©rttfteljung be§ ^urfürftentumä.

3 CdA. n. 725.
4 Chron. Mont. Ser. a. 1197. (Mjövt naef) 1198, ba 5ß^iUpp bereits

•Honig ift.
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jene SBurg, auf ^erjog äBernljarb, ben einzigen nodj über=

tebenbeu 3oljn 2Ubred;te be3 33äreu , übergegangen finb.
1

$n ben nun folgenben langjährigen Sfjronfäntpfen gtoiföen

©taufer nnb SBelfen, in bereit Verlauf viele dürften itjre Spottet?

ftellung, rate es 3. 23. ber Springer Sanbgraf nüeberljolt tljat, je

nad) belieben nnb Vorteil lued^felten, blieb ber fädjftfdje £erjog
bem Könige

s

^3Iji(ipp treu bis an beffen (Snbe. !^nbe£ madjt er

ftd) nur I;ie unb ba befonberS bemerfltd). gunädjft fdjeint iljn

fein fdnoereS förderliches Setben au ttjätiger 3:eilnal)me uerljiubert

ju fjaben. Grft bei bem SBeiljuaditSfefte von 1199, baS s

$t)ilipp

mit feinen Stn^ängern ju 9)togbeburg feierte, bewerfen nur iljn

tuieber unb jwar unter intereffanten Umftänben. ^»ter verrichtete

er uämlid) bei bem $eft§uge nad) bem Stowe baä (Sfjrenamt,

baS er fdjon bei bem ^ainjer $efte (1184) neben mehreren
anberen dürften für ftd) beaufprudjt tjatte unb baS eben erft uod),

im vergangenen ^afyre, bei ber Krönung
s

$tjttippS, ivo 23ernljarb

nidjt zugegen mar, ber $önig von "-ööljmen verfefjen Ijatte: (5t

trug bem Üaifer baS s

Jieid)Sfdjtuert voran, wätjrenb feine ©ewafytin

3utta mit ber gefürfteteu Stebtifftn 2lgneS von Oitebltnbnrg ber

Staiferiu §ur Seite ging.
2 SDteSwal lonute ber Kotier atterbingS

in ber SBaljt ber $erfon beS ©djwerttrögerS nidjt gtoeifel^aft

fein, ba Söemfjarb ber einzige anwefenbe £erjog~war
— nnb

nur einem ber Ijervorragenbften dürften pflegte ja bieä 2lmt

übertragen &u tverbeu. @S ift bieS ein weiterer 33elag für bie

jefct allgemein angenommene Stuftest, baf3 in biefer$eit biefeS (£r)ren=

atut nodj nidjt an einen beftimmteu ^-ürfi|u bgro. gürftentum

getnüpft mar, vielmehr in jebem einzelnen fyalle eben lebiglid)

als (S'tjrenamt §ur befouberen SlwSjeiajnung nad) "-Belieben einem

dürften übertragen mürbe, ^nbeS glaube and) id), bafj biefet

$aß -sunt ^räcebenjfaH würbe für bie fpätere bauernbe SBerbinbung
ber #ttnftion beS ©djiverttragenS gerabe mit bem @rjmarfc^all=
amte beS fädjfifdjen ^erjogS.

3

3n ber nädjften $eit W& H3) 33ernljarb bei bem ftaifer

auf in .^tlbeStjeim, mo er uebft 2lbolf III. von .spolftein bie

taüerlidje Urfunbe (19. ^an. 1199) betreffs $erteiljnng von

33urg unb ©raffdjaft Stabe an baS Bremer (Srjbiätum bezeugte,
4

in WoStar (27. 3an.)
6 nnb Mftebt (31. San.).

6 @r unter

jetdjnete bie ©veirer ©rflärung vom 28. üötoi 1200 mit, worin

1
Sgl. ÄdB. 286.

- G-esta ep. Halburst. äöictgbfi. 3cf}öffend)romI od: Janicke 124.
;|

Sgl. bef, bie jroar Intereffcmte aber boef) roofjl unljaltBare ^jtjpotljefe

duibbeä a. a. C. 95.
1 CdA. n 729.
* CdA. n. 730.
n CdA. n. 731. Url.=33. i ft . Ser. t. Jtteberfadtfen II n. tO.
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bie 2Int)änger ^3fiitipp§ bie SRedjtmäfjtgfett oon beffen 2Baf)l unb

iljre Ergebenheit gegen i^n beut ^apfte anzeigten.
1 $m 3itfi

1200 30g er mit ^ßl)iQpp uor ba3 uom äöetfeu .öeinrid), nun*

niedrigen Sßfa^grafen, befefet gehaltene, Sraunfdjroeig. $)er

SMfe war uid)t abgeneigt, ftd) mit bem ©taufet 31t einigen.

©d)ou trat mau in Verlmnbluugen, all £erjog Vernfjarb unb

her £otfteiuer ©raf 2(botf (Siufpradje erhoben unb eine ^Bereite

baruug uereitelten.
2

'

Sei ber 2)unfelt)eit ber Ueberlieferung ift

e! mo()l uid)t augebrad)t, ftd) auf meitergeljeube Vermutungen
barüber einjutaffen, mal betbe ju biefer Gtnfpradje unb mal

beu Äatfer 31t bereu Befolgung bewogen Ijabeu mag. ^ebenfalls

aber nrirb mau ftd) von ber üftieberroerfung bei äßelfen mein*

uerfprodjen Ijaben all üou einem Vertrage. ®af? tjierbei ber

2t!rauier unb ber golftetner in befouberem 2Jkf$e tnterefftert

maren, liegt auf ber §aub, felbft menu mau bie beutfcf;=bänifcl;en

Vermidlungeu ganj aul bem ©piete täfst.
3 2lber iubem mau

bat Heineren Vorteil in (Erwartung einel größeren falten tief»,

gewann mau feineu von beibeu: ©a! faiferlidje ^eer muftte

unuerridjteter ©ad)e oon Vraitu[d)metg abjietjen. Gl mar

biel bal erfte Üftifelingen in ber ©ad)e be§ ©taufer!, bie büljer

fo güufttge ^ortfdjritte gemadjt Ijatte. ©er empftnblid)fte ©d)(ag

[taub nod) beuor. 3m ftrüOJaljr 1201 trat nämtid)
s

^apft

^nnocenj III. aul feiner bisherigen uerftecfteu unb §meibeurtgen

Stellung tjeruor unb &roar mit aller (Sntftfjiebenfjeit auf bie ©eite

oeS SBelfen. Gr geigte bie! fogteidj beu beutfdjen dürften, fomotjt

ber wetftfdjen mie ber ftaufifcr)en Partei, burd) grofte
s

Jüutbfd)reibeu

an, in beuen er jene jum $eftt)atten an Otto ermahnte, btefe,

unter ü)nen £erjog Verntjarb,
4 unter ©arantie iljre! Veftt$ftanbe!

unb anbrerfeit! unter 2Xubrofntng ber ßirdjenftrafen aufforberte,

ftd) Otto anjufcpefsen. Von beu fäcpfc^weftfälifdjeu ©ro^en
trat beun auä) atlbatb eine Slnjat)!, mie bie ©rafen oon bedien*

bürg, 2lrn!berg, äßötpe, (Soerftein, auf bie ©eite bei Pfaffen«

föutg! über, £er§og Verntjarb blieb bem ©taufer, mie gefagt,

bi! 31t beffen (Srmorbung treu, ©er 00m Zapfte nad) 2)eutfa>

taub gefdjidte tobinallegat ©uibo oon ^ränefte erklärte bann

furjmeg alle für gebannt, bie ftd) bem SMfen nod) raeiter wiber=

feigen mürben. 3tber auf beut gewiffermajäen jur ^3robe oon

^t)tltpp im ©eptember 1201 3U Vamberg abgehaltenen 9ieid)!=

tage uer[amntelteu (td) feine 2tul)äuger, unter if)uen aud) Veru()arb,
5

1 M. G. Leg. II 201, ogt. 2ßinf. I 176. äJtaurenbr. 18
2

23rfcf)iu. rHoimrfjr. ed. 8ei6n. III 98. SSgt. SSßinI I 185.

188 ff.

35. HvB. 84.
3

SBgf. ©. Sangerfelbt, Dito IV. 39.
4 CdA. n. 736 u. Reg. de neg. imp. n. 3«. »gl. SBinf. 211

;
237 ff.

5 CdA. n. 738. 14. ©eut.
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nad) roie uor um ifju. Gin Vierteljahr fpäter treffen mir ben

Slsfauier roieber in beut öftltdjen Gipfel feines engeren ©ebteteS

an. 2tm 1:2. ©ej. 1201 tueiljt Vifdjof Norbert oon Trauben

bürg in Vertretung bec> SRagbeburger ©rgbtfc^of^ bie neu

errichtete &ird;e 51t äBörli£ in ©egenroart be3 feergogS uub feiner

©emaljlin ,3»ubitt), be3 StbteS uon -Nienburg u. a. ein. Verubarb

beftcttigt babei bie ©infünfte ber Äircfye uub überlädt il)r aufcer;

beut bie fvifc^erei de via, quae lacum transmittit,quaeßotentic
dicitur, versus orientem nsque ad stagnum ducis. 1

äBätjreub £ergog 33ernf;arb )i<$) enttueber in feinem ©tamm=
taube ober in ber Umgebung Sßt)iliup3 untljättg auffielt, erlitt

ba3 fädjfifdje ^erjogtum int Sorben be£ Steiges bie fdjiuerfte

©inbujge an Umfang unb 2Iufet)eu, oljue baf? mir ben &erjog
tuieberum audj nur einen ernftlidjeu Verfudj madjen fatjeu, el

m uertjiubern. Um ba§ ^al)v 1200 waren bie ©rafen uon

jRafceburg auSgeftorben. Der fdjon öfter genannte ©raf Slbolf

uon Raffet, ber üReffe unb treue 2tul)änger SlbolfS III. oon

.•golftein, bemächtigte fidj auf ©runb feiner SBernmubtfdjaft mit

bem 9ta£eburger (©emaljt ber SBitroe SBernljarbs II.) ber er=

lebtaten ©raffdjaft, geiuifj nid)t otjue ^uttjuu feine* Dljehn*.
Sßeber jefct uod) fpäter ift uon einer 2Inerfennung ober uollenbs

(Smfefeung burd; £er§og SBerntjarb bie -Webe, utetmeljr tjat e*

allen 3lnfd;ein, bajä biefer nidjt bamit etuuerftaubeu mar, e$ aber

aud; nict)t uerljiubern fonnte.
2 ©er ^otfteiuer erfd)etnt jroar uod) in

einer Urhtube 00m 12. -Btai 1201, in ber er mit (Sinroilliguug

VewljarbS ein Dorf an ba£ $ol)auui*flofter oon £übeä uerlauft

unb ben ,3e^nteu 5U Hamburg uerufänbet, auSbrüdKidj als? SefyenS-

manu be^§ ^ergog-l,
3 im übrigen aber Ijanbelt er mie fdjon uon

allem Stttfang an, fo audj in ben ganzen für ben überelbifdjen

Deit bes? fäcpfdjen ^erjogtumS fo oert)ängui3uoIIeu Venuicflungen
mit Dänemarr

1

burcJausS felbftäubig, ofme jeben 3ufammenfyang
mit bem fädjftfdjen ^er^oge. Seit bem Sturze ber einheitlich

traftoolleu Regierung .v^eiitrid)^ beS Söraen l;atte fiel; in ben fidj

felbft b.
Ij. bem aufreibenben £aber ber fid) um biefelben

ftreiteubeu Parteien übertaffeueu norbalbingifdjen Säubern eine,

ftarf'e Neigung bemert'lid) gemadjt, im 2titfcf)Iaif^ an ©änemarl
3d)itl3 unb Wutje 51t fudjeu. Der bänifdje .Honig, lief, fidj biefe

©elegenljeit gur SBefriebigung feiner langft auf biefe 9tacf)bar=

länber gerichteten ©roberunglgelüfte nidjt entgegen; er ging jetu

jum energifc^en SCngriff uor. £er§og Söem^arb, auf beffen

Soften ja baä Vorbringen ber Timen in allererfter Sinie gefdjab,

1 CdA. n. 733.
-

Sgl. Ufinger 93 ff.

3 \\.M\. b. 3t. 8übed 1 it. <>— 10. SSgl. Ufinger 93.



93on Dr. §. Sorecf. 281

ttjat, als ginge ifm bie Sad)e gar ntdr)t^ an. 3Bäf)tenb ber

©raf öon£otfteinunbbet2Jiatfgtaf oonStanbenburg fi<$ oet&raeifett

mit ben kälten fjetumfd&lugen, 50g et mit König ^Ijilipp jiefloä

im Meidje Ijerum. Söä^renb Sorroin nnb -Kiftot, fein ehemaliger

A-reunb, ba3 9fafcebutget Sanb uenuüfteten, luäljreub bet Täiteu=

Eöttig ba§ ganje Sransalbiugien unter feine ©eraalt brachte,

uttterjeidntete er in Bamberg bie iljn üertjältniSmäfjig aufsei

orbentlicrj wenig berüfjreube äßieberfjolnng ber ©peitet ©rflatung.

.statte er uon jeljer in jenen ©egeubeu feine getjogSgeroalt nicht

ju behaupten uerftaubeu unb baljer, wie es fdfjeint, getabeju

baranf uerjidjtet, fo Ijätte er bocf; eben jefet bie (Gelegenheit

ergreifen nnb, inbem er ficf) an bie Spiise ober boct) in bie Sieiljen

ber Mampfenben [teilte, fein 2lnfel)eu 31t Ijebeu lueitigftene ben

$erfud) mad)eu muffen. &§ Ijalf nictjt^, hak er ftdj, raie e3

fdjeint, in bi-efer Angelegenheit, noch; im ^annar 1202 31t Pjilipp

nad; ^aUe begab, mo er ben ^roteft gegen bie (Sinmifdjnng ber

ptlpftlidjen Segaten in bie beutfdjen äMjlangelegeuljeiteu unter=

fdjrieb.
1 ^a§ Zank, ba§ fein Vorgänger fo mütjeuoll redjt

eigentfid) erworben, fo eifrig gehoben nnb mit faft Eöntgliäjet Wiadp

ooHfoiniuentjett bel)errfd)t Ijatte, ging bem fädjfifdjeu £et§ogtume
unb bem beutfdjen Sieidje faft mit einem Sdjlage auf tauge $eit oer=

toreu,otjue ba§ ber^erjog ^§ 31t behaupten fid) aud) nur bemübt Ijätte.

9tber auch] uod) nad) einer anberen Seite Ijin erlitt SBerufjarb

immer metjr (SinbitBe an s
I»facf)t unb 9tnfetjen, gegenüber

ben äßelfen. ©anj anber* raie er Ijatteu biefe t§> oerftanbeu,

ben itjueu belaffenen Söefifcftanb itidjt nur 311 behaupten, fonbern

nod) 3u uermeljren, offenbar unb mit gutem Erfolg in bem

"öeftreben, bie uertorene 9)ladjtftetluug nad) unb nad) mieber

•m erringen, ©er $Beg 311 biefem $iete raat ber alterprobte

unb einsig rid)tige: SBefefiigung unb (Erweiterung fomoljt ber

Oefi^rect)tlidt)en als ber gräflichen (13111. oogteilid)en Sefugniffe 31t

einem möglid)ft abgerunbeten unb abgefd)loffenen ©an^en im

Sinne ber ^erritorialljoljeit. gnbem bie helfen eifrigft bemüljt

umreit, bie alten teibo abgefdjnitteneu teile geloderten Vebeu*

uerbiubungen raieber Ijersuftellen, uerpflidjtetett fie ftdj in uer=

liältnismäfng furjer $eit bie meiften iljrer ehemaligen Veben*

träger mieber, raie bie ©rafen 001t --JMaitfeitburg, A>olmneiu,

(hierfteiu, SBölpe, -Jtienoüet, Taffei, felbft 9lbolf oon £olftein
unb bie ©rafen uon Tannenberg, unb Südjoro, bie libelberreu

uon ^teffe, Sdmueitburg, Sippe, IHeiuerfen, Torftnbt, Solben

feie, Cftenualbe, £atbenberg u. f. iu. 2lubrerfeit* feiste im

befouberen ber junge SBelfe Jeintidj and) barin bie ^ßolitii feinet

1 CdA. n. TM it. 741. Sgl. Sßin! I 251, 549. Diauvcnbvodicr 192.

Sdjroemer, ^nnoc. III 43.
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33ater3 fort, baft er burd) 2lnua(;me oon Äirdjenleljen fidj be3

©infCuffe^ auf bie getftlidjen ©ttfter oerftdjerte; 51t (Snbe feines

SebenS befaft er fotdje oon beu .stirdjen 511 ^aberboru, 2Mng,
l'iiubeu, Bremen, Serben, 9Jlagbeburg, £alberftabt, £itbe3tyeim,

(Soruen, Quebftnburg uub ©auber^beim. Hub baä aBeS gefd;ab
mittelbar ober unmittelbar auf Höften be3 fäd;fifd;en Herzogtums.
;3ft babei aud; uatürtid; ber 2tuffd;muug ber helfen überhaupt,
roie er befonberS in bem Königtum DttoS l;eroortrat, oon großer

33ebeutung,fo ift bod; in bem (jeroorragenben poiitifd;eu@efd;id ber=

felben uub im befonberen $einridj3 bie ,'paupttriebfeber feinen

Stugenblicf 51t oerfennen. äöäljrenb fie raftlo3 uub ftetig ibrem

£iele -mfteuern, läfjt fidj ber Herzog Sernljarb ol;ne SSiberftreben

mer)r uub mebr bi3 §ur faft gänjlid&en SebeutungSloftgfeit in

beu ^intergrunb jurüclbräugen. ßutfprid;t auü) ber roetfifd;e

SBefifeftaub, ber uns in ber bekannten uub uietbefprod;euen

^aberborner Teilung uom 1./2. 9M 1202 entgegentritt, im

einzelnen
I)ie uub ba uidjt gau* beu tt;atfäd;lidjeu ÜBerfjältuiffen,

fo ift er bod; im ga^eu unbesroeifetbar uub jeigt beuttid;, 511 meidjer

2luffaffung oon ifjrer (Stellung bie 2Mfen bamat3 bereite mieber

gefommen waren. Ratten fie e3 bod; oerftaubeu, obgleidjj burd;
beu ©turg be3 Jörnen au* bem Wange ber 9ieid;3fürften offiziell

auSgeftojgen, )id) bod; tf;atfäd;lid; eine bemfetbelt ebenbürtige

Stellung 51t betoa(;ren, roie fie in bem im übrigen für uns feine

prinzipielle Sebeutung tragenbeu Umftanbe gum 2luj§brude

fommt, baf? ber junge ^einnd; }i<§ faft burdjroeg dux Saxoniae
nannte. 1

Qu ber £l;at waten bie SBelfen auf bem beften äßege,
roenn and) uidjt beu fäd;fifd;en Sufat im eigentlichen (Sinne,

fo bod; eine bemfelben an ftnfyatt uub Umfang 511m minbeftcu

g(eid;fommeube
s

J>?ad;tftetiuug §u erringen, ein ßiet, oa$ fk

ja aud; roirftidj batb (1235) erreid;ten. $nbe3 au$ °^
(ftebanfe einer Sßiebererlauguug be§ eigeutiid;en fäcpfdjen

Herzogtums taudjt f;ie uub ba, roie mir gefel;en I;abeu uub nod)

felieu merben, mieber auf. .<Qielt e3 bod; ber Kölner (Srgbifdjof

für gut, fid; oon Dtto einen am?brücftid;eu SBergidjt nnb ^&c-

ftättgungSbrief für feinen 2XnteiI an bem ehemaligen ^er^ogtum
.soeturidjio bes§ Sömen aitiSfteCten 51t (äffen. ®ie ©ac^e ber

helfen in bem SEljrünftreite naljm ja einen immer güuftigeren

Fortgang, greitidj gingen bie Hoffnungen, unter boten bie brei

roelftfdjen Vorüber im Januar 1202 ju .Hamburg mit bem

bänifdjeu tööuig$l;aufe in SSerbinbung getreten maren, uid;t gang
in Erfüllung. 2Mfjrenb bie eine ber beiben Verlobungen, bie

be£ HergogS ÜEBalbemar mit ber Xodjtcr beS Sßfatggrafen Hemridj,
1 lieber bie gangen roelfifdjen äSerfjättmffe mul) öeinridij bem ßöroen oai.

bei HvB.
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atsbatb tuieber auSeinanberging, füfjrte biejenige SßttljelmS oon

Lüneburg mit ber ©djroefter Königs .stnnb^, Helena, &rocrc jur

üBerefjeßdjung, aber nicfjt biefen feinen ©djroager, roie man looljl

gehofft Ijatte, foubern feinen Neffen 3ll6redjt öon Crlamünbe,
ben ©rojjneffett £erjog Seruljarbs

— eine mernüürbige Ironie

beleljnte tfuub mit £>olftein nnb Dieburg, mäljrenb ©raf

©unjelin uon ©djroeritt baS Sßittettbiirger Sanb, ba* übrige

mot)i 23orroin uon 2ftecflenburg 31t Seljeu erhielt. Tagegen ge=

ftattete fid) anbenueitig, roie gefagt, bie Sage ber SSetfen immer

günftiger, infofern ats§ ber Slutjaug Dtto3 unter ber Befürwortung
eines ^uuocenj ftdj oon £ag 31t ^Tag uermeljrte. ©0 trat and)

ber SBöfjmenfönig Ottorar 31t U)tn über. Sie Berautaffung 311

bem Brudje mit bem ©taufer gab eine 2lugelegenl)eit, in ber

and) Beruljarb eine nidjt uötjer beftimmbare 9Me fpiette.

Ottofar Ijatte nämlidj burd) SBerftofjung feiner ©entabliu 2lbela,

ber ©dnuefter beS s

IRarfgrafeu Tietricf) uon -üJleifjen, BeruljarbS

©cfyroefterfiubern , ben 3ftarfgrafett tötticl) beleibigt. (St nnb

Beruljarb foüen nun bei Äönig
s

}3t)iiipy, beffen familiäres

(greunbe, Berroanbte?) fie mären, burcfjgefetJt tjaben, ball biefer ben

Böljmenfönig 311 entthronen befdjtof;.
1 Sie Berljanbluugen 31t

(Sger im ^rüfjjafjr 1203, bei benen aud) jene beiben zugegen

waren,
2

ergaben, baß ber Brud) nnb ftämpf mit Dttofar foroobl

roie mit bem gleichfalls abgefallenen Sanbgrafen üou STjüriugen fid)

alo unoermeiblid) erroieS. tööuig Otto tarn alsbatb feinen neuen

^erbünbeten 31t £>ülf e. itfacfjbem er SJierfeburg eingenommen, fiel) eine

3eit laug oergeblid) uor Qaüe gelagert unb einen Trud auf ba3

.Öalberftäbter Bistum auSsuüben uerfudjt Ijatte, fdjlug er uor ©oStar
ein fefteS Sager an ber Oder auf. 2tber £ersog Bernfjarb Ijatte

auf bie $unbe oon Ottos Slnmarfdj bie ©tabt berartig mit

2)taunfd)aften unb s

}kouiaut uerfetjen, baft jener uad) längerer

Belagerung unb uielfadjen Beeinträd)tigungeu ber ©tabt fid)

nad) Braunfdjiueig 3urücf3U3ieljeu genötigt falj.
3

2tud) im übrigen

uerlief ber üyelbsug oljne eine größere, eutfdjeibenbe ©djladjt.
Ta inbeS bie metfifct)e Sadje ftd) boer) bebroljlicf) entiuidelte, fanb
eS ^(jiliup für geraten, fiel; nod) einmal an ben ©eiuattigen auf
bem ©tuljte

s

J?etri §it luenbeu. 3Bteber antwortete Qnnocens in

einem an bie ftaufifdje ^artei 31t Rauben Bembarb* gerid)teten

3d)reibeu bamit, bafs er fie aufforberte, 311 bem Könige feiner 2Baljl

übersutreteu, elje eß 31t fpät fei.
4 3)a aber fiel ber eigene Bruber

unb mädjtigfte äluljänger Ottos, «öetnridj, 31t ber (Gegenpartei ab.

1 Ann. Lub. VI 5. SSgl. SOSinl. J 285 ff.
2 CdA. n. 743 4. Sgl. 3Bin?. U 530.
3

öraunftfiro. :)(cimd)r. JJJ 103.
4 CdA. n. 74."). Sßgl. SSM. 1 301.
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2Bieber tauten ©erüd)te auf, bafc ber ©taufer hierbei bem

SBetfen bie Uebertragung be3 füdmiduMt ^erjogtutnl in SCitSfic^t

geftettt (jabe.
1

Säfjt fiel) aud) bei ber SKangelljaftigteit ber lieber^

[ieferung uidjt entfdjeibeu, iuwiemeit biefe üftadjridEjt auf SBirflicPeit

berubt, fo fauu fte uns bod) uad) bem früher angeführten uidjt

fo gang befrembtid) erfdjeinen. ^ebenfalls tft e£ be^eidutenb,

bau ein berartigeS Öerüdjt überhaupt eutfteljeu tonnte; uub bafc

aud) ber Kodier @r§bifd)of=4?ergog fo erroaS befürchten mochte,

baben nur gefetjen. Sljatfädjticj) erljiett ^einrid) bie SBefiätigung
ber rljeinifcfjen ^faljgraffdjaft uub bie 33elel)uuug mit ber 9ieid)e=

oogtei über ©oltar, ba* allerbiugS fd)on im $uni 1205 an bie

2Mfen oerloren ging. ®er Uebertritt ^einrid)^ übte natürlid)

auf bie ^arteiuerbältniffe einen nadjljattigeu Criubrucf 51t ©unften

^bilipo* au§. tiefer rüftete iufotcjebeffen al^balb oon neuem

gegen ben äBörjmenfönig \mb ben Sanbgrafen. $n biefer 3eit
tritt uns, fouiel id) fetje sunt erften 9Me, aud) ein britter

3 ©olm
§8ernr)arb3, Sttbredjt, entgegen. ©djon au§ bem oorigen i^aljre

mirb berichtet, bafs einer ber Böt)m §Bernr)arb£, .sociuridf; uou

2(nl)a(t, ben ©rafen Ulrid; uou SBettin fiegreid) befeljbete.
3

,Vtit benufcte 2CIbrecl)t bie (Megeuljeit, mo fid) bie Springer
felbfi gegen ijjren Sanbgrafen erhoben, junt (Sin greifen; er belagerte

©angelaufen uub jiuang i§> jur Uebergabe.
4 ^m SuK 1254

r tiefte bas§ gemattige ftaufifd)e .v>eer, bei bem fid) aud) £er$og

^erutjarb mit feinen beibeu ©ötjiteu befanb,
5 in Ztjüringeu ein.

©raf 2übrcd)t mar fogleid; uor SEßeiffenfee gejogeu; nad) trierjeljn

Sagen tarn aud) ba£ ^aupttjeer tjeran; uad) meiterer fed)3=

mödjentlidjer Belagerung erfolgte bie Uebergabe. ©er £anbgraf
unb balb aud) ber 33ötjmenfönig mußten fid) auf ©uabe ober

Ungnabe ergeben, üftun mar fein .\oalt metjr in ber meififdjeu

Partei; halb fat) fid) Otto faft oon allen örofjen oertaffen.

3d)ou im Januar be3 näd)fteu ^afyveS (12U5) fonnte Sßrjiltpp,

um nichts an ber 9ted)ttid)feit feinet ^önigStumS fehlen ju laffen,

1 Ann. Col. inax. Radulf Coggesh. Recueil XVIII 100.
Sgl.

&Hn!. I 325, 1. Änodjenr)auer=3Jlen3ei, ©efefj. 2Mringen§ 255, 1. HvB.
108, 3.

-
Sgl. 3. 271.

3
Repg. Ohron. 440. SBgl. Sßinl I 261, ber §. irrtümlidj für einen

Bruber Bernljarbä hält uub ferner auä bor ftaxififcfjcit ^artetfteUung Ulrichs

uhliofu, bau h. ui Otto übergetreten fei. Sa3 tft aber nach bem fpäteren
"Vorhalten Jp.'ä unb feiner Aaiiüiio überhaupt unjuläjfig. ©s hanixit fid)

hier nur um eine Jßrioatfefjbe, oic mit bor SßarteifteUung nichto ;u thuu hat.
• ^vaunfcl). :)(oimd)v. 106. Ann. Reinh. 99. Sgl. SBinf. I 326.

EvB. 108, 3. CdA. n. 750.
'

9Sg[. ©ersborf Cod. dipl. reg. Sax. II. äRagb. 2d)ötfonchi'. ed.

^anitfe L26. 2Bin!. I 327 ff. CdA. n. 746. Sturer feiner ainroefenljeü

ift iüd)t':> oo n ö. überliefert.
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fid) ju Slawen nodj einmal öoh bew ^abfretd; um ihn ucr-

fammelteu ©ro|jen, unter ihnen auch löentljarb,
1

feier(id) wählen

uub doti bem Kölner (h^bifchof frönen (äffen, IHhgefebeu oon

feiner ^lumefenheit erfahren wir hierbei über 33ernjjarb utebtv.

3Son nun an ift für un£ auf längere $eit bie Ueberticfemng
eine rcd)t lüd'eubafte. 3unäd)ft m^ n0(^ au* bem Sa^re 12« »r>

berichtet, bafe, ale SBifdfjof $ourab von .gialberftabt, uom ^eiligen

^anbc 6p. üftom prürffel)reub, fiel; feinem SBiStum näherte, ihm

-Sperrig ^eruharb uub eine grofjc beenge uou ©bleu, füttern

uub iKinifterialeu feiner £ircj)e entgegen gingen uub itm mit

unermefjlidjcm $ubel empfingen.
2 Sic einzige 3cad;rid)t über

^eruharb an* bem folgenben ^afn'e ftetjt fo uöllig uerein^elt ba,

bafj fid) gar nichts SBeftimmteS §u ihrer (M'länmg fagen (äfn.

Ter bäuifche (Sbronift
3

berichtet nämlid), uachbem er ben lieber

gang ber Säuen über bie (Stbe uub bie 3crftbnmg ^on 2(rt(eu-

burg erzählt hat: dux Bemavdus cum filiis suis oecurrit

Domino Regi apud Sleswic. Db bie* in freuubticher ober

feinblidjcr iHbficfjt gefdjaf), fäfU fiel) md)t erfennen. 2Benn e3

überhaupt mit bem bäuifcb=beutfd)en Jlonflifte etwa* ju tlpin hat,

fo märe ee ba* erfte 9ßat, ba\] fid) 23ernbarb mieber bort

eiugcmifd)t hätte. ©benfo unerflärlid), weil otjne allen ^ufammeu;
hang, ift ein ©dneiben bc$ Sßapftel ^uuoceu^ uom 3. 9Wärg 1207,
moriu biefer erftärt, wenn e£ fid) jeige, baJ3 ihm uom Raufte
ein Unrecht wiberfabren fei, fo fotte Daraus als einem gemiffer=

mafjen unbeabftchtigten Schritte fein Vorurteil gegen ihn crmadjfeu
;

er nähme feine Sperfott at3 einen fird)Hd) ergebenen dürften

mit allem gegenwärtigen uub in oitfiiuft auf red)t(ichem SBege
ermorbeuen SBeftfce unter Den Sd)ut3 be3 apoftolifdjen Stuhles.

4

SBorum c* fid) tjier (janbelt, ift, wie gefagt, uüllig uuflar.

Sollte uicUeidjt bie uon beut Staufer hegünftigte, oon bem Sßapfte

bagegen nicht gebilligte ^anbibatur bee bänifdjen äßalbemar um
ben bremifdjen (Srsbifdjofftufil in ^rage ftebjen? Sei ben s

iser=

haubluugeu Sßljüippä mit feinem gefdjlagenen Nebenbuhler uub

bem Zapfte &u Catebltnburg im September uub 51t (Srfurt
5 im

Cftober 1:2h? erfebeiut "öernbarb mehrfach urfunblid) aü 3eu9e -

©ang merfioürbig ift eine 511 9fatjeburg am 27. üfto». 1207 00m

£er$og Gilbert oon Sadjfen ausgefeilte Urfunbe, in weldjer

biefer eine 3Wät)Ie nebft Vanb su Süffefburg (b. rh'ebburg), bisher

1 CdA. 11. 748. B. E. 53—4. Sgl Qutbbe 96.
2 Gesta episc. Halberst. a. L205.
3 Chion. Danic. ed. Langenbeck SS. rer. Dan. III 262. Sgl.

llfinger 133.
* CdA. 11. 757.
5 CdA. n. 761; ogl. n. 736. B. R. n. 162—4; 166.
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Seijen feinet ©icnftmannel Subolf oon Dlentljorge, beut .sUofter

ÜÖtarienfee fdjenrt.
1

2Bir (;aben bicr roofjl eine oon einem

llnfnnbigeu jnvücfbaticvte Urfunbc an* Späterer $ett, b. I;.
ein

d)ronologifd;e3 Verfeljen oor uns.

Unterbeso battc bei* ©taufer ben helfen fo gut wie oöllig.

aitio bem gelbe gefd;lag,eu. Selbft Sßapft ^nnocenj fanb e3

geraten, fiel) bem Umfdjronuge ber Ver(;ä(tniffe anppaffen. @r
erfannte nad; längeren 2>erl;aub(nngcn bas Königtum

s

j>(;i(ippy

fürmtid; an (
sDiai 1 208), of;ne aber, wie icf; glaube, im geheimen

bie SSerbinbung mit Otto anzugeben, od;on fd;id'te fid; ber

fiegreidje Staufer an, feinem übermnubenen ^lebenbnfjter ben

£obe3fto]3 51t oerfefceu, ba traf i(;n felbft ber (5tal;( be§ WlmtytU
mörberS. s

J>iit einem <3d;tage öerteljrte ftd; bie <Sad;lage in bas

©egcnteU. Otto t'onute nur jmetfeKjaft fein, ob er fid; mit

(Seroalt, inbem er an feiner itiaijl von 1198 feft(;iclt, ober in

(Sitte, inbem er e<8 auf eine
s

Jieumab( ankommen liefe, 2tnerfcnnung

oerfd;affcn foßte. @r neigte anfangt ju bem erfteren, eutfd;ieb

fiel; bann aber für ba3 letztere. 23 ot eine :ftenroa(;( cinerfeit*

oen dürften roitttommeue Gelegenheit, fid) bie ijöticljen 3uge=

ftänbniffc madjen ju (äffen, fo mar e3 anbrerfeite für Dtto oon

(;ot;cm
s
J8erte, bnrdj eine fo(d;e, bereu günftige-o ©rgebuiso uidjt

befonberä jroeifel^aft fein fonnte, ,uid)tfo an ber 9ied}ttid)fcit feinet

Königtums fe(;(eu ju (äffen;' ber 2öeg ber ©eroa(t blieb ifim

für ade %äüe immer nod; offen. 00 (eitete benn ber ©rjbifcbof

oon iDiagbeburg, ber fid; bem üEßelfen ^nerft näherte, al^lmlb bie

Verbanbhtngen im befoubereu für bie öfttidjen dürften ein.
s

)lad) bem 33ertd)te Slrnotbs von .^übed'
2

fott er fid; mit ^er.^og

^eru(;arb 51t Dtto begeben unb i()in geraten (;abcn, er möge
nid;t bitrd; ein geioaltfaimvo Vorgehen eine neue (Sr(;cbnug feiner

(Gegenpartei (;eroorrnfcn, fonbern auf oerfaffnug^mäfjtgem SBege

ftd; ber Cnttfc(;eibimg einer neuen ^önigSroafjt bnrcl; bie dürften

untenoerfeu ; l;abe ©Ott an feiner ^erfou (Gefallen, fo fei es

Unten angene(;m, wenn nid;t, fo mürben fie and; bie* (;ören.

üDJan fie(;t, nod) (;ie(t man fid; bie .ftünbc frei; man fd;cntc ftd)

offenbar, anftanb^tos in ba3 Säger bee bisherigen ©egnerS

überzugeben; (;anptfäd;(id; aber mar man mit ^leifj baranf bebnd;t,

oa$ bereite offen in Jyrage geftettte $ürftenrecl;t ber Künig^mabl
l)od)

(mba(ten. i))ie(;r, befonber-o im uerfaffitng$gefd;id;t(id;en ©inne

etroa für eine offizielle Vertretung 3ad;fen* bei ber .Svüinigcmialil

bnrd) ben ©rjbifdjof oon s

JDiagbebnrg unb ben &erjog oon

Sadjfcn ans bem 2Bortlaute biefer bireften :)iebe beransKanben

1 (Salenb. U. S. V n. 2. Sgl. Ufinger 133, bor Mo Urfunbc aber

iäli'dilid) Dort 33. felbft auogcftellt fein läiit.

2 VII 13.
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&u motten, gebt meinet @rad)ten3 nidjt an.
l ®ie 2kr^anblungen

waren geroifj prröater 9iatur, wie hie SSer^ättniffe fic an bie

£anb gaben. 3ln ber ^Beteiligung fpe^tcü §Berul)arb3 überhaupt

ju püeifetn, liegt fein pmtgenber ©runb cor. (h* fdjcint fid)

unter ber £anb für Otto erftärt &u Ijaben, ofme aber enbgittig

51t iijm überzutreten, womit er oielmeljr nod) einige 3eit wartete.

Item ^apft, ber fid) fofort wieber eo ipso auf bie Seite feine«

allen ©djüfclingS fdjtug unb wieberljolt unb einbringlidj ©r=

matjuung^briefe au bie 2Biberfad)er beSfetben richtete,
2

fd)reibt

nämlidj Dtto fdjou in attemäd)fter ^eit, bafj ber ©rgBtfd^of uon

üttagbeburg unb bie SBifdjöfe uon ^alberftabt unb -äftinben tbm
bereite 51t ©icnftcn feien; raaS bcn ^erjog Söernljarb anbetreffe,

fo feien bie päpftlidjen ©efanbten an bent Sage, wo er bicfen

SBrief ausgefertigt jjabe, bei itjm gewefeu unb e<o fei bereite

mit i(;m foweit gefommen, ut eum omnino speremus in nostra

fidelitate et servitio perm a 11 s u rum .

3
3t(e bann fd) ou am

;if>. 3uti bie jadjftfdjen dürften im ^atberftäbter £omc in ber

^a()(angclegent)eit jmfammenfamen, erf'tärtcn fid) biefelbcn fämt-

lid) für bie .9Bal;l Dtto3 arcliiepiscopo (sc. Magdeburg.), qui

primam vocem habere videbatur, inchoante, prosequente
vero Bernardo duce cum marchione Misnense et lantgravio
Thuringiae cum aliis, ad quos electio regis pertinere
videbatur. 4

3luf bcm 9ieid)3tage 31t grant'furt (11. 9frw.) fanb
bann bie enbgiUtigc 2Bal)l ober uieimcljr £mtbigung Otto« ftatt,

wobei SernljarbS gar nidjt ©rroälinwtg gcfdn'eljt. $m 2tnfd)lu|

befouber« an biefe
s

.h>ani wie an bie uon 1198 ijat fid) ein

(ebljafter Streit über bie (Sntfteljimg be3 ihtrfürftenfottegS ent=

fponncu. (£'y würbe über ben Sialjmen biefer Arbeit weit Ijinaiiv

führen, wenn id) im einzelnen auf biefe wichtige $ragc unb

Speziell auf ba£ SerljältmS be£ föd)fifd)cn £er§og3 31t iijr ein=

getjen wollte, SnbeS wirb e3 bod) erforberlid; fein, wenigsten«
im allgemeinen (Stellung 311 nehmen. ®§ will mir fdjeinen
wenn id) mir ein berartigeS Urteil erlauben barf aU Ijabe

mau oou ber fpätcr tbatfädjlid) beftefjenbeu feften Drbnung au&
geljenb fn'er pnädjft uuioillfürlicl) metjr ober weniger prinzipiell

georbneten 5i>ertjättuiffen auf bie Spur 31t fommeu fid) bemüht,

1

Sgl. §. Sdjmtbt mi 3Jlagbg. XVI 106. 0. Sangevfelbt 258 ff.

©. v. \Mviri)fcIb 241, 4. ZI). Sinbner, suym. 111 ff. gti biefe 3eit mag
eine ttrfuttbe bcö @rjbifd)ofä Sllkrt II von 1208 falten, bie --8. bezeugt
(CdA. n. 768).

2 CdA. n. 769.
3 CdA. n. 766. Heber bie püpftliciKn ©efanbten läfit fid) nidjto !Häljere§

mit Seftimmtfieit fagen. ©int". IT 111, 1 meint, e«s mögen Agenten beö

Äarbinatleaaten ftuao oott Cftia geroefen fein.
* Arn. Lub. VII 13. «gl. ©int'. II 111 ff. ZI). Sinbner Ägsra. 160 ff.
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Rio fokbe tl)atfäd)ltcl) nidjt uorbanben waren, wo mau uiclmelir

cum grano salis bic gegebenen ^erlmltniffe Innnalnn,

nrie fte fiel) eben gaben.

3iBof)l lag e3 in SRatnr biefer SDoppetwafylen mit ibrer eigen

artigen ©efdn'djtc etnerfeitS nnb ber in biefer ;}eit allgemeinen

SBecfjfefcS einfet$enben Umgeftattnng be$ ^id^fürftenftanbe*

anbrerfeite, ba[3 fief) prinzipielle fragen bezüglid) ber £>anbt)abnng
Der SönigSroafil erhoben; worjt finb (jicr in biefem (Sinne bic

Meinte ber fpäteren ©eftattnng biefer £>inge 51t fudjeu; aber bie

Seime finb bod) 51t fein* uodj Seime, bie Sadjfenfpiegeltbeoric

jn fein* Xljeorie, at3 baf? man uon einer organifdjen (Sntwitfhntg

reben, bie Sefcjjaffenfyeit bc£ fertigen ©emädjfeS fdjon im Seime
erfennen f'önnte. Sajs man fpätere 9(nfprüdje in ber übltdjen

SBeife anf frühere angeblidj ober ucreinzelt nnb in genriffem

3inne wirflidj ausgeübte Sßorredtjte •mri'uffünrtc, ift eine anbere

Sad)e. 2öal im befonberen bie Stellung be3 fädjfifdjen ^erjogg
in biefer #rage anbetrifft, fo (jaite idj bafür, bafj feinet ber

fpäteren fpezififdjen SBorredjte ber ^er-og^nrfürften uon ©adjfen

and) nur in ben erften Anfängen in biefer ßeit bereite beftanb,

wotjl uerftanben als Unit eigentümliche^, ftänbige-o Söorredjt.

Dftdjt einmal ba* fo beliebte SBorfttmmredjt t)at beftanben, inbem

iid), abgefeben uon beut a(tl)ergebrad)teit Vorrang ber Ijotjen

©eifttiepeit, überhaupt nodj feine prinzipiell bnrdjgcfiUjrte, ge=

orbnete Reihenfolge ber Stimmabgabe enueifen, ja nidjt einmal

annehmen (äf?t.
l

§ßon bemfetben ©tanbpnnf'te aui betrachte id)

andj bie ^rage nadj bem Grzmarfdjatlamte be
(

-m. bem bei Sdjiucrt

tragend, tiefem foroenig wie jenem Ijaften meinet ©ragten!
in biefer ,^eit fdjon irgenbweldje red)t(id)e äBefrtmmungen bezüglid)

eine* 6eftimmten SrägerS an; fte batteu, wie id) fdjon mebrfad)

betonte, beibe gewtf? nod) feine anbere all bie oorübergeljenbe

repräfentatiu=zerimonietle $ebentnng eines ©l)renbtenfie$, mit

bem in jcbem einzelnen ?ya[te jcber beliebige SeljenSträger, bel-

eben befonber«? geetnl werben foflte, betraut würbe, wie and)

nnfer Herzog in beut erwähnten ^afle. Taran tonnten bann

afferbingS fpätere ^(nfpriidje angefnitpft werben nnb fie finb

loabrfdjeintid) angeknüpft worben. SBon einem inneren ^nfammen
bange aller biefer äöefugniffe unter fid) täfit fid) bemnad) erft

1

äWaurenbredjer, ÄßnigStüafiten. Mm "djtiefje id) midj im gangen, im

befonbereti Quibbe a. a. C, roeniger \wnad', ©ntftefnmg beg ÄurfürftenfoU.
an. ^.'it. in^i. Sdjröber. 3" überrafdjenb etnfadjer Sßeife iint bic ^rage
bel)anbelt unb, nmioi id) beurteilen faim, abgefdjlofien II). ßinbner, Die

beutfdjen .uüniaoiuaiiien ic, njooon mir in lontor Stunbe burdj bic ©üte
be§ v>emi SBerf. einzelne "Drutfbogen oorgelegen haben. 0* ^abe barin

meine ätuffaffung im roefentlidjen beftatigi gefunben.
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red)t nid)t reben; etroaige £>twotl)efen betreffs UebergongS ber=

felben im 3a()re 1180 ac. werben bamit hinfällig. 2öo Söernljarb

in Derartigen iserbaltniffen auftritt, boubelt es ftd) lebiglidj um

feine «Stellung als &er$og, b. b. eines ber an ftd) beut iHufeben

nadj erften dürften beS SHcidjeS; bttrd) bie Sebeutfautfeit jener

ift bie feines Auftretens bebingt.

@o erreichte enbliä) bie fnft genau bunbertjäbrige g-einbfd&aft

jiuifdfjen bent roelfifäjen uttb aSt'autfdjcu £aufc einen uerfübnenben

^Ibfdjhtfj. Xrotj beS faft ueruidjtenben SdjlageS uom ^atyre

1180 waren eS bodj fcpefjlidj bie Steifen, bie ftd) all bie ©ieg-

reieben bejeidjnen burften. äß&tjfenb fie eifrig unb balier aud)

mit Erfolg bemübt geroefen waren, baS jertrümmerte ©ebäube

uon neuem unb noci) foliber roieber anzubauen, batte fpejietl

Serubarb unleugbar in ftraflidjer 9iadjlfiffigfeit baS feinige uer=

fallen (äffen. SBä^renb in burdmuS §ettgemä§er SBeife bie großen

uftb flehten dürften bie Xfjronroirren baju benutit batteu, fidj

ßugeftänbniffe oft im rcidjticbften üUfofje madjen ju taffen unb

jit biefem 3roede in potittfdj burdjauS uerftänblidjer 3luffaffung

wobt gar beS öfteren bie Partei 511 wedjfedt unbebeultid) genug

geroefen waren, batte er babei nidjt nur nidjtS gewonnen,

fonbern fogar biet oerloren, war er bis 511m testen 2lugenbtide

beit Staufern treu geblieben, benen er jwar feine (*rbebuug,

aber nid)t feine prberung 51t öerbanfen batte. 9)ian weift nid;t,

fo(t mau biefe feltene Xreue feinem (ibarafter 511m Sobe ober

feinem ootitifd)eu ^erftäubnis §um \Zabel anredjnen? $dj mödjte

mid) für baS (entere entfdjeiben. £>on befonberem ^ntereffc für

unS ift in biefer £infid)t baS ä>erbalten beS @r§bifd)ofS 9(lbred)t

uon SDiagbeburg bei (Belegenfjeit jeuer Soutmerfd)euburger SScr-

banbhtugen mit Dtto. Tiefer uolitifd) befähigte Kircbenfürft

tief; ftd) uämlidj aufcer anbereu uns weniger berübreubeu 3U;

geftänbuiffeu bier in einer geheimen Stbwadjung baS
s

^erfored)en

geben, baf? ber Kaifer beut uon ben hätten vertriebenen ©rafen

iUbotf II. uon &otftein, ber mit beut @r§bifd)of uerrcanbt war,

5itr SBiebererlangung feines SanbeS erforberlidjen gattS mit 9Saffen=

gemalt bebülflidj fein fottte. Stieb biefe erftaunlidje ^orberung,

bie ja für Dtto nid)tS anbereS als ben 23rud) mit einem feiner

boffnungSüoÜfteu SSerbünbeten bebeutete, bementfuredjenb aud)

unerfüllt, fo ift fie bod) für uns uon bejeidmenbem äBerte iw

fofern, als bie Stellung berfetbeu weit utetjr <£ad)c beS £>er,3ogS

als beS @r§bifdjof<3 geroefen wäre. Tiefe unb anbere $er

fured)ungen, bie roenigfteu* tei (weife auf öernbarb S3e§ug 51t babeu

fdjeinen, lieft fidj ber
©rjbifd^of auf beut im 3Jtoi beS ntidjften

^al)reS (1209) 51t Sraunfdjweig abgehaltenen großen ^'ftugftfefte

„Reitf^r. beä ^arjueicinS XXVI. 19
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oerbriefen,
1

51t bem Otto feine „$reunbe" geloben hatte. Unter

Urnen befanb fiel) and) ^ernbarb, ber ben Kaifer wäbrenb bes

gerajeu SWonafco begleitet unb fo and) fcljon im 2lnfang
sDiai am

ipoftage 511 2lftenburg
8

teilgenommen l)atte. 33ei biefer ®e=

legeitheit beriditet Strnolb 8
eine nicl)t unintereffante Slnefbotc.

xHle nämlid) alles in frenbigfter A-eftftimmung fid) befnnben,

habe £er$og Vernljarb 31t bem uor ber 8t. StafiuSftrdje von

Ixünrid) bem ßöroen im ^abre 1166 al$ ummenbe* 2Ba^>rseiä)en

gegen bie unter 2lnfübning 31(bred)t«S be* SBären fid) miber ibn

rüftenbeu oftfäd)fifd)en dürften anfgeftellten ehernen i'ömeu geroenbet

gejagt: „2Bie lange nodj millft bu beinen diadjen nad) Dften

roenben? Sftp ab! ©11 l)aft ja, roa3 bn rooHteft! SSenbe bid)

jefct nad) Sorben !" ©iefe SBorte hätten allgemeine* (Mädjter

beroovgenifen. Einige aber l)ätten fid) barüber genmubert, inbem

fie bem 2Iuefprud)e einen tieferen Sinn beigelegt hatten. 3)er ©tun

biefer flehten (Spifobe fann nid)t mifiuerftanben werben; e£ ift

ber erfrenlicbe Stmobrncf einer uerftanbni*r>olten politifdjeu unb,

roenn mau will, nationalen Antipathie gegen ba£ bebro()tid)e

Vorbringen be* £)änentum3, ber aber eben bei ben autuefenben

Tänenfrenuben, roie bem Thüringer ßanbgrafen unb ben

Seifen felbft, SBefremben erregte. Von Vrauufcbmeig 30g
s

Öernt)arb mit bem .Haifer über ©oSlar unb SBalfenrieb nad)

SBürjburg,
4 mohiu biefer bie dürften §ur enbgültigen gefi-

fet3iing ber :Nontfal)rt entboten hatte. llntertoegS ftelltc Otto

am 21. 9ftai
5 bem Stfdjofe von <Sd)meriu eine am 4. Januar

1211 6
nneberbolte Veftätigiingviiriunbe betreffe ber fd)on von

feinem Vater erteilten ^rimlegien, .^otlfreiheit innerhalb be£

fäd)fifd)en ^erjogtum^ ic, au3 mit 3uftimmung 33entl)arb3 unb

ber Vemert'uug, bafj im übrigen alle fünftigen Vereinbarungen
in Uebereinftimmung mit bem beseitigen SMfdjof, bem beseitig

1 CdA. n. 773. 3)ie Urtunbc lautet u. a. weiter: Item sl Burcardum
in Breszna (Brietzen) apud ducem (!'.') iuvare non possumus amice,
nos de curia in Glewerp et duobus villis et omnibus attinentiis

ipsarum faciemus ei gratiam et iustitiam, qualem exspeetabat ab

imperatore Heinrico. Iiem si pueros domini Ricardi de Cherewist

(Zerbst) apud ducem
(!'.') iuvare nun possumus. nos super tertia

parte civitatis Cherewist l'aciemus eis gratiam et iustitiam. quam
patcr eorum exspeetabat ab inipriatort> Heinrico. Cb mit bem
ducem 8. ober inotlcictjt äBUljelm v. Süneburg, raie v>. 3d)iniöt ®5Bl.

fögb6g. X\'I 155 tpaubt, gemeint ift, uermog idj niebt ui enifdjetben.

Sgl. SBinf. II 105.
'

- CIA. n. 771; 777.
8 VII in. Sgl. SBinf. II US ff. CdA. n. 77 2.
4 Am. Lub. VII. 17.

b BE. 280.
6

Crig. Wuetf Hl praef. p. 48. »gl.
v

Ü5inf II 156, 3.
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regierenben -SJer^og (ducis tunc regnantis) unb ben ©rafen
oon (5d)merin unb SWafceourg, getroffen werben fottten. ©arau.6

getjt ganj beut(id) beruor, einmal bafj baß Sdnueriner SMätum

minbeftene teilmeife nicftt ber bänifdnm .•oerrfdmft unterworfen
unb bann, bafc ber S8if<$öf nid)t reidjSuntmtteibarer Ai'trft, fonbern
ber ^erjogSgeraaft ^ernt-arb* uuterfteüt mar. 1

(Sbenfomenig
mie früljer nabm ütterulmrb an bem jetjigen i^ömer^uge teil.

®ie k%U
s

Jiad)rid)t, meiere mir uou S9em^arb baben, -flammt
aus! bem Sa^re 1211. a

©anad) führte er (quasi) nad) bem
SSitten be£ mit beut ^apfte jerfattenen AtaiferS ben gebannten

©rjbifdjof
sii>a(bemar nad) Bremen surürf, iufolgebeffen bie otabt

mit bem 3nterbift belegt mürbe. üftadj feiner rh'üdtetjr au3 bem
&anbe fabeln nad) Semburg fei bann ber ^ergog geftorben.

^ebenfalk erfdjeint bereite auf bem 9M<$3tage ut
s

.Uürnberg

(11.
s
Jt>iai 1212) fein Sol;u 2llbred)t aU £er*og. SSifl man

auf ba£ <yel)(en eine£ quondam in bem näpftlidum Briefe
2 nom

28. $ebr. 1212, mo t% beifu": perduetus in Bremam per
nobilis viri Saxoniae [quondam] ducis potentiam, 3Bert

legen, fo tonnte man feinen Tobestag im ^lär^Slpril 1212

fuebeu, ober aber and), menu mau 'annimmt, bafc ber ^apfi

aud) uou bem etma fdjou im Februar erfolgten Slbteben
s
iiern=

barbs am 28. biefe-o 5Jlonat£ nod) nidjts? gemufit babe, fdjon

im Februar, mie e* gemöf)n(id) gefd)iet)t. Serubarb mürbe in ber

$ird)c be3 23enebif"tiuertl öfter? ut Sattenftebt beigefefct.
3 ©ine

uiet fpäterc (%abfteiniufd)rift, uou ber nur nod) 3 33ud)ftaben

([Kjay [sevj . . . . E [in] . . .) erhalten finb, fott nad; bem
befaunteu ^einrieb 33affe gelautet tjaben:

Der erste Kayser Friedrich

Mit des Reiches Chur begabte mich.

Da Heinrich ward gesetzet ab
Ein Theil Sein's Reiches er mir gab.

Zwei Schwerter das Marschallamt bedeuten,
Die Wendische Heiden auszureuten.

Bei Wittenberg flehte ich sie an,
Das Land zur Chur ich da gewann.

äßäfjrenb bei* älteftc ©otni SBerutjarbS, ^einrid), ah$ ©raf
non StfdjerSleben bie alten Stammbefi^uugeu erbte, folgte ber

jüngere, Gilbert, feinem
s$ater im ^erjogtume nad;.

s
JJian fjat

1

»gl. äBinf II 156, 3. fyicfor RF. 1 275.
- Ann. Stad. CIA. n. 272, t>gl. SBinl JJ 274

ff.

3
SSgl. ©. v. $trfd)felb ©efdj. bes fädtf.=agfan. dürften.

s

-8jo. ^erolbil
XII. 2, v. SRöber, ©robftötten beä anlnilt. gfürftenfjaufeä ju "öalUMiftebt

2K. 4'. aiil). ©efd). 11, Kl 3 if. ,~ym;er, Malereien in ber äfaguftuSfcurg.
3t. 21. fäd)j. ©ei'd). VII 307 ff.

19*
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aus biefem Umjtonbe gern auf bie geringere 23cbeutung bes

£er$ogtumS gegenüber ber bev ©raffdjaft gefdfjloffen. ^pat man
midi meines (irad)tonc- biefer Drbnung ber Erbfolge feine jdjiuer-

nriegenbe, dia ra t" t er i ft i f d> c Söebeutung beijumeffen, fo ift bod)

imjioeifeüjaft jenes
s

-h>ertuerbältni* ^mifdieu ©raffdfjaft iinb

Ijergogtum ba$ richtige, lieber bie fo.nfHgen 7vainilicmierf)ättniffe

öemfjarbS fei nur nod) roenigeS gefagt. 9BaS junätfjft feine

el)elid)eu SBerbinbungen anbetrifft, fo behauen mir mit ©idfjer^eit,

urfuublicb, nur einer Coemabliu $utta. 2lfle übrigen Angaben
finb nidit befonberS juoerläfftg, ©inige Duetten foredjen oon

3urta als einer Tocbter bei iQerftogS 3JfteceSlauS (III.) oon

^olcn, onbere oon ibr als einer Todjter ÄönigS iimtt V. oon

Tauemart'. 1

£)ementfpred(jenb entfdjeibeu fid) einige &iftorifer,

wie bie älteren anbatttfdjen, für biefe, anbere, nüe
j. $.

D. o. ^einemann,
2

für jene iHnnabme. äBieber onbere oer=

einigen beibeS unb nehmen §toei ©emaljjinnen Sern^arbS an.

2lufjerbem bat §. :$. SBeämann 3 neben Sutta aU bänifdjer

5ßrinjeffin eine 3opbie, Xodjter beSSanbgrafenßubtoig beS ©fernen
oon Tintringen, für eine peite ©emafjlin beS &ejs&ogS gebalten.

9htn babeu uad) beut -^erid)te 03. o. £>trfd)fetbe
4

bie 3luSgrabungen
an ber genannten 93egräbni^ftätte §8ern§arbS bie ©räber gar

biefer brei ©emal)ftnnen beSfelben ergeben unb" par in ber

Reihenfolge : Brigitte ($utta) oon Ttinemart', 3opbie oon £l)üriugen,

^ubitl) oon Sßoten. Brigitte fall bie SJhitter jeuer beibeu Söline

unb beS, mie eS febeint, früb oerjtorbenen 9ÄagnuS, fouüe ber

x'lebtiffiu 3ool)ie oon ©ernrobe (1211 bis ca. 1244) unb &ebnrig

(feit 1204 ©emapn UtridfjS oon 2ßettin), 3opbie bie Butter

$o!jannS, SßroofieS oon .ftalberftabt (ca. 1156), unb x

x
subitb

finberloe- geioefen unb uad) 33ernt)arbS £obe als Vaienfdnoefter

in ein üftonnenflofter getreten fein. 9Jttt WücfTtdjt auf biefe

Angaben o. AMrfdjfelbS, bie für nücb unfontrolierbar finb, ntödjte

id) niid) aller Mritif über bie fraglicbeu fünfte entbalteu.

;)\un 3d)tuf3 möge eS mir geftattet fein, uoeb einmal mit furzen

SBorten baS Hauptergebnis biefer flehten Arbeit jufammen jw

faffen. @S ift, mie id; fdfjon fagte, bei aller geredeten SBürbigung
ber bureb bie gefd)id)tlid)c ©ntroitftung ber ^erljältniffe gegebenen

mifcgünftigen Momente meines ©rad^tenS in gang beroorragenbem,
um uiebt §u fagen auSfd&laggebenbem Wa))c bureb bie Sßerföntidfj

feit Söerrt^arbS bebingt. Tiefe aber mar nidrt bttju augetbau,
ber 3d)mierigfeiten fem §u werben, ^ernbarb mar an fid) mol)l

1

Sgl. AdB. 289.
- A.dB. 289.
a V. 40.
4

»gl. 3. 291.
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eine biebere Statur
\ perfönlid) tapfer unb im f(einen medeidjt

aurf) t^atfräftig genug, mag er beit eng gezogenen, burd) bie

UeberlteferuHa. gefefügten SBirfungSfoete eineä ©rafen mobl aus-

gefüllt babeu. aber metter geljenben ätnforberungen, ber ©teHunsg

eines fterjoa* über einem ntdjts roeniger als aba,efd)Ioffeueu unb

festgefügten Sanbe, gegenüber einer Unjaljt oon auffäfftgen ®to§en,

ju einer $eit unruhig =gä^renber ©ntroiäfong, ber Stellung

üor allem beS ÜRad&folgerS eine* .Oeiurid)* beS Jörnen, mar er-

ntet gemacbfen. $u unfetbftftnbig, um fiel) behaupten, 511 wenig

ftaatSmäunifd) befähigt, um ben ^orberuiuum ber 3ett a,ered)t

werben, 511 fd)mad), um alte Äräfte uifammeunetjmen 51t fönnen,

gab er nadj auften rote nad) innen bie fdjöufteu ©rrungenfäaften

feines großen Vorgängers roiberftaubtoS preis, tiefe er ben §u=

fammenqeftüqten Sau beS fädpifdjen ^erjogtumS jur Wutne

nermoberu, auftatt ifm im Sinne ber 3eit uon neuem unb ein=

tyejttidj, maffiuer mieber aufzubauen.

:i it b ti n a.

n. 61. fol. 136. Dux B. cuidam cognato suo monens

eum captivum quendam hominem suum dimittere.

B. dei gratia Saxoniae dux H. de V. 1 salutem et sincerae

dilectionis affectum. Quanto mihi estis familiarior iure

consanguinitatis et fidelitatis debito, tanto propensius doleo

quiequam talium de vobis sonare, quod ad honoris vestri

spectet detrimentum. Andivi enim, quod B. praepositum
t'ratrem vestram captivum teneatis, quod Hominis vestri

famam plurimum laedit, quantumeunque vobis iustam

causam habere videamini. Omnibus enim qui GOgnationis
iure ad vos pertinent dedecorosum est tantae insolentiae

factum, quia sicut et vobis ita et i'ratri vestro tenentur

debito fidelitatis. Ea propter discretionem vestram moiieo

et consulo, ut communicato amicorum vestrorum consilio

et pace interposita fratrem vestram B. 1

quam tot ins

absolvatis et, si quid iustae erga ipsum haberetis quaeri-
moniae iuris ordine prosequamhii; quod si qua in parte

utique vestram fuero necessarius. ut bunum paois inter

vos reformetur, nulluni nie gravabitur rei aut laboris

impendium.
1

©erotfj .'öodci- u. 2Böitingerobe gemeint bau. beffen ©ruber Surdjarb.

SBgt. CdA. n. 661. Orig. Guelf. III n. 88.
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n. 83. fol. 138. Episcopo hild. dux B. petens auxilium

ab eo.

Dilecto domino suo A. hild. eccl. venerabili episcopo
B. dei gratia Saxonum dux debitae fidelitatis devotum

obsequium. Sicut et in necessitatibus ecelesiae vestrae ad

exhibendum vobis teneor meae possibilitatis auxilium, ita

iustum est, ut etiain in necessitatibus meis apud gratiam
vestram inveniam oportunae consolationis remedium. Sicut

autem evidentibus satis intellexistis indiciis, dominus
H. de B. in multis mihi iniuriusus existit et de inimi-

cationibus suis . . . ,

l multi damni ac dedecoris mihi

praebuit occasionem. Sed propter reverentiam domini

imperatoris et totius terrae quietem in tantis iniuriis

tantam habuimus patieiitiam, ut in detrimeiitum honoris

mei vertatur, nisi tantae laesionis aliquam consequar vin-

dictam. Propositum igitur habens violentiam quam diu

pertuli a nie repellere benignitatem vestram imploro, ut

tali auxilio mihi subveniatis, cum habita oportunitate
devoto tenear respondere obsequio.

n. 115. fol. 140.' Episcopus incusat ducem H. pacem
violasse cum duce B.

Id satis est malum t'acere et noii facientes fovere.

In observatione pacis, quae inter vos et dilectum nostrum
ducem B. ex mandato nostro tirmata est, aliter agere vos

intelleximus quam de vobis crederemus et nostro competat
honori, quia dilectis et fidelibus nostris haue debemus
reverentiam sentire, ut nostrae ordinationis factum ausu
temerario non violarent. Sed excusat ionem vobis forte

habere videmini, si nullus familiarium vestrorum, nullus

etiam manifeste de mandato vestro B. duci infestus extitit :

cum tarnen hoc ad plenam pacis observantiam non sufficiat,

si, ui aiidivimus, in niunitionibus vestris eos tenetis et

reeipitis, qui cottidie dampuis suis invigilant, B. siquidem
de W. cum suis conplieibus, qui iam domini ducis B.
castrum destruxerunt et plurima ei dampna intulerunt

alia quam vestra non habentes reeeptacula, de quibus
promptam haben! ad nocendum ei facultatem. Nee vestram
credimus latere uotitiam, quam contra maleficos eosdem

praesci'ijitionis dedimus sententiam. Unde manu tenendo

cos, (piod a vobis non exspeetavimus, nobis irrogastis

contemptum. Ka propter distinetionem vestram conimo-
nemus et mandamus, ut, si pacis nostrae securitate velitis

' «eibci-bt.
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gaudere, cum omni integritate eam servetis et praenominatos

pacis violatores ab omni penitus familiaritate vestra et

communione removeatis.

n. 121. fol. 141. Duci B. cives Barduicences conque-
rentes de duce H.

Magnifico domino suo B. Saxonuni duci C. advocatus et

universi Barduicenses tarn devotum quam debitae subiecti-

onis famulatum. In magna et paene irrecuperabili nostrae

desolationis molestia magno indigemus gratiae vestrae ac

potestatis auxilio. Cum certam habemus pacis vestrae

fiduciam, quam cum domino H. de B. constituistis, homines

ipsius de inopino circumvenientes insultu insidiose nos

circumvenerunt inermes armati et occisis nostris C XXX
et vulneratis plurimis alios paene quinquaginta captivos
abduxerunt. Ea proptei" ad pedes gratiae vestrae procum-
Kentes cum omni devotione rogamus, ut in tantis miseriis

nostris debitum inveniamus vestrae oonpassionis affectum

et nominis vestri non dissimulato contemptu vestrae conso-

lationis auxilio et nobis et captivis nostris subvenire

maturetis omni modo possibilitatis vestrae ac discretionis

ingenio.

n. 122. fol. 141. Dux B. duci H. conquaerens pacem
ab huminibus suis violatam.

B. dux Saxoniae domino II. de B. salutein quam
meruit. Iloiiestatem decet cuiuslibet, ut, quod fide inter-

posita promittit, inviolatum omni diligentia servari promo-
veat. Noverit discretio vestra, sub quanta distinctione

interpositae lidei et omni securitate, quae necessaria nobis

videbatur, pax inter nos firmata merit, quam tarnen de

parte vestra cum gravi laesione nostrorum liominum
violatam esse vos non credimus ignorare. Homines enim
vestri de L. in homines liostros de Barduic pacis nostrae

fiducia securos inliumaiie crudelitate desaevierunt niniia

quosdam
1 occisis multis vulneratis aliis circiter quinqua-

ginta captivatis, quos etiam praeter omiie crudelitatis

exemplum plurimis. ut audivimus, tormensis afficiunt. Hoc

quod vobis significamus sub dato debitae tidei vos commo-
nentes, quatinus super hac iniuria iuxta modum vestrae

promissionis respondeatis. alioquin certum vobis sit, quod
huic paci nos etiam renuntiantes si qua in parte poterimus
damnis vestris invigilabimus.

i s
SBerftettt; i}of)öi't (jinter nostros.
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11. 123. fol. 141. Episcopus duci B. eius implorans
auxilium.

Ex consuetucline gratiae vestrae, quam etiam nos in

nullü demeruisse speramus, fidueiam habemus auxilii vestri,

quod inopina necessitate cogimur implorare. Dominus
H. de B., quia liuinilitate nostri Hominis despexit pacem,
quam inter illos et ergo alios servat, nobis negat con-

sortium et hominibus nostris tum spoliatis tum captivis
aliis tarn rerum dampna quam vitae minatur pericula.
Necessarium igitur habentes in hac necessitate vestrae

benignitatis auxilium devote rogamus, ut intuitu obsequii

nostri, quod vel unquam exhibuimus vel exhibere poterimus,
auxilium vestrum nobis porrigere dignemini ad repellendas
huius laesionis iniurias.

no. 47. fol. 135.

Imperatoris rescriptum annuentis precibus Bremensium.
F. dei gratia Romanorum Imperator et s. a. Bremensis

civitatis civibus gratiam suam et omne bonum. Displicet

nobis, quod a domino archiepiscopo vestro alieuius perfertis

gravaminis molestias, qui potius a nobis repellere deberet
alienae inoportunitatis incommoda. Unde litteras nostras

ei ad praesens direxinms, ut et praesentem, quam erga
vos habet, relaxet offensam acceptando quae gratanter
offertis et in posterum clementiore circa vos utatur

patientia. Mandamus igitur et praecipimus vobis, ut, si

petitioni nostrae hac in parte inveniatur contrarius, hoc

significare nobis maturetis et efticatius eum pro nobis

commonere non recusabimus.

no. 58. fol. 130.

Canonici episcopo quaerentes de illata sibi iniuria.

Tanta est et luit ab antiquo inter ecclesiam vestram
et nostram vicissitudo, ut de auxilio et consilio vestro

nullatenus dubitare possimus, ad praesens maxime cum
iniuriaui patimur ab eo, quem vestrae possibilitatis est

cohibere. Dominus enim II. de S. in bonis nostris. quae
in B. sita sunt, iniuriosus nobis existit et debitam nobis

praesentationem non permittit provenire. Haue, ut scitis,

quaerimoniam eo usque faimus prosecuti, ut in publica
svnodo exconnnunicationis in eum fuisset ferenda sententia,

quae a nuntiis nostris dilata est, quia ei sicul et nobis

plus aiiiica compositio quam iuris placuisset astinctio.

Quia ergo diutinae patientiae nostrae nulluni sentimus
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profectum, universitatem vestram devote imploramus, ut

dominum episcopum commonere dignemini ad iuris copiam
nobis de praedictö H. exhibendam, ut excommunicationis

eum ad hoc cogat distinctio, ad quod amicabilis iam non

potuit invitare commonitio.

no. 59. fol. 13» 5.

Praepositus duci IT. conquaerens illatas sibi iniurias.

Dilecto domino suo H. duci E. dei gratia praepositus
in A. promptissimi obsequii perpetuam devotionem. Tantis

me gratia vestra respexistis beneficiis, ut ad dignas

gratiarum actiones liullatenus sufficiam, sed pleni affectus

debita gratitudine semper exopto, ut deus, apud quem
nulluni perit meritum, pro nie dignationi vestrae respondeat.
Ceterum dominus B. de A., qui in praepositura de communi,
ut meam taceani iniuriam, et nomini vestro iniuriosus

existit militari liabitu assumpto et in aliis terrarum

occupationibus talem se gerit, ut ecclesiasticis beneficiis

ipso iure penitus renuntiaverit. Ea propter ad gratiam
vestram cum omni precuni devotione recurro, quatinus
ad optentum tarn vestri quam mei iuris in eadem prae-

positura mihi vestrae discretionis impendatis consilium;
nullius enim laboris aut reruni nie deterret impensa,
dummodo vestrae voluntatis et honoris effectum quanto-
cunque labore valeam obtinere.

no. 63. fol. 136.

Dux Daciae invitans ducem H. ad se declinare.

V. dei gratia Daciae dux IT. duci salutem et benignae
dilectionis an'ectum. Ad habendum circa vos piae con-

passionis aftectum et familiaritatis, qüäe inter nos est,

cogit ratio et specialis dilectionis, quam mihi semper
exhibuistis. devotio. Plus quam vellem innotui mihi
vestri nominis humiliatio, quatenus, ut audio, quidam non
confenti bona vestra vastant, quae ad qualemcunque vitae

sustentationem imperatoris et oninium principum nimia,
ut fateor, reliquit distinctio (!). Quia ergo in eo, qui vobis

conpetat, statu inter vestrates manere non potestis, rogo
et moneo, ut in terram nostram declinare dignemini
certissimum habentes, quod omnem honorem quem potero
et omne commodmn exhibere nulla in parte recusabo.

no. 102. fol. 139/

Episcopo Moguntiae canonici Hildesheimeiises rogantes
pro pace resarcienda inter suos.
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Domino suo B. sanctae sedis venerabili archiepiscopo
B. praepositus B. decanus et ceteri ecclesiae Hildes-

heimensis fratres tarn devotuin quam debitum orationum

et filialis reverentiae famulatum. Constituta in sublimi

eminentia divinae domus discretio vestra provida satis

cautela vigilare tenetur super omnes vestri regiminis ita

videlicet, ut quanto Moguntinae sedis membra sunt

elegantiora, tanto mala eorum maiore caveatis diligentia.

Spiritu autem iniquitatis semina spargente discordiae

novae cuiusdam perturbationis molestia gravatur subli-

mitatis vestrae filia Hildesheimensis sedis ecclesia, quae
ad magnum hactenus et deo gratum profecit religionis

augmentum. Cum ea igitur et pro ea sublimitate vestra

supplicamus devotissime, ut mdicem mediatorem inter

ipsas ponatis et ne tarn noxiae propagationis radix

i nvalest 'at ad commovendum divinae stabilitatis fundamen-
tum maturo proveniatis discretionis consilio.

no. 116. fol. 140/

Imperatori canonici rogantes ecclesiae ornamenta sub-

lata restitui.

In magnis ecclesiae nostrae necessitatibus necessitatem

habemns maiestatis vestrae delensionem et tantoinagis

(juanto episcopi nostri destituti solatio graviores patiuntur
ab his iniurias, quosunica vestrae sublimitatis valet potentia
cohibere. Fidelis enim et devotus dominus noster facta

nobiscum provida rerum suarum ordiiiatioiie, <piam et vos

ratam habere speravimus, cum ex hac vita quam dolendu

dominus idem migravit.
1 Adhuc autem eo inspirante

dominus V. de Ro. universos reditus usurpavit, suppel-

Lectilem, etiam libros et calicem et alias res ecclcsiasticas,

quae manu laica contrectandae non essent. Omnis enim
nobis denegata est facultas solvendi debita domini epis-

copi de rebus suis exsequendi alias ipsius ordinatienes,

quibus negiert is ecclesiae nostrae imminet detrimentum
vi\ longo fcemporis tactu recuperanduin. Sicut igitur
evidens cogit necessitas, ad gratiae vestrae recurrimus

solatium cum omni quam jiossumus precum huinilitate. ut

ad tanta ecclesiae nostrae mala manu potentiae vestrae

resecanda placaltilem inveniamus vestrae serenitatis digna-
tionem et haue capitalium rerum usurpationem, si per
vestram voluntateiu facta est, eatenus tum teinperare

» iBerbecbt.
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dignemini. ut debitis exemplis solutis ecclesia vobis devota

et vestrae defensioni supposita maneat indemnis.

no. 107. fol. 141.

Imperatori dux H. rogans eum bona sibi dimissa tuen.

Glorioso domino suo F. Romanorum imperatori et

s. a. H. de B. salütem et devotionis in omnibus obsequium.
Omni caret felicitatis exemplo carens consolatione äfnictiö.

Ex aversione autem vestra omnibus expositus iniuriis

nulla in potestate cuiusquam conpassiönis invenio solatium,
sed in eisdem bonis, quae de vestra misericordia mihi

fuerunt dimissa, et in omnibus meis contra pacis vestrae

benencium omnium patior iniurias et maxime rratrum

de H., quorum homines in vicino civitatis meae homines
meos ceperunt et bona depraedati sunt. Super his igitur
etr plurimis aliis afnictionibus sublimitatis vestrae gratiam
devotissime imploro, ut pacis vestrae securitate saltem in

paucis quae habeo nie faciatis ga,udere.

no. 118. fol. 141.

Episcopo Moguntino Hildesheimensis rogans minis-

terialem suum sibi remitti.

Domino C. Moguntinae sedis venerabili arcliiepiscopo
A. dei gratia Hildesheimensis episcopus orationes et

debitum devotionis obsequium. Hoc de benignitate vestra

conlidenter speramus, ut ab liominibus vestris nullas nobis
velitis irrogari molestias, cum fiduciam auxilii vestri

nobis dederitis certissimam ad repellenda, si forte vobis

imminereiit, cuiuslibet inoportunitatis gravamina. Horum
autem vester dominus C. captivum in urbe vestra R.
detinet quendam ecclesiae nostrae ministerialem sine

omni iustae rationis occasione et, ut eum absolutum

dimittat, nullis petitionibus nostris nullo rationabilis

pactionis interventu potest induci. Qua de re gratiam
vestram devote imploro. quatinus niaiidato vestrae auc-

toritatis id efficere dignemini, ut homo noster sine damno
rerum suarum nobis restituatur ad oninem iustitiam

quibuslibet de ipso moventibus quaerimoiiiani a nobis
exhibendus.

no. 119. fol. 141.

Episcopus Muguntinus Hildesheimensi petitioni eius

satisfaciens.



300 Sem^arb I., ber 2Co!anier, öerjog non ©adjfen.

C. dei gratia Moguntinae sedis archiepiscopus et

apostolicae sedis legatus dilecto in Christo A. Hildes-

heimensi episcopo salutem et sincerae dilectionis affectum.

Cum omni gratitudine reeognoscentes vestrae fidelitatis

ac devotionis plurima indicia grave et molestum habemus,
si aliquis fidelium nostrorum aliud vobis quam honorem
exhibet et reverentiam. Unde intellecto, quod ministeri-

alis vester in urbe nostra detinelur captus. cum omni
celeritate mandatum dedimus sub obtentu gratiae nostrae,
ut omnibus suis restitutis vobis remittatur absolut us.

Quod si hoc mandatum nostrum cuiusquam temeritatis

ausu dissimulatur aut omissum cognoverimus, distinctius

et efficatius circa ipsos agemus, qui huius praesumptionis
i'uerint auctores. Hoc autem a vestra petimus discretione,
ut eundem hominem vestrum ad exhibendam iuris

potestatem nostris exhibeatis fidelibus, qui ab eo magnis
se conqueruntur affectos iniuriis.

no. 120. fol. 141.
*

Episcopo presbyter conquereus violentiam bonis ecclesiae

irrogatam.
Dilecto domino suo venerabili Hildesheimensi episcopo

B. sacerdos de C. licet indignus salutem et debitae

reverentiae t'amulatum. In ecclesiae nostrae iniurioso

gravamine gratiae vestrae nobis est requirendum auxilium,

quod ad praesens tanto magis habemus necessarium,

quanto minus sufficimus repellendis iniuriis, quas in bonis

ecclesiae sustinemus. Dominus enim A. dei gratia bona
ecclesiae in villa G. sita, quae in quadraginta annis et

eo amplius praedecessores nostri continuata successione

quiete possederunt. suae usurpat potestati et homines
ecclesiae depredationibus nimiscaptivationibus multipliciter

affligit. Quapropter ad gratiam vestram recurrentes cum
omni devotione rogamus , quatinus vestrae potescatis
auctoritate in praedictis ecclesiae bonis päcem faciatis et

homines ecclesiae pacis vestrae securitate gaudere con-

cedatis.

SBon ben übrigen Ijierlior gehörigen unb bei ©teljle ntdjt

abgebrühten Briefen oertnag \ä) nur bie Ueberfdjriften anzugeben.

ao. 44. fol. 135.

Episcopue [A. ven. Hild. ep.| episcopo |H. d. g. Babel-

berg, epj postulans auxilium ab eo.
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no. 45. fol. 135.

Rescriptum episcopi promittentis alii auxilium.

no. 40. fol. 135.

Imperatori Bremenses cives de episcopo conquerentes.

no. 55. fol. 135.

Comes quidam |B. de K.] episcopo [V. Magdeb. arch.]

quaerens, si sacramentnm servare debeat, quod coactus

l'ecerit.

Ex mandato ipsius liomhies sui ex insidiis

armati me ac meos agressi et usque in ecclesiam R.

prosecuti quosdam ex nieis in ipso cimiterio alios in ipsa
ecclesia eflractis ianuis oceiderunt et per incendium
ecclesiae cum aliis .... omnia relinquere sum coactus

et sacramentnm praestare ....

no. 56. fol. 135.

Episcopus comiti consulens servari saeramentum (3tnt
s

njort 31t 110. 55).

no. 60. fol. 136.

Imperator episcopo (Adolfo Hildesh.] condolens ei de
illata ininria [a B. de V.].

110. 62. fol. 136.

Imperatori dux H. conqnerens de quodam milite

[F. de A.], quod bona sua vastat.

no. 87. fol. 138.'

Episcopo [P. Colon, arch.] episcopus |Hild.J rogans
eum. ut civi suo bona sublata restituta faciat.

110. 128. fol. 141/

Imperator episcopo Coloniensi abiudicans comiti [V.
de P.J bona sua.

110. 129. fol 142.

Episcopo praepositus conquerens. quod miles quidam
ecclesiae bona disturbet.



Dir Uiiirnlnmj unb ilirr iiriuoljiifr.

$on ©eorg ^ßlatf), Pfarrer $u fiteberftebi unb 38t|enburg ;

I.

979—1125.

2Bie ein SBalbbadj in feinen erften Anfängen feinen über*

lesbaren &nuf jeii]t, fonbern nue fnft tropfenweife 3iifammen=

fcftiejsenben Steilen fidj bilbet, bntb bem 2luge fiditbnr, bnlb unter

@raS unb 3ftoo£ fidj bergenb, erft und) unb und) nlS ein 9iinnfnl

beruortretenb, biv- er enblid) einen &itfammenf)ängenben Karen

SBafferpfab ernennen Infjt
- -

fo uerbnlt es fidj mit ber ©efdfn'djte

ber Völler im großen unb ganjen, fo fnft mit jeber eittiger=

maften weit äiirücfreidjenbeu Speäinln,efd)id)te. 2tnfang8 ift ibr

©egenftanb uon SBalbeSbunfel ber (Sage umbiiUt, roeldjeS nur

ntjnen (nfet, roaä gewefen fei; bann tritt er bier unb ba beutfidjer

ijeruor, wenn jerfteute Urfunbeu einen Karen tttid ya tljun ge=

wnbren.
s

JJndj unb und) aber (jören bie Stelleu auf, in weld)en bie

gefd)id)t(id)e ©ntroieftung unterbrochen ober oerbunfett erfdjeint,

unb biefe [teilt fid) nun o(S ein (jeder burdjftdjtiger Sauf ber

Setrndjtung bnr.

2ludj bie (Sefdjidjte ber SBifcenburg,
1

unftreitig eines ber

iilteften SBurgorte im Unftruttbnle, ift in ibrem anfange von ber

Sage umrooben. 9JierounuS, ein Arnnfenberjog, ber um bie

Witte beS fünften 3ot)ri)itnbertS, jur $ett beS •puuneufturmeS,

lebte, foli bie S3i|enbürg gebnut, oon bem frnnfifdien ©rafen,
bem Vicedomiims, ber uon (jier nu* bie 3>ntereffen feinem dürften

uertrnt, foll fie ibreu tarnen ermatten bnben.
2

Dagobert I. babc

bnnn bnS aitfränfifdje .ttofteü frijon im $a1)xe 626 §u einem Mlofter

umgeroanbelt.
3

^ubeffen, foioeit biefe nidjt suuerlnffigeu Angaben
juriitfiocifen, fo wirb bod; bie 9Innn()ine uidjt irrig fein, ba)\

nn ber Stelle, nuf roetdjer bie SSi^enburg fid; erbebt, {ebenfalls

1 Ter Warne ift mit geringen jproeidjfungen in ber Sdireibart (SBijtnb.
124W. Sgagtfjen&urdj L334, äBtqenb. 1340 u. a. äfjnl.) burd) alle >l)r=
luiuberte unueränbert ber)elbe.

2
G-enealogia Hessleriana, ijanbfdjr. 1700; ebenio in : Mur,e ©efd)reibung

ber alten fg(. thiir. Mefibeir, 8urg Sc§eibung, .stalle 1711.
3

Spangenbera,, Caierfurter (ii)vonit.
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fdjon in nod) mcit früherer fttit eine befeftigte älnfiebelung beftanb.

(£$ ift bem Sdjarfbtide ber alten Tbüringer fdnoerlid) entgongen,

baft ber SBifcenfcurger 23erg ba£ llnftruttljal unmittelbar hinter

bem J-elfentbore ber ©teinflebe bejjerrfdjt. 3Bar bod) biefer

Sßunft genriffermafjen ber ©djtüffel 51t ber Ä'önigäburg 2hirg=

fdieibungeu, ofme beffen ©enunnung ein 3w9an9 8U jener *m
Xlmtc uon biefer Seite ber roenigfteniS unmöglid) mar. ^n ber

üijat Ijaben (jier im anfange bes fedjften $af)rf)unbert3 bie in

Site 8ufammeng,erofften (Streitfrage ber £t)üringer ba$ &eer ber

^raufen 3111* testen ©djtadjt uor ber ^Belagerung SBurgfdjetbungenS

erwartet, aU biefe unter ß^lobnrigS ©otjueit Xtjeoberid) unb

ßfjtotar gegen bie $önig36urg£ermannfrieb3, be£ testen Tljüringer^

fönig^ tjeransogeu. Unmittelbar bei SBifcenburg auf beut Shtniberge
1

tarn e£ 31t jenem furchtbaren 33lutbabe, nadj roeldjem ba$ granfen-

l)eer auf ben Veiberu ber (Srfd) lagen cn mie auf einem Stamme
über bie Unftrut gegangen fein fotl. ©er 2lu3gang be3 Krieges,
ber' Untergang be3 ^üringerreicfieg im Satjre 531 ift befannt.

Gfö läfjt fid) alfo oermuten, bafe fajon uor biefera ^eitmntt'te

eine Sparte ber Tfjüringer ben SBi^enburger 23erg gefrönt i)abe,

uon meldjer au3 bie £rieg3mannen ben Jugang pm Xljate über=

madjteu unb ben -Dtofmruf mit beut 9tuerl)orn rueitfnnauS fdjallen

tiefseit. ©benfomenig roirb uon ben ^raufen bie Sebeutung be£

SßunÖeS uerfannt morbeu fein. SDenn {ebenfalls uerbieut jene

fagenbafte üÖiitteüung über üÖJercmngS ober ©agobert3 ©rünbung
infofern roenigftenS einigen ©tauben, aH ber SBurgort rooljl

uid;t mit beut Sanbe ringsum ben Sadjfeu §uftel, fonberu in ben

Rauben ber fränfifdjeu Tbertjerreu uerblieb, metdjc einen if)rer

©rafen, einen Vicedominus> anfäffig madjteu, mie bicS aud;

anberroärtö gefd)a(). 2Äöglid) ift, baf3 and) au§ jeuer 3 ei* ber
v

)came ber 35urg flammt.
2

1

Soreng, bie tfniringifd)e Äataftropße, Reitfd&rift für %hüv. ftefd). 9?. %.
VII. 1891.

2 5)ie geroöfinüdje 2lnfic§t, bafs bie 33urg trjren Tanten nad) einem ÜKitter

3Sijo erhalten Ijabe, fann tri) nid)t teilen. 33io ca. 11 08 fcefajj fie freilich,

ein äStgo, ber lange als ältefter Sefifcer galt, aber ber -Käme ber 93urg ift

älter, unb einen bebeutenb früheren 9tttter gleiten Jiameno anpnc|men,
nur um bie burd) jenen uerantafste (i'rtltiruug beibehalten ju tonnen, ift

uiol)l nulltürlid). 3(ber aud) bie Verleitung uon isicebomiuuo, 311 melier bie

uemlid) fpäte J-orm SSgjjt^enburccj (1334) beftimmen tonnte, ift untmltbar.

2^ao ria)tigfte nürb fein, &i£enfoirg=3Beiffenburg ;,u beuten, oon bem al)b.

^tolü
== meife abgeleitet, für meldte (i'rflärung ict) bem £>errn 5trd)iorat

Dr. ^aeob'o ju
s

ii>ernigerobe ju S)ant uerpflicl)tet bin. 2UtdE) bie älteften

urtunblidjen liruHigungen beö Orteo in ben formen SSigenbutg (.Oerofelber

Sebntnerjeidn'i'j) u "b Sijinburg (979) rechtfertigen biefe (Jrtlärung. Sie

uolfotümlidK Deutung isitjenburg^Wiefenburg l)at feinen Sinn, mürbe aber

burd) bie Üänge beo erften «otalo ebenfalls für
s

-li>eiffenburg füred)eu.
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@S ift nidjt anberS benfbar, a(3 bafc bie ©efdjidjte ber SBurg

in ben folgenben ^a^rje^nten unb SaSr^itnberteit, ans metdjen

nid)t einmal bie gcriugfte fagenfjafte Slnbeutung über ibr ©efdjicf

überliefert werben ift, aufs engfte uerlnmben geraefen fei mit ber

@efd;id)te be£ 8anbe£> bem fie angehörte. lijüriugeu uörblid)

ber Unftrut mar nad; SurgfdjeibungenS ©rofcerung beu fäd)fifd)en

öunbclgcnoffcn ber gfranfenfönige jugefatten. 2lber bie Sadjfen
blieben nidjt lange im Sanbe. Söereitc^ 568 fdjtoffeu fie fiel) ben

Songobarben auf bem $uge nad; Italien an, mäbrenb in ibre

bamit erlebigten 33efifcnngen ©djroaben, Reffen unb ^riefen ein=

rüdteu: bie bebeutenbfte unb nadj|altigfte Motonifation ber ©egenb.
$enn miemobl bie Xln'tringer immer uod) ben (%unbftod

:

ber

33et>ölferung bilbeten, erbietteu bie ©auc beö Vanbee* ibre Tanten

bod) fortan nad) beu neu jugeroanberten ^remben aufgeprägt:

Sdjroabengau, .fraffegau, griefenfelb. SBtfcenburg tag im £>affen=

gau (Hassega) nid)t attpfern uon ber ©ren§e be3 $riefenfelbe$

(Vresinavelde), metdje, fomeit fie Ijier in Söetradjt fommt, fid;

non ber Unftrut oberhalb Ktetnmangeu über bie brei unterge

gangenen (Ober*, 3Rittet= unb Unter*) ©tadjelrobe, Sdnnon,

ßetfflbadj, SoberSleben, Ouerfitrt 50g.
1

greilid) t'ebrteu bie ©adjfen
um 577 enttäufdjt uon Ujrer SBanberwng prüä unb erboben

al^balb Slnfprüdje auf il)r ehemaliges Seft&tnm.
'

Xtn'triuger unb

Reffen
—

erfteren mar ber furchtbare Kampfe^mut ber Sadjfen

uod) im ©ebct<§tni§ erboten fid), perft ein drittel, bann

fogar piei ©rittet be* 2tder6 unb alle* SBief) berauSpgeben,
aber bie ©adjfen forberten allec>, felbft bie SBeiber ber neupge*
mauberten (Sinroot)uer. 80 auf£ änfjerfte gereift [teilten jene fid;

511m Kampfe, unb bieämnl untertagen bie ©adjfen; fie mürben

in ber ©egenb non SBarnftebt uod; tjeute Reifst ber Drt baä

Sd)lad)tfetb in pjeimaligetti Kampfe faft uöllig aufgerieben.

Kümmcrlidje tiefte i§re^ Stammet uerloren fid) unter ber übrigen

Senölferung.

3u beginn bc^ fiebenten ßaljrlmnberts Ijatte bie ©egenb
unter bem Slnfrurmc ber Stauen uietfad) 51t leiben, bie unter

oamo, einem ©lücförttter, ber 00 uom reifenbeu fränfifdjen

Kaufmanne pm ©Ianenlönige gebracht Ijatte, miebertjolt plünbernb

in Xlniringen einfielen. ®ie fränftfdjen Dbertjerren, in fdnnad)=

voller
s

^faffen= unb ^toitreffeumirtfdjaft crfdjfafft, tonnten bem

Uebetftaube nidjt abtjelfeu, bod) entfdjlofs fid; Sagobert eublid;,

einen gemiffen Wabulf, ©olm be* Gfyamaxuä, 511111 &erpg von

Tintringen 51t inadjcn, bem e^8 bann and) getaug, bie ©lamm

erfolgreich abpmeljren. (Sinjetue 9Ueberlaffuugeu berfetbeu blieben

1 ÖröBlers 2lrbeiten ülu-r §affegau u. (Jfriefenfelb in .vxuvUidjr. 1873. 74. 76.
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freüid) befielen bnruntcr uerfyättmSmafjig safjtreidje in ber Um?

gebung bor SBifcenburg, uämUd) : (iinbeft (3ingft),
s

Bribnfti (Sßretifc),

©ibroutci (ein ftauifdjer Teil be3 DrteS Spie(berg), Smabou

(bie beiben ©djmou) unb ©umtnifti (baS jet»t nid;t mebr oor*

baubeue .Uumeu).
1 Denn mag barnad; ermeffen, wie gerabe biefer

käl be£ Unftruttbate* um äSifcenburg bem 2tnbrcmge bev Stauen

aiu^gefekt mar.

3Ba£ auf ber isiöenburg oorging, a(3 Kabuff fid; nad; 638

uon ber fränftfdjen Dber(;errfd;aft to^rang, täftt fid) nid)t uer=

muten. Unberührt uon ben kämpfen, meiere fid) in näd)fter
s

Jiä(;e bei SBongett unb 3ttemleben abfpieften,
9

ift ber Ort fd;mer(id;

geblieben; aber baS Sunfel roirb uid;t einmal burcl) eine fagen-

t;afte äbtbeuturig gelittet.
s

Diag er bamal3 auf ber Seite ber

fiegreidjen Xbüringer geroefen fein, bie auf fur^e 3eit eine gemiffe

Selbftänbigtat behaupteten, jebenfatb? fjiett bod; batb barauf eine

uon heften fommenbe unfid;tbare Sttadjt aud; (;ier i^ren ©injug,

meid;e mit frieblidjen, unfd;cinbaren Mitteln nad) unb nad) bae

ganje ^aub fid) unterwarf: bas Gfjriftentum. Unbekannt mar

ha$ ©oangeftutn ben £i)üringeru fd;on feit geraumer 3 eü "W
me(;r; mar bod) fef;r mal;rfd;einiid; jene Königin 2tma(berga,

mehte burd; itjre Mnk ben Sturs be$ 9ieid;e* 530 l;erbeigefüt)rt

f;atte, eine (Sbriftin, freitid) feine, bie Ujrem ©lauben^befenntnis

ötire gemad;t bätte. So erftärt e£ fid;, bafe uon ü;rer 2ln=

wefenfjeit im Sanbe nad; biefer 9M;tung §in keinerlei ©puren

Surürfgebiieben maren. 2lber nun ramen über ba3 9)ieer uon

ben britifd;eu unfein bie Soten ber neuen Se(;re. Hein maren

junädjfi bie ©emeinben, metd;e fie bübeteu, uoqug^meife aul ben

fränfifd;en 2tnfieb(ern befte^enb ;
aber ber Sauerteig be3 @uange=

(iuml begann bod) bie ©imuo(;ner be* mefttidjen Seutfcjjtanbio,

befouberS in Reffen unb Springen, 511 erfüllen. 58onifaciu§ t;at

bann baS grofce ikrbienft, bie uereinjelten fdpuadjen ^ftanjungen,
bie in ©efafyr waren, wieber 51t erfterben, geftärft unb !ird;tid;er

Organifation angefd;loffen §u l;aben. $erfcf)iebene Slnjeidjen

bered;tigeu 51t ber 2tnua(;me, bafs er im £affegau im Unftrut=

tbate geiuirft fyabe. 3eoocnDa($/ ein untergegangene? Sorf in

ber
y

JM(;e uon $reiburg a. U. 3
befafi eine a(te SBonifaciwoftrdjc,

ebenfo Dtbisoteben, fidjerüd; 511m 2(ubenfeu an bie butd; SBomfacwS

perföuUd; ober burd; feine Sd;ü(er empfangenen ^ob(tt;aten fo

1
®röfsler, Seftebetung ber ©oue g'ncfenfelb u. §ajfcgou. .vmnu'itid). 1875.

2 2)ie .?>i)potl)eio (in ©röfster), fttytet burcl) ba§ Unftnitt()al. SWitt. b.

3Ser. f. Crrbfunbe 1892), p. 59. ff., bau rKabiilf fid) auf bem Monnebera,

oerfdjanjt l)abc, Siecjbert bageejen in bem 6iöt>er nad) ^Habulf genannten

Äoftett, roivb fid) fdjroerlid) eniftlid) inu-teibigen (äffen, jumal 3^r. <3v. ben

JWonneberg mit bem fogenonnten öod ucnued)felt.
3

Diod) jettt bort bie ß^benbndjer
s

J)!üf)(e.

3eit(d)i'. bt« $ar)0i:rein6 XXVI. 2U
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genannt.
3

SBifcen&urg liegt mitten jraif^en beiben, fo wirb ftdj

fein ©tnfluft aud) bortljiu erftretft (jaden.

©elbftrebenb fonnte SonifaciuS nidjt bie G^riftianifierung bc*

Vanbee Ijcrbeifübren, uietmebr blieb bie eigentliche lUiffion^arbeit

feinen ©et)itfen übertaffeu. ,3m £affegau nnb ben benachbarten
©anen mar e3 uomefjmlid) ber ^eilige Sßigbert, bcr uon 7 24
bis 732 umfjer§iefjenb ba3 Sßort ©otte3 uerfnnbigte, berfefbe

SBigbert, ber als 9lbt uon grifclar 747 ftarb, in ßerSfclb

begraben nntrbc nnb bem bärtigen Softer ben Tanten uerüet).

$n fpnterer $e\t nmrbe ba3 (Sfniftentum namentlich bnrd) ben

^eiligen Siubger (f 809) nnb feinen S3ruber &ttbegrin befeftigt.
2

'Sie 3u9e^örigfeit 51t Softer Jger3fetb ift es and), roetdje bie

SBifcenburg pm elften 9ftate gegen ©nbe be3 nennten ^ahx-
(nmbcrts nrfnnblid) ermähnt werben ttiftf, nnibrenb fie in ben

potitifdjen SSerroidlungen uortjer nnb nadjber. beifpielSroeife in

ben ^riegSjügen SiaxH be£ ©rofjcn, feine Wolle gefpiett 51t I)aben

fdjeint, wennglcid) jene and) tjier jur $olge Ratten, bafs Vanb
nnb ßeute fefter mit Äaifer nnb dlciä) uerbunbcn mürben. 2lm

21. Oftober 777 fd;enfte Maifer Karl bem Softer gerSfelb bie

brei Kirdjcu 51t 9l(tftebi, 9ittftebi nnb Cftcrlmfan nebft bem Reimten
in $rifonouetbe nnb £mffega, bei meldjer Gelegenheit and; bie

beiben ©augrafen be3 imffegmt: 2Hberid) nnb 9Jiarqnarb, cruuUjnt

werben. ®ie ©djenfnng nntrbe brei $aljre fpäter nod; einmal

beftätigt. $m £>cr3felber ^etjntoerjeidmi'o, roelc^eS in ben Rainen
880—899 aufgehellt fein inufe, finbet fid) unter ber Ueberfdnift:
Baec sunt urbes qnae cum viculis suis et omnibus locis

ad se perti .... Deciuiacioues dare debeut ad sein.

Vvigberhdum ad Herolvesfeld an neunter Stelle bie SBifcenburg

aufgeführt. ^rocimal wirb fie aujserbem genannt in bem T^cx-

jeidjniS alter jetjntpflidjtigen Crtfdmften.

@ine SBeränberung in ber fivd)lid)en ^ngebörigf'eit §Bi|e-nburg3
trat ein, als Kart ber ©rofje gegen 814 ba£ §8i3tum £alberfiabt

grünbete, bem fortan and) ber ^affegau §ugel)örte, mabrenb er

fn'itjer unmittelbar unter üötaing geftanben batte; bod) blieb bie

Dietropolitangeumlt be3 @r§ftift$ and) fernerbin in .straft, ferner
iöfte )id) baä SSer^ältnil &u &er£fetb, als Dtto IT. im herein

mit feiner (Gemahlin Tbcoplmuo im vW)ve 979 unn 3lnbenfen

an feinen 973 in SDtemleben uerftorbenen SSoter bafelbft ein

KTofter ftiftetc. 33ei biefer Gelegenheit fanb ein Xanfd) uon

©ütern ftatt; bie Uvfnnbe uom 20. 9ttai 979 ermähnt unter ben

Surgen, roeldje mit ibren jugeljörigen ©örfern beut neuge

grünbeten Älofter 3ttemleben tnnftigtjin sclmtpflidjtig fein foliten,

1

©röfjter, ©mfüfjrung be3 (MiriftentmiK. in fyriefenfelb unb £affegau.
8

öeine, bie alte .vm-utiait Duecfurt. fßeue Witt. XIV. p. 141.
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audj Sßtsinburg.
1

3lttetn Dtto'3 ©rünbung erurieS ftdj rndjt al*

auf bie Sauer Ceben^fä^ig ;
im $afyre 1015 nwrbe jte famt

Ujren juftänbigen SBeftfcungen unter bie Stbtei JperSfelb jurtid

oerroiefen. $rei(idj gehörte SSj^enburg bamafco f<§an uiebt mein
-

bap ;
beuu balb nadjbem in üSttemleben bn^ ftlojfer gefrtftet war,

iual;rfdjeintidj nod) im fetben {safyve, nntrbe in SBifenburg uon

bem erften urfuublidj nad)iuei3baren 23efi£er brutto unb feiner

©emafjfin 3tbt(int gieidjfadS ein fo(d)e£ unb $iuar ein 9lonnen-

ftofter gegrünbet.

2tlIerbiug'o beridjtet Spangenberg in ber Gbronif uon .Querfurt,

in melier er, wie oben ermähnt, ba$ iNif$enburger Softer auf

£>agobert3 $e\t 5urüd'fiiljrt, bafc fd;on um 880 S3runo, ein Gbler

uon Querfurt, bie Gonuentuariuncn in $i|$enburg um $ürbittc

wegen p erfyoffeuben Seibe^fegetu' feiner ©attin angegangen

babe. ^nbeffen ber Umftanb, bafs bie Urfunbe uon 979 ibrem

3§orttaute nadj mit Sid)err;eit annetjmeu läfct, e§ fyabt in jenem

3a()re nod; fein Softer in 23i£enburg beftanben, ferner bnfs au*

einer Urfunbe uom $afyte 991 rjeruorgefjt,
2

ba^felbe fei uor nidjt

langer ge\t H# gegrünbet morben, läßt barauf fdjüefjen, baf;

Spangeuberg, beffen eingaben überhaupt nur mit ^orfidjt p
gebrauten finb, fidj bier um ein uotte* .^atjrbunbert geirrt babe.

&tfür fpridjt ebenfalls, baß alle anberen Angaben, weld)e

Spangenberg fonft über ba§> 0ofter SBifeenburg beibringt, in bie

3eit uon 980 au etwa geboren. 2Iu£fd)taggebenb ift bie

sBeftätigungSurfunbe uon ber £>anb ßaifer Dtto'3 III. uom
19. Januar 991, gegeben in Slttftebt. 3" erfreutidjftem 2Wafce

tierbreitet biefelbe Sidjt über ben (Staub ber !öt|enburg in jener 3eit.

©emnadj befafe um 980 bie Sifcenburg ber eble £err brutto,

nad; bem Tanten 51t urteilen ein ©lieb be£ ^jaufeS ber ©bleu

uon Querfurt, roeläjeS aU ein ,3n>eig ber uralten ^anritte ber

Srunonen fein ©cfdjledjt bie 51t bem germanifd)en ©ötterfotjite

^utefo-.fn'nauffüljrte.
3 ©ie Gtje, tuetdje ttjn mit feiner ©ematjUn

2lbilint üerbaub, fd)eint finberlo«? gemefen p fein; fo entfdjlofj

er fidj mit tljrer unb itjrer erbberechtigten 33eriuanbten 3uftimmung,

auf ^i^euburg eine Sttrdje mit einem baranftofsenben Softer für

.Svouuentuaüuueu 51t grünben. Offenbar t)atte bie ©attiu, ba

nur uon ibren Grbeu, nidjt uon feinen gerebet ift, ibm bie

iNÜienburg jugebradjt. Sie fromme Stiftung tueiljte er bem

(;eitigen ©iomjfiuS
4 unb Ciefs el an einer entfpredjcnben Dotation

1
Sctymibt, ttrfunbenBudj beä .v>ocl>ftifto §aI6erftabt.

2 SRonumenta Soica, XXVIII ätnljang, p. 248.
3

Söttger, bte 33ninonen. Tacitus. Germania.
4 Wraimütten, gelegentlich eiltet Umbauet in ben inneren SBofjnrä innen

gefunben, geben genau bie Stelle an, ino öao .Ulofter gelegen (jaden muf,,

20*
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be$ Mlofter^ nidjt festen, ^unädjft nerttcl) er bemfelben nUe

Vnnbftütfe wefttid) tum ber ftlrdje, fomof)l meß bnoon ln\=ber

^uiit Surgbcstrle gehörte, als auejj roaS aufjertjatb beSfelben tag

big §ur Unftrut l)innb. £ier§u fügte er Sanbgüter (praedia)
in Sieberftebt, ^ütfd)borf, ^ebrn, .^fdjortau, ferner in bent 2>orfe

©röft 8 £ufen, in ßeucbfelb 6V2 £mfe, in Weinäborf 9 «pufen

„öftlid) be£ Örabett^, in bent früher äßaffer ftofj"
—

„olle£ im

Önffegnu, in ber ©rnffdjnft be£ ©rafen $htrgl)nrbt
1

gelegen, mit

allen ®ebrnud)3gegenftrtuben, bie redrtmnfsig p biefen ©ütern

getjören, nie bn ftnb : porige beibertei ©efäjledjtS, &öfe> ©ebäube,

^nnbereien, bebnute unb unbebaute, nanttid) Sled'er, SGSiefen,

gelber, Triften, äßnlber, S&affer unb äöaffergräben, ^ifdjereien,

Geübten, Regelt unb Unwegen, 91b= unb Zugängen, bet'nnntem

unb unbefanntem, unb mit nlleut nnbereu ^ubebör, wetd)c£

bieriu irgenbwte geunnnt unb bennntfet werben tarnt." Tue

erfte i'lebtifftn be£ ®iont)fiu*t'loftere mürbe eine gewiffe Tbietburg;

burd; bie faiferlidje Urfunbe untrbe ibr biefee 2lmt auf ßebenägeit

beftntigt unb bie 2lmt*folge bergeftnlt geregelt, „bofc und) tljrem

Tobe biejenige Pointe, meidje int felben Softer ou3 bent ©efd)led)te

ber genannten 2lbilint oon uorgerüdterem Sitter fid) befinbet,

bem Wegimente be3 ^tofter^, folonge fie lebt, beftimntt werbe."

„Unb fein £>erjog ober ©rnf, ober öffentlicher Wid)ter ober 9)cnd)t=

bnber ober nnbere beliebige richterliche
s

|>erfönlid)feit fotl an ben

Crten ober (Stätten, wetdje bem genannten Klofter SBifcenburg

überuüefen finb, ober fpäter nnbenoeitig übenoiefen werben,

irgenb eine 9Jiad)t ausüben nuf5er bent Anwalt, weldnm bie

2lebtiffin beS ^loften? unb bie -Können, wetdje bort nad; ber

Wegel leben, ju biefetn Sßerf unb ©efdjnft beftedt fjnben."1

§Bon einer 2lufbebung ber Surg als foldjer ift in ber Urfunbe

in feinerlei äöeife bie ^iebe; bie fontere ®efd)id>te beS Softer*

jeigt, baft SÖurg unb Hlofter nebeneinnuber beftnnben Ijaben,

jebenfaüS fo, bnft bie erftere bem <Sd)irmoogte beS te&teren

jugefjörte. Sänge tjat ber (Stifter biefen 2lmt in eigener
s

J>crfon

nid)t nu^üben fönneu. SBereitS im ftatjre 991 gehörten er unb

feine ©ematyltn nid)t mein* 51t ben Sebenben. Unter ttjren brei

("rrben: Slmalung, 2lbnlger unb Hermann wiiblten fid) bie ftow-

oentunlinnen ben erfteu sunt Sdnrmberru ; nud) biefe 2öat)I

würbe auf ßebenSjeit 2lmalungS beftntigt. (St ift bemnnd) jeben=

namlict) Mo .Uirdje an bor ©teile bes SübfttigelS beä gegenwärtigen ©djloffeä

unb bie äBotjnungen bor Tonnen jebenfaliß im engften 2lnfdjlujj an biefetbe.

£as neue Sdjlofj 58ifcen&urg ftclit olfo auf bei- Stolle beö alten Mloftero.
1

a. Surge liat in: ©efdjidjie bor fädjf. Sßfalsgraffdjaft
u. j. ro. Jleue

i.iiitt. XVII. p. iJ90, biefe Urfunbe angeführt
ak. ^omoio, bafi ber füblidio

itexl bee ^offegau'ä eine eigene (üiaffctjaft bilbete, Die unter ten ©rafen oon

öojef ftanb.
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faK§ al$ ber fotgenbe SBeftfeer ber 23urg anheben. SRadi feinem

£obe follte „nun* aU älterer 9ttann in feinem mütterlichen

©efdjtedjte gefunben wirb, unter 3uftitnraung ber 2lebtifftn unb

ber Tonnen, uieldje bann im Klofter fein werben, auf SebenSjeit

bie Sdnnnuogtfdmft übernehmen."

3ft fo über bie SJerljältmffe be* ^IofterS unb feine? SefifeeS

im mefeutlidjeu Klarheit gegeben, fo faun ein gteidjeä uon bei*

33urg nid)t gefagt merben. ^mmerfjin laffen bie Tanten ber

Orte, aus melden burdj Storno bie Dotation be3 2>ionufiu3=

{(öfters gebilbet mürbe, auf einen jiemlicr) umfangreichen ©runb=

6eft| be£ Surgberrn fdjüefjen. §n näcr)fter -JMIje merben genannt :

Sieberftebt, jHemSborf, in fdjon red)t beträd&tlidjer Cntfernung:

£ütfd)borf, Bebra, 3fd;ortau, ©röft, 3eud)felb. 9Bar bie 3ln=

naljme berechtigt, baf? bie SMjjenburg urfprüugtid) au? ber Mamille
ber 2tbtltnt flammte, fo liegt e£ natje, bie fünf lefetgenannten

Cj:te an ober in ber 3iäl)e be£ 2eil)abad)e3 als ben ©tammbefife

be3 Bruno anjufetjen. Wät Slmatuug als mutmafjüdjem Burg;

berru Ijört bann auf ein ^aljrljuubert jebe ftenntniS über bie

Bi^enburg auf. 9ttdjt fo ftefjt e3 mit beut ftlofter. ^roar

utfunblidje 9toä)rid)ten fehlen aud) tjier, aber bie 9?ad)rid)ten,

meiere Spangenberg beibringt unb au§> Urfunben gefdjöpft Imben

mi II, ftnb, menn uielleid)t nierjt ganj fehlerfrei, fo bod) ftdjerlidj

uid)t uöllig aus ber Suft gegriffen. SBom $al;re 989 melbet

er: „3ft ein fdjredlid; i'anbfterben gemefen unb baS Sttofter

Bi^enburg gar auSgeftorben." Gine £od)ter fßxurCS IL oon

Cuerfurt, Glifabettj, Sdjroefter be3 tjeiligen Bruno oon Cuerfurt,

meldje bei ben frommen grauen in Bt|enburg erlogen mürbe,

foH um biefer Seucbe mitten in ba£ St. (SeorgSHofter nadj
s

}kag gebradjt morben fein, roo fie nad) eignem ©ntfdjluffe

uerblieb unb fpäter Stebtiffin mürbe. 2(Hein Strettigfeiteu, meiere

fie mit ben bortigen £er§ögen au£5iifed)teu tmtte, brauten e3

baf)in, ba$ fie um bie üöfttte be£ folgenben ^aljrljuuberts nad)

Bii$enburg jurüdfefjrte unb bort ifjre SebeuStage befdjtojs. ($3

liegt ualje, aujuneljmen, ba§ fie, aU bem ©efcljledjte ber «Stifter

angetjörenb, and) im Bi^enburger Itlofter eine rjeroorragenbe

Stelle einnahm. 2Iud) uon ben fagentjafteu Keimlingen, meiere

bie ©emaljtin ©ebfyarbl I. uon Cuerfurt ausfegen laffen moHte,

bie aber burd; ba§ ^ajinifdjeut'ommeu be3 ^eiligen SBrun gerettet

mürben, fotleu einige im .Utofter Bifeenburg erlogen morben fein.

Wögen biefe
v

Jiad;rid)teu aud) nur geringen tjiftorifdjen 2Bert

baben, )ie geben bod) ftuube baoou, ba>5 baS Jllofter beftanb

unb offenbar gebiel), nor allem, baf? bie Tijnaften uon Cuerfurt

enge Bedienungen ju bemfelbeu uuterljielten, roas raieber auf bie

A-amitie be3 Stifter^ einen s

Jiüdfd)tuf3 geftattet.
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@rft gegen (Snbe bei elften Sctfjrljunbertl treten £htrg unb

kIoiut roieber beutltdjer Ijeruor, freilidj cmdj balb in einem

3ufammenljange, wetdjer ber frommen (Stiftung bei SBrün unb

ber 3lbüint ein Crnbe ober bodr) roenigftenl eine burdjgretfenbe

Seränberung bereitete. 3m %ai)ve 1095, wofür aHerbtngl and)

1085 gelefen werben fann, füfyrt eine ©dfjenrunglurJunbe uon

©tterlberg einen ^ermannul be SBitenbortf; aU $eugen a11 '

bejfen Sporne auf Sifcenburg tyinpnoeifen fdjeint.
1

$fl uon ilmt

aber aufjer tarnen unb 3eit nidjtl befannt, fo roiffen mir ungteidj

metjr uon ben folgenbeu SBefifcem ber SBurg unb ben Vorgängen

auf berfelben; ja, el fpieten Sßerfonen mit Ijinein, meldte 51t

ben bebeutenbften iljrer ,3eü §11 redjnen ftnb. Tie Gbronif uon

Sßegau unb ba§ Chronikon ecclesiasticon be$ 9iifolaue uon

Stegen berieten beibe giemtidj auSfütjrud) über bal, wa§> fiel;

um bie SBenbe bei elften $aljr§unbertl in SSi^enburg ptrug.
3(13 SBefifeer mirb ber bitter Vizo de Vizemburch genannt,

nobilis ac praedives, ctlfo ein Mann' DOU 2IbeI unb Üteidjtum.

Heber feiner Sßerfon liegt ein geraiffel Tuufel. Man bält um
für einen ftatnfdjen Seljnlmann be3 2Bipre<$t uon ©rotfcfd),

ibentifd; mit einem fonft ermahnten ^ijic;
2

bod; fonnte ^i§ö

ebenfo uon bem tarnen Seit abgeleitet werben, ^ebenfalls war

er mit 2Bipred)t uerwanbt unb «ererbte biefem bei feinem etwa

1108 erfolgenben Sobe fowobjl bie SBifcenburg al§ aud) bie

Sdjirmuogtfdjaft über ba* Htofter bafelbft. ^rrtümlid)
mirb

biefem §8i§o bie ©rünbung bei $Iofterl §ugef^rieben ; fo Reifet

el uon iljm im Gfyronifon SBigäuienfe: Is congregationem
sanctimonialium in eodem castello de praediis iristituerat.

©pangenberg fdjiebt biefelbe fogar nodj fpäter Ijiuaui : „Ter alte

0raf äßiuredjt richtete bafelbft (nämlid) in Seidjlingen) unb and)

§ur SBifcenburg bie beiben uerfatleneu ^ungfrawenilöfter wieber

auf." 3lber üou einer früheren 2Iuflöfung bei Älofterl ift

ntdjtl befannt unb ^lueifelto-S §eigt fiel) t)ier üftifolaul uon ©legen,

welcher in bem uon SBifcenburg foäter nad) üfteirtlborf »erlegten

Softer felbft aul Urfunben fdjöufte, als ber beffer unterridjtete.

(St nennt all ©rünbungljeit forte tempore S. Henrici impe-
ratoris et S. Kunigundis virginis unb fommt betmit ber

SSaljrljeit in ber Xfyat ^iem(id) nabe. SSijo überfam alfo fdjon

bie Pflege bei Mtofterl, fei ei oon ^ermann uon SBifcenburg,

fei el, fattl biefer etwa fein Surgmann geroefen wäre, uon irgenb

einem anbern üftadjfommen bei oben ermähnten 2lmolung. (St

1

SHein, Thuringia sacra.
2

geinridj 1\". übaiaüt bem ©rafen 2Bipredjt oon ©roitfdf) ©üter, bamit

berfel&e fic feinem treuen SafaUen SSijtc anberroeil jueignen tonne.

[Ratiö&one L097. d. SdjülteS 35ir. S)ipl.
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ftarfi oermutlidj o()ne birefte Grben, fobaft fein SBeftfe in bie

£änbe feines SBfaüernjcmbten SBipredjt überging. Tiefer, im

Öftertanbe reidj begütert, batte bod) and) in Thüringen feften

A-ufe gefafet, als er rurg oor jener Grbfdjaft ber britte SKann ber

oermitmeten Äunigunbe oon Setzlingen, einer Sodjter SDtorfgraf
Ctto'io uon lUeifeen, geworben mar. Gr batte ein reidj bewegtes
nnb uameuüidj ber ftirdje gegenüber nid)t fdjittbfreieS Seben

binter fidj. 2llS er 1083 mit ^einrid) IV. oor Utom tag, mar
er einer ber Grften, bie in bie ©tabt einbrangen, nnb entmetfjte

bie ^eterSt'irdje baburd), baf3 er fetbft an ber Ijeitigen (Stätte

bm Mampf nidjt ruljen tiefe. Später äfdjerte er bei einer $et)be

bie St. ^obstu'dje in $ei£ ein. 9ftit SSaüfatjrten nnb Gv-

baming beS St. %aiohB$lo$exä 51t

s

^egan büfete er feinen Aveoet.

2(nd) in i^ifcenburg manbte er mm feine gürforge beut Mtofter §u.

Unb eS tfmt not, bafj Ijier fräftig burdjgegriffen mürbe
;
benn

bie 3fad)barfdjaft poifdjen Softer nnb SBurg Imtte übk folgen

gejeitigt, mie fidj benn nähere 23esie(mugen ber Tonnen §u ben

^nfaffen ber SBurg fanm oermeiben liefeen.- Sie größte 3ud)t=

lofigfeit ergab fidj aus biefem SBerfjältuiS. üRtfotauS oon Siegen

giebt ben ftonoentuaünnen baS ^eugniS • ad nimiam laxitatem

declinantes, ex vicinitate arcis sive castri occasionem
assumentes et cum eisdem domicellis carnaliter viventes.

^ipredjt nrieS nodj unmittelbar, nadjbem iljm bie Grbfdjaft 8U=

gefaden mar, baS SUofter $ii3enburg jroei grauen feiner ^arnüie
als 3Bo(mn£ an, fei eS, ba$ er nid)t oon ben zerrütteten $u=
ftänben beSfetben genügenb unterrichtet mar, fei eS, bafe er einen

beffernben Giuftufe oon jenen erhoffte. Sie eine mar feine

eigene Söhttter Sigena, meiere nad) einer groeiten Glje mit ©raf

A-riebrid) oon Sengefelb uerroitroet mar, im $ebruar 1109 in

^ifeenburg ftarb unb il)re te£te 9M;eftätte jmifdjen ben ©räbern

^meier 2Iebtiffinnen ertjiett. Sie anbere mirb mit Tanten nierjt

genannt aber be§eid)uet atS neptis Friderici comitis de

Lengeveit, eine überaus reidje Same, jebenfalte nod; in einem

3ttter, in meidjem iie burdjauS nid)t auf bie yreuben beS irbtfcr)eit

SebenS ju oerjid)ten gefounen mar. Sie brachte für fidj auS=

reidjenbe SDHttel mit, um ein üppiges Seben führen 51t fönnen,
nnb menbete bem Mofter aufeerbem fünfjefjn Sßfunb (MbeS ju.

Sie mürbe ooHenbS bae ^erberben für baS ofjuetjiu fdjou teidjt=

fertige SBefen ber .stonoentualinnen.

Bereits elje &>ipredjt 1109 nad) 33i|enburg tarn, mar baz

2lergemtS 31t feinen D|ren gebrungen, unb nun liefe er fofort

burd) einen $oten ben Tonnen ben Sefefyt pgefjen, ben Ort

möglidjft [djneU 31t räumen unb fidj nad) einer anbermeitigeu

Unterfuuft umjufetjeu. ©leidj§eitig menbete er \iä) an bzn bamaU
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fdjon fjodjöerbienten Sifdjof Dtto oon Bamberg roegen ber

argerlidjen ^Angelegenheit unb erhielt oon biefem ben diät, baä

ttlofter fortan mit Wündjeu uad) bor Sftegel 3t. SBenebiffcS ju

befeuert unb rocgen foId;er mit beut 3lbt tum (Soroet in llnter-

banblung ju treten. (Soruei galt 31t jeuer ,3^ als ein SJiufter

in möndjifdjer Sudjt. $on bort uuirbe ilrm ein genrijfer Snbiger

jugenriefen, ber uou Goroci eine Zeitlang nad) Sßegau als Sßrior

gefanbt mar unb bann mieber im 3Kutterflofter bie ©teile eines

Xeran* innegehabt hatte, ^ebenfalls hatte üöMpredjt ifjn fdjon
in bem uou ifm geftifteten ^afob^t'Iofter in Sßegau fenneu gelernt.

:t(od) im Qa^re 1109 hielten bie SDiöndje ihren GHnjug im Älofter

üßifcenbnrg.

2ftän hat früljer angenommen, bajj mit ber SBefefeung burd)

^enebiftiuer auch bie Verlegung oon £Bi|enburg nad) 9iein3borf

ftattgefunben babe.
1

2Iud) ber 33erid)t ber Sßegau'fdjen Gfjronif

uerleitet 511 biefer 2Cnna|nte. ^nbeffen nodj 1121 mirb bie

3lbtei ^icinuurg urfunblid) ermähnt, mährenb erft 1127 (Sbbo,

ber Siograub. Dtto'3 uou Bamberg, uou bem monasterium
noviter construetum Regenheresthortt" rebet,

2
fobafe ber

Crt*med)fel rootjl erft um 1125 erfolgt fein mag. SBorerfi

fugten ftch bie üDWndje in ben oon ben Tonnen oerlaffenen

fetten moljnlid) einzurichten unb Ijatteu bort and) bie &>echfel=

fälle, meldje bie SBifcenbutg trafen, mit au^uljalten. SBiprecty
hatte fid) nämlich bod) nicht bem -Jutereffe ber Atföfter in bem

IKafje sugemenbet, bafj er ben meitlidnm ^änbeln burdmu* fern=

geftanbeu l;ätte. $m ©egenteU: bie ^erbinbuug mit ber SBitroe

Vumigunbe vom 23eidjlingen mürbe ihm ein 2lulaf5, ftd) in bie

Crlamünbifdj=3öeimarifd)eu ©rbfolgejfreittgfeiten 31t nüfehen, meldje

iljn in bie ©egnerfdjaft miber Maifer ^einrieb. V. brängten. 9lafy
bem £obe ©raf Ulrichs oon Crlamünbe im ^af>re 1112 30g
ber Äaifer alle ©üter beSfelben aU erfebtgte Seijen ein. 3Biprec$t,
ber burd) feine ©emablin erbberechtigt 31t fein meinte,

3
foroie

Siegfried Sßfaljgraf bei 9il;eiu, ein üfteffe ber Kunigunbe, leimten

1

d. äRüfoerftebt, Hierographia Mansfeldica. §01:33. 1868; Stein, Thu-

ringia sacra: Seuclfelb, SKntiqu. Suräfelb; cityr. Soföttgen, $iftorte bes

berühmten ©raf SBipredjt oon ©r., 9tegen§burg 1740, u. a. m.
- Monum. Germ. Scr. XII. 861.'
3

©räfin föunigunbe, iEodjter beä äRatfgrafen Dtto aus beut .vuutfe

Qrlatnünbe, juerft uorniäiut mit bem rufftfdjen dürften jfoaslonj, nad) beffen
Eobe (1078) mit ©rf. ftonrab, bem ©ofme Dtto's u. SRorbljetm, enblid) mit

•^oipiedit. 2ic fjatte SBeic^Iingen »on ilivei' ©ro^mutter gba ererbt. 33on

iljr ftammt main-fdKinlid) bie ©ttftung bes .suoftevo Dlbisleben, bac. fie fpätci

luiebiiiioit bcidicnfte. \iioiMud) unb burd) ihre Serbinbung mit 2Bipred)t
i)"t loohl bei-

vV'i'tum entftanben, baf? Äonrab oon öeidjltngert, ihr triilierei

©ema^l, DIbtöleben unb SSi^enburg geftiftet iiano. So: ßeudfelb, Slntiqu.

öutöfelb i>. 13] ; 0. :l'iitloerftebt, Hierographia Mansfeldica, iparjj. 1868.
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fidj bagegen auf; ber ©ritte im SBmtbe mar ber Sanbaraf

Subroig ber Springer. 2113 ber datier 1112 baä 3ßeif)nadjtS

feft in (Srfurt feierte, folgten bie brei dürften feiner ©inlabung

nid)t, uitb bamit mar ba3 ;}eid)eu bor ©mpörung gegeben,

geinridj V. 50g §unä<$fi felbft gegen fte, übertrug ben 23efel)l

aber bann beut ©rafen £o»er uou 3)lan*felb, meiner bie SBer-

bünbeten bei Cuebliuburg ttberrafdjte unb auf ba§ feaupt fd)lug.

©iegfrieb fiel im Kampfe, SBiprec^t rourbe oerrounbet uub

gefangen, Subroig entr'ant, unterwarf fid) aber balb barauf.

^cad) biefem entfc&etbenben Sdjlage t'eljrte ber ftaifer jurücf, um
in eigener ^erfon ba* Urteil 511 fpredjeu. 2£ipred)t !am uou

ber €obe§ftrafe, roetdje über ilnt »errängt mürbe, nur baburd)

lo3, bafj er feine fämtlidjen @tamm= uub Erbgüter bem Äaifer

übergab. So ging beuu im ^atjre 1113 and; bie iUfeenburg

in ben Sefifc ttaifer £einriä)3 V. über uub mürbe SKeidjSgut.

3öipred)t uou ©roitfdj I;at bie --Burg uidjt roieber erhalten,

anfangs mürbe er foiuot)t als aud) Subroig nodEj in £aft gehalten

uub erft 1116 roieber in *reif)eit gefegt, als es ben Söfmen

beiber gelungen mar, ben faiferltdjen §etb^errn „£einridj mit

bem Raupte" in iljre ©eraalt §u befommeu. Später belelntte

i()it tfaifer ^einrieb, fogar mit ber Dftmarf, otpte if;tu aber

mirflid) junt SBeftfc be3 Segens uerljelfen 51t fönnen, ba 2Ubredjt

uou 33alleuftebt biefeS bereits in 53efd)lag genommen Ijatte. 3m
3at)re 1124 ging SBiprecfyt als ein fraufer Sölann in ha* oon

itjm geftiftete iUofter ^ßegau, mürbe Wowd) uub ftarb bafelbft

im Wlai beSfelben Salre§/ uadjbem jutror fdjon fein einziger

Soljtt aus beut %tbtn gefd)ieben mar.

Sie 33i§enburg blieb uor ber £anb in faiferlidjem Seftfee.

80 nur ift eS §u erflären, roaS fonft uuuerftänbtid) märe, bafc

uäntlid) ^eiurid) V. im ^aljre 1121 regia liberalitate bie

atbtei iUcinpurdj bem Stifte Bamberg übermeift.
J Uub Jjatte

Otto uou ^Bamberg fd)ou einmal burd) guten
sJfat beut ttlofter

fid) nüfclidj erroiefen, fo mar er es nun abermals, ber burd) meife

IHajsreget eine eutfd)iebeu vorteilhafte SSeränberung beSfelben

herbeiführte, inbem er bie Verlegung beS ttlofters uou SSi^enburg

nad) bem nahegelegenen SfteinSborf beroirfte. 3113 Urfadje roirb

ber ÜEBaffermangel auf bem Serge begetdjnet: penuria a^uae

propter montis altitudinem
;

2 aber aud) bie Otätje ber 33urg,

bie fid) früher als unuorteilbaft erroiefen, roirb mitgefprodjen

babeu. 80 jogen bie 3Jcönd)e beuu berab an hen ^-uf; bes

SBergeS, um fid) ein für bie ^toftergrünbung paffenbeS Terrain

bot: in loco amoeno, scilicet prato, fagt Oitroiaue oon Siegen,

'u. Schuttes \mü. Schriften II.
-

-Jitt'olauo o. Siegen, chron. eccles.



314 -Die 33i£enburg unb ifjre 8eroof)ner.

jnnfdjen jtoei roeiter abnmrtS an ber Unftrut gelegenen Dörfern,

offenbar meint er baS Dberborf unb llnterborf SteinSborf.*

3roar oerfudjt er es fo barjuftellen, als fei bor 9tome SfteinSborf

erft mit beut .Htofter aufgefommen; er beutet irjn als munda
villa sive villa puritatis; inbeffen lieiftt ber Drt burdjauS

uid)t „reineS Torf", fonbern trägt ben .Kamen eines nidjt nieljr

vi ermittelnben SÖtonneS; StegintjereStorf t'ommt fdjon im oben

genannten £erSfelber ^etjutuerjeidjni* oor; baS Ktofter Ijat ben

Tanten beS DrteS angenommen unb uidjt umgelegt. $m %a\)xt

1127 mar ber DrtSroedjfel bereits uoüäogen. Als Dtto batnalS

auf einer 9JttffionSreife nad; Sommern l;ier raftete, meüjte er

nidjt nur bret Altäre in ber Mloftert'irdje, barunter einer bem

^eiligen .Hren^e genribmet mar, fonbern oerboppelte aus feinem

mütterlidjen Erbteil and) ben SBefvfc, fobafj ba$ Älofter jeljt etma

12<) ^ufen fein eigen nannte. 2
SDie Trennung oon ber SBurg

ertoieS fidj als Anfang einer ,-}cit neuen AuffdjtoungS für baS

Mtofter, ober fagen mir beffer: für beibe Teile, anä) für bie

$tfcenburg. i'tit ber befonberen C55efd)trf)te ber teueren werben

nd) bie folgenben Ausführungen 31t befdjäftigen l;abeii.

IL

9tc &e\t frei« STat^grafcn.

1125—1325.

T)er Abbrudj beS ßlofterS in §ßi|enburg fiel in eine Seit,

in metdjer ber S3au oou SBefeftiguugen in SDeutfdjlanb. einen

gewaltigen Auffdjnutng naljm. 2Bar ber ©runbrtjj in ben meifteu

hälfen unb auet) bei bei* SSi^enburg im roefentlidjen gegeben

burd; bie $orm beS SSergeS, roeldjer fid) bie erfte Anlage an-

gepaßt Ijatte, fo erfolgte nun in biefem ,3eitraume ber Ausbau
ber SBurg, mie er ben I;errfd;enben 3Serpttniffen unb Anforberurtgen

entipradj. -){odj Ijeute fann man fid; ein SBilb baoon madjen, mie

es bamals auSgefe^en Ijaben mag, jumal an ber$anb eines planes
3

an§> bem Anfange beS adu^etjuten ^afyrrjunbertS, meiner tron

öeränberter SBaultdtfeiten ben ©runbrifc ber Surg in feinen

äußeren Umgrenzungen uodj ernennen läfjt. Tie Anlage eines

befeftigten DrteS pflegte )id) berartig bem gegebeneu Terrain an

jupaffen, bafe 3ftauer unb §etS ju einem ©an^en uermadjieu 31t

1 Die ÖJüftung öunäborf fann nad) bei Sage beä .Uloftcro nid)t in

33etrad)t Eommen.
-

vu'rlHUb, vit;i < H bonis episc. Bali.. Monum. I l-erm. Script. XI I. 759.
:|

,\m gräfC. 2lrd)iü ^incnlnira.
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fein fdjtenen, roie beim aud; heute nod; faft fämtlidje ©ebäube
ber Sßi^enburg auf ben alten Aunbameuteu Imrt am "Haube be3

Sergej ftebeu uub mit ifjren äußeren üftauera au* bem ©eftein

beruorjumadneu fdjeinen. -Hur fo mar e$ mögtid;, ftd; eines

feiublidjeu Angriffs 51t ermel;ren. Tie roenigen notroenbigen

ßugänge mürben mit allen erbenftidjen SidjerfjeitSmafjregeln,

©räben, ßugbrücfen, Türmen u. bergt. üermal;rt. Tie 33t|ett=

6urg gtieberte iid) offenbar in giuet Teile: bie eigentliche SBurg uub

bae 3>orfcf>Iof5, meiere fpäter aud) ermahnt werben. 1 $ou ber

eigentlichen 33urg, meld;e burd; einen ©raben uou beut 5Bor=

fdjloffe gefdjieben mar, ift aufjer einem Steile ber Umfaffung3=
mauer nodj bie giueifelloS fel;r alte SBrunneuanlage uorbanben.

ferner ftanb l;ier ber Sßala3 uub ber -öergfrieb. Säftt )id) bie

Sage be3 lederen, be£ großen £urmej§, meld;er ben fefteften

Spunft ber gangen S3urg bilbete, nid;t mcl;r genau angeben, fo

fonn bagegen ber ^atajo, beffen (Miauung im jraölften uub brei=

jetjnten ^abrlntnbert allgemein üblid; mürbe, auf ber SBifcenburg

mo(;l nur auf ber bem Tl;ale abgemanbten Seite gelegen Ijaben,
2

fobafs bie genfter nad; bem SBurgfjofe hinaufgingen uub in bcu8

T(;al fdjauteu, oljite bod; baburd; ber ©efaljr etwaiger SBefdjiefjung

auSgefefet 31t fein. @r enthielt bie 3\>ol;ngemäd;er ber 33urgf;erren

uub itjrer Familie uub bergteidjen
s

Jtäumlidjfeiten mel;r. SSon

bem inneren 23urgl;ofe sunt £ofraum be3 5Borfdjloffei§, meldjer

bem jetzigen ©djlof$ofe entfpridjt, führte eine ßugbrüäe über

ben, namentlich auf ber erften Seraffe be3 Sergej nod) fennt=

lid;en ©raben an ber Stelle, meiere gegenmärtig bie (Siufatjrt

jum inneren £ofe bilbet. 2(ud; ba3
SBorfcJlofj

mar mit ÜHiauer

mib ©raben uerfet;en, um einem Angriffe ©taub ijalteu ju
tonnen. 3>nnerf)alb berfelbeu lagen Ställe, 2Bo(;nräume be3

©efinbes, Turnierpla^, bie Pfarre bei Söurgfaptaus
3 uub bie

alte, au3 ber ßßü bes Sllofter* ftautmenbe Hird;e St. 2)ionnfii.

Ter Eingang 31t ber ©efamtburg, oor meinem ber fdjmale

Sergrücfen jebenfaHä burd;ftod)en §11 benlen ift, mar burd) ein

fefteS Tfjor mit türmen uub 3uÖ^^ücfe rooljl uermaljrt. SoldjeS

SluSfefjen ungefähr Ijat, nad; Analogie anberer Surganlagen
4

uub nad; ben gegebeneu räumlichen uub baulichen SBerljältniffen

51t urteilen, bie SBifcenburg in ber 3ett oon 11:25 bis 13:20

gewonnen, nidr)t mit einem IHale, fouberu nad) uub nad;. So
roirb im Saljre 1249 uou SBefejrigungSbauten beridjtet,

5
burd;

1

1492; fo in De. ^outuo, ©enealogie beret uou @elmeni|.
2

3- o- nt 1 1 3d)cuncn Geftanben.
3

•))!. ^ouiito, a. a. D.
4

9laty:
Dr. Dtto §enne am -Mlmn, beutfdje Äulturgefdjidjte.

s
aOßeijjenfelS'er Vertrag ootn 1. jjuli L249.
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reelle man im tfjüringtfdjen ©rbfolgeftreit für* §uoor ben Drt

in MrieaSbereitidmft gefegt Ijatte.

Tor genannte Zeitraum von 1125—1325 roar für baS

j£fjüringer Sanb reidj an mandjerlei SBedjfelfallen. SDaS Sanb«

grafenbau*, in beffen Söfadjtfpljäre ba3 untere lluftruttbat gegen
baS ^sal^r 1170 oon ben Sßfatjgrafen oon ©ommerfdjenburg
überging, mar beut ftaifer nidt)t nur am unterem

1

, fonbem auci)

burdj ^-amilienbejtelmugeu eng uerbünbet; Sanbgraf Subroig ber

tfiferne ftanb in fdjroägerltäjem ^erbältuis 511 ^riebrid) L, beffeu

Sdjroefter ^utta er geefjetidjt Ijatte. So muffte beim ber Streit

sroifcfjen &ol)enftaufen unb helfen, jumat bie teueren 9?aä)barn
im Sefife waren, and) 3$üringen in 2Kitleibenfdjaft jieben.

Unter Subroig beut ©ifernen (1140
—

1172) blieb eS nur bei

einem gekannten SSerijältntS oljue ernftlid&e geinbfeligfeiten,

bagegen fiel unter Subroig beut frommen (117 2—1190) £einridEj

ber Söme im ^aljre 1180 in baS Sanb unb oerroüftete es, ja

ber Sanbgraf mit 4—600 füttern mürbe gefangen. CSrft aU
ber Akifer ben SBelfen in bie (Snge trieb, mußte biefer bie

©efangenen ausliefern unb fiel) unterwerfen. Salb barauf erfd)ien

Subroig im Ijödjfteu Ölanje mit taufenb Gittern am Eaiferltdjen

&ofe, als Pfriebrid) Sarbaroffa 51t Sßfingften 1184. bie Sdjroert=

leite feiner beibeu Süljue £einrid; unb ^rtebrid; feierte.

SdjmereS Seib bradjte ber Sßanfelmut beS folgenben Sanb-

grafen, Hermanns I. (1180
—

1217) über £f)üringen; bie un=

glücffelige ^eit ber ©egentonige
s

$t)itinp oon Sdjmaben unb
Ctto fal) ilju batb auf biefer unb balb auf jeuer Seite. 911*

er 1203 uad) roieberljolten ©djroanfungen auf Dtto'S Seite ftanb,

30a, föönig Sßljttipp Ijerau unb richtete grauenvolle SSerroüfhtngen

an; bie Crtfdmfteu mürben uerbrannt, bie (Sinrooljner ermorbet,

fetbft bie ftirdjen unb ttirdjtjöfe mürben nidjt oerfdront. (SS ift

roalnldjeinlid), baf? bamafö fdroit Diele Crtfdmfteu, and) in ber

©egenb um äStfcenburg, untergegangen ftub. 3)er 3U3U9/ welker
beut Sanbgrafen uou roelftfdjen greuuben mürbe, Imufte um nichts

beffer; gerabe biefe SBerbünbeten jerfiörten 5. 33. in Sfjüringen
16 Mlöfter unb 350 ^farrfirdjen.

1 (*S erflärt }id) ba$ mit baber,

bah bie bitter beS SanbeS beut $önig
s

$ljilipp anfingen; im

,\al)re L204 ueryftidüeteu fie ftdj eiblidi, mit üjm gegen .^ermann

ju tämnfeii. öalb nutzte fiel) ber Sanbgraf unterwerfen unb

Philipp Treue geloben, bod) bielt ibu ba3 nidjt ab, bis an fein

SebenSenbe groben feiner £reuloftgfeit abzulegen. Ta inbeffen

bie tfjüringifdjen ©rafen unb (Sblen ibm barin uid)t fohlten, fo

1

AiiuHiicuiiaucv, öefd). £l)imngens 5. ;> bes erften Öanbgrafenfjaufes.

&otf)a 1871.
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muffte biefer ßroiefimlt ftunfdieu Ser)n3t)erren unb 8et)n£teuten

naturgemäß 51t einer größeren ©el6ftänbigfeit bev (enteren fnliven.

$n biefe burd) oorftetjenbeS ftirj fütterten SSerfjattniffe gtiebern

ftdj nun §roei SBeftfcer ber SBifcenburg ein, uäm(id) ^ngolbuS nun

äßifcenburg unb UbeScatcuS (©ottfdjalf) von 5Bi^enburg.

SngolbuS uon SBifcenburg mirb perft in einer Urt'unbe bev

^faljgrafen 3lbelbved)t uon «Sommerfdjenburg uom 12. ^uni 1162

al$ ßeuge ermahnt,
1

fpätertjin nod; in ben ^afjren 1163, 1170,

1171 unb 1173. 2 @r mar bemnad) in bev legten ;]eit 2et)n3=

mann Sanbgraf 2ubroig3 beS (Siferuen unb geroinnt baburd; an

^ntereffe, bafj er burd) biefe feine (Stellung, audj olme eine

urfunb(id)e Üftadjridjt über feine perfönltdje Beteiligung, in eine

oerannte ©efdjidjte uerflodjteu roirb. 3m ^af)re 117« mar

nämlidj Jkifer griebridj Skrbaroffa ©aft feines lanbgräflidjen

SdnuagerS auf ber Neuenbürg bei greiburg unb fpradj bei biefer

Gelegenheit feine SSerrounberung barüber aus, bafj bie S3urg fo

fdjroad) mit Stauern unb Tljürmen befeftigt mar. „3n brei

Sagen foüft bu bie befte Maurer um bie Burg gebaut fenen,"

mar bie 2lntmort ßubroigS; unb als er am borgen beS brüten

TageS mit bem Maifer auf bie Rinnen trat, ba [tauben um bie

Surg gefdjaart bie treuen Pannen bee Sanbgrafen, in aller

Stifte aufgeboten, unb mo ein Ilnirm Ijiugetjürte, (jielt ein er§=

gepanzerter bitter l)od) 51t $lo% Unjuieifelbaft bat audj ^ngolbuS
uon SBitsenburg bort als £t)urm in ber lebenbtgen 9Wauer ge=

[tauben.

UbeScalcuS bagegen fafj in ber fturmberoegten ;]eit Sanbgraf

Hermanns auf ber iUßenburg. 3m *$a$re 1197 [inbet fid) feine

erfte urfuublidje ©npatjnung in einer Urlunbe 33ifct)of ©arbolfS

oon £>alber[tabt. 2lud) 1200 unb enbtidj 1205 3 mirb fein ^ame

genannt. SBetdje Stellung er in hm kämpfen feiner 3eit ge=

nommen Iwben mag, lafjt ber uorftefjenbe furje ©efd)id)tSüber=

blid nermuten. ^m 3a$re 1205, atfo als Hermann [id) unter

^>lnlir>p gebemütigt Ijatte, mar UbeScalc, mie bie Urfurbe augiebt,

im (Befolge be3 ilaubgrafen.

^n beit Sanbbefitj um bie Burg Ijer mußten )id) bie
S8efi|et

übrigens mit bem Mlofter teilen, meldjeS baS alte ©igentum

fe(b[toer[tänblid) feftbielt unb burd) neue ©rrperbungen, uornernnlid)

burd) ©djenfungen, feinen Sefitiftanb su erweitern fud)te. §Bif<$of

Öuibo non ^räuefte tonnte bem Atlofter 1203 ben SReulanbS

1
3d)init>t, Urfunben&udj be§ üodiiuft* $aI6erfiabt.

2
ßuberoig, Reliqu, man. : u. odnilteo, Direct. Dipl. : d. öeinemann,

Cod. Dipl. Anhalt.
3

Sfynibt, a. a. €., 0. ©cfjutteS, 0. 0. C; äßolff, ^forta I, -226, 244.
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§e^nten oon (iiubeft unb SStjenBurc beftätigen;
1

ebcnfo fanb 1206

eine 33eftättgung be3 §8efit$e3 nou Sanbgütew in Sitenfribe unb

^i^cntntvd) burdj ßonrab oon £alberftabt ftatt.
2

Offenbar bat

e3 fiel) in biefen fällen um bie (Srtjattung älteren 5Beft|e3 ge

Ijaubelt. £>aoon, bafc btc Sefifcer ber SBurg fiel) bem .Ulofter

gegenüber freigebig erroiefen tjätten, oertautet in biefer 3eit

noa) ni<$t3.

(£*tma ein Stfenfdjenalter »ergebt nun, bis bie SSi^enburg unb

iljre SBeroorjner roieber urfuubfidj ermähnt werben, aber in biefer

oerr)ättni3inaf$tg rurjen Spanne ^eit tjaben fiel) bie ^crljältuiffe

im S2)üringer Sanb, metelic per uief)t unberücffMjttgt bleiben

tonnen, oöilig geanbert. Stuf ben roanfelmütigen Sanbgrafen

^ermann I. mar 1217 ßtibroig ber «freiließe gefolgt, eine nou

ben ibealen ©eftalten in ber beutfcljcn ©efcr)ii|te ; fein fegend

reidjeS haften, ba3 unsioeifettjaft im ganzen Sanbe gefpürt

würbe, ging nur 51t balb 51t @nbe. Scfjon 1227, in noer) jugenb-

licbem SUter ftarb ber Snubgraf auf bem SBege sunt gelobten

^anbc unb (unterliefe fein Sanb ben traurigften iseruncfluugeu.

SBefannt ift ^cinricl; Stofpe'S SBorgetjen gegen bie tjeilige Gtifabetli

unb SubroigS itinber, ebenfo bafs er auf -WubolfS Öe3 Sebenfeu

oon Sarguta unb anberer ©etreuen ^iumirfen SubroigS ©rben,

Hermann, bod; roieber in feine 3iecf)te einfette, ©er junge Sanb=

graf ftarb aber feljon 1242 unb nun mürbe &einrid) Dftafpe au

Stelle beSfetben 00m ^aifer mit ber 'L'aubgrafcunmrbe betebut.

9(13 auel; er 1 247 uacr) brcimaligcr ©i)e, otjue Crrbeu 51t r)inter=

laffen, ftarb, erhoben brei oerfeljtebenc Parteien 2lnfprücr)e auf

ba§ erlebigte Sanb, nämtidj 1. -äftarfgraf £einricrj ber (Maiicbte

oon 3)Zeijsen aus beut £mufe Lettin, aU Soljit ber 3utta, älteften

Tocfjter Sanbgraf Hermanns I.; 2. £eiuridj ba3 .Üiub, breijärjrtger

©or)n ber ^ersogiu Sopbie oon Trabant, älteften Xodjter
Vaub=

graf SubroigS be£ ^eiligen, unb enblicl) 3. ©raf Siegfricb oon

i'lnlmlt, So()n oon ^einricr) 9iafpe3 jüngerer Scljiuefter ^rm-
gart. ^einrieb ber Ci'rlaueljte befehle junäc^ft einen großen Teil

Xljüringen^, ber Slnljaltiuer beSgleicrjen, ©opr)ie oon Trabant

bagegen bie Ijeffifcfjeu Vaube. Sie tljüringifcben bitter aber

matten fiel) ben Streit ber AÜrftcu §u üftufce unb bauten itjre

Bürgen fefter auB, führten $el)bcu unb fuefjten eine felbftänbigere

Stellung &u geroinnen. IHlleiu im
;x\abre 1248 unterroarf ber

Sdjenf kalter oon s

lsargula, ber auf Seiten .^einrieb* be3

©rlaudjten ftaub, ben unbotmäßigen 9(bcl, unb afö e3 gar 1 24!»

.s>eiuriel) gelang, Siegfricb oon 2ln()alt, loelcfyer fiel) bei 'Clbitfleben

feftgefelU batte, jw vertreiben, mar er £err im Thüringer Vanbc.

1
Crg.dUf., Maupt: unb 3taato iHvcliiu 511 35re§ben.

2
SdjntiM, Urfunbcnbud) beS ^od^ftiftä ©ofberftabt.



«on ©eorg Sßlotl}.
319

Um biefe 3«it fafj auf ber SBifcenburg her @ble Weiulier.

lieber feine gamilienjugerjörigfeit fäf^t fiel) mit ootter Seftimmtfjeü

nidjt urteilen; ift aber fein üftadjfolger im Sejtfc,
s

))ieinl)arb, ber für

einen Üuerfurter gilt, fein <Sotjn gemefen, roaS bei ber 9le(mtid)-

feit ber -Kamen anguneljmen noclj befonberS naheliegt, fo märe

bnmit abermals ein 58efi|er ber SBifcenburg aus bem .'oaufe

Querfurt gegeben wie fdjon 979. ©od) muß bemerf't merben,

baß )iä) and) bei
s
J»ieiubarb ber uermanbtfdjaftiidje 3ufammen=

(jang mit ber gauptftnie bcS ^aufeS Querfurt, von ber fuäterbin

bic Webe fein mirb, bis jeßt nidjt nad)iueifeu läßt. Weiuber

uon $i|enburg mirb guerffc 1239, 1241, 1242 in 2Ut=3ellifd)en

Itrt'uuben ermäl)ut; er mar bemnad) fietjuSmanu beS jungen

ßanbgrafen Hermann uub fuäterbin £>einrid) SHafpeS.
1

211* ber

tlmriugijdjc (Irbfotgefneg begann, mürbe ^it3enburg fdjon 114;

mit oerfdjiebenen anbeten Surgen *Dtorbtbüriugeue uon Siegfrieb

öpn 2lnljalt erobert,
2

jebod) nidjt lange gehalten. 9Mntjer

fäumte nun nidjt, feftere SBerfe aufführen p (äffen, aber biefe

fdjüfcten ibu freiftdj bod) nidjt uor ber balb erfotgeuben adge=

meinen Unterwerfung be3 tln'trtugifdjen 2lbel^. gn bem s

.&eißen=

feiger Vertrage uom 1. ^itti 1249, roetdjen bic auffälligen ßblen

mit jpeturtdj bem (Mandaten fdjloffeu, mirb bemerft, hak namentlich

bie äßerfe ber Waubburgeu SSi^enburg uub <Sad)feuburg gefdjleift

merben foüten,
3 ma3 aber benn bod) unterblieben ju fein fdjeiut. ©er

Warne Dieiuber* uon SBi&enburg finbet fid) unter ben ben Vertrag

fdjließenben Gittern nidjt; er mar uorber geftorben, uielleid)t in

bot Mampfen gefallen. (Eine Urfnube be3 ^(öfters ^einSborf

uom ^atjre 1249, nennt it)n Meinherus aliquando dictus de

Vizenburc. cbeufo eine aubere 1270 Meinherus quondam
dictus de Vizenburc,

4 moraibo fid) eutuetjinen läßt, bafj er

1249 bereite nidjt mein* ut ben Sebenben geliörte. ®ie genannte

Urlaube jeigt übrigens, baß 9Mnr)er nd) be* $lofter$ 9ieimo~'

borf freunblid) auuabm; es (jeißt barin, baß er deeimam curiae

Scindest .... ad instantiam Domini Alberti Abbatis

dicti monasterii resignavit cum vinea iuxta curiam eandem
sita et uno manso in Reinsdorf. quem quidam nomine
Ricmarus possedit.

1
31cm, Thuringia sacra.

-
öaräjeitfdjr. 1888. p. 79.

3
©affettt, CsK'ici). SljüringenS, ©otlja 1783; Civllrf. Sreäben.

* Sie Stegeften ber ttrhmben be£ AI. 9tein§borf im .\>atipt unb Staate

2trdjix> ju SreSben waren mir burdj ©üte beS $errn ©rf. v. t>. ©djuletUmrg

öefeler auf SBifcenburg jugänglid); einige ergänjenbe SRotigen nuo berjelben

Cuelle oerbanfe id) .vu'rrn Sßoftor Dr. 2d)mibt auö Sadjjenburg. 3i t i ert

tyabe td) f)ier unb tneiterftin immer tt ad) ben Regelten.
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&§ oergetyt mieberum eine JHcilie uon olabren, bis 3fteüu)arb,
v

.OiVinlHTv Solm, roofür mir ilm Rotten,
1

ermähnt mirb, unb

abermall ftnb e» 2llt=3effif<$e Urfunben,
8

roeldje feinen tarnen

juerft anführen in ben xW)reu 1255 unb 1259, o()ue jebod)

roeiteren Sluffcfjlufj über feine SßerfönlicPeit §u geben. (Sbenfo

uerljält e3 fid) mit feiner ©ramljnung in Pförtner Urfunben8

an* ben ^a^ren 1^61, 1:269 unb 1265. -Kur bie mittlere unter

biefen giebt an, baf3 er jeitroeilig in 9Mnridje§borf bei 3Wemleben

an berltnftrut 3 l
/2|)ufen mit^äUS unb^of unb einem flehten SBatb

von 15 Sftorgen aU £er3felber Seben befafj, feiuerfeit* aber

mieber mit biefen SBefifcungen ben bitter SiMnfjarb uon s))ionra

belebut hatte; im ^iabre 1:264 gingen jene ©üter burdjßauf an

ba$ Softer Sßforta über, ^um lefctenmal mirb er al$ $err uon

SBifcenburg am 8. ^uni 1266 genannt in einem ©igmmgSbriefe
bei ^löfterS £eu3borf,

4 bem er einen SBeibenfled (salictum)
an ber vVm (ijtfima) bei (Sberftete aufgetaffen fjatte; bei biefer

©etegenl)eit finbet fiel) fein Hftame in ber $orm Meinerius, mie

biefelbe beim überhaupt fdjmaufeub geroefen ju fein fdjeint:

neben IKeiutjarb and) 9fteneco, IKeinf'e, 9Mnefe, fetbft SKangolb;
5

v

öalb uad) biefer leiten urfunbHdjeu (ürroäfmung bat er SBifcen

bürg uerlaffen unb in Sßreufjen $rieg£bienfte ai$ Crbeneritter

getlmn. Spangenberg
6

jmar giebt an, bafe er fdjon 1255 bem

ibeutfdjen Crbeu beigetreten unb uad) $ßreuf$enlanb gebogen fei ;

1261 fei er bann nodj einmal heimgekehrt, nur um bie Sßi|en=

bürg an ©ebfjarb uon Querfurt &u übergeben unb bann enbgültig

und) ^preufjen überjuftebenti Mein bie ermähnten Urfunben be-

weifen, mie fd)(ed)t ber Duerfurter (ibronift hierin unterridjtet

mar. 3roanglo3 gHebert fid) ber 3U9 3Ketn^arbl naa) ^reufum
in bie ©efd)id)te be£ tfjüringtfdjen 8anbgrafenf>aufel ein. weiurid)

ber Crrtaudjte fmtte bie ßanbgraffd&aft unb bie fäd)fifd)e ^falj
1269 feinem Sofme 2t(bred)t bem Entarteten ^geteilt. SHefer

30g 1268 mit einer Stnjaht uon SSafaffen bem Seutfdjeu Crbeu

gegen bie tjeibuifdjeu Spreufcen 511 £>üife. ©a nadj 1266 IKeiubarb

uid)t mein* in ^ifcenburg, mobl aber in Sßreufjen ermäbnt mirb,

fo ift er gang augeufd)ein(id) einer jeuer anfallen anliefen, meldie

Jllbredjt begleiteten, $n bie Heimat tarn er nid)t mieber, fonbern

trat in ben Crbeu ein unb Ceiftete bemfelben beruorragenbe

1

Äofpar Schiit;, in Rerum Prussiarum Historia hält ihn iehr

irrtümlich für einen Der iagenhctften üfteuelinge, ulfo für einen -"Reffen bes

1). 'innn.
-

Mein, ct. a. D.

Diptomatarium De-:, .uiofter , ?ßfoit.i n . 1 ii'oiff II im 11« l\'7.

4
:Hein, ct. a. D. »

5 uafpar 2ctnih, a. a. 0.
ü
Spangenberg, Cuerfurtifdie ^lironil
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©ienfte. @r roirb olä „unftreitig einer ber midjtigften Scanner

in ber ®efd)id)te $reuf$en;8" im brennten ^abrlmnbert be=

jeidjnet,
1 vir consilio et manu promptus.

2
,

v
\n ben Satiren

1 288—] 299 befteibete er bic SBürbe eine* ScmbtneifterS in

Sßreufjen. 9iifotau3 oon ^arofdjiu fdjilbert Um in feiner „Kronike
von Prüzinlant" folgenbermaften :

Brüder Meiner von Querinvort
was ein Sachse der gebort
und wart meistir in Prüzinlant

des amtis drizendir genannt.
unde was eilf jär daran.

Wi achberlich er hat vorstän

daz amt in sinen tagin,
daz sullin üch wol sagin
di werc, di er begangen hat.

als hernach geschribin stät.

Er hat an manheit mütis vil

und kegn den viendin in dem zil

so enffistlichen vreisete.

daz manchim davor eiset e,

und pflac dämitte machin
daz sine widersachin

in allintsam irvorchtin.

und vride mit im worclitin,

kegn weichin im öt daz gezam,
daz er si zu süne nam
want noch der bürge veste

noch der virre reste

in ffegebin mochte schirm

vor sinir räche ungehirm.

Sttlfo ein wacferer, ftreitbarer «öetb ift biefer einfüge Jöcfi&er ber

sBifcenburg geroifslid) gcmefen. @r ftarb im 3a(rce 1299 fern

ber nüen Heimat.

3SaS wä()renb feiner ätbroefenljeit in ^iftenbnrg uorging, in

meffcn .ötinben bie $urg mar, tä|t }id) nidjt feftfteüen. 2Bof)l

mögUd), bnf? Spangenberg mit feiner oben ermahnten
s

Jtod)rid>t

roenigfienS in fomeit rKedjt bat, bafj bie Querfurter fid) be£

SefifctumS U)re3 abmefenbcn Retters annahmen, ut bem fte fdjon

friitjer nähere
s

33e3ie(jnngen unterbauen l)aben modjtcn. So
nrfnnbete bereite im 2Jtärs 1266, a(fo nod) uor s

JJcetnf)arbe

1

äSoigt, ©efd)id)te }>mif,eno J\'.

2
Äafpar Sdiiiti, Rerum. Prussiarum Historia.

?,eitfcf>r. beä ftarjDereinä XXVI. 21
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A-ort^nge, Burchardus, Comes de Mansfeld dictus de Querin-
vord« 1

, au ©unftcu be* AUoftev-o SReinSborf in Castro Vizen-

burch. Tiefe ooit ben Duerfurtem 6efonber5 gepflegte geiftftd^e

Stiftung $u SteinSborf entuuefette fiel) alimäbliclj ju immer größerer

SelbftänbigJeit unb tMük. ©er (ionueut uou £er3felb räumte

bem Softer und; unb und) bie ©inrunfte ber ©egenb um SSi^en

bürg ein. So überlief? er bemfelben auch 1260 mieber iure

hereditario deeimas quinque mansorum in Reinstorph et

quatuor mansorum in Crntdorf ac dimidii mansi in Schulest

in villa. quae dicitnr novale S. Johannis,
1 et de dote

Ecclesiae in Vizenburch; aU ©egengabe erhielt baS Softer

£er3felb jätutid) 511 SöcidjaeliS nd)t $fuub äBacfs.

SBätjrenb 9Jleinf)arb in ber $eme weilte, braufte über baS

Tbüriugertanb nüeberbott ber Sturm be3 Krieges t)in. ^llbredtt

ber Entartete batte, um feine
s

Bub(eriu ^unigunbe öon ©ifenberg

elielidieu 51t föunen, feine ©ema^lin Margarete töten (äffen

motten unb, ab? biefe mit &ülfe be$ Sdjeuf'eu Sftubolf von $argula
entnommen war, r»erfto§en. 3>l)re ©übne $riebricfj unb ©iegmann
erhoben fid) 1279 gegen ben SSater, als biefer feinem unb ber

^unigunbe Sobn SCpi^ £f)üringen jutoenben roottte. Ter Streit

untrbe beigelegt, entbrannte und) $al)ren oon neuem unb unirbe

befonberS beftig, also 2Hbredjt 1293 S^üringen mit 2ht£nabme
ber üfikrtburg au s

ilbotf t>on -Kaffau uerfauffe. Sefcterem gelang
e$ uidjt, namentlich im nürblidieu Thüringen, fid) gegenüber

SllbredjtS Söhnen Anerkennung ju uerfdjaffen.
v

,Uad) feinem

2tbpge machten biefe mit bem SSater ^rieben, ber babnrd) nod)

an Aefticjfeit geroann, baf? Slpifc im ^aljre 1300 ftarb.

Offenbar ift bie SBifcenburg in biefe-o SQBanlen unb Stfnoanr'en

ber
s

Befit3iiert)ä(tniffe Thüringens mit fnneingejogen ntorbeu, unb

t§ mag ben Ferren oon Querfurt fcfjroer gemorben fein, ba3

ße^en bei bem öfteren üSSedjfel be* iHufprud)^ auf ^ebn^berrfdjaft

nt behaupten. Ob e* iljnen gelungen ift, Xäfst fid) nidjt fcft=

ftelleu. ^ebenfalls ift cS aber fpäteftenS mit bem Tobe Wein

(jarbS l 299 erlebigt unb anberroettig verlieben morben. CSo

fprid)t für bie aSBidjtigfeit, lucldje ber SBifcenburg 51t jeuer v }eit

beigemeffen umrbe, bafj 2flbred)t3 Söbue, bie mä) ber l'luvfübuung
mit bem SSater Ferren in Thüringen geworben untren, biefefbe

bem ©efdjledjte übergaben, meldte* in ^cn langjährigen Mampfen
am treueften an ibrer Seite geftanben batte, nämlidj ben Sdjenfen.
Uitb jtuar umreit e-o bie Sdteut'en uou Saalerf, bereu einer,

.Oeiurid), lueuu and) nur auf fur^e x {eit, bie Sftfcenburg befafi.

Jiitr yoei Urt'unbeu au$ biefer ;]eit geoen baoon ^euguitf. 3m

£ie jefcige .Wait Jo^nnisrobe.
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yafjre 1302 madjt ®onrab ber ©djenr" uon ©aaterf berannt,

baf? er eine fernere ©dmtbentaft bei beit Rubelt in Duerfurt

babe unb bafj er beS^atb mit 3uftimmung feiner ©öbne, be£

ßanomcuS .Ucmrab in Naumburg, £einridj$ in $ifcenburg unb

rliitbolf«? be3 jüngeren ba§ $oigteiredjt über 12 Vs &ufen in

Mtbiugisborf an Spforta uerfauft imbe. $n einer anbeten Urfnnbe

oom §a^re 1305, weldjc bie ©dienten tum ©aaleef .Uonrab,

Tietrid), ,s>einrid) unb "Kubolf aufteilten, werben als 3eu9cn

aufgeführt: ©ünt|er unb §8runo uon ©djafftebt, „unfere Jfaftellanc

in äßijenbura/'
l

9todjbem bie S3urg bereite in anbere £>änbc

übergegangen mar, fontmt 1333 nod) bie ©rroörjmmg eines? locus,

qui (licitur anger, qui olim pincemae de Vizenburg fuerat

cor. Sie lange bie 3Si|enburg in ben Rauben ber ©djenfen

blieb, ift unbekannt, SBietteidjt roaren bie großen ©Bulben, in

benen fie bei ben gilben in Duerfurt ftetf'ten, mit bie SSerantaffung,

baf3 fie ben ^iat} bn(b mieber räumen mußten; benn fdjon im

Reiten ^aln^ebnt be£ uicrjetmten 3a$r$unbert£ gelangte bie

$i|enburg mieber in ben SBefi^ ber Duerfurter, unb groar nun

in ben ber ^aupttinie be3 ©efdjtedjteS, juriief.

III.

Z>ic «CMcn v*n Qticrfttvt.

1325—1464.

Unter ben fäcfjfifdjen ©bten nehmen bereit! feit bem geinten

Aabrlmubert bie Ferren üon Duerfurt eine r)en>orragenbe ©teßung
ein. Obmobl ber ©tammbeft| ber Familie urfarüngtidj nur uon

mäßiger 9tu£be$nung mar/
2

getaug e$ ben ©Hebern berfetben

bod) batb, im weiteren Umgreife ©üter 311 erwerben, roetdje fie

jroar nid)t mie duerfurt unb Umgegenb a(* reidjSunmittelbare

injnaften, fonbern aü Öer)n3leute befafcen, in bereu $efi£ fie

aber gefdn'tft 51t immer größerer ©elbftönbigfeit ju gelangen

umnten. ©0 uerljielt e3 fidj namentlich mit ber .fterrfdmft

©djmon ober ©man, bie urfprünglidj ben fädjfifdjen Äaifern

gehörig, öon biefen an ba3 ©tift Ouebliuburg gebmmen mar.

Tay ©tift beleimte bamit bie (Sblen von Duerfurt, metdje

©d)mou batb ju ibrem urfprüngttcf)en ©tammbefit3 redmeten,

1

Sßolff, Cifjromf beS .Hlojtm. 5ßforta II 307, :i09.

-
Seine, Mo alte §errfdjaft duerfurt, in SKeue Witt. XI V. 147.

:*

öotftein, beitrüge ju ©eneafogie ber Stynaften uon Querfurt, öargä.

L874, neben ben jftegeften bei föeingborfer Urfunben in bleiern ganjen Mapitel

{jerangejogen.
21*
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miemofjl ba* SefinSuernäitni* bis ju betn (5Tlöfd)cn bc* ®efd)(ecfit'?

fortbeftanb.
<

$m anfange bee uier^ebuteu .^abrbunberts mar

Sdjnton ju einem befonberen £errenfi£ geworben, auf beut ein

groeig Der ^atnilie fan, unb blieb biefcä fo lange, bis bie

SBigenburg betn $eft|ftanbe bev ©bleu von Duerfurt einverleibt

umvbe. SBieberum mar e£ ein Bruno nou Duerfurt, welcljev

bie Bifcenburg erwarb. %m ^nbre 1315 urfuubete er juerft aU
Bruno nobilis de Querenvorde atque dominus in Sman;
fdum am 24. $uni 1317 (teilte er eine Urfunbe in SBifcenburg

au*, bod) fdjeint er ftdj nur norübergebeno Dort aufgehalten ,m

baben, ba er fiel) nod) 1321 commorans in Sman nennt, (i'rft

in einer für bo§ Softer (iitmarbevborf aufgeteilten Urfunbe

fjeiftt er 1326 ^err von Wneuburg,
1

ebenio in einer folgen für

Sa3 Stift St. Sirti 51t 9Jlerfeburg in ©emetnf<$aft mit feinem

Bruber: Bruno miles de Quernvorde et dominus castri

Viczenburg et Busso dominus castri et civitatis Quern-
vorde. @o mirb e£ richtig fein, bie SBefifcergreifung oon

v

W&en-

burg in baS %afyc 1325 etwa ut feigen; bie Belebung feiten^

be6 ßanbgrafenfjaufeS mirb oemnad) eine ber cvfton bnre!) Aiiebrid)

ben cirnftbafteu oottjogenen fein, ber erft fünfje^njä^rig 1324

feinem Bater Jyricbrid) bem greubigen gefolgt nun-.

Bruno ober 33run mar ein Sol;n, melletdjt ber ältejte, be3

bamats bereits oerftorbenen ©bleu ©erwarb oon Duerfurt unb

feiner ®etnaf)tin Suitgarb. Sein Bruber Burdjarb, and) Buffo

genannt, batte uont SBater bie £errfcbaft Duerfurt überfommen;
ein anberer namene ©ebfjarb rourbe geiftlidjen Staubet unb

lebte al3 ©omprobft in SDiagbeburg (1321) fruiter aU Tomberr

in Werfe bürg; ein Dritter, ebenfalls SBurdjarb genannt, mar

Tomberr ut .s>ilbevbeim. ©03 Weburtvjabr Bruno! läfjt fid)

nid)t feftftetten, bod) muß er gegen @nbe bev brei^buten
"
sabr=

Ijunberts geboren fein unb oor ber $dt feiner Üeberfiebelung

nad) Bifcenburg geheiratet Iwben. Seine ©emabtiu mar eine

geuuffe iKeditiib, bereu ^anritte ftdj ntdjt nadnueifen laut; fte

nbent'te ibm uuei Söbne: ©eb^arb unb QMrab, nou benen ber

lauere geiftlid) mürbe, mie fein Cbeim in ba$ Sftagbeburger

TomtYimtel eintrat unb bie üBttrbe eines Sdmlaftifuv erlaugte.

y\m (befolge feines (i'nbifdmfv Tietrid) uou 2ftagbeburg nabm
er an einer Aeboe gegen ben .vulbevbeimer Bifdjof Werbarb teil

unb fiel in berfetben am 3. September. ©ebfyarb aU Der altere

blieb in bem Staube feine* BaterS. Üb Tüducr uorbanben

mären, ift nidjt berichtet. Um biefe niebt gerabe grofje ^amilie

fdjaarte fid; ein bei ber Bebeutung bev ,s>aufev [ebenfalls mbl-

1

Cuberoig, Reliqu. manuscr: 1 i26 commorans in Yiscenburch.
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retd)e£ ©efinbe, 511m £eil au§> feineren Seeleuten befteljenb,

roeldje mit £öfen in ben umltegenben Dörfern auägeftattet umreit.

£)ie üftamen
einzelner

unter ilmen an* ber ;}eit SBruuoS finb uu*

aufbehalten. So mar 1328 .Uafteüanu* ber SBifcenburg ein (Je-

nnifer Heinricus de Litenstede, ^etnri<^ oon Sieberftebt,

meldjer bem gleichnamigen Pfarrer uon ßieberftebt eine .ftufe

8anbe3 mit beut bajugeprigen £ofe in ©öfjrenborf unb ebenfo

in ©pielberg für je 6 greiburger OJiavt oerf'aufte, meiere biefer

bann bem Softer SfteinSborf übereignete.
1

$li>m folgte balb im

2lmte SBipertuS ober 2Bifpertu3, enoöfntt 1332, ber in ^retijj

aitfäfng gemefen ju fein fdjeint unb aud) in -lieinsborf an einem

.\>ofe mit bem bamit uerbunbenen Vanbe §ur Hälfte 2tnteil befafc ;

inbeffen aud) er leiftete nidjt mel;r lange ©teufte, ba er bereits

uor 1337 oerfiarb. Sein ^pretit^er Seftfc tarn an 33ertolb üftifola»,

ber SReinSborfer au einen geroiffen üBaldj, meiere jebodj beibe

bie, (Jrbfdjaft ju ©unften bee Älofters ^einSborf herausgeben

mufften, wofür bann bie Sötöndje bes SBifpert am 29. Dftober

(in crastino beatorum Apostolorum Simonis et Judae)
unb feiner ©attin ^utta am Tage St. 2l(erii (17. $uli) cum
vigiliis et missaram solenniis et orationnm snffragiis jaljrau*

jaljreiu gebenden mußten. 2tud) ber britte Äaftetlan SBrunoS,

SBtfpredjtö ©enoffe (1332) unb
9jad)folger,

mit Tanten Johannes
de Schapstete

2
brachte bem Softer ©eminn, inbem er 1340

in ©emeinfdjaft mit ^einrtdj uon üßhjmar eine etoige Sampe oor

bem SUtar ©t. SenebiftS ber ftlofterfirdje ftiftete. 2JHt tf»m ju=

fammen roirb 1350 aud) uod) ©tetrid) oon ^reteft (
s

$retifc) in

berfelben Stellung genannt. 2lHe foldje Sdjenfuugen mürben oon
brutto al§ bem SelmSfyerru beftättgt, unb groar umfo bereitmilfiger,

aU er baburdj bie Stiftung ber $amilie, ba§ 5llofter ^Hein^borf,

51t förbern ©etegeuljett fanb.

9äd)t nur bie 9?ad)barfd)aft be3 ÄlofterS, fonbern auä)
bie ualjen ^Bestellungen 51t einzelnen au£ bemfelben f;eroorge=

gangenen Statinem trugen baju bei, ba3 Sntereffe für iKeinSborf

rege 51t galten. 3m ^aljre 1329 mürbe burd) 93ifd;of 2llbredjt

oon Ijalberftabt geftattet, bie Pfarre 51t 33i$enburg, ebenfo mte

bie 51t ©teigra unb $lein=2Bangen, ausnatymstueife nidjt burd;
einen SBeltgeiftlidjen, fonbern bnrd; einen äftöndj bei ber nädjften

Salang ju betonen; unb jmar mirb au^brücflid) al3 ©runb an=

gegeben 2lrmut unb Sdntlbenlaft be3 ftlofters : quod ob pauper-
tatem et debitorum lionera monasterinm in Reynstorp

1

Saftcltan v>einrkt) d. 8. bemn aud) einen §of jure feodali in

2d)irmbacl), melier 1334 e&enfallS an rKetnoborf tarn unb ma()vid)einlict) ber

evüe Scftonb beS fpätet umfangteidjeren ftfoftergutesi bafel&ft würbe.
-

Subewig, Eeliqu. manuscr.
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est nimium honeratum. 9J?an entlief; bicfe Pfarrer aber

geroifj nidjt mir bovlialb an* ber Mlanfnr, bamit ba3 Mlofter

einen SBruber weniger 511 uerforgen l)nbe, fonbern oertraute auf
eine bie Stiftung meljrenbe Stjätigfeit mifterlmlb ber Äloftev-

mauern, an melier eS bie Pfarrer benn and) nidjt feljleu

liefen. SSor allem uerbient Ijier ein Üiann enuäljnt 511 roerben,

melier beut fttofter foiuotjl, aU and) bem Gerrit ber SSifcenburg

ajetdj ualje geftanben 511 Ijaben fdjeint. (Sc mar bieS ber bereite

einmal ermahnte Pfarrer uon Sieberftebt, ^einrid), ber bereite-

1321 bie SBürbe eines fömonifuS in Duerfurt befaft nnb fid)

1336 and) bortljiu ^nrndjoej. Unerutüblid) mar er für bie

l'ieljrnna. bes? ftöfterlidjen 53efit5eS uon Dfeinsborf, roo er uer--

muttid) feine 2lnebilbnng empfangen Ijatte, ttyätig, nnb ebenfo

i}etreulid) urfanbete SBruno uon Duerfurt ad preces ober ad

devotam instantiam bei a,eid)äfti(jen ^riefter*. Sd)ou 1321,

alfo elje SBruno nad) 33i|enburg fam, uermittelte ^einridj, bafe

berfelbe bem Mlofter 9tein*borf Wüter in Slfenborf jugeftanb,

meldje uon ©oprjie uon SllSleben, ber üEBttroe ei nee- Duerfurter

^nrgfaftellanS ^ermann, fäitflict) erworben waren, ebenfo in

©öljrenborf. Ta ber Pfarrer ^einrid; in biefen wie in fnateren

A-ädeu wieberljolt als ftänfer be^eidjnet wirb, jju beffen Crrmerb

für baS Wlofter ber Seljworjerr feine SBeftätigung geben
mnftte, fo ift anjnneljmen, baf3 ^cinridj entmeber a\§ 9)iittek-

perfon beS ftlofterS Ijanbelte ober aber felbft fo oermögenb war,

bafe er (jier nnb ba foldje guroenbungeu ju madjeu uermodite.

(St braute es and) baljin, baf? 23mno im ^afjre 1330 ben ganzen

$el)nten uon V-ieberftebt (deoimam omnem in campis et in

villa Lethenstede) an 9feins?borf überwiec-, eine Sdjenfung,
weldje uon föerSfelb au* angefaßten, bann aber bod) 1 :>:-;:>

unter ber Sebinanna, genehmigt wnrbe, bau ^einSborf bafür

jaljrlid) jiuei Sßfunb )Baä)$ am £age ber Reinigung 9ftariä nad)

gerSfelb liefere. >t oalwe 1332 fanfte ^einrid) quinque mansos

praeter duos agros cum quinque areis et dimidia sitos in

campo et in villa Uphusen uon i'nbolf uon ©djafftebt nnb

©erwarb genannt Sßald), beibe mobnbaft ju Cblianfen, nnb liefe

bitrd) Bruno bie ©üter an ^eineborf fdnmf'en. SQSte bemeit't

mürbe, fdjeint .Oeinrid) um 1336 bie s

}>farrftetle in Sieberftebt

aufgegeben \u baben, roeuigftenS beint er nid)t mebr plebanus
111 Lethenstede, fonbem nur nod) Oanonicus in Quervorde
dictus de Lethenstede. 9lber aneb uon bort axß forgte er

mit .vmlfe feinem gnäbigen £errn getreulidj roeiter für ben :)ieine-

borfer Äonoent
; fo im genannten v utbre bind) Uebereignung

anbertbatber .vmfe in öarnftebt. Ter ^eiligen .Uatbanna ftiftete

er 13-Ki einen 2Utar mit reidu-n (i-infünften. 2lnd) auf 3Ser
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gröfcerung bes 2Bei^cnf<^irtttbttd^cr Äloftergute? um V2 £ufe
mar er bobadjt (1344). lieber feine perföntidjen Sejüge traf

er früfyjeitig lefctimllige Verfügung. SBon b?n Gerrit oon Cuerfitrt

I)alte er für ftdj 22 ©d;ocf Reimten äuä ©teigra erworben; er

uermadjte fte 1345 für bett %aü feinet £obeS bem ©iedjrjaufe

bee SUofter* ^Heinc-borf '. ^tn ^cifyxe 1350 fonnte er bemfetben

nod) bie ftatttidje öabe uon a^t^erjn £mfen jumenben, an benen

er teilhatte, quoad vixerit. £üe 2trt uitb SBeife mie Heinricus

de Littenstede in einer llrfnube oom ^afjre 135? unb nod;

einmal 1363 erwärmt mürbe, lafjt uermuten, baft er nidjt mel;r

unter beu Sebenben meilte.

©3 mar erforbertid), bie ^ürforge be3 Sieberftebter ^farrtjerrn

für bie geiftftdje Stiftung ber Querfurter au3für)rlidj ju bef;aubeln,

meü bei faft allen biefen ©djenftmgen bo§ febenbige firdjltdje

^ntereffe be£ SBifcenburger £errn mitmirfte unb urrunbtid; jutn

Sfuäbrude tarn, ^nbeffen lieft SBruno bod) utdr)t nur SfteinSborf

gegenüber milbe Freigebigkeit matten; aud) anbere ßlöfter burften

btefelbe rüfjmen. Taft er GilroarbeSborf unb ba3 ©tift ©t. ©irti

ju üDterfeburg mit ©ütern bebaute, ift bereits ennärjnt morbeu;

aud) Softer Rieben erhielt 1324 unb 1334 reid;lid;e 3u-

roenbungen, beSgleidjen 1341 &lofter=§efjler. $erpltm3mci§ig
fetten ging bod) aber bie ©djenfung unmittelbar non 23ruuo felbft

aus ;
in ben aüermeiften gälten gab er nur also £er)n3r)err feine

(Sinroittigung. $m ^al;re 1331 entfdjlofj er fid;, unter 3uftintmung

feiner conthoralis 2)ced;titb au3 feinem eigenen 23eül} proprie-
tatem unius mansi et duorum jugerum sitorum in campis
villae infra Reinsdorf bem Ät öfter ju übergeben, ebenfo 1333

proprietatem deeimae novem sexagenarum et quatuor
jugera dieta Aldenbonrg, et miam aream sitam ibidem

prope Sülze . praeterea etiam de sno proprio unam
curiam .... et unam aliam curiam sitam prope locum.

qui dicitur Anger, qui olim pincernae de Vizenburg fuerat;

eublid; 1344 beu 3 e^UIen in bem unmittelbar ju SSifcenburg

ge(;öreuben S)orfe 5preti|.

lieber bie £I;ütigfeit Brunos über bie ©renken ber 33ifeen=

burger §errid;aft unb itjre näd;fte Umgebung rjincmS, täftt fid;

nur wenig fagen. ®ie 33e§tef)ungen, in meld;eu bie ©bleu oon

C.uerfurt §u bem ©rgbiStum 3Jtogbeburg ftanbeu, fcfjetut aud) er

gepflegt 51t ijaben, menigften* finbet fid; fein Spante in einem

Vertrage, beu ©rjbifdjof 33urdjarb oon 9)?agbeburg 1334 mit

£erjog Ctto oon SBraunfdjraeig fdjloft, unb ebenfo in bem JRonfenS

beS 3Kagbeburger Tomfaoitels §u biefem Vertrage. 2lud; üfltorfc

üEBoljl baä hospitale pauperum. bao 1207 geftifiet mar.
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graf m-iebrid) oon 3KeiJ3en fatib bei feinem ©treben, bie fanb=

gräfliche (Bernau in Kjüringen im wollen Umfange roieber ber^u
Hellen, an Sruno einen fdjä|en3roerten SnnbeSgenoffen, mit bem
er 1336 ein förmtidjeS ©djuljbünbnis fdjlof}. $on ©treitigfeiten
mit ben 9?adjbarn sengt bie ©ntfdjetbnng, weldje am 29. ©ep;
tember 1339 burdj Sifd^of ©ebljarb oon 2tterfeburg pifdjen
Sruno einerfeits unb bem ©rafen uon &onftein unb Setzlingen
anbrerfetfcS getroffen rourbe. Dß ber tbüringifdje ©rafenfrieg

(1343—1345) and) irm ernftlid) befd)äftigte, reiften wir nidjt.
Sruno mar bamals woljl fdjon ein alter 3ttann, ber nad) biefer
SBeft nid)t mefw oiel fragte. Sd)on 1336 forgt er barum, h\y,
er uor ©otteS ©intyl mit ben nötigen guten Werfen erfdjeinen

fönue; 1344 fpridjt er roieber ben SBunfdj auz, baf? 2tbt unb
rtonuent bes Ätofter* 9tein3borf iljn unb bie Seinen teilhaben
(äffen müdjten an alten guten 2Berten, weld)e bort im ftlofter
in 3efu Tanten £ag unb }iad)t getrau würben, ©eine fente

Urfunbe trägt bie ^abre^aljl 1345. £a ©cbljarb, fein ©oljn,
um 135D fetbftänbig 511 urfunbeu beginnt, ift an§unel)meu, bafc
Srnno innerhalb biefe3 Zeitraumes uon 1345 bis 1350 baS

3eitltdje gefeguet tjat.
1 ®aS Begräbnis batte er für ftdj, feine

Wattin unb feine ©rben bereite 1323 in ISitmarbeSborf gefidjert.'-'

©etitjarb uou Ouerfurt Ijat nur etwa ein ^al^elntt Ijinbnrd)
auf $i|enburg als £err gefeffen. £a er bereits im ^abre 1336
mit beut ^ater gemeinfam nrftmbete, wirb feine ©eburt miubcfteuv

jroanjig Saljre uon biefeiu ^eitpunfte jnriief angunefjmen fein.

Temnadj ift er nodj in ©dnnon geboren, etwa jwifdjen 1310
unb 1315, unb übernahm oon feinem SSater bie §errfd;aft

3Si|enburg als ein gereifter 2ftann in ber erften Hälfte ber

bretmger 3al)re. ©ebljarb war breimal oerfjeiratet. (Seine erfte

©emapn Ijiefi (Slifabett) unb gebar il)m fünf Söbne. Unter
ber ^weiten, mit Tanten Helene, uermute id) bie, weldje auf
feinem Seidjenftein als filia Domini Burchardi, domini de

Mansfeld, beweintet wirb; )k fdjenfte ilmi einen Sonn. SDie
britte war «ied)tilb, lodjter beS ©rafen .^einrieb uon ©d&roarg-
burg, oon weldjer er jroei ©örme tjatte. 2(ulerbem befall ©elujarb

1 Am ,Vi[)i-c 1334 urfunbet 3Jurd)arb oon Querfurt, roeldjer in 5Rebra fafs
alo „Sujic, ber ebele von Querenforbe, .Serr SRefcere", bau er vunio unb
2tabt Oicbra mit allem ;-}itliel)ür, namentlid) bao 3ct)lol; SBifcenburg \u
veiien

empfangen. ^ebenfalls hanbeit eö fiel) um eine
SÖJitBeleljnuua,, wofür

;u Dergleichen iü, bafj 1337 SBruno unUeul) mit SBuffo d. C.uerfurt <
s
>iiter

in Kretin an [Reinsborf fdjenfen läf;t.
-

ööfer, ältefte Urrunben. — l'ubenua,

Reliqu. manuscr 1335 Burchardus de ».»n. dominus in Nebere.
-

üuberoig, a. a. C.
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eine Sodjter, roetdje fpätcr (Memablin bei dürften ©igismunb
uon 2tnl)alt mürbe. 1

Sei ber grofjen ;^ai)t uon Söhnen lag es naä) bem Sraudje

jener $eü ttalje, bafj mehrere fidj bem Tienfte ber .Svird)e roibmeten.

Aictliclj Sruno, ber ättefte Soljn ©ebfyarbs nnb ber ©üfabetlj,

blieb bei beut ©taube bes SSaterS nnb folgte tljm nadjber in

ber ^errfdjaft 3§i£enburg. Slber fdjon bie brei uödjfteu mürben

geiftlid). 23urdjarb trat in bas Atlofter ;)ieinc>borf ein, nnb uidjt

mir fiel) felbft braute er beut Softer 1353
51t, fonbern §ugleidj

©üter in bent nahegelegenen SunSborf, 23aruftebt nnb ©d)irm=

badj mit ber SBeftimmung, baf3 roödjentltdj fünf ober fed)s üfteffen

mir beut 9ttarienaltar ber fttofterrHrdje, be^gleidjen eine an

feinem üftamenstage gelefen mürben; jngleicl) ftiftete er beut

SCttar eine eroige Sampe.
2

(Mujarb mürbe ©^olnfriliil im ©onu
tarntet 51t SJkgbeburg, wärjrenb Sllbrecfjt uom SobeSjaljre feines

SBaterS an bie 2Bürbe eines (S'rsbifdjofs uon üftagbeburg befleibete

(1183—1403). 2UtcI; ber jüngfte ©olm uon ber (Slifabetl) biente

beut ©rjbistum Sftagbeburg, jebod; nicfjt als ©eiftUcjjer, fonbern

als SBogt in 2lltenl)aufen. ©er einzige ©olju, roeldjen ©ebtjarb
oon Helene befaft, trat rodjrfdjemtiäj in ben ©entfern Crben.

IlJedjtitbs ilinber enblidj, SBurdjarb nnb großen (Sßrotus) blieben

meltlid).

©ie erfte felbftänbige llrfimbe ©ebljarbs ftainmt ans beut

,Viljre 1350, roo er mit guftimmung feines Dtjeuns ©ebljarb
bas ^atrouatsredjt über bie Äirdje <&t. Söenjel 51t SBarnftebt

beut Hlofter Gilroarbesborf gab. Sind) bei itjm geigt fid; bann

bie lebhafte $ürforge für ftlofter 9teinsborf; faft jebeS ^afyt

finbet fidj eine neue ©<$enfung für basfetbe; fo 1350 im ©ejember
eine SJtarf jäljrlidjer 3^nfßn an$ ©ortife 511m $aljrgebädjtni§

SSuffo's uon Querfurt, bes inprifdjen raotjl uerftorbeuen ^om=
Ijerw 31t £übesl;eim, ferner im Sfcpril 1351 eine &ufe nnb ein

•Oof in JBarnftebt. ^ie ^umenbung oom 3at)re 1353 ift fdjon

erroälmt roorben
; bocl; fiel im felbeu ^aljre and; ein ;}erroürfni*

oor. ©ebljarb naljm für fid) baS SKedjt über einen SBafferlauf
ber tautborfer fttoftermüljle in Sinfurud), nnb als iljnt bieS

feiten« bes 2lbts ftreitig gemadjt mürbe, leitete er eigenmächtig
bas ÜBaffer ab. Warn oerftänbigte fidj eublidj bal)iu, baft ber

isi^enburger .fterr gegen eine ©etbleifrung ben alten SSafferlauf

1

2luf bie mefjrfadEje SSerfjeiratung beute! eine Urlunbe [eines ©ofjnes
Sruno 1384, ber jmei 2Jieffen oertangte jum ©ebä^tnis feineä SBaters unb
„bvi- eiieiiriien üBirtinne, mie nil ber geioefen ift". Subeiotg, Rel. man.

-
Sthnarbesboff betaut bei bevi'elben ©elegen^eit jugefagt jainlid) :

tinam musti XVIII. stopas capientem ex vinea in monte Smanico
Subeioig, a. a. C.
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roieber nerftettte. ?iod) einmal erl)ie(t SHeineborf 1355 ebenfo=
otel Seftfc in Sarnftebt roie uier yatyre ^unor. 2>afür hatte

ba* ßlofter bem £erm bann jütjrlid) auf eine beftimmte $eit
mit SBagen, ^Sferben

unb ßnedjten gu bienen, für ben Tvali einer

.worfahrt mit biefen audj geereSgefotge ?u reiften,
3

gleidjerroetfe
rote .«(öfter üftarienaeHe in ©froarbesborf, roetöjeS minbeftenS
mit gleidjem ^ntereffe öon beut Gerrit ber $i|enburg bebaut
rourbe. lieber ber attetyrung ber ßtoftergüter rourbe and) bie

SBerforgung be3 5Burggeiftli<$en unb ber SdjIoJ3fir<$e nid;t oer=

geffen. S)em Sttarienattar ber £djIof?fird)e gu SBifcenburg eignete

©ebEjarb 1351 üier
sDiarf jälnlidje 3infen 511 unb int tsnljre

baranf erhielt and) ber Pfarrer 511 ^ii.umbnrg eine Sßtertung
jahrlidjer oiufen.

Bo freigebig fidj ©ebljarb erroies, uerfüuntte er bodj andj
nid)t, feines £aufe3 ©c|t| burdj nette ©rroerbungen 51t oergröfjern.
Trat biefe Steigung and) nodj nidjt beut(id) hervor, fo lange er

auf ber SBifcenburg fafc, fo feljlt e3 bodj nidjt an Slnsetdjen, bie

merf'en (äffen, mie er 511 ben frieblidjen ©rroerbungen, oon benen

feine ®rabfd)rift in ber ©dtfoprdje gu Querfurt rebet, bie Mittel
in ber ©tiffe befdjaffte, fo roenn er 1352 bie ßinfen ju ©djmue
(Minnen) unb ©rodftebt uerfauft. £af; z§ itnn and) gelang,
uerf üulidje* 2tnfehen 511 gemimten, baranf läfjt

"

eine Ürfunbe

beSfelben 9fa$reS fdjtiefjen, in meiner er fid) unter anberen als

<Sd)teb3rid>ter sroifdfjeu ^erjog SättagnuS tum ^raunfdjmeig unb
beut ©rafen Surdjarb uon 3WanSfelb be^eidjnet. Wdt bem l^ahre
L356 roerben bie Urfunben ©ebtyarbS roefenttidj anberer 9lrt.

SBenn and) ©d)enfungen an geiftlidje Stifte, and) an SfteinSborf

nod; oorfommeu, fo treten fte bodj gurüd gegen llnterljanblnngen
mit IjodjgefteUteu prften, fomie gegen bie ßauferroerbungen, bie

bereits angebeutet mürben, ©leidjseitig I) ort and) ber £itel:

£err 511 SMfcenburg auf; bafür Reifst ©ebfarb 1358 ©rafe 51t

Cnerinforte unb Gerrit bafelbft, 1361 borgrauius de Querin-
furte, 1382 ©beler oon Querforb unb gere bafelroenS. (St

ijatte alfo um 1 356 bie SSifcenburg oerlaffen, um nad) Duerfurt,
bem 3tamntfil3 ber Familie, überjufiebeln, ber einige ^aljre in

ben .stauben ber ©rafeu oon SJtonSfelb gemefen roar unb iliin

nun bttrdj feine ©emabjin aus biefem .vmufe §ugebrad)t rourbe.
s
JJiit Unit sog fein 2)ienftmann ©ietridj uou ^reteft, ber alte,-

roäfyrenb auf ber $ifcenburg brei ©ebrüber: SoßanneS, £ljeoboridi

3

1 3)a3 Sienftoerfiältmä rourbe neu geregelt, nto ^einsborf 149] in bie

Buröfelbifdje Union eintrat.
-

^ubenrig, Rel. man: 1350 famosi viri Johannes dictus de

Schapstede et Thidericus Pretest, castellani in Vitzenburg: 1352
Dheodericus de Pretest.
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unb ©untrer non ©djafftebt als ßaftettane jurürfblieben ; ?sol)anueS

Italic, roie oben bemerft rourbe, bereits 1340 biefe ©teflung inne.

2ludj ein Johannes diotus Eust roirb 1349 unb L356 in ber

gleiten Stellung erroülnit, be*g(eid)eu StfjnbericuS unb .sjermauun*

oon ShnetungSborf 1353. Chtblid) roirb 1362 als SBurgtnann

ju 5Bi|enburg ber ©olni jenes SßretifcerS, Tietrid) oon 5ßreteft,

ber jüngere, unb mit Unit ^ermann töeffeltmt genannt.
( s

3eb(jarb blieb übrigens ein getreuer Gönner beS ^tofterS

SfainSborf auef) in Querfurt bis an fein SebenSenbe. üftoctj ein

3af)r uor feinem £obe erhielt ba* .Ulofter von iljm unb feinem

3 atme SBruno, ber uulerbeffen bie £errf<$aft $i|enburg über=

uonunen rmtte, jroci fdjmale Sdjocf ©olbeS jabrlidjer ^infen von

jroei ."pufeu unb brei &öfen im Torfe Äumen junt $afyn&
gebädjtniS feiner (Slteru SBruno unb 9)?ed;tilb unb feiner elften

©etnapn (Slifabetl;. (St ftarb am 25. SRonember 1383 unb

rourbe in ber ©ctylofjfirdje 511 Duerfurt beigelegt.
1 Tie 3»nf(^rifi

fernes ©rabmonumentS lautet fotgenbermafjen: Anno Domini
MCCCLXXXIII in nocte s. Katharinae obiit Gebehardus
nobilis dominus in Querenfurt, cuius anima requiescat in

pace. Amen. Qui augmentavit dominium Quernfurden-
sium cum munitionibus et castris süprascriptis : primo
cum castro et oppido Quernfurt, quod fuerat alienatum
a dominio Quernfurdensi pluribus annis, quod reobtinuit

cum filia domini Burchardi, domini de Mansfeld. Tandem
emit castra suprascripta: Karsdorf, Alstedt, Scheidingen,

Carpenau. Steinburg, Voxstett cum eorum attinentiis.

Insuper emit multa alia bona, villas, census, deeimas.

dotavit altaria et dilexit pacem tenens. Ideo eins anima

requiescat cum Christo in coelis. Amen.
©0 furj feines SleibenS auf ber 33i|enburg geroefen ift, fo

legt bod) ber furje Zeitraum reidjlidj bafür Zeugnis? ab, wie

gerechtfertigt ba$ auf ber ©rabplatte ausgesprochene Sob über

biefem 3)ianne ift.

Tie ^urüctgeminnung uon duerfurt mußte gur $olge Ijaben,

bafe ^iuenburg für bie uädjfte ;]eit mebr in ben $intergruub
trat. 33iSljer mar es 2BoIjnft| eines mächtigen ©efdjledjtS geroefen,

baS in fürftliäjer SBeife bort hofgehalten im SSerfe^r mit ben

oornebmften Familien beS SanbeS, umgeben oon ^aljlreidiem

]
S)ie Setfefcung in Querfurt roiberfpradj betn 1323 mit Silroctrbesborf

gefdjloifenen 9lbfonunen; beäfjatö rourbe basfelbe mm gelöft, inbem 1384

löruno tum Querfurt oerorbnete, bafj bei jebetn SBegräbmä eines ober einer

Abelen oon Querfurt, bei betn Sßferbe, Warnas (V) unb golbene ober feibene

Eüdjer gebraucht mürben, ©Üroarbesborf bas befte 5ßferb erhalte, roeil oon
mm an nidit mefjr in ®ttn>. begraben roerbe ; „fic lialu- im ire begrafft oft

betn baufe *cu Quernfurt". Suberoig. Rel. man.
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^ngefinbe. Oinn trat Querfurt an feine ©teile, nur baß bort

alles (ebenfalls bei beut erweiterten 33efi|ftanbe unb bei ber

babmcl) ertjübten Sebeutung bei Gsblen nodj großartiger mürbe.

$i£enburg bagegen mar fortan moljl ein mefentlidier Sefianbteil
oer C.nerfnrter .\}auSmadjt, umrbe aber bod) nur bnrd) 83urg=
mannen oerroaltet, mie etliche berfetben ja bereits angeführt

würben, unb nur bann unb mann werben bie C.nerfnrter Ferren
\u ben Choren ber SBurg eingeritten fein. (SS mar ein SBurgort

geworben roie unjäpge anbete and); feine Öefdjidjte fällt mit

Der oon Duerfurt jufammen, beim bie Ferren ber alten (Sou=

furbeburg mareu and) 33efifcer uon SHfcenburg, bis um bie 9föitte

beS fünfzehnten .^atjrljunberts bnrd) Öerfauf ein Stütf beS
söe^

fifceS nad) beut anbereu abbr adelte unb and) auf ber 83ifcenburg
ein anbereS 2lbelSa,efd)led)t feinen (Sinjug bielt.

Kur uorüberaebenb Ijat ein 3of)it ©eb|arbS auf jßi^enburg

gewohnt, nämlid) ber öltefte, Sruuo. (Sr blieb nad) beS Katers

äBeggange uidjt gteidj bort, obmobt er feinen fahren nad) mobt
batte felbftänbig, merben rönnen ; Ijatte er bod) bereits 1353
uereint mit feineu beibeu jüngeren Srübern nnb bem SSater

geurfunbet. (Sr 30g es oor, mit nadj Duerfurt 51t sieljen, unb

nodj 1366 Ijeifct eS: Webbarb, (Sbeler oon C.uereforb, nnb ©raun,
fein Sofjn, Ferren bafelbft. Ta bie Urhmbe §Bi£enburg mit

angebt, fei it)r yntyalt mitgeteilt. Xyk Selber, ber Pfarrer 31t

3Si|enburg, |atte für bie Mapelle ber ^eiligen Matl)arina im

Softer "JtonSborf eine Watt jäbrlidjer ^infen oon anbertljalber

•Onfe ber Öötjrenborfer gtur ermorbeu; biefeu $in8 gemäbrien
bie Ferren non Duerfurt unb tieften il)it 51t beut legen, maS

Pfarrer $einric|
von £ieberftebt einft für biefelbe Mapelle beut

Softer oerfdjafft batte. damals alfo lebte Sruno nodj bei

feinem
v

^ater in Duerfurt unb erft 1372 Ijeijst er nobüis de

(^uprenvorde dominus in Viczenburg. A^eroorgetreten ift er

meiter nidjt. Seine ©emabtiu (Slifabetb, andj Elfe genannt,
mar eine geborene (Gräfin oon £onftein. SBruno ftarb am

anfange beS neuen 3al
)
l
*ty
imocrt *' roentgftenS nennen ilm feine

SBrüber ^otjaun,
s

^nrd)arb nnb s

^ro^e, bie brei meltlid) ge*

bliebenen, am 15. 3Jiärg 140:-) als oerftorben („unfer ©ruber

[eliger"). Min ber ^unterliefe er nicfjt.

Ter einzige oon Webljarb* ©öfjnen, ber baä 0»5efd)led)t bnrd)

iKaditoimnenfdiaft fortführte, mar Sßrofce, ber nad) ©runo'S,

[eines SruberS, Tobe bcn ganzen ©efifc ber A-amilie in feiner

Manb oereinigte, alfo and) bie 3Si|enburg befan. Seine ©emaljlin

2(gneS, ©räfin oon Seidjüngen, befdjcevte ihm aufjer fünf

lödjtern biet 3ü(me: ©ebljarb, ^sobaiut nnb SBruno. ^robe
mar im ©egenfafce ju feinem fvieoliebenben ©ater ein Kriegs
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mann unb fiel all fotdjer am 12. guni 1426 in ber 3d)(adit

bei Slufjig.

gßon ben Sühnen ^ßrofcel fdjeint Aolimut bcn geiftlicljen Staub

ernniblt §it babeu, mäbreub Webtjarb unb Sruno fidj in bei

SSaterg ^crvfcOaft teilten, ©ebljarb fudjte nnd) Sßrofcel Tobe

1246 bei £er5og #riebrid) uon Sadjfeu bie SBelefmung mit ben

©ütern feines? Unters? nnd), bie ibm nm 2. 2luguft bei 3a$re£

gemährt nntvbe. 33on bem Seimbriefe ift ein Tranefumt vom

18. iHpvil 1496 uortjauben, in roeldjent all in Weißen gelegen

angeführt wirb: bal batbc Seil am ©djloffe 51t SBifcenburg.

^ennntlid) geprte alfo bie §Bi|enburg ben beiben SBrübern

©ebfoarb unb Sruno gemetnfant, bil nad) bei erfteren frühzeitigem

tobe ber (entere roieber alleiniger £>err be^ Querfurter Sefifcel

unb alfo and) ber SBifcenburg mar. 2tul ber 3eit ©eb^arbl ift

mieber ber 3tae eines? SSurgmannl aufbehalten, nämlicl) ber

be| .^einrieb £ilbegarten, ber 1427 all 3eu9e einc Urfunbe

51t' ©unfiten bei Sllofterl Sftetnlborf burd) fein (Sieget ju be

kräftigen batte.

T>er lefetc 33cfifccr ber 3Si^enburg aul bem ,\>aufe Querfurt

ift ber bereit! genannte Sruber ©ebtyarbl, Öruno, jugleid) ber

lefete Duerfurter überbannt. 3wnv u,ar tym ^ad)t'ommenfcbaft

nidjt uerfagt; er befafc uon feiner ©emablin Ülifabetb uon
s
Jftanlfelb einen ©otm gleiten 3^atnenl unb uon biefem mieber

einen @n!el ®ebl>arb; allein legerer, im ^abre 1494 geboren,

mürbe nur ein %af)V <*&/ unb 311 gtcid)er x

°
}
eit ftarb ber Sohn

Sruno. 3m 3a(jre 1496, am 26. gebruar, fdjtofc 33runo ber

ältere als? (etiler feines? ©efdjte<$t! bie 2lugen. ©eraume $eit

uor feinem Tobe mar bie -^i&enburg fd)ou in anbere £änbe

übergegangen; 1464 mar bal 3cblof; mit ben Dörfern ßieberftebt,

Mlein (Indmebt, ©ötbifc, $Preti& Älein=99Sangen unb ©tadjetroba

an öanl uon Selmenil:, verlauft movben.

IV.

T*U äevren t>*tt Scdttcmij.

1464—1521.

Heber bie 33en>ofmer ber SSi^enburg finbet fid) aul feiner

anbereu ,-}eit fo aulgiebige
v

.U'adnid)t all aul bem funen
s
Jlb

fdjnitt am 3lulgange bei 3Jiittelatterl, un'ibrenb beffen bie Ferren

uon Selmeuifc bie 33urg befafjen. Ter Söiagifter Sßautul ^otriu!

bat fid) bal ^Berbienft erworben, eine flarc unb nüchtern uer=

faßte Öenealogie ber ^amilie gefdn'ieben 511 baben, roefdie gerabe
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über bie genannte 3eit reidjtidj Stuffcljlufj gtebt. 3Me «3euncnit;e

flammen au* einem gleichnamigen Drte in her ©egenb oon ;}eio

unb befaßen jaf)lreid)e ©üter im Umgreife beSfelben.
'

(*e mar
ein reicliev ©efcfjtedjt, bod) mar bal gefamte Seft^tum am 2ln

fange bei fünfzehnten ^aljrliunbertl in ben .oänben nur jroeier

trüber, bereit einer, oauber (iHleranber), in \}obenr'trd)en lebte

unb oon aßen feinen ^ebu .Uiuberu nur ein! am ßeben bebielt,

eben ben feanS von 8elmenii5, toeldjer 14H4 £>err ber SSi^en=

bürg rourbe. £>er anbere trüber, griebemann, mobute auf beut

otammgute Seltnem^ unb mar rmberloS. 2(1* Sauber 141 :i

ftarb, nafjut griebemann ben fnunt oier $af)re alten feanS in

feinem .oaufe au SoluteS ftatt auf, unterroiel itju in allen

abeligen unb rtttertidjen £ugenben, roie t§> einem redeten 3unfer

geziemte, oerfaumte aber aud) nicr)t, il;u §ur ©otteSfurcjjt §u

ergeben, ©urd) griebemannl Xob rourbe &an* 1425 febr früh

fefbftüubig, unb ber noch, uidjt adjt^ebujährige SBefifcer ber ge

famteu ©etmenifcfcrjen ©üter fäumte nun uidjt, fidj eine £eben&

gefärjrtin ju fudjeu, bie er in ber erft fed^eljnjäbrigeu ©oppie,
Todner ®üntrjer3 oon Soften 511 Mötfdjau, fanb. 2iber bie ,;jeit

mar roenig geeignet, ben ^rieben bei Ijaufel unb baS ©lud' bei

jungen ©rjeftanbel ungeftört genießen 51t laffen, benn oon Söljmeu
ber brobteu in jenen ^aljren gerabe bie feinblidjen (Sinfäüe ber

^uffiten, meldje mieberholt ben fädjfifdjeu Rauben oerberblid)

mürben. .söan? neu @elmeni| tjat bamals im Kampfe gegen fie

maefer feineu Wiann geftanbeu unb erwarb fiel; babet eine ^rieg<o=

tüdjtigfeit, bie Unit in fpäterer $eit von Valien mar. S)enn
1449 finben mir ttjn mieber all odjloßbauptmauu von ©era
im Xnenfte £einrtdjl oon ©era, beut er bie Stabt in einer

8d)mar^buvgifd)=Veutenbergifd)eu ^et)be fjalteu follte. iDiel gelang
ilnn freilid) nicljt, benn 1450 mürbe )ie erobert, bod) mußte £anl
mit feinen Söhnen toenigftenl bal ©cploß ©era fo gefdjicft unb

mannhaft ju uertpeibigen, baf3 ber geinb oon biefem unucr--

ridjteter Tiuge abjicben mußte. Tic A-cbbe bradite alfo $am
oon Selmeni| rooljl 9fttr)m, aber anbererfettl bod) eiupfiitblidieit

Stäben an feinem ©utc, benn fomot)! ©elmeni^ all aud; .ftobeu

firdjen mürben uebft ben baju gehörigen Dörfern eingeäfdjert.

Teu oäterliäjen .vimf ju ©etmemfc baute er mit großen Soften
mieber auf, bod; febltc ibm bie greubigfeit, bort fojufagen
mieber oon oorn anzufangen; er oerfaufte baber balb, näinlidi

1

Joüius (in: ®renftg, Beiträge II.) jcüjlt auf: „Sebenljagen, Söernäborf,

öeröfelb, Eippad) mit beut Jonuerge bafel&ften, fomt etlichen Männern ju
Sretiüifc, baö 35orf öof)enfirc|en mit bem abliefen 3itu' unb .uirctjiclien, baä
Tori 8ener3borf, iotuotit ©ermSborf bou öadfemnalbt omi), otiidic SJiännet ju

öett^ imö ber idiaiftuii ober Sdjäferei) \u ^Ji^borff.
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1464 feine ©üter an einen geroiffen ßung oon SBreitenbadj für
4000 a-L unb taufte feinerfeit* nun oon Srun oon Querfurt
bn*§ Sdjlof? ^inenbnrg mit „Metern, 2öein= nnb £opfgarten,

.Oüljern, liefen, $if<|ereien, allen (i"bren, binnen, A-reibeiten

nnb Stürben, and) mit folgenben Dörfern als: l'itenftebt, (iid)

ftebt, ©ilbifc, $reti3, äöangen nnb Stadjelroba, famt 80 2lcfer

.nenben nnb &ol§ntarfen bafetbft jn ©tadjelroba, mit ben Aman
bienften, Veben nnb ;]infen, boben nnb nieberen ©engten in

Dörfern nnb gelbem, ausgenommen bie äßilobalm ebne .s>afen-

unb ^oüfjnerfaben, alle* um 5000 %l" Sie SBelelmung erfolgte

feiteno bei &er$og§ 9Bitl)elm §u ©ad&fen in 3aVsa, unb feiten*

be* Änrfürften griebridj oon 8ad)fen ju 2Mtcnbnrg, beibel am

TienStag nad) draubi 1464. 1

(£•3 mar am greitag nur Sßftngften, als !gan§ oon Selmenir,

fein Stammgut üerliefj; furg barauf roirb er in 5ßi|enburg ein*

gebogen fein, nnb mit il)in ein frtfebes, frauliche* Seben. wan*
mar nodj ein Mütter nad) ber alten

s

J(rt. 3roar ^citte er in ben

^uffitentriegen fdjon ben neuen SBraudj fenuen gelernt, meitbin

mit bem Aenerroljr &u treffen, aber iljm batte bie Neuerung
nidjt gefallen. Keffer aU Rainer nnb SBlei besagte iljin bie

alte SUtterroaffe, ber 8oeer, nnb er geuofs ben dlul)m, ein

grofeer unb beriibmter 3Jtetfter im Stedjen 51t fein. ®a er oon
@era fjer mancherlei SBejiefyungen liattc, mirb ioof)l mandjer ©aft
in ber SBifcenburg eingeritten fein. Qann gab es ein früblidiev

opeereoerftedjen auf bem weiten Turnierpiat$e be3 iWfdUoffes
unb (jinterbrein einen fjer$l)aftcn Trnnf in frotjer Safelrunbe.
@v mar ber (e£te ©fanj beS mittetaltertidicn 9tttterleben3, ben

bie SBifcenburg gefefjen tjat.

SSon ben Minbem, mcldje £an<5 oon feiner ©emaljtin 5opbie
erbiett, mar griebemann, ber ättefte, bereite oerljeiratet, als bie

2H|enburg ertauft rourbe ;
er blieb bamalS in ($era surücf. SBon

Unit foioie oon feinem SSruber £an3 mirb al$ foäteren SBefifcern

ber $t|jenburg nodj bie Siebe fein, .öeinrtd) nnb Kafpar befanben
fid) 14H4 nod) im Knabenalter; ber erftere erbielt 1484 einen

iitjioifdjen angerauften 8ebe(bof in Querfurt; Kafpar blieb

nnoertjeiratet, aber toelttidjen Staube*. 2lujjerbem befafj &am§
eine Toditer (ilifabett), meldie einen 0. ©riefjtjeim heiratete.

SaS 33erl>ättni3 §um Mlofter 9tein3borf fcrjien fid) sunädjft
mie bei ben früheren SBefifcern ber 33urg frennbfdjaftlid) gehalten
m motten. Sag boef) and) bem in aller ©otteSfurcfjt erlogenen

iQvcnä oon ©elmeni| geroifj febe 9lbgeneigtbeit gegen bie frommen
OJumdje fern. ©0 tarn e* benn 1465 bayi, bajg ,vSan-> bem

1 Sie Originale bor 8e(jn§6riefe für biefe gonje ,!tit (iegen im grff.

'ilrdnii 511 iUtu'iUniri],.
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VM öfter im nieberen 33orfe jReiuSborf eine Aifdnneibe für 35 alte

3dmtf ©utben nert'aufte, fidjerltd; nidit 51111t SRadjteil be3 Klafter*.

3lber 6atb trübte fid) ba3 $erpltni3. Sdjou 1468 muftte SBmno

Dtm Querfurt einen 3treit fd)(id)teu, mekber sunfdjen beut 9tein§

borfer ^onoent einerfeitl unb £an3 uon 3elmeuit3 für feine

ßieberfiebter Unterfaffeu anbererfeit* be* 3e§nten wegen au§=

gebrochen mar. Wenige ^afyxe fpäter, 1473, faf) fid) Sruno
abermals genötigt, ju einem SBergteidje jmifdjeu ben ftreitenbeu

Parteien m helfen. ©iefeSmal ()nnbe(te e3 fid) um eine Trift,

baS ©benat gereiften, fonrie um eine SBatbnng bei 3o()anni*roba

unb enb(id) um ^iufen unb ©eridjte &u .Ürautoorf bei Steberftebt,

meld)e«o a\lt$ beibe bcanfprudjteu ;
unb fo erbittert mar ber $w\n,

baf] er burdj biefen ^erg(eid) nietjt beigelegt mürbe, foubern er

beburfte erft nod) beffen, bafj ^ermann, ber
s

J(bt be£ Mtofterv

lluferer lieben grauen ju ©itoarbeSborf „auf (Gebein unb entft

Hdjc (i-ntfebüiug \xrrn Knuten*" fid; ine SWittel legte. 3(ucb ba

tarn mau uod; uidjt uöüig überein; erft nad) bc* SBaterS Tobe

einigten fid) bie ®ö(me mit bem Konuent babiu, bafs fie bie

befagte Trift, ben <3teinbrud) an bem Serge ju 83i neu bürg unb

Die AreUjctt auf einem oom 2(bte 51t „(Sflingft" neuerbauten

.\>aufe bem .\Uoftcr mgeftauben, mofür Unten entfpred)enbe Wegen

(eiftuug angeboten mürbe. 1

Uuterbeffen fyatte aber ioa\\$ uon (Seimenin bereite ba3 $cit=

licöe gefeguet. Q§> ift eine eigenartige AÜguug, baft ber, meldjer

auf ber ^inenburg aU le&ter bie :)iitterlid)t'eit be3 iWittelatterv

pertrat, in bemfclben 3abre au3 ber ÜEBelt fdjieb, in welchem für

Teutfd)(anb ber Wann geboren mürbe, beffen auftreten ben

2lnbrudEj einer neuen ^eit bebeutete : üBiartin l'utber. &an$ oerlor

ntimtidj feine ©attin und) fiebemtnbfünfjigjäfyriger (rbe im
x"\abre

148:; unb biefen Sßerlufi überlebte er uidjt tauge. *ßier Tage

nad) feiner Sophie trug man and) ifm ju ©rabe. Sßor bem

2Jütar Unferer Heben grauen in ber .stfrdje 311 $i$enburg fauben
nie beiben if)re SJnbeftätte.

griebemann uon Sehueuifc folgte feinem SSater im §Beftj3 ber

-Oerrfcbaft, menu aud) nur auf febr furje geit. 2£>ie ermähnt,

mar er feinerjett ntdjt mit ber übrigen A-amüie nad) ^ineuburg

gebogen, foubern in ßera geblieben. Tamalv mar ibm furj

juoor (14<i:>) feine erfte ©emafjtxn, eine geborene uon .s}aubit.>,

geftorbeu, roeldfje ibm aufjer brei Töditeru einen 3obu &an3
gefebeuft batte, ber nad) uerfdiieDeuen ^riegSbienften fdiliefdidi

bei einem Sturm auf 3tubtmeiffenburg um3 l'ebeu fam. löon

neu Töd)teru ftarb bie AÜugfte, 3ftargarete, bei einer ^efteuibemie,

1 llvfuntuui über DteinSborf, Staaiöardjio, Bresben.
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bie mittlere, Stoma, heiratete einen gemiffen $am uon &arra§;

oopbie, bie ättefte cubltdj rourbe dornte im .stfofter §u ©ifenberg.

3ed)3 3afn*e Mfe& Aviebemann 3Bittoer nnb roeilte mabreub

biefer 3eit öiel am ^pofe £er§og SBil^etm^ uon Sadifen in

äßeimar. Tort lernte er eine Jofbatne, üUiargareta uon ©örifc

rennen, mit ber er 1469 einen (S'bebuub fdjlofj, melier im ,,\abre

barauf fdjon roieber burd) ben Xob ber ©attin gelöft rourbe.

Ter neue SBitroerftanb Uejg üjn an bem £ofteben feinen ©efatten

mebr finben, nnb ba fid) gerabe bie ©elegenfyeit bot, faufte er

einen bi§ barjin ber gamilie uon üftofcbadj gehörigen 3ebeü;of
in Duerfurt, unter ber Söurg gelegen, „bap 9 |mfen SanbeS

gehöret nnb anbertfjatb tjnnbert ätder Zolles?, fammt uieten anberen

®e(b=, ten= nnb £üner=8wl3eu für aduljaHujunbert :){l)einifd)e

glorin." bereit;? 1473 uerfanfte er benfelben weiter an feinen

Sruber .s>auc>, uon bem er, roie oben fdjon angeführt rourbe,

1484 auf ben brüten Sruber, ^einrid), überging, griebemann
abifr 50g sunt SSater nnb trat auf ber Sßi^enburg 511m britten

3ftal in bie @t;e mit ber SBitroe Uttnuecf an§ SWeinSborf, einer

geborenen uon Seibeiui^. 2lu3 biefer brüten ©fje ftammten

nodj^brei ATinber, nämlidj jroei Söljne, feanä unb 9Mä)ior, nnb

eine £od)ter Slgnefe, roetdje einen geiuiffen Sünemunb uon

geringen etje(id;te. £an3 trat im 3>aj)re 1491 in ba* iUofter

:)i'eiuvborf ein, mit bem ber triebe ja nun mieber tjergcftcüt

mar, roäfjrenb iUeldjior fid) 51t einem tüd)tigen ilrieg^manne au*=

bübetc, 1501 bem ©eutfdjen Drben fid; aufdjlofj unb auf einer

#a()rt nad; bem getobten Sanbe frübjeüig ftarb. griebemann
erlebte aber biefe geit nid)t mebr. od)on 1484, atfo ein ^oifyc

uad)bem er bie £errjd)aft 3Si|enburg übernommen (jatte, ftarb

er unb mürbe uor bem Stttar ber ^eiligen brei Könige 31t SSi|en=

bürg beigefe^t. Güten Sobn, ber ü;m rjätte im äSefifce folgen

tonnen, befaf er ntdjt, ba ber einzige aus erfter ©(je aÖ> Kriegt
manu in ber gerne mar; infotgebeffen trat nun fein jüngerer
Öruber feanS II. uon 8eimeni| an feine ©teile.

2Bar ,s>aus uon Se(menit5, ber -^ater, nod) eine altritterlidje

©rfdjeinung im tieften Sinne bej§ 2Borte3, fo funbigt ftd) in beut

Sotjne gleiten Samens eine neue $eü an> meldje e£ uerftanb,

bie :)iittertugenb mit feiner SSilbung be3 ©eifieS 311 uerbinben.

©I roirb fpätertjüt nod) uon einem britten ©Hebe berfelbeu

gamitie bie 9tebe fein, meidje ben URiebergang be3 rittertidjen

äßefenS in jeber ^infidjt repräsentiert. &aus, ber jüngere, mar

nod) auf bem uäterlidjeu 3tammtmfe in Seimeuit'. geboren am
vVüobüagc be* ^aljreS 1435. ^ie(teid)t mar e£ 3tbfid)t bc*

"Initerv, ber fid) griebemaun aU (S'rben badjte, bem jroeiten 3obnc
bie Saufbabu eines ©etebrten ^ujuiueifcn, menigftene tft £an3

3eit?d)r. beä ^aväDcrcinö XXVI. 22



338 3)ie SHfcen&urg unb ifjrc Seroofjner.

„tum Sugenb auf pr ©djitlen uon feinen lieben ©Item mit

fonberem gleifs angehalten." 2tudj befugte er jroei ftafyxe lang
bie Untoerfität Seidig, um er fdjliefdid) bie afabemifdje 2Bürbe

eiuev ^accataurewJ erwarb, lieber ben nuffcnfcljaftlidjcu Se

fdmftigungen oergafe er bie Hebung im 3Baffen^anbraerl uid)t,

bot aber nadj Seenbigung feiner Stubieu bod) Wiemanbem in

ber Heimat feine Witterbieufte an, fonberu fudjte bnrdj größere

Steifen feinen ©efidjtSfreiig 51t erweitern. @r roanbte fiel) junädift

nadj Defterreid) nnb begleitete bann 14H1 £erjog SBil^elm oon

3ad)fen in ba£ gelobte Vaub;
1 am beiligen ©rabe in Serufalem

rourbe er fcierlidj jnnt bitter gefd&lagen. ÜWadj ber ^»eimfebr

übergab Unn ber SeljnSrjerr feinet SBaterS, ber alte Söruuo uon

Querfurt, 14H7 bie SBerroaltung bei ©djloffcs 2lflftcbt, wo er

blieb, bty er, wie bereits erwähnt würbe, ben Sebelljof in Querfurt

bejog.
sDiit §8run, bem er bnrdj bie 9täbe bei neuen S!Bor)n=

ftfce! fowie bnrdj feine reidjc ©rfa^rung wert geworben fein

modjte, 50g er 1480 nodj einmal in bie gerne nadj Moni. 1482

beriefen iljit bie fäcljfifdjen ^erjöge ©ruft unb Sllbredjt aU iljren

Hauptmann nadj Queblinburg, bodj blieb £an3 and) in biefer

(Stellung nicljt lange, ba iljm bnrdj ben Tob feinet SBruberS

1484 bie SBtfcenburg zufiel. SICtein uor ber £anb war iljm bort

nodj lein rujjigeS hebert befdjieben, ba iljit i486 ^erjog ©ruft

§u Sadjfen, ©rjbifdjof uon s

Diagbeburg, al3 feineu „Aelbludjen=

meifter" mit in* $etb ualjin, aI3 er gegen £>atberftabt 50g unb
bie 3tabt belagerte. "Jiadj 33eenbigung biefeS RuQtä lief? er

fidj nodj auf furje $e\t uon Söruno uon Querfurt nad) bem

Ciidj'ofelbc fdndeu, um bann eublidj bie Verwaltung ber £>errfdjaft

Vitumburg 511 übernehmen. 3)cr ältefte erhaltene SeljnSbrief für

ilm ftammt awo beut ^atjve 1493; $an£ wirb in bemfelben all

„ber Sleltere" bejcidjitet $unt Uuterfdjicb uon A-riebemanwo g(eid)=

namigen Hinterbliebenen Sotjue, ber Eurg uorljcr geftorben war.

üüh'tbeleljnt würben feine beiben trüber .fteiuridj unb Alafyar,

fowie fein Stoffe 3Md)ior. ^ebenfalls war bieg aber nur bie

©rneuerung einer balb nadj ^riebemannl Tobe erfolgten
s
-öe=

(ctjuuug. ©a* Verljältnüo jum i'ebwotjerrn blieb nicljt ganj

ungetrübt. ©er Umfang ber Stacljctroba'er %lnx fdjeint ftreitig

gemefeu §u fein. ®er Vater £an3 uon Selmeuit:. Ijattc und)

münblidjer SBerebung mit Süruno bie Hälfte ber ho 9lder .s>o(,v

bie im Kaufbriefe ftauoeu, gutwillig wieber ^trüdgegebeu; ,s>aiiv>,

ber 3obn, mad)te aber feine 9lufprüdje auf ba§ ganje Vnnb

geltenb. Vruuo uerftaub fidj baju, bie Sadje uuterfudjeu 511

(äffen unb e$ [teilte fidj in ber Tbat beraub, bafj ba3 ganje &ölg
1 ©ine hanM'rlir. 93efd)m&ung biefer [Reife fcefinbet fid) im fürftt. .öaupt:

ard)in ut ÜBewigerobe.
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511
ber ©tadjelroba'er $tur gehöre, mithin bem Sefifeer ber

aSi^enburg suftefjc. 2tm Tafle ©t.
sWti 1495 unirbe bie <2treit=

frage entfliehen unb beglichen, ©etang e* in biefetn aoIIc

£mii$, alten ab^anbengefommenen Seftfc toieber §u gewinnen, fo.

uuifjte er aucl; bem ©üterbeftanbe nodj neue Gsrroerbungen Ijinju

anfügen, bie bann atterbingS uidit ber £errfdjaft SSifeenburg ein-

ucvtcibt werben fonuteu, ba bie Seleljnung ber 9lebtiffin bes

freiraettli^en ©tiftl Quebltnburg juftanb. @3 waren bie« bie

oier Dörfer: Dberfdjmon, 3iiebcrfdnnou, ©rocfftebt unb
©pielberg,

loeldje er 1496 oon £au« oon 9)?infioifc für 6000 9ttjein. glor.

erfaufte. ßroei 3aln*e &uoor mar er burd) ben ©rafen oon

^etcpngen mit bem Ijoljeu ©ebelljofe in ßötteba beletmt morben.

2iuf ber SBifcenburg erlebte £>au« einen bebeutenben Sdjaben.

@3 mar am 3)tontage nadj Salirti (14. Dftober) 1492, atö burd)

Unoorfi^tigleit beim 3M§börren im ^orfdjloffe $euer auSfam,

mcldje« fdjitell um fidj griff unb ben ganzen oorberen Teil ber

Siftg faft einäfdjerte. Sie ©djeuuen waren !urj juoor mit bem

©rntefegen angefüllt morben
; fie brannten mit ben ©tätten oöüig

uieber. 2ludj ber alte
^farrtjof, meld)er einen Teil be« $or=

fdjloffe« bitbete, mürbe, mie SJtagifter Romtö au«brüdlid) bewerft,

ein
sJiaub ber flammen. Sie i>iad)rid)t oon biefem Skanbe Ijat

iljre SBeftätigung gefunben burd) offenbar fef;r alte SBranbfpuren

im ©emäuer be« je^igen im älteften Teil ber SBifcenburg ge=

legeneu 2Ird)iu«, auf roeldje man gelegentlich baulicher ©rneuemngen

geriet unb bie unerklärt blieben, bi« bie ©djrift be£ $ooin*

barüber £lari)eit uerfdmffte. 3u9 teic*) ift bamit ber Semeis

erbracht, bafc in ber Ttjat ba« je£ige ©ct)loJ3 ^ifcenbnrg ben

Dfanm be« früheren SBorfdjloffe« einnimmt.

2tud) in feiner gamilie erlebte ganS oon ©elmenife, namentlich

in t>en legten ^afjreu feine« £eben§, mancherlei Kummer, ©in

barter ©djlag mar e3, baf? ber breiuubfed^igiäljrtge 9ftann im

v

x
s a()re 1498' an ber Seicrje feine« älteften ©ol)ne« unb ©rben

£einridj ftetjen mufete. £einrid), geboren 1472,
1 mar be« Katers

i'adjfolger in Slttftebt, bi« e« burd; ben Tob beS legten ©blen

oon Oiterfurt au bie ^erjöge oon ©adjfen jurüdfiel. Tafür

gab iljm £an« ba« Rittergut ©idjftebt al« Sefife, auf bem er

aber nur jmei ^afjre lebte. ©r ftarb 1498 am 25. 3uni
2

auf

1

A-allo >r>iuo ba3 (Seburtgjajjr richtig angtebt, irrt er, raenu er §cinricf)

ftfjou auf bem Cüierfurter A>ofe geboren fein täjjt; er muf; oieltnefjr in

Staftebt baö Sidjt ber SBelt erbfttft fjaben.
-
^ooius liat alo ^obegtog Mctnrictjo ben 25. Januar. £ieo 3)otum

!ann nicfjt ftimmen, beim 1. foll fein 2Beib „für.', cor iljnt am SKittrood^

nact) spalmarum" geftorben fein; 2. ift bie jüngfte ioditer älntolie, imd) bereu

©eburt bie Butter ftarb, ju A-.u'tnactit 1498 geboren, unb mar fautu iertio

"Jöocfjen alt, als i()r beibeä, Bater unb Butter, obgeftorben. Jcf) oermute,

22*
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einer EReife nad) g-reiburg unb mürbe aud) bort beerbigt, mit

ihm sugleidj fein ad)t§er)niar)riger Araber (5hri[toub. Sein SBeib,

©lifabetr) oon Vicbteubaiu au$ ©teina, roar i()iit am sDiittmocb

oor Dftern be^felben 3>ar)re3 bereite in bie ©roigfeü oorauS

gegangen unb in 3Si|enburg beigefefct roorben. Sic hinterließen

jroei Sötjuc, §anö unb gfriebemann, bie Späteren SBefifcer ber

SBifcenburg, unb jroei "uiebter, oon benen nur ©uptjemia, feit

1516 ©atrin förfpar Sd)ül3ee in iiBeiffenfdurmbadj, fänger am
ßeben blieb. — 3>afj £an3 uon Selmenit3 an ber ©ntroieftung

feinet jmciteu Sohnes, Sßolff, be3 fpäteren SBorotunbä ber Äinbcr

A>eiuridjJo, nidjt mohl greube haben tonnte, wirb fidj bei ber

SBefpredmng belfelben auSroeifen. 2lber and) mit bem britten,

ber über ba$ ^inbeSafter hinaus am ^eben blieb, förfpar, roirb

er aU ein humaniftifd) gebitbeter Wann fdnucrlidj aufrieben

geraefen fein. (St fah, ir)n bie Mnttc mahlen, unb es ift mobl

ein roetjmütrjigeS ^reubenfeft geraefen, aU er am ©onntage
Trinitatis 1499 ben jroeiunbjroanjigiciljrigen jungen

s

l>ricfter im

Softer
s
3)iidjaclftcin bei Stanfenburg am £arg bie erfte 9Keffe

fingen rjürtc. Seine beiben i£ödjter Souhie unb GÜertrub bagegen
tonnte er gut »erheiraten, ^u alle biefem Mummer taut binju,

baf-, fein SSeib 9(nua, be3 $etrn SBernrjarb uon :öi|tr)um ju
SWabcta Todjter, bie er 1466 heimgeführt hatte, titer Rafyxe lang

bettlägerig mar unb enbtid) am 30. Januar 1504 uon ihrem

Seiben erlöft rourbe. Unb merlroärbig! 2Bie bei feinen (Altern

unb bei feinem Sohne ^einrictj gefdjab
e3 audj bei ihm, baß

er nur um rurje 3 c ' t feine @l)egenofftn überlebte: er folgte ihr

fchon nad) roenigen SBodjen unb mürbe an ihrer Seite in ber

3Si|enburger .sitrebe oor bem Elitäre ber ^eiligen Stoma beigefe|t.

Tic Sühne be£ frürj oerfbrbenen ^einrieb uon Selmeuiu,

auf melche fidj nad; ir)re3 ©rofjoaterS £an3 lobe nunmehr bie

.vVrrfcljaft 9Si|enburg oererbte, [tauben uodj im .Uinbesalter; ber

ältere uon beiben, &an3, &är)lte sejjn ftafyve, ber jüngere, ^riebemann,

gar erft adjt. 2tn ihre Stelle trat eiuftmeilen ihr Drjeint SBotff

als SBormunb, ein feinen SSätern recht unähnlicher 3Rann. S)enn

mar ber erfte 33eft£er ber $ifcenburg au* beut £aufe Sehnend
uod) aU ein Vertreter ebeten ritterlichen üEßefenS an§uferjen unb

geigten [ich bei bem Sohne beSfetben bie Spuren bumaniftifeber

SBübung, fo oerförperte [ich in 2Bolff geroifferatafjen ber lieber

gang auter alter Witter.mcbt, unb uon nachhaltigem Criufluf; ber

ÜBitbung feiner
,-jeit

ift bei ihm nicht uie( 51t fuüren. 3TOar f**«

SBater &an£ lien e3 nicht baxau festen, ihm uon ^ugenb auf

guten Unterricht 51t uerf erjaffen ;
er fanbte auch 1492 ben [ieb^ebn

bafs Äregffig in bor SCrbeii be§ 3ot)iu§ falfdj gelefen liat, niainidieinlid)

Januar unb jjuni, jltmol bei ilini abgefürjl , . v\ n 1 x .

" n cht.
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jährigen auf bie Setpgtger Unioerfttät, rao bcrfelbe „eine 5tem(ict)e

3eit" oerblieö. i'lber eine atabemifdje 2Bürbe, nrie einft ber ä3ater,

erlangte er nidjt, uub uad)bem er feine Stubieu beenbet hatte,

mar ilnn an ben üE&iffenfdjaften ober auberen geiftigen Beffrebungen

wenig gelegen. ^bm ftecfte ber ßriegSmann im Stinte, unb er

bot aläbalb feine Tienfte beut .Hurfürfteu uon Sad)feu an, meidjer

ihm bie SBurg xHUftebt anvertraute, ©iner (5"he mit Stonalte uon

§Bünau eutfproffeu mehrere Äinber,
l

bie aber für bie ©efdjidjte

ber SSifcenburg {einerlei SBebeutung Ijabeu. 2imalie ftarb 1506,
nadibem ik i^rent vierten Äinbe ba£ Sehen gefdjeuft, n?a^r=

fd)ein(id) auf ber 33i|enburg. S)enn bereit! im §al)xe juoor

fd)eint SLBotff bort gemobntt 51t Ijabeu, roenigftenS liefj er bamafä

„ben 3mrm" ber 35urg neu erbauen. Cb ba3 neuerbingS in

SBtfcenburg gefunbene in Stein gehauene Seiinenityfdje SBappen

urfprüngUd) biefem ÜReubau eingefügt mar, fei bafn'u gefteßt.

3%rftmirbigern>eife meiert e* in etroaS uon bem fonft befaunten 2

ab
;

eß befteht nämlid) am einem ber Sänge uad) in jmei gelber

geteilten 3cl;itbe, beffeu redjteS ^etb eine Lofe, baä Knie bagegen

jroei Lofeu aufmeift, roäfjrenb baä SBappen ber Sefmenifc fonft

ahS ein oiergeteilter SdjUb mit einer Sftofe in jebem A-elbe auf=

geführt mirb. Sdjon im Sommer 1507 führte 2Bolff eine jmeite
©attin auf bie $t|enburg heim, ^eticen ober fvelicitae, bie

Todjter eine! geroiffen $an$ Wond), bie bamalS im adjt^elntteu

ßeben^jatjre itanb. Sie fjat mol)l am £ofe gelebt, benn Eurfürft

A-riebrid; richtete bie £odjjeit an*, „nnb ift fotef; Sentager üoü=

bracht morbeu in ©egenmart öerjog ^ohanfeu 0011 Sad)fen,

£er$og Sßln'tippS 51t SBraunjdjiueig unb ©raf ©itntljerä ju 9Wan&
felb." $on ^elicital als einer eblen frommen grauengefiatt
neben beut Scanne, ber in ^änbetn unb Laufereien enblidj unter-

ging, mirb fpäter nod) bie Lebe fein.

(Sine SSerroidEtung mit ber Stabt Grfurt mar e3 uornehjutid),

meldje lange $eit jjinburdj 335otff befdjäftigte. C* läßt fidj taum
entfdjeibeu, auf roeldjer Seite urfprünglidj bie ©djulb lag, mie=

wol)l fid) nad) %omvß Seridjt eine grone SBittfiir auf ber Erfurter
Seite nidjt uerfernten (änt. SBolff f>atte am Sßftngfiabenb 1511

feinen „erbaru ttuedjt" §einj uon Serfa in 2(mt*gefd)afteu ent=

fanbt unb erfuhr batb barauf, bafj berfelhe uon Crfurter Xienft=
mauueu bei äStppadj aufgegriffen uub tag! barauf nad; (Srfurt

gehradjt morbeu fei. Cr erhob fofort (Sinfprud), ba er uon feiner

Sdjutb be3 uon Serfa 511 miffen behauptete, uub forberte, üjn

1 1502 -äRagbatene, rourbe iKoime, nacfi ber Deformation un'lUicI).

1504 >liannco, ftarb nach, feineä SBaterö ^obo 151!» an bor Sßeft. lä"»:,

.Uat()artnc, octtnä^Ite uon irotfni. löoii äftargaretlje, in-niuiiiitc oon Siof.on.
-

ßönig, geneoiog. älbelö^tftorie.
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„auf gnugfame ttrferjbe be3 ©efängniffeS ju entlebigen." Ser

söote, roeldjen SBolff entfanbte, fant aber gu fr»ät uad; Erfurt;'

man (jatte bort bereit! am $ßfmgftbin3tage ^einj oon SBerfa

peinlidt) uertjört, mit beut ©djwerte Eingerichtet unb fetneu Seife

getnerteüt. (Sin jroeiteS ©djreiben, meines nad) ber Urfadje

biefeS fdnteüen $erfat)ren3 forfdjte, untrbe uidjt beantiuortet.

SBolff menbete fidj ffagenb an feinen £anbe^|erm unb bat

„um SBorfcrjrift an bie Erfurter," „bamit er bie ttrfadje feines

cutleibten tedjteS, unb roaä er uor feine
s

}>erfou fidj uou itjueit

311 uerfeljen Ijätte, erfahren möd)te." SDie Erfurter ftanbeu nun

bereitwillig
sJtebe unb gaben an, baf3 ber uou Serfa uou ilmen

auf frifdjer S£r)at bei SBegetagerei ergriffen morben fei, ba er

Ujitett l)abe „ba* irrige tjelffeu einbringen wollen;" and) Ijabe

er im 33er£;ör biefeS unb anbere ^Tfjaten metjr eiugeftauben;

fobafc er nad) ^Recr)t unb üöitligfeit feinen Soljn empfangen Ijabe.

9Jtit SBofff fjätten fte inbeffen barübcr nicrjt oerljanbeft, ba ir)m

ein Urteil in ber ©aa^e nid)t jugeftanben fjabe. $n ber £l)at

fdjeiut bie ©tabt CSrfnrt babei im dkdjte gewefeu §u fein, beim

e3 erfolgte fein ©dnebsforud), nod) eine weitere geridjtlidje ^er=

folgung ber Stngelegenljeit. SSolff aber mar weit entfernt, fid)

bamit jufrieben 51t geben, unb fudjte nunmebr auf eigene fyatift

)id) an beu Erfurtern für feineu uerloreneu S)ienfrmann fcrjabloä

31t tjalten. (St beutete ba$i einen ©djein beS Ükcrjt*, fofern

uätniid) fein uerftorbener ©dnoiegeruater oon 23üuau auf eine

©etbuorftredung oon ber ©tabt ba$ ^ugeftänbnt^ erhalten Ijatte,

baf? er, faß! ?ie mit ber s

Jmd5al)hutg fäitmig untreu, fiel) an

üjren ©ütern, 100 er fte nur auf beu ©trafen treffe, bejabjt

mad)en bürfe. SBolff bejog nun biefe3 ßugefiänbniS U§* roiH*

fürltd) aud) auf feine
s

J>erfon, obwoljt bie Erfurter il)in mit "Hecbt

entgegenhalten founten, baf3 e§ ja an redeten SeibeSerben be£

oerftorbeneu oon 23ünau nidjt fefjte, benen fte gatjluug reiften

müfcteu. 3m $a§M 1514 sogen unweit ber ^itjenburg Erfurter

2Bagen oorbei, weldje mit SBareu „an ©ilber-Süidjen, bereiteten

©elbe unb anberen roorjl über 10,000 %l." pr Seidiger 3Keffe

fuhren, 2>a fam Üfißotff mit feinen Seuten über fte unb fürjrte

fte frotjlorfenb auf bie 33urg. ^retlid)
blieb er feines SftaubeS

uid)t tauge frot), beim ^erjog ©eorg nötigte it)it, ben Erfurtern
ba£ 3(jre mieber t)erau$gugeben; bod) behielt er 1000 %l. jurüdf,

genug um bie ^einbferjaft auf Seiten ber ©tabt gegen i()it niibt

einfdjlafen ju faffen.

(S3 ift tiax, baft bie 33ert)ättniffe be£ SSi^enburger .vntufee

unter fod)en Uiuftäubeu gefd)äbigt werben mußten. SBolff mar

aU SBormunb öerpfudjtet, gegen "Jiutuiug bev ©djloffeä SSi^enburg
als eilten uäterlicbeu ungeteilten ®rb* unb ©tammlebeu^ „feine
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Vettern uon gemeinem Ginfommen 511m ©tubieren unb anberen

ritterlidjen Hebungen, aurf) in .sUeibitugen nid;t adein balten &u

muffen, fonbern and; etliche merflid;e <Sd;ulben, fo fid; nad; feines

§BaterS Tobe befuubeu, neben ©rfjattung berer ©ebäue abzutragen."
Gr fudjte biefen

s

i>erpflid;tuugeu benn and) mol;l geredet ju

werben, allein bie SBirtfdjaft, meld;e auf uerfetjrte 2trt ba3 önt

ju meljven fud;te, madjte bte ©d;utbeu ntdjt geringer, fonbern

nur immer größer. 2lls £anS uon ©elmenifc, bei* ältere ber

beiben redjtmäfiigen 33efi|er im ^>a\)xt 1516 münbig miirbe,

nutjste SBolff benfetben 3U bereben, ba[3 man bte 3>i^enburt5 auf

fed;S $<#£ Qegeu eine an äßotff ju galjtenbe «Summe au ben

2lbt uon <Sittid;enbad; oerpfänbete; nur etlid;e ©emädjer als

2tf>fteigequartier fomie SButter unb Ääfe sur Haushaltung mürben

uorbe(;atten. SHBoIff 50g mit feiner Familie nad; Halle, wo er

fiä) 1509 eüu-gauS gerauft l;atte, allein bie folgen feiner fd;led;ten

Verwaltung ber SBifcenburg tieften Unit anä) bort feine 9M;e.
2(ß nad; jwei ^ofyxeti aud; griebemann uon (Seltnem^ baS

3Rünbig!eitSatter erlangt batte, forberten bie beiben trüber

gemeinsam 9ted;nuug$legung unb Grbteitung uon itjrem Vormunbe,
inbem fie sugleid) ben mit beut 2C6t uon «Sittid;enbad; abgefd)loffenen

SBerpfanbungSoertrag als ungültig anfod;ten. ®ie brangen bamtt

aud; mirftid; bttrd); baju mieS bte ^ledjnung, metd;e SBolff uor

Herjog ©eorg ju legen t;atte, Unridjtigfeiteu auf, bie SBifcenburg

mar tief uerfdmlbet. SCBolff mufete eS fid) gefallen taffett, ba£

feine ehemaligen
s3)iüubet it;m beSmegen münblid; unb fd;riftlid;

fogar in ehrenrühriger SBeife sufe|ten unb itm felbft zwangen,

fid; in feinem ^aufe §u Haffe eine geitlang forgfättig 51t uermal;ren.

(Sine alte ©treitigfeit !oftete if;m ettbtid; baS ßeben. 3d;on
als 2lmtmauu in 2lffftebt mar er einft mit einem bitter namens

Xfjtjle Knebel §ufammengeraten. GS waren bamalS zwei ftreitenbe

Parteien tjaubgemein gemorbeu; %t)U trug eine SBunbe am 2lrm

bauou unb fdjwitr, obwot;l SBolff behauptete, it;u nid;t uerte£t

51t l;aben, fonbern nur, um ^rieben ju ftiften, bajwifcben getreten

51t fein, baß er ober feine <Söt)tte, „wollten fie anberS feine

Sof;ue fein/' biefe £f;at an ben ©elmeui^en räd;en müßten.

3al;re waren barüber tjingegangen, and) 2\)k Huebet mar barüber

(jingeftorbeu : Sa mürbe ÜBolff 1519 in Halle p einer Hod^eit

getaben, 31t meld;er fid; unter anberen ©äften ein <Sol;n feines

alten A-einbeS,
s
J)iorii3 ftuebef, eiufaub. SBolff fd;eute fid; l;in-

Zitgeljen, obmo(;t er wegen biefer unb ber Grfurter geinbfeligfeiten

fid;ereS (Meit uon
Gr^bifdjof 2llbred;t fd;on 1518 fid; ermirft

t;atte, tt;at eS aber fd;tief-(id; bod;. (Seine 23eforgniS fd;ien

unbegrünbet 51t fein, benn 3ftori£ l)ielt fid; freunblid) 31t iljm

unb trän! if;m aud; 31t. ^ubeffen nad) Diitternad;t „nad;bem fie
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fnft fämtlidj be§ed)t getoefen, l)at Mortis ftnebel einen Unmut!)

angerichtet, in her Stuben l)in unb roiber gangen unb gefagt:
e3 ift einer mit im (Made, tdj wollte, bafs il)tn bis unb jenes

beftüube,
— unb weiter gefagt: er wollte bent Söanquet ein Sodj

madjen, unb ift mit feinem fötedjte baoongangen." SBolff

roartete nod) geraume $eit, bis er mit feinem §reunbe .Hurt uou

Ummenborf gleichfalls baS geftgelage »erlief. 2llS bie beibeu

„bie Stufen md) beut gotbeneu Sfttnge hinuntergingen/' forang

9Worifc oon Knebel, ber |inter ben «Stufen gelauert tjatte, I)eruor

unb oerfe|te Sßolff einen £rieb ins ©euid unb auf ben 5loof,

baf? er bis auf baS ©et)irn uenuuubet mar unb fofort §ufammcn=
bradj. Sftan bradjte ben totmunben in baS feaitö eines geioiffeit

,§anS Schröter in ber SJiarcMftrafje (Mrferftrajjje), lieft it)n bort

uerbiuben, bodj t)alf eS nichts meljr ; SGBolff ftarb bereits in ber=

fetben 3todjt. ^eltcttaS mar nod) uor feinem ©nbe an baS Sager
ifjreS ©atten gerufen. ®urd) Qtifyen gab er 51t erfennen, baft

er fie erfenne unb uerftelje; bann lehrte er fid) &ur SSanb unb

gab in iljrer ©egenmart ben ©eift auf.

2ttS ber Tag nadj biefer SOiorbuacfjt anbrad), bielt ber @rg

bifdjof 2llbred)t, ber fid) bamatS in feaUe auftjielt, uor ber

•Btortiburg peinliches ©eridjt. £anS üou Seltnem^, ber fünf=

§eljnjaf)rige ältefte SoIju beS Grfdjtageuen flagte an ber Seiche

feines §BaterS, bnS Urteil mürbe gefaßt, aber ber sDiörber mar
entnommen, ©erfelbe manbte )id) erft bent Steine 51t, bann uadj

^renfum, 100 ber ^odjmeifter ilm in feinen Ticnft naljm. Tie

irbifclje ©eredjttgfeit Ijat ilm nidjt erreichen fönnen. SöolffS

£eidje mürbe in ber St. ©eorgenfirdje (©laudm'fdje ßtrdje) 5U

.stalle uor bent Stttare beigefet3t. 2tuS feiner jtoeiten &)c ftammten

fünf Söf;ne unb §raei Tödjter, bie aber meift jung ftarben ;
brei

uou itjuen lagen in 33i$enburg uor bem SCItare ber ^eiligen brei

Könige begraben unb mürben jufammen auf einem Seicfenfteine

abgebilbet.

^Bolffs SBtttoe yeticitaS fanb in bem ^erjog ©eorg beut

bärtigen einen SBefi|ü|er, beffen SBciftattb ilu fejjr uou nuten

mar. 3unncW forgte er baburd) für fie, baf? er itu bie Hälfte
ber SSifcenburg unb baS SDorf ßittenftebt (Sieberfiebt) mit aller

^ubeljöntng „jur ßetbjudjt" oerfdjrieb. So tonnte bie fdjtoer;

geprüfte gfrau fid) beim mieber babiu menben, mo fie bie erfte

geit ifjreS (SfyeftanbeS oerlebt batte. älber tote ihr früher bie

Tage burd) baS Treiben ihre* (hatten oerbittert werben mußten,

fo fehlte eS ihr and) jeljt nid)t an SBibermärtigfeiten. @S ftaub

ja ju ermarten, bafj £anS unb ^riebemann 001t Selmenib ben

\Muterlaffenen ihre* ungetreuen SBormunbS nid)t mit offenen

Jlrmen entgegenkommen mürben. Sie liubten uieljitebr bie
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©elegenfjeit grünbltdj ans, 6öfe<8 mit &öfem 51t uergelten. triebe;

mantt mar a(v SBormunb für 2Bolffä einzigen (nnterlaffenen Sohn

6efteHt roorben. 35a3 biuberte ihn nifyt, ber 9Jlutter üor§u=

entsaften, roa* ihr doti $itä)U3 roegen sufianb, unb ec- beburfte

erft eiltet neuen befehle burd) ben £er&og, baß bie SBittoe „in

iljre Seibgudjt 311 iumittieren" fei. SBeibe trüber flauten (jierauf,

ba\] gelicitaS bei ber (Srbfdjaft einen Seil unterfdjlagcn habe,

ber ihnen jjuftelje. 3ludj in biefer 8arf;e nafjm fiel) .^ersog ©eorg
itjrer freunblidj nn, inbem er ycoax uoclj einen Seit bes§ (SrbeS

ben SBrübern jjufpradj, bafür aber an gelicitaso 50 gtor. unb

etliche $ütje jaulen tieft. (Sin D^eim bes SBolff, 33afrian uou

©elmenifc, feljeint iljre Sadje babei geführt 31t Imben; er mar

auch, bann auf ber SSifcenburg zugegen, «m für nötige 2lu§=

führung be<§ $ergleidje<8 ju forgen. £>abei geriet er aber mit

griebemann berart heftig jufammen, bafj bie ©cTjmerter gebogen
murren. geftcitaS, in bereu Söeifein ber «Streit auäbracl;, wollte

entfefct entweichen, fiel aber in ber Site swifeljen ben beiben

nteber. Ariebemann führte gerabe einen Streicl) gegen SBaftian,

ber aber fetjt ging unb neben bem Raupte ber ebleu grau eine

zinnerne kanue traf unb halb auSeinanber Ijieb. @3 ift iljr

maljrlidj nidjt ju oerargen, baß He nidjt länger bei ben rohen

©efelfen auf ber §Bifcenburg Ijaufeu wollte, grtebemann muffte
bie SSormunbfdjaft niebertegeu unb mit feinem SBruber feanä
700 glor. an gelicita3 jagten, bie nunmehr mit ihrem Sohne

©eorg naä) ^atte 50g unb bort uou „üjrem Einbringen" unb
uoit bem, mag ©eorg nod) bei bem balb erfotgenben Verlauf
ber SBifcenburg pftel, lebte.

SBenn getiätaä aud) nadjmals? nie mieber bie 33ifcenburg
betreten bat, fo mürbe eS bodj in einer ©efdjidjte ber 33urg unb

ifjrer ^emoljuer eine wefentlidje Sücfe bebeuten, wenn bie fernereu

SebenSfdjicffate biefer ebleu grau mit ©tittfdjroeigen übergangen
mürben, Tic ualjen ^Bejieljungen 31t £>r. Martin Sutfjcr unb
anberen bebeutenben Scannern ber Deformation )inb es, meldte

gelicitaä uou Seimenil,? bemerfenswert erfdjetnen (äffen, ©obalb

fte nach &alk überfiebelte, tarn fie mit ber reinen 8ef>re bes

Guaugelium* in Berührung, unb bie fdpoergeprüfte grau fühlte
fiel) fo mädjtig uou berfefben ergriffen, bafc )k f bie uierunbbreifng-

jährige, uou ibrem Sohne ©eorg nod) bas Sefen lernte, um
felbfi fleinig in ber heiligen Schrift forfebeu &u tonnen. £jn &er

li()riftuad)t 1523 trat )k bann förmlid) m\ü öffentlich über,
inbem ik ju 8t. ©eorgen in .\>aüe baS

s

Jiael)tmal)( in betberlei

©eftalt empfing, unb ^mar mar z$ ber Sßaftor Xfyomaä Jünger,
ber nadmtal* fo traurig berühmte ^auernfübrer, meUiicr iljr bav

beilige IVabl fpeubete. Tiefer 3d)iitt 50g ihr l'lufedrtungeu ju.
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2llS ber ©rjbifdjof oon üDtogbeburg fie 1528 fjort bebrängte,
entroeber §um Sßapfttutn gurücfpfeljren ober aufjer SanbeS §u

gefien, rocmbte (idj gettcital an Sutljer um diät unb empfing
oon ilmt fotgenben Srief:

Tor Crrbarn tugenbfammen Traumen ^eftcttaS uou ©elmemfc
2Bittben 51t feaUe, meiner Heben greunbtn in (Sljrifto.

©nab 1111b m'ieb in (Sljrifto nnfenn .sperrn nnb £>ei)Ianb,

erbare tugenbfamme Pfrau, euer anliegen Ijabe idj uernommen,

(Stiriftul wirb bei) eud) fenn, unb eudj uidjt oertaffen, bajs ibr

aber midj fraget, ob ifjr flietjeu füllet ober bleiben, adjte id),

es fei) eudj wotjl frei) mit gutem ©ewiffeu 31t fliegen, roeil

i^r fotdj Urlaub Ijabet empfangen uou @ro. Dbrigfeit, aber

bodj wollte id) lieber feljen, baf? 3$r uodj eine äBeil ocrjöget,

6b§ itjr gcwiffere neioe metji* erfüljrett, ob ber (Sarbinal fomme
ober uidjt, auf bafj mau uidjt adjte, als wollet il)r uor ber

3eit unb otjite Urfad) fliefjeu, boclj [teile idj'S alles in eioern

©efallen. ©ott ber allmedjtige ftercfe eudj unb alle 33rnber

unb ©djroeftem 31t £>al(e, nad) feinem (jöttlidjeu SBillen. 2lmen.

31t Sßittenbercjf ÜcittioodjeuS beu 1. 2lpritiS 1528.
sJRartinnS Sutljer ect.

Troi5 biefeS guten 3tateS uerliefi fie auf 3urebeu itjrer greunbe
.stalle unb 30g nadj Wittenberg, 100 fie fdjou 1527 fitrje ßeit

geiueitt Ijatte, um bort aus ber yiälje beS grofsen ©otteltnanneS

Kraft unb ©egen geroinnen 31t fönnen. 33alb uerbanb innige

A-rennbfdjaft bie fromme Sßitroe mit SuttjerS ^anritte unb beffen

greunbeSfreife. 2lndj ein ftinbteiu tjat fie bem Reformator aus

ber 2aufe getjoben. Sutljer fdjeufte itjr eine 33ibet 00m erften

2lbbrucf 1534 unb fdjrieb auf baS Titelblatt:

2>er erbarn tugeubfameu grauen $eticitaS oon Selmcnife
meiner lieben ©eoatteru 9)cartiuuS Sutfjer b. b.

©egeuüber bem litetbtatte fteljt ebenfalls oon SuttjerS ^anb :

3o. 5. gorfdjet bie ©djrifft, benn biefelbige jeuget oon mir.

$f. II 3M;l allen, bie uljm trauen. $ef. VII , glaubt iljr

uidjt, fo bleibt itjr uidjt, baS ift, eS roirb eudj alles feijlen,

was ijtjr 01t ©tauben füruempt, wenu'S aud) eutet WeifUjeit,

(bemalt, Kunft unb redjten roäre, benn ©Ott täfjt'S bocl; uidjt

gelingen.

'J(ucf) Anftitv i^onaS befdjent'te $eftcita3 mit ber bentfdjen

2lug3burgifdjen (Sonfeffion, in bie er eine SBibmung etngejeidjnet

Ijatte. 3Jiit geringen Unterbredjnngen blieb bie ehemalige ^nrg=
(jerriu oon SBifcenburg in Sßittenberg, bis Vutljers ^ob bcu§

liinfallen tieft, roa3 fie feffelte. 8ie 30g nad) .stalle juriitf nnb

ftarb bort L558 im Sitter oon 70 jähren.
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feanS unb grtebemann oon Seltnem^ Ratten, rate bereite

ermähnt, 1518 bie SBifcenburg übernommen, inbeffen roaren beibe

nid)t geeignet, bie uürtfd)aftlid;en SJtifjftänbe, unter benen fie ben

23efif3 antraten, ju übenoinben. Hub es mar nidjt nur if;re

$ugenb mit beut äftangel au (Srfafjrung, inetdje fie ungeeignet

mad;te. üRamentlidj mar griebemann ein roilber ©efette, ber e*

feiner§eit auf ber lluioerfttät nid)t batte anchatten fönueu, Jonbern

Ijeimlid) baoongegangen mar, fid; uad) Pfranfreid; 511 $ufce burd>=

gefdjlagen unb bort Äriegsbienfie gett;an Imtte. 3m v̂ at)re 1517

war er ^eimgefe^rt; bajä er aber aud; auf ber 33ifcenburg groben
feiner 9tot;eit ablegte, ift fd)on burd) ein SBeifpiel bemiefen

luorben. |jans jdjeint beffer gemefen 511 fein. SBentgftens bat

er fid) in Seidig, „nad;bent er fein Satein jiemtid; fdjreiben

unb reben fönueu, auf bas Studium juris begeben." 2lber eine

beffere Söirtfdjaft, um aus ben Sdnilben fyerauspfommen, fonnte

audi. er utcl;t burd;füf;ren. üßodj im fetten ^al;re, in meinem

gelicitoJ bie SBi^enburg uerlief?, mußten fie biefelbe an ^oad;im
oon £'id;tenl;ain, ben Sruber if;rer oerftorbenen 3Jlutter, uerfaufen.

£ians oon <Selmeni£ faufte )iä) oon beut, toas Unit übrig

blieb, ein ©ut in ä&eftgreufjen unb ftarb bort 1553. griebemauu

hinterlegte feine 2000 glor. bei ©raf ßrnft oon SJtonsfelb unb

trat uüeber „als Solbat 31t auiV in Äriegsbienfte; 1526 heiratete

er uad; Querfurt, ^m Stnfcmge bes 3a$re£ 1528 laut er fraut'

nad) ^aüe, um fid; bort furieren 51t laffen. 2tuf feine f(et;ent=

(id;e 23itte na(;m gelicitas if;n bei fid; auf unb fammelte alfo

feurige 5tof;(en auf bas £aupt beffeu, ber fie in ifpnt
3Bitroen=

ftanbe auf bas roljcfte oertrieben I;atte. 33ei i(;r ftarb er and).

33or feinem Gnbe begehrte er einen (utt;erifd;en Sßrebiger, um
bas 9lbeubmal;l unter beiberiet Cs5eftalt 31t genießen, „meldjes

ibm jtoar bie papiftifdjen Pfaffen uid;t nerftatten motten, bod;

auf 33efel;l ber (STtmiid;bffüd;en diätijc fold;es miHigen muffen."

V.

2>tc ^crrc« v*n Siebten Int tu.

1521— 164!».

2öät)renb bie ^eit, in meldjer bie Ferren oon ©elmeni| auf

ber üBifcenburg fafmu, baut ber iliouograobie be* ÜDJagifters «uuniiv

keinerlei Unftarbeiteu [äfjt, oerrjält es fid; mit beut nun folgenben

3eitraum oon 130 ^abren, in benen bie Ferren oon Viditenlmin

bafelbft matteten, mefentlid) aubers. SHufjer einigen 3d;rtftftüden

aus ber ;]eit bec- SBauernfrieges unb meuigeu anberen, äufjerft
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bürftigen Zotigen über bie ©Heber her A-antUie finb e3 nur bie

im Original erhaltenen Se^nlbriefe unb ein aHerbingä fein

roidjtigeä (SrbjinSbudj,
'

roeldje baS Tuut'el etiua* 511 lidjten

gefiatten. ©ennodj reicht ba£, maö erbauen tft, au£, um ben

geitraum uon 15:21 biä 1649 in ber ©efdjidjte ber SBifcenburg

nidjt gerabe aU Sütfe erfdjeinen ju [äffen.

SMe früh uerftorbeue "Diittter ber beiben legten SBefifcer aus

beut ,\>aufe Seltnem^ mar (Slifabettj uon ßidjtenfjain geroefen;
tbr SBater ttlridj befajs außer if)r oier ©öljne,

8 bereu einer,

Soadjim, im ^ahre 1521 bie 33t|enburg uon fetneu beiben Steffen

tun 3000 $(or. erfaufte. @r fjätte auf beut Sdjloffe woljl

mancherlei 51t beffern gelmbt. SDaS 1492 jttnt Seil niebergebrannte

^orfdjlof; fdjeiut bei ber roadjfenben Sdjulbeulaft sunädjft nur

uotbürftig IjergefteHt roorben 51t fein, bodj fouute ^oadn'm fidj

nod) nidjt baran machen, eS maffin mieber aufzubauen, benn

Sorgen anberer 2trt bekräftigten ben neuen SBurgjjerrn fefjr balb.

Ter ^büriuger Sauernrrieg regte bie ©entüter and) in ber .fterr-

fcbaft SSifcenburg auf; einzelne Siäbefäführer gab es Ijter unb ba

in ben Dörfern unb biefe raupten bie aubereu aufzuwiegeln,

ßroar bm Sits ber ^errfdjaft anjutafteu, toagte mau ntdjt, roeStjalb

§oadjim and) fpäter getrenlicl; für feine Seilte, namentlich für

bie 51t Sieberftebt, eintrat; aber baS benachbarte Softer ^ieinc-borf

rourbe geplünbert. %ud) aU bie aufftänbifdjcu Raufen bie ?velb=

faueKe ju 3ttaHerbadj bei Mftebt ftürmteu unb ausraubten, maren

einzelne au* ben ju ber SSi^enburg gehörigen Dörfern beteiligt.

(Sin Mait'breuuer au3 „toutborf (jinber littenftebt" mürbe mit

einem IKefwudje unb auberem Htrdjengeräte ergriffen unb alsbalb

auf berSBifcenburg tu ©eroaljrfam gebracht, ^oadjim uouStdjteubain

berichtete barüber fotgenbermajjen :
3

Ten ©rfamen unb weifen Sclntlt. uubt 3Jabt 311 iHlftebt,

meinten guuftigeu gutben freunben.
äftein raiHige bienfte ^ititor. (Srfamen, weifen, gutben

freunbt. $ä) (jab eror fdjreiben, mie ba3 idj einen $n menner

t§ud£jt aber gefengfniJB, ber $n ber capeKen ju maüerbad) folt

haben mit anfteefen unb jurbredjung, and) etliche- uorratb* bouon

bradn babe, uorlefen, mild)* icb eud) and) beS fetbigeu nabme

51t fampt mennem beuntft tmber meimem uitfdnr oormelben

roolt. 2113 tjat ir bin juuormergfen, ba3 e3 bgfer meinung
uiebt gefta(tlid), ift er auii anfceigung bef; felbigen mk-lmubel*

entmorben aber ba3 entraante gut ift ein halb reudjuaS unb

1

©cäft. 2lcd)iti in Sifcenburg.
'-'

Dt. Sotiuö, ©enealogie berer uon Soimonin, in Äcenffig, Seiträge II.

:t

3teue "(itt. XII. p. 153. i'.uv ©cfc^idtjte be3 Sauerniriegeö. ©riefe

am betn (Srneftinifc^en ®efamt;2lrc^it) ju Weimar.
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ein meffebud). @r rtcnt fidj tyanS pimer. Til5 id) cud) mit

erbietung meiner bienfi oormelbe. (Sud) ben gunftigen mitten

3iiert:.eugen bin tdj geneigt.

Tatnm S)ornftag3 nach Quaftntobogeniti. i'lnno 1524.

vVmdjim oon fiidjtenljaon.

auff otfcenburg.

Tic ©müdjterung auf ben Sauntet, in wekbem ba3 ßanbooß

fiel) befanb, erfolgte im ^safjrc barauf, atä XfiomaS 3ftünjer im

2ftai 1525 bei ^ranfenbanfen gefdjlagen unb batb barauf t)in=

gerietet mar. Slud; bic Strafe blieb nun nid)t aus. £erjog

©eorg »erlangte namcntlid; non jebem $aufe eine
s

imf;e oon

10 a(oi\, in jmei 9kten 51t jagten, unb Angabe ber Wäbelsfüforcr,

bie fidj einer härteren ©träfe §umeift burc| bic gtudjt entzogen

tmtten. Tic ©üter berfelben fottten oerfanft, bic eine Hälfte

ie§ ©rlöfcS iljren SBeibem unb .stinbern, bie anbere ben S)orf=

genoffen §ur Erleichterung ifjrcr Strafabgäbe ju gute fommen.

Smlluftruttljalc battc ber tjersoglidjc Weit Gbriftopl) oon Sauben-

beim bie ^offjte^ung ber (Strafe §u bewirten. Tic Türfer ber

£errfdjaft SSi^enburg würben 311m Teil I;art babei betroffen,

namentlich fiieberftebt, ba§ otjnebin im SCufllqnbc fdjon ferner

gelitten (jatte. sbie @inwof)ner wenbetcu fiel) an ben £>erjog,

ber itwe Söitte and) erwägen wollte, ob er fie mit ©elb ober in

anberer äBeife ftrafen werbe. 2(ud) gott^itn oon Stdjtenfyain

nabm ©clegenbeit, bei ^erjog ©eorg megeu bei $orgef)en3 feines

SftateS oorftctlig &u werben. Qy fdnieb am 30. ©e§etnber 1525: i

„(ibriftoot) oon Taiibenljcim, ber oon ©uer fürftlidjen

©naben Sefcljl l)at, §wei Dörfer 311 ftrafen, l;at bic armen

Sente §u Sittertftebt 311 fidj geforbert, unb fall Unit jeber alle

3ai)r 14 Sag ewigtid) fröbnen unb bienen. ©aburdj aber

würbe nur mein Torf in SBüftung fommen
; ©eorg wolle eine

gnäbige Strafe auflegen, benn üjueu fei 311001- atteS genommen,

iljve Käufer, Spüren, genfter, Sifdje unb Säitfe feien §erfd)lagen

unb 3errif?en, fobaf) fie gar feinen 9lufentf)alt baben. Ter

Amtmann Tanbenbeim bat ibnen and; all ibr ©efdjnteibe, fo

31t bem Tienfte ©ottel gehört, a\iB ber Äirdjc genommen,
unb ift Unten foldjeS roieberjugeben unbebaut.

£erjog ©eorg ging auf biefe 33efd)ioerbe ein, erfnbr aber,

ba|V3 oad)im oon Vicbtentjain fiel) gegen feinen Beamten 3iemlid)

ungebnbrlid) betrug. Tanbenljcim berichtete barüber:

$on Stnnb an tjabc id) benen oon Sieberftebt fagen (äffen,

fie fottten ©uer fürftl. ©naben ba3 Strafgclb geben unb bie

©ienfte obne längeren Slufentljalt tbnn. Tann babc id) fie

1 Seibemann, ba3 ®nbe bes Sauernfriegeä in Sfjürtngen, Sßeue 3Kitt.

XIV. 486 ff.
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burdfj (Sucr fürftt. ©nahen SlmtSoogt gu teSborf mit ihrem

Runter in£ Stmt 51t mir befdfjieben unb bie ©ebrccöcn, warum

jtc )oid)c§ nidjt gettjan, ucrbüren motten, beffen fiel; l'idUenbain

geweigert nurf) ben SDlännem oerboten, foldjee §u tlutn, roeil

id) ibm nidjt gefcljrieben bütte, fonbern ec- burdfj ben 2lmt<§oogt

fagen (äffen, unb mir berlmlben fafi eine freolige ©djjrift

getrau unb @uer fürftl. ©naben Sogt einen ©bergen unb
Büttel genannt.

v

J(nd) bie anberen Dörfer blatten Strafe §u saljlcn. $n Sßretifc

waren nenn Stnfrifter geflogen: ber Säifer (§dljroar$)an3, Sßtpredjt

SBinäer, Cemalb Drleb, £>an* ©dfjroarj, £an3 SBinger, Söriccins

Götter, Jlafoar Sdjmibt, SroftuS Söorgferot unb feanä £erjog.

Cibenfo gab e3 in ©ölbifc joldf;e, bie bei ber Sßlünberung bev

>il öftere 9?ein3borf bejonberS tljätig geroefen fein faßten, bod)

raupten }ic oon ben ©idfjftebter (Jiuioolnicrn unb bem Pfarrer

^oadjim EWibegerft awo Cberfdwion ein 3eu9™3 beizubringen,

bafj }ic „ fülle gefeffen". Tic Sauern §u fangen konnten fiel;

entfdmlbigen, „fie bätten fid) 51t ifjrem ^unfer gehalten,
"

obmol)!

ev and) bort einige gab, bie in 9tein3borf wader geholfen, ja

fogar foldje, bie bei granfeufjaufen mitgekämpft batten.

2Bie lange ^oadjim bie Sißenburg befafj, läfjt fid) uidjt feft=

ftetten; ebenfowenig ift über feine ^atnilienuerbältniffe bet'annt.

üftur bav fdieint fid) aus ben oorbanbenen fietynSbriefen 51t ergeben,

bafj er feine Grrben rjinterliefj, wenigftene wirb ber folgenbe

Seftfcer fd)mertid) ein 3o()it goacjjimS geroefen fein. 3Kit goadjnm

jugteidfj rourben im 3a()re 1521 belelmt feine Vettern Tietrid)

unb Saiten oon l'id)ten()aiu, au weldie für ben $aff, bafj

>ad)int obne redüe 8etbe£= unb Vebn^erben ftürbe, bie Sifc«n*

bürg fallen füllte. Ter naebfte ßeljnSbrief batiert oon 1561.

.sturfürft 3luguft non Sadjfen belelmt ba mit ber Sifcenburg Elidel

non Sidfjtenrjain, melier biefelbc juoor gemeinfdfjaftlidfj mit feinem
Setter Saiten befeffen fyabe. Sßärc btefer liefet ein Soljn

^oadfjimS, fo mürbe unoer ftanblidj fein, nüe fein Setter Sffiitbefifcer

werben f'onnte, ba c* bod) au einem recbtmäftigen drben nicht

mangelte. ,>me beiben, Tietrid) unb Saiten, rocldje 1521

mitbelebnt rourben, werben alfo in ber Xfyat bie (Srben iljre*

Setter! $oacf)im geworben fein, bod) trat an ©ietrtd&S «Stelle

wob! balb beffen Sobn Elidel. Ter Vebnvbvicf 00m ftabre
156] evnn'ibut, bajj Jiirfel ben Anteil feinet SetterS (DfyeimS)
Saiten burdj ßauf an fid) gebraut babe. Saiten war jebenfallv

fitq juoor geftorben, benn mitbelebnt würben für ben fiail finbor

lofen iobev feine Settern oitliaii 5J3eter, .s>einrid) Aiiebrid),

Tietrid) (ilniftopb non l'idjtenbain, brei Sritber, feinet Hctterä

halten nad)gelaffene 3öljnc.
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Nidel nou Sidjtenbniu bat bns äftefte @rb= unb ßinSregifter

bes ^aufeS a3ifcenburg, meldie* erhalten ift, biuterlaifeu. @3

trägt bie äfaffdjrift: „@rb onb ^ine Sftegtfter be£ £aufe$

oi|enburgf Sitten ©inlommenä angelte gebretig onbt Ruberen

vufjbareu ftitfeu. angefangen burcl) 3Jli<|. Üftiäeln oonn liebten

baiu bie ßeit geriet onbt Grbfjerrcnn 9Jät ©igenen Tanten ge

fdfjrtbenn;" bann fdjetnbar neu anberer £anb Innjugefefct: „onbt

angefangen benn beim 6. 3Jiarcu Stnno 1607. XB. $on beut

©bleu geftrengen unb ebrnueften $liädn nou .^iedjtenfmin fertig

mit eigenen banben gefdjriben." 9hut gab e3 aber um 1607

qar feinen @eri$t& unb ©rbberrn Stiefel oon l'idjten&ain. Xk
oon 157? bis 1612 roieberf)ott erfolgte Selefmung feines? SofcneS

hatten fdjtiefjt jebe 2Jlöglidjfeit au*, bafc ba* 33ud; etwa erft

1607 gefdjriebcn fei. ©3 ift oiclmebr ba erft in SBenufcung

genommen, roie ba* ebenfalls erhaltene bap gehörige ISiuuabme

bud; mit bcrfelbeu ^afyceS^l auSioeift, in wctdjem tjiufidjtlid)

ber -Kamen ber 3in$pftidjtigen liier unb ba fdion taberungen

nötig geworben waren. 2lud) ber nodj unter NB. funjugefügte

^eriuerf läßt feinen
^weifet, bafs boJ ©rb§in3budj in früherer

3cit fcjjon niebergefdjrieben mar, uämlid; uor 1577. * S)a3 Sud)

enthält ein SerjeidmiS bc£ gefamten ©runbbefifceS, ber 51t ber

SSi^enburg geborte, ba3 gange ©inrommen an! ben Dörfern ber

,\>errfd)aft unb einigen anberen Drten unb bie Drbnung be3

Velm*iuTbältniffe3 ber Säuern gut ßerrfdjaft. 2Bäf)renb abgaben
unb £e$n& ober grolmbienfte ber SDorfberoolmer unter bem

©efid&tSpunft ber ©runbf>errf<§aft $i|enburg fpäter befprodjen

werben, fei bier ber ©runbbefitj aufgeführt, wie itm 9WdcI oon

Sid)tenbaiu aufgejeidjitct l;at unb jebenfatts aud) fdjon oorgefunben

Imtte. Terfelbc jerfict in jwei grofie Hälften, uämtid) 3Mb
einerfeit3 unb gelb unb SSiefen anbererfeite.

A. SSalb: 134 2t<Jer SBotfSanger, 15 in ber ©dmfcgrube am

Hinwege, 30 $n ber Steinftebe, 35 2)aS „SBorgftal bei

ben 3teicn £aufc," 100 9)Mttelbcrgf, 9 ftofeen auf ben 9)tittel

bergt, 80 bat Sinbentbal, 20 ba* sBudjtlwl, 40 3lm „üb
fteige bei; ©djifcen ^olge", 120 Sie SBirfen auf ber öeibe

pi 3tad)e(roba, 10 p golwnnSrobe bei bem Öebofen,

11 im &>it5(cbifd)en $o(ge gelegen, 5 ba^eiligculjöl^ben,
4m ber eigene Sufdj bei ben Wirten §u Stadjetroba; §u=

fammen 649 2ltfer £ol§; bad) meint Seidel oon £idjten=

baiu: „Wann bellt aber terfir, wenn ba§ bolle gemeffeu

wirte, ba3 e£ einn fill merS auftragen follte."

B. gelb unb SBiefe: 3 ©ebreiteu ©rofdjenacfer, 1 baS titter=

ftidje ©ebreite, 1 am SBafferroege, 1 ^faffeuader, l SSodE

1
Hünfttgljin furj angeführt als •Jiirfci d. Siebenfältig ©rbjinäBud^.
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binter bcr Sdjäfcrei, 1 vom äßetnberge nad) beut ©eridjte,

I „Sfomtebergf'V 1 ®er)ren, 2 im „£afferoinfel", 1 Stein

bügel, 1 über beut Stein^üge^ 1 unter ben ©erjofen,
i ,\ol)nun*robc, 1 Sauewgebreite im Birfenfelbe, 2 Heber

[eingebreite im Sirfenfelbe, 3 vor ben ÜMrfett §u 8tad)el

roba, 3 SDftttetberg über Wülbit:., sufammen 25 ©ebreiten

A-e(b. 2 9ltfer SSiefen unter ber 'Ncbra'er lörüd'e, 9 über

berfelben, 4 über SBangen unb 6 ebenfalls bafelbft, enbtid)

bie Sßfaffenuriefe über Sßretiti, beren Umfang niebt be=

jeidjnet tuirb.

ferner gehörten §u SBifcenburg: 10 2lcfcr motilbeftellter SBeins

berg, 6 2lcfcr feutaue, roetdje man bjalb mit ^[aäß unb £mnf,
balb mit Ärant 51t befreiten pflegte, §roei Hopfengärten, von

betten bcr eine am äßeilenfdjirmbacfjer, ber embere am ^rettfcer

Steige lag, unb ein ©arten in toutborf, roelclfjer järjrliäj 4
?"ylor.

4 *pf. au ba$ 2lmt greiburg p jinfen Ijatte.

3)cm lebhaften ^ntereffe, bal s
3iidel von Sidjtentjain offenbar

an ber Serroattung bcr ittkcnbttrg uar)m, entforidjt e£, bnf? unter

i()tn unb feinem Sfatcfjfolger nun and) enbtid) ber rect)t£ im §8urg

tjofe gelegene Seil beS 5Borfcr)loffe3 roieber maffiv aufgeführt
rourbe. (Sin Türbogen mit einfachen §Ber§ierungen in ©anbftetn

trägt bie $ar)re£§arjl 1574; bie Slrfabcn mit ben barüberliegenben

©emädjern bagegen entftanben erft 1587, wie eine eingefügte Tafel
mit ^abrcojabl, Tanten unb ©teinme^eierjen angiebt. 2lttcl) bai-

itiawen ber^amüie in Stein genauen rourbe angebracht: ein roeifjeS

$ammrab in rotem gelbe. Unterbeffen mar aber ein üföecrjfel

im 33efi£e eingetreten; bietet von Vidjtenbain (mttc baS ,3eitlic|)e

gefegnet unb fein Sotjtt hatten mar 1577 von .sturfürft Slugufi
von Sad)fen mit ber Sßifcenburg belehnt morben. Di'itbeleijttt

rourben roieber, mie fct)on ju üfttdelS Reiten, bie nadjgctoffcnen

Söljne feine! fetter* hatten, von betten aber nur noej) Julian

^ßeter unb Tietrid) (ibriftopl) lebten. SDiefetbe SBelerjnung erfolgte

1587 biircl) .Svttrfitrft (Sbriftinu; als 1592 &er&og griebricr) 2BUr)elni

einen netten 8er)nSbrtef für hatten anstellte, mar nur uoerj

Tietrid) ßrjrlftopfi vorljanben unb mirb and) 1602 unb 1612
neben bent SBefifcer genannt. Waä) beiber Tobe fiel bie Sßifcenburg

an bie ©ebrüber Saiten Tietridj unb ^riebridj SüBüljelm oon

ßicrjtenrjain, von betten ber tetUere 1628 2
at3 auf Söifcenburg

mo()n()aft genannt toirb, nn'ilirenb ber erftere auf ©tetna faf;.

1
.v>iev nuil)[ bie (ilteftc urfunblidje Benennung beä Sergej mit biefem

SRomcn, ber für bie @ntfdjeibungöfc§Ia<$t jroifd&en JC^üringen unb Uranien
oon SBebeutung ift; oergl. Sorenj, tljüringifdje Äataftroplje ">:>1 in 3eitfdjr.

f. Tliiir. ®efä). 3t. a-. VII. L891 p. 394.
-

9tecej$atten im 4>fnvr=3trct)ioo ju ßieberftebt.
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ßetjnlbriefe, wetdje für fie aulgeftettt mären, finb nidjt erhalten.

Üb fie ©ölmc ober Steffen SBaltenl von .'ddjteubaiu waren, ift

ungeroif}.

Leiber finb aul ber 3eu bei bretfeigjäfirigen Äriegel fo gut

wie gar feine 9todjridjten über bie SSi|en6urg uortjanbeu. ®a)o

ilirdjenbud) non Sieberftebt melbet nur ben £ob be§ einen

33efifcerS: „ben 28. 9lugufti ber äöoljleble unb ©eftrcngc unb

3Ranf>affte Runder Satten ©iebridj rwn Siecr)teni)ain gu ©leuua

feltoftd) uerfdjieben unb nadmtatl ben 4. ©eptembril bafelbft

Slbeüdjen gebraut nadj in fein Shttjebettlein beijgefe^et worben,

aetatis 34 %af)X 7 2Bo<$en." Heber griebrid; SBitljelml tefetc

£ebenlseit wiffen wir nidjtl; fie mu| an Sorgen überreid;

gewefen fein, Dreimal in ber erften Hälfte bei ^a§r()unbert^

Raufte bie «ßeft in feinen Dörfern: 1611, 1626 unb 1636,

fobafe biefelben faft ben trierteu £eit i£;rer ©inmotjuer oertoren;

unb wal bie ©eudje übrig liefe, ba§ ging jum grofeen Seile

wäljrenb bei $riegel elenbiglidj §u ©runbe. Die Gljronif bei

einen ber t)errfcr;aftücr;en Dörfer, bei uatje gelegenen Sieberftebt,

weife traurig genug bauon §u beridjten. 9Jad) 9)cagbeburgl %aü

laugten XiXtyä blut= unb raubgierige (Sparen gerabe §u ^fmgften
1631 im unteren Unftruttl)ate an unb uerfdjonten nidjtl, ebenfo

1633 bie ^appentjeimer. Dafe fie aud) in Sifcenburg arg gekauft

Ijaben muffen, läfet fid) tooljl baraul fdjliefeen, bafe fircf)lid)c

2lttertümer au« ber woljtaulgeftatteten Sxirdje big auf einen {leinen

Mdj burdjaul nid)t erhalten finb. 2luffaHenb ift aud), bafe

Sßifcenburg in ben ßirdjenbüdjern niemall all 3uftud)tlort & cr

Dorfbewohner genannt wirb, wie anbere Drte, %. 23. bal

(Stabilen üRebra. gm Saljre 1636 {amen bie (Schweben, bie

1632 unter ©uftao 2lbotfl ^udit nodj gut bilcipliniert fdjon

einmal bagewefen, nun aber unter 23aner oerwilbert waren, ein

©djreden ber ganzen ©egenb. 3SieUeid)t bie fdjtimmfte ßeit
war

aber bie in ben oierjiger ^at;ren, bie $eit ber allgemeinen @r=

fd)laffung nadj ben ungeheuren Reiben beä Kriege!, ba bod) nod)

fein triebe eine Teilung ber gefd)tagenen S^unben erhoffen liefe,

lieber jjäufte fid; auf Sifeenburg bie ©djulbenlaft wie am

Slnfange bei üortjergetjenben ^alirlnmbertl. $riebrid) Söitljelm

r-on £id;tentjain fat) ftdj genötigt, feineu Setter SBolff Dietrid;

r-on SRardmU §u gelaufen um 15 000 glor. aujugeljen;

weitere 22000 §tor. entlehnte er anberlwo. 1

9cad) bem ^rieben

faub er Gelegenheit, bie Sifcenburg gegen bal ©ut Utjlftebt unb

42 000 $lor. an £an! «^einricr; r>on £efeter ein5iitaufdjen.

1

ftönig, ©eneafogtfd&e Slbelä^iftotie.

Seitfdjr. b«S §arjocrein8 XXVI. 23
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VI.

ütvdjc itttfc pfarvc.

Tic ättefte Mirdie, roettije in 33i|enburg geftaitben bat, mar

jebenfaffio bie oon 33runo unb Stbilttxt beut (jeiftgeu Tiomifiiiv

geweifte AUofterfirdje, bereu im ^afjre 991 guerft urfuubtidj

imnülmung gefc^iefit, unb bereu ©rbauung imttmafelidj um 980

ftattgefunben f)at. Sd)on 1351 wirb aber auä) eine Ecclesia

Sti. Johannis Baptistae in 93tfcenburg ermätjut.
1

9hin läge
e3 woi){ nafje, baran ju benfen, bau infolge ber Verlegung beS

ftfojferS nacl) SReinSborf bie Keine 33i|enburger Slirdje in bcn

|)intergrunb getreten unb and) itn ©äju&patron oergeffen morben

fei; banden (jabe man bnnn fpäter, oteffetdjt ^efegentfid; eine*

:»toubanov, in Meinung an ben ^etneborfer $Iofier|eitigen
a unb

in ©rmnerung baran, ba|3 fiter ja urfprüngftdj beß Softer

geftiftet fei, ben Dcamen (St. goljanniS be3 Käufers fjicrfyer über-

tragen, ^nbeffen bem ift bod) ntd)t fo. SBtelmeljr gefjt au3 ben

SSifttation&protofoffen oon 1539 unb 1540 unjmeifeujaft beroor,

bafj c§ in SBifcenburg §toei oerfdjiebene Atirdjen gab. Ta$ oon
1539 ermübnt bei bem (Sinfommeu be* ®otte#ljaufe3 : „©§ ift

^neifedfaft, ob t§ ba§ ©infommeu ber Sßfotrr= ober ber (Sdjlofc

firdjc ift;" unb ba£ 2lftenftücf aus bem folgenben ^afyxe faßt

nidjt oon beut ©otteefjaufe, roof)( aber oon §roet SSiJarien

(

s

)iebenattären), ba<3 fte im (Sd)(offe geroefen feien. Tie SHmuffhtä

firdje, aU im SBorfäjloffe gelegen, mar bemnadj jut Scbtoütapetfe

geworben. 3öcmn baneben bie Sßfarrftrdje gebaut morben ift,

(änt fidi nidjt feftfteffen. ®te ©djtofctapefle enthielt jroei 3tftärc,

bereit einer ber 3ftaria, ber anbere bem ^eiligen $reu§e gemeint
mar. Crrftcrem eignete ©ebfjarb oon Querfurt am 13. Jebruar
1351 all „bem 9)utrieuattar in feinem Sd)loffe SSiftenburg" oter

iliarf jär)r(id)er 8infen. ^u$ D ^ c Vioaria St. Crucis ift jeben-

faffS fd)on &u ber gevt ber Ferren oon Querfurt botiert morben,
ba ba§ ©infommen beiber 311m gröjjeften Teile im 2lmte Querfurt

gelegen (jaben foff.
3

dagegen ergiebt fiel) au3 ber ©efdjidfjte

berer oon ©elmenifc, baJ3 bie SBifcenburger Sßfartfirdje brei Altäre

lu'faü, näntlidj bie unferer Heben grauen, ber beiitgeu brei

Könige unb ber ^eiligen Stoma, oor bereu jebem einzelne ©lieber

bei genannten ®ef<$tedjt$ ifjre 9hiljeftätte fanben.

1 Urfunben bef Älofters 9tein§borf, Treoben.
-' Seit bor Verlegung muii EReinöborf galt Jotjanneä ber i£änfer nio

2cl)ut5patron be§ .Uloftcv:..

:t

SHfitationäprotofoU noti L539; midi einer 2l6fc§rift beä öerrn paftor
Äönnede, Älein ©idjftebt.
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©in jiemltdj auJgebe^ntel Kircf;fpiof gehörte su beut ©otteS

(jaufe ©t. ^oljannil ; e3 umfaßte nämtidj anf;er $i|enburg fclbft

nod) bic Crtfdjaften : .sirautborf (bei Steberftebt), bie redjt» 00m

Siebebadje gelegene £ätfte oon ^retin unb 2Beiffenf<$itmbaä).

®ine 2lenberung ber Sßaroäjie trat juuäcbjt ein burd)
bie erroirtte

firdjlidje ©elbftänbigfeit be£ letztgenannten Drtel. 2Beiffenfdjirm=

baä) befafc fdfjon frii^eitig eine bem ^eiligen ^cifolaue gemeinte

färpeffe, in roeldfjer ber ©otteSbienft burd; einen Stftariften ocr=

fcfjen nuirbe; ©atramente 51t oerioalten ftanb bentfelben jebod)

nidjt 511. Tie (Entfernung be«o DrteSoon 3Si|enburg madjte

aber bem Pfarrer bie ©rlebtgung ber 2tmfcSgefdjäfte 31t Reiten

fdjnücrig, aud; entftanben ©treirigfeiten §roif<|en ifjm unb beut

2lltartften. ^Bereits 1404 bahnte man bnrnm bie SBitbung eines

felbftänbigen ^farrbejirfeä baburef) an, ba[3 ber Pfarrer in

Sifcenburg angeroiefen mürbe, bem SHtariften ©t. üßilotai in

©djirmbad) bei Sftad&tjeit, unb menn er nidjt 31t £aufe fei, feine

Vertretung 31t übertragen. £ro|bem banerte e£ nod) (äuger aU
ein ^atjrljitnbert, bis SSeiffenfd&irmbadj oüllig oon SSi^enburg

losgetrennt mürbe, ^m ^at)xe 1512 beroittigte ber ©rjbifdjof

©ruft oon 3ftagbeburg als 2lbmiuiftrator beS ViStumS ^alberftabt

in £>allc auf ber 9Jcorifcburg, bafj bie ©iumotjner oon ©djirmbad),

bie oon ifirer ^farrfirdje in SSi|enburg fo entfernt motten, bafc

fie im SBinter nidjt tjinfommeu tonnen, unb bie Äinber in ber

Taufe oernadjtäffigt merbeu, mit ^Bewilligung beS 2IbtS oon

:)ietnSborf als beS
s

}>atronS ber Äirdje, baf? fie in Ujrer ßirdje

einen fons baptismatis erridjtcn unb ba bie ©atramente ermatten

tonnen unb oerpfftdjtet }k, gut ©ntfdjäbignng an ben Pfarrer in

SBifcenburg jät)rtidt) 20 ©djneeberger ©rofd;en gu galten.
1 Ter

7. gebruar 1512 ift alfo ber ©eburtStag ber befonberen ^trdjen-

gemeinbe SBeiffenfdjirmbadj. ©ine meitere Abtrennung unb

iffenberung erfolgte erft am 11. ©eptember 1628 burd) einen

^ertnutationSrejejs, gefdjloffen burd; ©eorge oon üftiSnttfc auf

üftebra, M. Gfjriftopb Tauberftebt, ©nperintenbenten 31t ^reiburg,

A-riebrid) SBitfjelm oon Sidjtenfjain auf SBifcenburg, ©berbarb

Tietmar, Pfarrer ju :HeiuSborf, Sfofpat Jooffmann, Pfarrer ju

ßieberflebt, Fabian Sorridjt, ©eridjtöoenöalter, unb beftätigt am
22. Januar 1630 oom ftonjtftoriwn in Seipjig.

2 ©emnadj
tourbe .Urautborf 31t ber

s

^arod)te Sieberftebt gefdjlagen, unb ^retin

geborte fortan gang 31t SBifcenburg. Stefer 33eftanb bei 3Si^cn=

burger ÄürdjfoietS ift feitbem gewährt morben.

1
©djmibt, Urt'unbcniHid) be§ £odjfttft§ £al6erftabt.

-
9tege|aften im iifarranljui 5« Sieberftebt. Sdjon öeorBeitet mm

P. ^JarifiuS, 9KitteUungen auo b.et öofalgef^ic^te beä Mroifoö Duerfurt, im

Cuerfurter Mrciöblatto," DftoÖer 1882.

23*
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äßeldje ©innmfte ©ebfjarb oon Duerfurt her Vicaria Virginis
Mariae proenbete, ift bereite erwöljnt roorben. ©djon früljer,

1270, wirb bie „dos Ecclesiae in Vizenburch" genannt, bereit

3efmten ber Konoent oon iper^felb an J'Üofter 9Jein^borf über=

weift, wobei fowoljt an bie SdjloBtirdje a\$ and) an bie "}>farr=

firdje gebadjt werben faim. $u oer <3 eit ber Deformation waren

bie (Sünftinfte beiber nicr)t inet)r redjt auSeinanber 51t galten.

85Mt befreit au£ jener 3eit 3lüe i ©infommenSüerjeidjniffe in ben

beiben äSifitationSprotofdQen ber Satire 1539 unb 1540. 211$

namlidj .^er^og ©eorg oon @ad;fen, ber erbitterte ©egner £utt>er3,

1539 ofyne SeibeSerben 51t Ijinterlaffen geftorben war, führte fein

SBruber ,£>einridj, weldjer itjm in ber Stegiernng folgte, in ben

ber^oglidjeu fianben al^balb bie Sieformation ein. 23ei biefer

Gelegenheit würben bie Äirdjeubeamten be£ unteren Unftrnttlmlcj?

nad) ^reiburg befdjiebeu unb mußten bort über (Sintommen unb

$3efi£ ber fird;lid)en ©teilen Siebe fielen. 2>a aber mancherlei

Uuridjtigfeiteu bei ben Angaben mit unterliefen, fo würbe eine

neue Slufnatjme ber ©infunfte fdjon im folgenben 3a^e nötig.

®aS ^ifitation^protofoü oon 1539 fütjrt al§ ©infommen ber

SBi|enburger Hirdje mit bem kenterten, e£ fei zweifelhaft, ob eS

ba£ (Sinfommen ber S)3farr= ober ©djlopirdje fei, an:

25 ©rofdjen 4 Pfennige ©rbjmS,
10 Ijeilige Jlütje, eine jebc giebt 8 alte ©rofdjen,
1<> alte ©rofdjeu oon IV2 oiertel ©djafen,
4

Riegen geben jäljrlidj 8 ©rofdjeu.
si>om $ird)cninoentar wirb genannt:

1 -öionftran*, ^oljann oon Sßirfcburg
l

will barau ^ntereffe

tjaben.

1 SMd) g. (golben).
SBon ben s

i>ifarieu ber ©djlofjfirdje Ijeifet e£ nur: ,„3wei

Filarien finb fjier gewefen, bereu Ginfommen jum größten Xeite

im 2lmte Duerfurt liegen foll; ^ofann »on SBirfcburgf oerfpradj

in 14 Sagen S3erid;t §u u)un, Iwt es aber uidjt gettjan."

2>abei war nun aber, wie gefagt, mancher Irrtum oorge=

fommen, and) gehörte einzelnes bod) unsmeifettwft ber ©djlofc

firdje. Sie grünbtidjere SSifitation oon 1540 [teilte barum folgcnbcS
al3 (Sinfommen bes ©otte$t)aufe$ feft:

1 >l)ann d. SBir^burg nun- jcbonfaiio ein 3)ienftmann ber Ferren oon

ßidjtenljain. 33telletä)t geftattei ba3 Serratien beo ©ienerä einen Stylit i;

auf bie (Stellung, weiche bie Vetren ber ©mfütjrung ber Reformatio«
gegenüber einnahmen. SBemerÖ fei, bajj ein ©rieb ber gamifte, Valentin
v.

_vicl)ten!)ain auf (SfelSIjann, fiel; L542 nod> ber ©infüljrung beä lutlKriftyen
Sifcr)of3 x'lmobort in Naumburg wibcrfet.üe unb beäfjalb iwiu ßurfürften
unter Serluft feiner ©üier gefangen gefegt mürbe, ©auljen, 3or). Anebr.,
beS i). vom. SReid&g genealog. i)ift. SlbelSIesilon 1740.
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36 alt Sdjod auf $inS ausgeliehen,

5 Sdjod (SrbjiuS,

IV2 alt Scfjod üon 10 emigeh Kütjeu,

3 uiertet Scfjaf,

1 23raupfanne, uon einem jebett ©ebräit 8 Pfennige,

2 alt &d)od 23arfd)aft,

1 ^pfunb 3öad)S §ur ßirdjen uon einer Hui).

211s „Clenodia" fiuben fid; angegeben:
1 filberne 3Konftrans,

1 fel$,

I viaticum,
3 9)Jef?geroaubt, barunter ein§ fdjiuarj Stimmet,

6 2eud)ter.

211S Gtnfommen ber Vicaria beatae Virginis int Sdjloft

ift bejeidjnet : 24 alt Sd)od. ®ie Vicaria Crucis im ©djtofe befaft :

,28 alt Sdjod an ©elbe,

II (Steffel Hont querfurtijdj Wtafa,

11 Scheffel |>afer,

5 ^ütjner §u 3)?id)aetiS.

2)od; fei bieS alle« gum (Sinfommen ber Pfarre gefdjlageu

tuorben. $on att biefen ©iulünfteu ift im Saufe ber $eit wenig

übrig geblieben. %lad) bem breiftigjätjrigen Kriege beliefen fte

ft<$ freiüd) nod), §. 33. 1656 auf 158 Spater 10 ©rofdjen

9 Pfennige 1 fetter ^afjreSeinnalmte, unb 1687 gar auf 295£f>ater

5 ©rofdjen. ^nbeffen ift baS gegenwärtige Vermögen ber Hird;e

SBtfcenburg faft ausfdjliefjliclj burd) neuere Stiftungen gu (Staube

gefommeu.
3)ie Scljloprcfje ging bei bem Neubau beS SdjtoffeS unter

griebrid) 2ttori§ uon £ef?ter ein. Sein Vorgänger fdjon baute bie

$farrfir<$e 1713 bis 1715 t-öllig neu. 1 3Cm 25. §ebruar 1716

mürbe fie gemeint; ber #eftprebigt lag baS ^fatmmort §u ©runbe:

©ins bitte id) 00m .gerat, baS jfätte id) gerne : baß id) im £aufe
beS ,£errn bleiben möge mein Sebenlang, ju flauen bie fdjönen

©otteSbienfte beS £emt, unb feinen Sempel §u befudjeu. 3m
folgenben ^aljre fonnte bie Drgel befdjafft werben; audj fcfjenfte

ber ©utstjerr eine 2t(tarbefleibung üou rotem Scibenbamaft mit

golbener SBappenfttderet, roetdfje immer nod; an l;ot)en gefttagen

einen rjeruorragenben Sdjmud ber Hirdje bilbet. 2lm 1. 3uli 1822

mürbe baS ©otteStjauS 00m Slitj getroffen, bod) jünbete berfelbe

nidjt, wenn er aud) mannen Schaben nerurfadjte. Cntbttd) nntrbe

burd) eine umfaffeube Reparatur im ^aljre 1868 unb burd)

1
3>af? fte auf ber ©teile ber alten AUrclje gebaut uuirbe, geht au§ Oiict'el

ö. 'dd)ten()aino ©tbjinööudje tjeroor, roelcf)eä bie leutere alö „flugä oor beut

öaufe gelegen" bejeidjnet.
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Stiftung oon fed^s gufjeifernen gfenftern bie ftirdje in ben hau-

ttojen jiiftaub gebracht in roeldjetn fte fiel) gegenwärtig befmbet.

2Iu bie Vergangenheit erinnern in üjr bie fuuftuott gearbeiteten

©rabfteine 3^jauu SDtorifc uon ^efelerj?, feiner ©cntarjlin Henriette

3J?argaret^e oon gaf^n^ uno i*JrejS ©ofjneS griebrid)
s
DiortO,

bie bei* beiben erfteren in ber Safnftei, her bei [enteren im

Sdjiff ber 5virct)e. SSetnetfenSroert [inb audj bie beiben ©locfeu

ber ßirdje, metdje bie ^a^roSga^I 1573 aufweifen; bie größere

trägt aufcer bent Stauten be* ©iefterjo (rcfrjart Äudjigen bie

^nfdjrift: ©otS äßort bleibet ebig; bie kleinere nneberfjolt bcn-

fetben ©prudj in (atetnifcljer Spradje: Verbmn Domini mannet
in aetnermnn. SBetbe ^nfdjriften ftnb in römifdjen 2Kaju3feln

gefegt; fonft entbehren bie ©Ioden jeber JUersierung.
1

Cmbüdj

gehört ber fötrdje 31t SBifcenburg nodj ein Heiner filbemer, int

Reiter oergotbeter Held; eiufadjer $orm; über beut Knaufe am

©riffe ftefjt in gotljifdjen 9Jlinu3Mn : „maria," unter bemfetbeu:

„got rjilf".
2

(Solange e3 eine ftirdje unb uameutttdj ein ilirdjfrnel SSifcen

bürg (\ab, l)at e§ and) fidjerlidj nidjt an einer Sßfarre gefehlt,

obiuotjt fte ftdj urfuubUd) erft 1329 nadjmeifen täfjt, in roeldjem

,\anre Sifdjof 2flbred)t uon £a(bcrftabt bem Klofter :)ietn*borf

geftattete, bie Pfarren 511 23t|enburg, (Stetgra unb SSangen bei

Der nädjften Solang auvuarjmemeife einmal mit SUlöndjen &u

befetjen, salvo tarnen qnod semel presentatis de medio
sublatis antiqunm ins redeat in presentandis ecclesiis pre-
narratis. SBeldjel biefeS antiquum ins, alfo ba$ urfnrüuaüdje

23efenuua*red)t gercefen fei, ift unbekannt; e3 f;at uietmerjr ben

:Huid)eiu, aU ob man ba3 ausuahiucweife einmal uerftattete in

9tetn3borf nidjt mieber herausgegeben Ijabe, benn in ben beiben

SifitationäprötofoHen au§ ber i^eformatiomojeit roirb aU Goltator

ber 2lbi in
s

Jiein*borf beseitetet. Hftur mit ben SSicarien ber

Sajlof't'aveüe uertjielt t§ ftd) anbete, fofem afc§ Sefjn$§erren

berfelben 15-10 „bie uon Stdjteufwiu" genannt ftnb. StuS biefent

[enteren SBerpttniä entftanb bann ba3 Sßatronat ber nadj=

reforntatorifdjen 3ett, roetdjeä mit bem öefifc ber 93i|enburg

oerbunben ift. 2tb3 getftftdjer Dberbeljörbe mar bie Sßfarre

medjietnb ber oufpeftion Sßforta unb ber ©uperintenbentur Arei-

6urg unterteilt, erft neuerbingS bem ©pljorate oon Querfurt,

33on ben ©infitnften ber ^farrfteüe ift uim erfteumale am

25. A-ebruar L352 bie :Kebe, um ©ebljarb oon Querfurt beut

Pfarrer ju 3St|enburg eine S3iertung jäbrltd)er ^^tufeu fdjent't.
: '

1

5ßIot^ Dter otte ©totfen, in .variu-iticln-. L891.
-

,\oia als .uraiücutoici) in bor Sßfarre \u 8teberft*bt aufBeroa^rt.

polftein, öeiträge 5. Öenealogieb. iDnnoften u. Caia-fiu-t,.v>arv,tkln
-

. 1-- L
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GinfommenSüersetdjniffe bieten bann luer ebenfo wie bei ber

ftirdje bie SBifttationSurrunben bor SfteformationSjeit, unb ^uar

abermals in ber SBetfe, bafs bie erftere burd) bie Spätere errängt

unb berichtigt werben nutzte, ©a3 ^rotofoll
uon 1539 giebt an:

4 alt Sdjod ungefähr (Srbjütfen,

1 alt Sdjocf an ber £uf uon Sdnrmba, (?)

1 2l<fer SBtefe, ben ba§ ftlofter für in A-lor. gegeben tjat,

roeldje ein Sauer geftiftct Imtte. ®er s

£orfte()er will

bin 3tc!er aber nicfjt l)erausrüdeu.

1 ^otj auf ber ^peibe cor ben 9tobe(jö(5eru bei 5 21cfer.

1 äöeibefled am Delberge.

3oImnn üou 2Bir|burgf, ber 3eit babier, seigt an, baf? er

20 2(cfer uom s

^farr(anbe in ©ebraucl; gebabt fjabe, bafür er

beut Pfarrer 4 2Ider in jebem gelbe Ijabe bauen taffeu.

Giue grofje Serbe uor beut «golj, ba* Guenub, fotle aud; ber

fßfcufre gehören.

dagegen lautet bannige üou 1540 wefenttid) uollftäubiger:

I. Ginfommen: 4 alt Sdwd Grbsiufeu,

12 ttreujbrot 12 SireusfäS, 12 3ta3l)eller,

2 lA ©rofdjeu aus ber Hirc^e,

2 Sdjeffet Slorn uom Sd;lof3 uom Sahir (?), bafür ben

^atedjismum werben,
20 örofdjen Cpfergetb,
3 ßrofdjen missales.

II. £ausl)altung: Güte gute Setjaufung für einen armen 3)cann

mit 10 Sparren, tjat meber Steuer nocr) Ställe.

1 Öra^garteu §u Va guber £eu.
1 £ufe Sauber, bafür pflegt il)m ber uon 2Btr#6urg jatjrtid)

1 2tder fetbegteid; unb giebt itjm, fo oft er prebigt, Gffen.

1 2lder äBiefentoacfs tjat iljm ber ^orfteljer 51t 9teiu*borf

genommen, foll r»erfdt)afft werben, baf? roieber babiu

fomme, ift ba§u erfauft um 10 $lor.
1 2öiefe mit Reiben 5um giiber geu.
5 3lder ^ufdjljots jum geuerroerf.

3 ivüfje, 2 Sdjroeine fann er tjatten.

III. ^nueutarium : 4 Slder beftellt gefunben.

3)en ^erbättniifen jener 3^t uad) war e* alfo feine geringe

Pfarrei. £a£ s

£farrt)aus Ijatte feineu S$la% im SBorfdjtoffe ;

e3 brannte bort im ^afvre 1492 mit nubereu Cöebäuben ab unb

mürbe, wie t§> fdjeint, nur uotbürftig roieber aufgebaut, fobaft

bie ebeuaugefübrte llrfuube e3 nur eben für einen armen 9Kamt

gut genug beurteilen burfte. 2tt3 bann dürfet uon Vicbtenbain

roieber maffiuere ©ebäube aufführte, mar bie s

J>arod)ie "Wnenburg
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äur giftalgemetnbe gemorben unb beburfte alfo feines ^favr=

laufet mefjr.

9luS ber 3eit uor ber Deformation ftnb bie tarnen einzelner

Spfarrljerrn uon SSi^ewburg aufbehalten. Ter erfte l)ief$ SHetrid;

3fdjtnber, Pfarrer §u @t. SoijamuS auf bem £>aufe SSitjenburg

(1352), gembljntid) nur beim Vornamen genannt: Thidericus

plebanus de ecclesia Sti. Johannis Baptistae in Vitzen-

burg (1336. 41. 42. 51. 53.), ober aud) abgefürgt: £ple

(1328. 30. 33. 34. 45. 52.). @r rairb auSbrüdltd) aud) als
s

J>riefter (sacerdos) be§etd)net.
1 ^m ^afree 1366 wirb ber

Pfarrer Style Senber genannt; ber gleite Vorname legt bie

Vermutung nat)e, bajä uietteidjt nur eine SBerfttimmelung be^

äBatetSnamenS jenes erften uortiege. @in anberer ift ÜKifolauS

$oit, ber um 1490 feines 2lmteS waltete.

9?ad)bem 1539 im ^erjogtum Saufen bie Deformation

eingeführt mar, belief? man ben Pfarrer ^oljann ^efjter, ber

gerabe im 2lmte mar unb roiHig mar, fid) ber neuen Seljre

au§ufd)lief5en, in feiner (Stellung. (Später l;örte SBifcenburg, mie

bemerft, auf, 93farrort ju fein, otjne baft es bod) junädift in

georbneter SBeife einer anbeten s

}>arod)ie beigefügt morbeu märe.

Didel uon Sidjteutjain fdjreibt barüber in feinem (SrbjinSbndje :

,,^or bifer ßeitt W man %R%t gehabet, einen (Pfarrer) auf
benn imligentenn Serferun bie Jtirge §u befteHen ju lafen, gu

metigen man belibung getragen." »Später mar bann ber Pfarrer

ju ^einSborf mit ber firdjlidjeu SBerforgung ber ©emeiube

Nienburg beauftragt morben, unb jmar „uom iturfürft 3lugufto
mit gemalt eingefettet." $n ber 8ßtt ber Unorbnung ift leben*

falls baS beträdjtlidje Ginfommen ber Pfarre oertoren gegangen,
mie benn nidjtS metjr baoon oorljaubeu ift. £)ie neue Slnorbnung

füfjrte inbeffen fpäter ju Unsuträglidjfeiten, fofem 9ieinSborf

groar aud) jum Sßifcenburger ^Jatronate geljörte, aber nidjt §nr

©erid)tsl)errfcf)aft. Umgefeljrt üerfjielt eS ftcjj mit bem ^farrborfe

Sieberftebt; bort mar feit 1678 Äirdfjenpatron ber SBranbeu-

burgtfdje Dberforftmeifter oon ^ornig auf 3ingft, mäljrenb bie

©eridjtSbarfeit in ben .stäuben ©eorg $riebrid) uon ^eftferS auf

"Wbeuburg lag. Mertjanb Streitigfeiten $nrifd)en beiben Ferren
tauten uor, ^rojeffe mürben gefütjrt, namenütdj baS Kirdjengebct
mürbe ein ©egeuftanb ber Uneinigkeit. 3o fam mau eubltdj

übereilt, burdj einen neuen ^ermutationSrecef? bie ©emeinben

fo ju orbiten, bafj Sßatronat unb (^erid)tsbarfeit in beufelbeu

.Rauben fei. Tiefer §Bergtei<3(j mürbe am L6. 9ttärg 1688

gefdjloffen; SSi^enburg mürbe nunmehr ftüial oon Sieberftebt,

1

£gte taufte am 15. guni 1352 ßinfen au<:> Minm-u unb ©rodftebi
für fiel), biejmd) feinem lobe cm bie .Hircbe in ^etjfenfdjtrm&aclj fallen fällten.
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lüetd^eiS gteidjseittg unter baS Sßatronat ber Ferren uou ^ef?fer

ta, umljreub ©pielberg, baS bisherige $itial uou Sieberftebt,

ju 9lein3borf gelegt mürbe. 2lls ©eiftlidje uou ä3i|en&urg nad)

ber Deformation tarnen alfo in 23etradjt: I. ein Pfarrer in

SBi&enburg, II. bie DeinSborfer Pfarrer bis 1688, unb enblicl;

III. bie Sieberftebter ^aftoreu. ©iefelben feien nacr)ftet)enb

tabeHartfd; aufgeführt.

I. 1. 1540 3»of)ann ^efeler aus ©tafjfurt; er mar 1520 juitt

^riefter geroetljt unb tarn nad) SBifcenbur0 uou 2llteuroba.

9Bie lange er lebte, ift nid)t befannt.

II. $ie DeinSborfer Pfarrer.

2. uor 1580—1609. Benedictus Traberus;,, biefer l;at bie

Formulam Concordiae mit unterfdjrieben."

3. 1610—1614 M. Gtjriftoul) GaulroeH.

4. 1614—1617 GmeftuS ©rofd&off.

5". 1617—1636 GberljarbuS SMtmar. ,,33ei) beffeu SBegräbnifj

b. 28. 3Jkt 1636 ift eine ^artljeu ßaiferlidjer Golfer,

ber -iDtordj nadj
s

Diagbeburg gegangen, in DeinSborf cin=

gefallen, fjat alles auSgeulünbert, aud) in ber Pfarre altes,

maS fie an 5Bictuatien unb fonft gefunben, mitgenommen,
fobafj bie Seiche faum mit ^rieben unter bie Grbe gebradjt

werben tonnen, Teste Casparo Hoffmanno Past. Lieder-

stad: qui Sepulturam peregit."
6. 1636—1640 DifolauS ^fotentjauer.
7. 1640—1679 GljriftianuS ©auberftebt.

8. 1680—1688 gribericuS Gamrab; „er mar §uuor SiafouuS

in üftebra unb 50g als
s

}kftor abjunftuS luieber bortljiu."

III. ©ie Pfarrer uou fiieberftebt.

9. 1689—1713 Samuel Döber aus Seutleben; er lebte als

GmerituS bei feinem 6d)iuiegerfof)ne, einem (Sdjneiber«

meifter in Sieberftebt unb ftarb 1728.

10. 1713—1756 3ol;ann 2lnbreaS #ifd)er aus v£re% „ein

9Jtonn uou großen 2Biffenfd)afteu unb in omni seibili

nwljl uerftret." Gr iuot)nte auf feinem eigenen ©nte in

^reti^.

11. 1756—1782 Gtjriftian GliaS ©djönleben aus ?yreiberg.

12. 17 82—1795 ©ottljetf 3)M)ael Dijotbi aus ^ofbadj.
13. 1795—1806 M. 3ol;aun 2lnbreaS äßittig aus 2Bet*jau;

er befudjte bie ©djnle in Naumburg unb ftubierte in

Seipjig. Gr mürbe fpäter Pfarrer in Ktofterljäfeter unb

bann in Dbtjaufeu ©t. "^etri, mo er 1833 ftarb.

14. 1806—1828 M. Gruft £einrid) Gljregott £oppe; er mar

uorfjer ^auStetjrer im £aufe beS trafen §einrid) 3Wori£
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v. b. 3(fjuIenlmrg=£eJ3ler gemefen; 1828 mürbe er Pfarrer
in Samjicbt.

15. 1828—1843 g-riebrid; (Siniftian £ietrid; avß Se&ien bei

SBittenberg; er würbe uerfeüt und) Xtvfya bei £alle.

16. 1843—185(1 >banu fvriebricl; 3tteranber topfen au§

:Ho\]la a. £.; er befud)te bie s\[ öfter) dnilc DofUebeu, bic

Uniuerfttaten -S^aUe unb Setp&ig. (St ftnrb nodj jung in

Vieberftebt.

17. 1851—1873 Sodann ©uftau Mütter aus Slrtern; and; er

mar 3iof3iebener <Sd;üter, ftubterte in £alle. 2luS ber

Stellung eines Slbjuurteu in Softer SDonnborf fam er

uad) Sieberftebt unb nntrbe fpäter Pfarrer in üjotteoen

bei S3eud;li|5.

18. 1873—1883 2ttarimiUan 3lbotf ^arifiitv au§ ßoburg; er

befudjte bie $loftcrfd;ule &u
s

Hiagbeburg , ftubterte in

Tübingen unb £atte, mar Dberl;etfer im Staunen £aufe

311 £orn bei Hamburg unb bann ^ülfSprebiger in ®arbe=

legen; 1883 mnrbe er Pfarrer in Reiben bei Morgan.

19. 1884—1888 Gonrab tet ftelir Ifjeobor 5Dut)al> ftubterte

in «öaüe , mar ^ütfSprebtger am ^rebigerfeminare 51t

SBittenberg unb mürbe naä) feinem 3(ufent|alte in Sieber

ftebt Pfarrer §u ©röft bei rKofcbadj.

20. feit 1889 ©eorg Gfjriftian ßarl ^latt; a\i§ £affe,
s

Jio£=

lebener 8d;üler, ftubterte in Berlin, £alle, Grlaugeu, mar
bann Pfarrer in Sftgnarjeroo (

s

J>ofen) unb fam uou bort

naä) Sieberfiebt unb SSilenuurg.
1

GnMid; gehörte jur ßird;e aud) nodj ber Hirdjner ober Hüfter.

3n iUtjenburg mar biefe Stelle mit betn Tl;or(;üteramte uer=

buuben, mcc4;atb aud; bie Söefotbuug Ijalb uom @d)lof$erm,
fjatb uou ber $irdje gejatjtt werben mufjte. ®r erhielt uou jebem
32 0rofd;en, fjatte auf3erbem feine Sßo^nung in ber Tborftube
unb and) (S'ffen unb Triufeu uom Schlöffe. 9(k> nad; ber

Deformation halb Sd)u(en eingerichtet mürben, fiel baS töüftcramt'
ben Seljrem 51t. -lUßenburg erhielt feine eigene Sd;uie, foubern

gehörte §unt ©djutbejirfe $reti|, beffen Se|rer benn aud; ba3

Gantor- unb .Üüfteramt 51t uermatteu (;atte.

1 Tic Slngaben über bie ißfarret von Jteinsborf finb bem SSMsen&urger

ftirdjenbudje, bie über bie ^iarrcr von Sieberftebt ber iitduiad) erwähnten
|; farrd)roiüf entnommen.
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VII.

Die <0ritttM?crrfd?flft i)ti3Citbur0.

Wät ber ^ilumburg itub Ujrem SBurgbejtrfe mar eine l'üt^aljl

üüu Dörfern nebft ben ba&ugef)örigen gluren 51t einem größeren

©anjen uerbuubeu, metdjcS oon beut Surgljerrtt uenuattet nmrbe :

bie ©ruubljerrfdjaft Sßi|enburg. SBann uub wie biefelbe eut=

[tauben ift, wirb fid; fd;mertid; feftftellen taffen. ©od) ift an§u?

nehmen, baß fte nid;t burd; Kauf r>on ben 33urgtyerra ermorden

mürbe, bafc biefe mit ben ®orfbemo(;nern fte and) ttidjt etma

burd; gegenfettigen Vertrag bübeteu, fobafe ber ©tariere unter

gennffen SScbingungen bem @d;roäd;eren feinen ®d;uf3 augebeitjeu

üe£, fonbem mol;( als Kriegsbeute mnrbe baS &anb nm bie

33urg mit biefer einem £>ienftmanne beS (Siegers oer(iet;en, iuo=

bnrd) berfetbe ($igeutumSrecl)t an bem gefamten ©runb nnb Soben

erWelt. ®ie fränfifdje ©roberung beS £()üringerretd;eS mürbe

ftcj) für eine fotd;e erfte 23elet;nuug nnb gleichzeitige
s

iMtbnng

ber ©runbljerrfdjaft, roenigftenS in it;ren Anfängen,
1 als mut=

mafjlidjen gettouuft barbieten, dagegen feljlt bis §u ber gett,

in metdjer bie Sßifcenburg unter £einrid; V. burd) ben 6turs

^iyred;ts non ©roitfd) 9ieid)Sgut mürbe, jeber £inmeiS, baft fie

oerlietjen morbeu fei; uielmefjr Ijat eS mieberljolenttid) ben 2lnfd;eiu,

als fei fie felbftänbigeS Eigentum gemefen, fo bei Srutio uub

2lbiliut, fo Im bem 33efitjmed)fel §mtfd)en ^ijo uub äBtpredjt.

©rft uon bem 3tad)Sgute ^itjenburg ift mit aller 33eftimmt(;eit

vi behaupten, bafj eS fortan SetjnSgut mürbe, rote benn aud; in

ber barauf fotgenben 3eit 5. §8. bie 2luroefenl;eit ber <Sd;eufen

nid;t auberS ju erlären ift, als baf? fte infolge ber 9Me, metdje

fte in ben (Streitigkeiten beS SanbgrafentjaufeS foielten, mit ber

iBurg belel)ut mürben. 2luS fpäteren ^aljrljunberten uon ben

letiteu Cuerfnrter ^efil^ern an tä^t fid) bann anä) ber urfunk

Ud)e
s

Jcad;meiS über bie DberteljnStjofjeit führen. £et;uSt;erreu

waren bie fäd;fifd;eu dürften, fofern fte bie (Srbfdjaft beS Sanb=

grafenfjaufeS angetreten (;atten. Sie beiben Neffen beS testen

gembgrafen, griebrid;S beS griebfertigen: griebrid) ber ©anft=

mutige (Slurfürft) nnb 2Bitf)eim ber tapfere (^erjog) begabten

14H4 gemeinfam, jeber in einem befonberen £el;uSbriefe, §auS
oou ©elmenife mit ber <Qerrfd;aft SBifcenburg. 2ttS 1485 bie

fädmfdjen 8anbe unter bie ©tammoäter ber atbertinifdjeu uub

erueftiuifdjen ßinte bcS £aufeS Sßettih geseilt mürbe, tarn SRorb-

tljüringeu an bie atbertiutfdjeu £er§öge, metdje beutnad; audj bie

1 ©d)on im §et3felber getjntDeräetdjniä (oor 899) ftedt S3ifcenbin?g unter

ben SBurgorten, quae cum viculia suis et omnibus locis ad S(

pertinentibus deeimaciones dare debent.
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ßerjwStjerren her äBifcenburg würben ;
unter ifjnen nmrbe bei beut

Umtaufd; ber towürbe nad; ber ©d)lad)t von -M&fberg L547

bie Herrfdjaft Sifeenburg furfädjfifd). (Sine oorübergerjeube

Slenberung in ber Dberletjn^oljeit brachte bie ©rünbung beS

igergogtuntS @ad)fen=£i>eiffenfel3 1656, roetdjeS fdjon 1746 nrieber

p ©rabe getragen würbe. $on 1815 an bilbete bie Jperrfdjaft

einen 2eü • be3 preufnfdjen Greifes Buerfurt, in wetzen fic

enbtid) 1850 aufging.
Unter ber Dberlerm3t)of)eit ber Sanbeäljerren wahrten fid)

nad) 1464 anfangt nodj bie ©bleu oou Querfurt bcrö Wedjt,

bie £errfdjaft SBifcenburg als ein 3lfterletyen 51t Hergeben, wie

ein SeljnSbrief 23ruu'S beS jüngeren für &an$ II. oou ©elmenife

an§ beut ^atjre 1493 beweift. 9)iit beut 2luSfterben beS ©efdjfecfytS

fiel biefeS ßroifdjenglieb bei ber SBelebnung fort.

2)ie ©renken ber £errfd)aft würben in beut Kaufbriefe 1 464

fotgenbermafeen befdjrieben :

1

Son ber Kubjbrüde ämifdjen (Spielberg unb Steberftebt

gegen bie ÜtlmtyU §u Sieberftebt, oberhalb Sieberftebt bis an

ben ÜBeg nadj ber 23ufdjmüi)(e, nad) beut ©runbe, ba bie

£atttfdje ©trafje fyinaufgeljet, quer über ben S3ad; bis an ben

großen 9toiu bei ber 3Jcöndje 2Ider, am Stafenrain wieber

auf Sieberftebt, tjart am 9Wüt;lroege, runter beut Hopfengarten,

lu'nter Krautborf, bis an ben 2Beibent)aupt, barauf bann £auS
oou (Sefotemfc ©eridjtsftette galten foH, quer über baS $elb

auf ben 33erg, gleich gegen ben SBefjr über ber ©rabenntüble,

über baS äBaffer
2

nad) beut Orte, als baS Sßefjr menbet, nad)

9iebra wärtS, im SBaffer t)iuauf bis an bie Srüden gen SRebra,

weiter baS äBaffer hinauf bis an bie ©teinflöbe an beut

©raben, ba ber oou SBifcleben
3

©eridjt angebet, 00m ©raben

ben 33erg auf nad) ben taugen Säumen, oor bem ©ruube

ber ^ormuuSrobe
4
bart an bem 3ßege, unten in ben Siefungen

aufwärts an ben 33erg an bem SBege, unten am £015 an bet-

rete, an ben Sarttntgei, au einen sJiain unten am £>ol§e am

©djetbewege, auf ben Kreuzweg nad) ©djirmbad), an einen

©teiut)ügel, mitten auf ben Kreuzweg, wo man nad) SDtädjtiU

robe getjet, auf Herrn ©räfen Sorje, über ben ©runb auf ber

Höbe über ©räfen Sorje fteljenb, au einen Stein, fo an einem

1
SSifcenburger 2lrd)h), 2lmtoerbbiid)er Don 1654 unb 1689, afcgebwcft

in Atönnede, 2R., ©efd)id)te bes Sorfeo Mein = Cridjftebt , 3Wan§felber

Blätter 1892.
2 Sie Unftrut.
3 Sie Ferren uon äBifcleben auf SBenbelftein.
4

Sc()iuertid) ift AVmannörobe eine SBüftung, rote Wrüfder, äßüfhmgen
u. f. ro. .v>ai\ViOitid)i-. XI. annimmt, uielmefjv eine bem AUofter 3t. go^onnil

51t StemSborf gehörige Mobimg.
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rh'ain an ber (S'idjftcbtcr i£rift 51t befinben, von bemfetbeu p
einem Stein, fo in beut 9lcfer über

ßidjftebt
ober über ber

Ciicbftebter Trift geriet, ferner 511 einem Stein auf bem ©rafe=

roege gegen ber Äirdje 51t CSidjftebt ftcfjeub, uon bannen oon einem

Stein, fo ba fielet bei Gstdjftebt, gegen ber unteren auf bem

SBege, wo man oon Querfurt nad) (Sidjftebt fätjret, bann

meiter über ben 33adj 51t einem Steine, ber an bem $ofjten=

roege gegen ben Hopfengarten ftefyet, unb barnad) 51t einem

Steine, fo auf bem ©eroenbe fjtnter ©id^ftebt fterjet, oon bem=

fetben 511 einem Stein, roetdjer auf bem ©raSroege, ber uon

Spielberg hinaufgehet, tjart au bie ©idjftebter
s
3)iarf ftofjenb,

unb fürber bem ©raSroege (jiunieber 6i3 an ben nadjften Stein,

fo auf bem ©ttoferoege fielet, fjernad; quer über ba;S ^elb p
einem Stein, ber baftetjet auf einem ©raSroege auf ber .f}ö(;e,

metdjer roeifet auf bie Hü()e--33rüden, alimo ftd) baS ©eridjt

anljebt unb alfo enbet.

TaS burdj biefe ©renjen eingefd; (offene ©ebiet umfaßte bie

fedjy Dörfer ber ^errfd^aft SSi^eniurg, nämlid): Siebcrftebt,

^retit3, ®tein=2Bangen, ©ölbifc, ,sUetn^id)ftebt unb Stad)etroba.
isou biefen ftammen, ber ©nbung be3 9iamenä nad) 51t urteilen,

Sieberftebt, >Uein=(5id;ftcbt unb uieüeidjt audj Wüllüti nod) am
bem alten XI;nriu cj

erreid; e . Sßrett| (Söribafti, ^reteft) oerbanft

feine (Sntftebung ben fiaoifdjen (Sinbringlingeu, roätjrerib SBangen.

roorjt auf bie (jeffifd)e ^otonifation ^urüdjufütjren ift.
1

Stacfek
roba beutet enbttcr) auf einen üerrjäftrttömajsig fpätcreu Urfprung
bin, nadjbcm bie Kultur 51t bebeuteuben Böblingen geführt (jatte.

£3 mar alfo ber jüngfte Ort tu ber igerrfdjaft SSi^enburg, tiiet=

(etdjt and) eine $tit lang ber blüljenbfte, benn e3 beftaub an*

bvei Teilen : D6er=,
s
Diitte(= unb ttnterftadjelroba, bereu leotere*

eigene Kirdje unb Pfarre befafj. Trohbem ift z% fdjon frür)=

§ettig uom ©rbboben oerfdjnuinben,
2 mieioobt ber

s

Jtomc nod;

urfnnbUd; gebraucht untrbe, atl e3 nacr)roei3li<$ fdjou nierjt mebr

oorbanbcu mar. s
Jhtr einzelne 33e$eidmungen ber A-hir unb ber

Stadjelröber üöow geben .üunbc baoon, roo 1% geftanben baben

mufj. iHud) eine alte ©tode ber Mirdje ju ^ciffenfd)irmbad)
:!

foü an* ber Stadjelröber Alirdjc ftammen.

1

©röfjler, 23eftebelung ber ©aue Jriefenfelb unb $ajfegcm, ^nr;

Seitfdjr. 1.S75.
'

^ebenfalls nicht erft im bm{$igjäl)rtgen Kriege, benn jebon ba? @rb=

^inoLnui) 9titfel§ D. ßidjtenfjatn fugt uon bor ftacbelröber unb fnniiulKii ,"vlur,

bafj „beibe Aluron uor ml jaron Sörfer geroefen".
3

2>ie fcetreffenbe ®Iode fclieint am berfelben ;Joit 511 fein, wie bie

Sieberftebter, fjtnftdjtlidj berer bor üßadjroete ju führen nerntclit ift, bar, fie

in bor orfton Viäiftc beS XIV. .Viiirlmnberk, gegoffen u'orbon feien. iUatf),

SBier alte ©loden, \w;;eitni)r. L891.
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28ar her ä3ur<$err 8e$n£mtiftn be3 ßanbeSffirften, fo mar er

anbererfettl innerhalb her tr)m oevliebeueu .vxrrfdjaft Vebmoberr

für bie Torfbeo ült'entng, intb jroar oertielj er bie eiujchtcu .\>of-

ftätten ber Dörfer teils mit teil! olmc ßanb gegen beftimmte

abgaben nnb Seiftwtgen, bie er jä|rlidj oon ben Geleimten

einforberte. SEBurbe ein foldjeS ßel>n3gut burd) 2lu*fterben einer

gamitie ober in ^riegStauften erlebigt, fo fiel e3 an ben SBeftfcer

ber .gerrfdjaft jitrüd unb lonnte oon btefem anbermeitig oerlieben

roerben. ganb ein Verlauf ftatt, fo ertjob ber ßefjnaljerr für

fid) einen gemiffen ^rojentfa^ ber ^auffnmme. Sie Seeleute
in ben Dörfern gerfielen in gir>ei klaffen, nämlid) in bie dauern

ober, weit fie im SBefifc oon ßemb Sßferbe Ijalten mußten, and)

Slnfpänner genannt, unb in bie £interfüttler, meldje urfprüng(id)

fein ßanb erhielten. 3m S^ufe ber $ät enoarben jebod) bie

(enteren aud) ßanbbefife nnb nnterfdjieben fid) oon ben 2tnfpäiment

bann mir nod) burd) ba3 geringere
s

Dtafe iljre* Sftte. Ter

oerfSjiebenen öelelnumg entfpradjen bie ber £errfd)aft 311 leiftenben

S>ienfte nnb abgaben, gronbienfte unb gronabgaben ober ^infen

genannt. %üv jebe £>ufe maren jät)rtid) 12 ©rofdjen §u jabten,

für bie tjalbe £>ufe 6 ©rofdjen. lieber 2lnfpänner tjatte aufjer-

bem 6 Sage ^ferbefröne 311 leiften, raätjrenb ber ^interfättter

bie gleite gatji oon Sagen mit ber ^anb 51t bienen fjatte; als

bie (enteren aber 51t i'anbbefit? gelangten, würben itjnen aud) nod)

4 Sage ^ferbefröne auferlegt. 3>a§u fam bann nod) bie

fogenannte SBaufrone, metdje in Sßretifc nnb Äteüußidjftebt 157 4

für bie 2lnfpünner in 8 Sage, in l'teberftebt erft 1742 in

10 Sage ^ferbefrone oermanbelt rourbe, mätjreub am bemfetben

©rnnbe bie £mtterftittter fortan 7 Sage ^anbfrone meljr 311

leiften (jatten.

Maä) ber SBerfdjiebenartigfeit ber Torfbemotjner teilte fid)

bann aud; bie SXrbeit an ben Montagen. Tie 2tnfpänner al§

gu(;rioerf!obeft^er fjatten ben Jünger 51t fahren, bas gelb 51t

pflügen, bie ©ritte einzufahren, nnb 31001- nidjt nur bie ©arbeit

00m gelbe in bie ©djeune, fonbern and; bie Sranben aul bem

Sßeinberge in bie Kelter. 9ludj lag eS ilnten ob, bie topfen

ftangen §um grüliling in bie beiben Hopfengärten unb im ^erbft

juriiä in ba3 ©djlojg 31t bringen, bie Sdjafbürben auf bie SBeibe

unb 311m SBinter mieber herein 31t beforgen, aud) bie £ol§fuljren

31t oerridjteit. XV nad) ber 2trt ber Arbeit mar iljnen babei

öerftattet, ein 33unb £>en, eine ©arbe Moni, eine SBeße Seifig

ober einige Srauben mit J)etm$üneimtett. ättte anbete IHrbeit

bagegen, oa§ Cmtteit unb 2tuftaben, bie §of= unb (Staümirtfdiaft,

baS ^oljfcblagen im SBatbe, nnb mal fonfi an Arbeit mit ber

^anb 3U oerridjtcn mar, fiel ben &tnterffttttew ju.
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©3 liegt auf ber £aub, baß biefe^ äSer^ctltnte sunfdjen

Sefntstyerrn unb Seimeleuten für beibe Teile mancherlei ltnan=

neljmlidjr'eiten ijabcn mußte. äßenn ber ©utöljerr fid; fein

Strbeitssperfonat erft aus 511m Teil jiemltd) entlegenen Dörfern

Sujammeutjolen mußte, l;eute biefen unb morgen jenen, fo litt

bie SBirtf<|aft, sumat wenn bie Seute e3 an Sßünftlidtfeit fehlen

ließen. gubem ^Qtte er miebertjott über Untreue gu f'lagen,

meil fid) bie gröner bei ber itjnen pfte|enben ©arbe ober SBunbe

^eu gar 51t reid)tid) bebauten unb faft gange SQBagentabungen
barauS werben ließen, Tie 3tnfpänner fübtten fid; aber and;

in itjrer eigenen SBirtfdjaft ftarf bet)iubert, wenn )k otetteidjt

mitten au$ ber Sefiettung be3 eigenen 2lder;§ tjcrau3 511m $rou=

bienfte berufen mürben. Unb menn )u bann menigftenS itjre

SMenftleiftung fdntell rjätten erlebigen fönne«! 9tber bie hinter--

fättler, meldje i|nen bie SBagen uoll §u laben batten, ftellten

oiSroetfen ungeeignete ^erfouen jur 2trbeit, felbft ßinber, bie

feine 9)iiftgabel beben fonnten. 3tuf ©ruub aller biefer begrünbeten

SBefdjiuerben tarn 1674 ein SSergteid^ 51t ©tanbe. 9<ad) bemfelben

Imtte ber Setm^ljerr ba3 9tedjt, Uuuünft(id)feit unb Veruntreuungen
mit Strafen ju belegen; bagegen mar er uerpfliebtet, jeben

A-roubieuft, mit 2lusuat)ine ber (Srutearbeit, jroei buS brei Tage
uortjer ansufagen. ©nbliä; mürbe ben ^interfättleru verboten,

iperforten unter 15 3«^ren jur Fronarbeit §u fteffen.

2lußer bem ©etbe unb ben fo geregelten gronbienften

beftanbeu nodj Naturalabgaben, uornernnlid) ©etreibe, aber and;

(iier, £riif)ner, ©änfe, Dettucrjen, Unfd)titt, §onig, ober ma3

fouft uodj in ben Drtfdjaften probujiert mürbe. SMefc abgaben
maren 311m Teil baburd) entftanben, bafs einzelne Verbleute fiel)

befoubere Vergünftiguugen auägenrirft Ijatten unb biefelbeu nun

bamit bejaljlen mußten, 3« ben §u ber £>errfd)aft SBifcenburg

get)örenbeu Dörfern tarn auf biefe SBeije fdjon eine ganj beträdjt=

lidje Summe oon abgaben unb 2irbeit§leiftuug gufammen, meldje

nad) bem ©rbsiu^budje $tiätlä uou Vidjtenbaiu uad)ftet)eub aufs

geführt feien.

Sieberftebt: 15 A-lor. 1 ©r. 1 $fv
10 s

Diigat)eli* £iner,

2 ©enfe,
1 ftein 3nf(it,

60 Sd)ffl. Torfen,

15 tage pfertefrone uou ben runfdjeu (Sieben unbt

uor bie baufroue,
18 tage übrige bantfroue.

15o fdjorf (jolt5 8U bauen.
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li-idmeot: L8 A-lor. 9 ©r. 4 ^r.,

5 Diiclicholi'ö £iner,

99 tage übrige Sßfertefrone,

;2<>4 tage übrige Imutfronc,

40 fcbocf bolo fertigen \u bauen,
1 aants,

41
/2 tarnte .ponigf.

©ölbuj: 24 $lor. 4 ©r. 10 $fv
2 fdjeffel roden,

1 fann fjonig,

4 gcnfe.

^retir,: 23 §lor. 4 ®r. 2 Sßf. anegelt,

60 <ptner WtcöcbcüS,
18 geufe mfyfydiä,
4 fcOefe£ baber,

1 Sßfunb Pfeffer,

228 tage rjautfrone überleg,
14 tage pfertefrone überten,

94 fdjocf f)o(t3 jerügeu m hauen.

fangen: 6 gtor. 17 ©r. 7 s

}>f. auf 9)iicbebeli* gin^,

24 lauer auf migatjeluv
5 geufe aud) auf migafyette,

66 tage Ijantfrone,

130 frfjoef £ol£ fertigen ju baueu,
10 fl. von ben ftfdjer aud) auf imgclieli*.

3tad)e(roba, für roeldje£, roett es uicljt utebr beftanb, einzelne

Seft&er feiner glur in ^eiffenfdjtrmbadj ju giufen

batteu :

11 /ytor. 2 ©r. 7 ^f. au gelt,

7 ()iner,

1 ©djotf Gier,

2 fd)effe( tjaber.

Unter ben ©orfgenoffen gab e3 bann immer uoeb einige,

Denen befoubere ^ennlicbtungen oblagen, ©o mar ber ©aftmirt

in Steberflebt angehalten, „A-otge ju tfntu unb SOBege 51t oer=

rid)teu, meitu einer auf ben £>ab? fifcet." Tem ßetjnlmann, ber

ba§ .Oauptgut in ©öl6ifc inne (jatte, mar aufgegeben: „yfiüfa

atte3 Sßaffer gutn brauen führen, barüber giebt mau U;m einen

©djeffel .Oaber unb offen unb ©rinfen auf jroei ^eriolmeu, oer-

gleidjen litufs er adelt 2tcfer eggen, fo fill atte$ bie Sßauem
beftellen miffeu unb mufj alle 3 e^ ^W fertigen rennen, wenn
mau Um forbert." Tie gifdjer in Söangen unb 3iugft, metdiev

(entere al§ unmittelbar jutn ©ute ^inenburg gehörig uidu

befoubere unter ben Crtfcbafteu genannt nrirb, (mtten bie gefangenen
ßeitför. beS §arjoeretn3 XXVI. o\
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AÜdje auf bent ©Stoffe anzubieten, ba3 Sßfunb ju einem ©rof<$en,

uieun el Keine ftifdje umven, 511 18 Pfennigen. 2lber nud)

auner()a(b her ©renken her ixrrfrfjaft gab e3 einzelne Set>n3leute

ber SBifcenbnrger, roeldje 33erpfüdjtungen gegen biefelben eiitju-

löfen (jatten. 2Iue Spietberg roaren 9 Steffel Joggen, 9 ©djeffel

vmfer, 1 g(or. 4 s

}>f. nu ©elb uub 6 .sMUmer 51t leiften. Dber=

fdnnoit sanfte 6 ör. 4 $f., ba3 2lmt uub bie Stabt Querfiirt

2 A'iox. 6 ©r. 8 s

^f. 2(u3 ben fogenannten „trier Dörfern"

SBarnflebt, ©ötyrenborf, üßemSborf uub GJörifc fanten nidjt uuer=

lieblidje (Sinfünfte uou einzelnen £>öfen, bie vom SBifcenburg 51t

ßeJjen gingen. 2lu3 üßebra (jatten einige Bürger für SSetnberge
14 &ii|ner 51t liefern. 2lu|erbem galt für bie ganje Stabl:

„Tarf feine fit nodj fa(b über bie mife breiben, fie ntiffene auf

beut (jaufe ^itumburgf angeigen unbt uou jeter fit 5 gr. geben
uiibt 001t 2 fetbent audj 5 gr. 9Benn fie e3 auf migebeltv

nidjt rigtig magenn, fjat man 3Jlagt, 3n ®a$ fie 5U pfeuten unbt

auf ba$ &au$ 511 breibeu, bie fie ben ^inB erlegen." Ter
Hebräer $e(bmei[ter, mit luetdjem ©fjrentitel ber ©djinber belegt

51t fein fdjeiut, ift nod) befoubere ermähnt: „Teilt feltmeifter ift

uergonnet, in benit SBifcenbnrgifäjen geridjten, bo benn uuber=

tauen an uterje etiuas ftirbet, abju^en. Tariint gibet er ein

3ar 2 gr. §in3 uub ein bar (jaubfdjid beut Tiner auf beut

^»aufe. Uub muft umbfonft ftreifen affeS, nm§ uou fie auf bem

|mufe ftirbet, üftigteä anSgefdjlofen. Togegen wenn er bie fei

aufbeuget, Gine rjefefeme( unbt ein fefe unbt fanne bir uou

iebem feile." $eber SBagen enblidj, melcber bie ©trajje vor beut

©djtoffe paffierte, (jatte an beut bort befiublidjeu ©djlagbaüme
einen ©rof<$en 31t erlegen; für eine $arre umreit 6 Pfennige,

für ein Sßferb 3 Pfennige bie Tare.

SKufjer ben ßeiftungen ber einzelnen Untertanen umreit aber

bie Dörfer audj nod; 51t ©efamtabgaben uerofliditet, rueldfje bitrdj

bie ©enteinbeciuuc(jiuer gefammett uub bann nadj SBifcenbnrg

geliefert würben. -Kur ben Dörfern Sßretits uub .Uleiu^imugen,
in beuen uonuiegeub Keine Seute fafteu, umreit biefe abgaben
erfaffen; bei ©tadjefroba fielen ik nadj Eingeben be3 Drteä uou

fetbft fort. 33eträdjt(idj bagegen umreit )k in ben übrigen brei

Drtfdjaften. 3ie (jatten 31t -m(j(en:

ßteberftebt: 2"? glor. 3 ®r.,
1 SBolfS ©<$öp$,
7 Bauteil @ier,

252 ©djffl. (jaber,

25 9taudjbiuer.

©idjftebt: 5 glor. L5 ©r. febo* roalpurgiS,
15 gr. (einer gelt,
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11 fl. 9 gr. )d)o$ uf aftigeljeliS,

1 SBolfÄfd&epä uf 3acob«,
14<) f cf>ff f- .\Safcr gefduvo uf Tobme,
7 dia\\d)[)um auf gaftnagt.

@ö((n$: 4 a(. 16 gr. fäjol auf matburgjv,
6 gr. temer gelt
1 3BoIp Sd)öp;o uf Sacobn,
9 ft. 11 gr. fdjoS uf SKtgefieliS,

140 fd)ff(. tyaber uf3 t|ome
12 3iaud)()iner auf fafinagt.

ßubüd) Otiten ade sufammen im ÄriegjSfaffe citieit mit der

tüchtigen Sßferbeu bekannten £eerroagen 51t [teilen unb einen

©ud'en ober ©dnrnneifter baju 51t befreiten. 3)iann wie ^ferbe

untertagen habet beut ©utadjten be3 ^efjneljerrn, ber, roenn jte

ifjm uidjt gefielen, aubere auf Soften ber ©örfer befdjaffen tonnte.

9Jebcn beii Serpfftdjtungeu, weldje bie ©inmotjner ber ^errfdjaft

gegenüber 51t erfüllen tjatten, gab e3 noäj aubere. So würben

in beu Dörfern bie fogeuauuten gteiburgifdjen, ©teinaifd&en unb

Äarp3onfd)en $infen erhoben, iuetd;e uerfdjiebeueu UrfprungS
waren. Söeifpteteroeife fjatte urfurüngiid) ba3 freiweittidje (Stift

Cuebtinburg 14 £öfe in Sieberftebt befcifen, roeldje 1481 an

bie ©bleu uon Querfurt unb 1496 au «Sadjfen übergingen. ®ie

(Siurunfte mareu in ba3 fädjfifdje 9(mt greiburg uerlegt. 3m
^atne 1710 faufte Sofjjmn

s
Diorit3 neu ^eftfer ade biefe anber=

meitigeu Stbgaben feiner Untertanen mieberfäuftid) uon bem

&er§ogtum @adjfen=2Beiffenfel3 unb raurbe fpäter mit benfelben

erblid; beliehen, ©eitbem erft finb and) Ärautborf bei Sieberftebt

unb bie ßnmifdje $Iur ber ^errfdjaft §Bi|enburg einoerteibt,

wätjrenb [ie uorbem 511111 2lmte greiburg gehörten.

^nnerlmlb be£ £errf<$affc§gebiete3 fmtte ber ße§n3|err ^olijei

unb ©eridjfcSbarfeit au^uüben. 9cadj SBebütfmä würben Ö5erict)t^=

tage gehalten, bod) waren geiuötjntid) uidjt mein als uier in

jebem ^arjre uon üftöten. Sie ©eridjbcdjerreu tonnten babei frei

uad) ijjrem ©utadjten uerfügen, e£ fjätte beim ein auSbrütftidjer

tuvfürftüd;er Skfeljl in einer <Bad)e uortiegen muffen. Setbft

bcu§ ifittyt, über Seben unb £ob 511 eutfdjeiben, ftanb itjuen 511.

SBon ber testen in SM&enburg oerbäugteit unb ooHgogenen £iu=

ridjtung utetbet ba* *Urd)e]ibud}: „2tm 29. Sfiart: 1740 ift auf

einen Sffiinfel bes
v

^retit3er ©ottej§a<Jer3 burd) bie 5tadrjtiuäcr)ter (!)

in ^itjeuburgifdjen ©engten begraben morben 2lnna äftaria

SBräuntn uon Dber=©djmon, ©eorge SBrauneul Seinweberä bafelbft

Softer, nadjbem fte burd) Urteil unb Wedjt auf beu 9ftd)tplafe

über beut ©algeuberge eod. war becottteret morben wegen Minber

morb3, ba fte in iUeiu-Cndiftebt mit einem unebe(id)cu fötnbe

24 ::
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mar nieberfommen, felbigeä getötet unb in bafigen Tcicl; geroorffen."

Tic Soften ber ^ginridjtungen hatten bie ©örfer p tragen.

$atte ber ©mnbfjerr auf biefe Sßeife ben 9icd)t$fd)ufc feiner

Untertanen 51t baublmben, fo tag t§> il)in aud) ob, tljr ©tgentum,

namentftdj ifyr
s

lsielj unb bie ^etbfrudjt burdj 2lu3übung ber

$agb §u fdjüfceu. Urfprünglidj mar ba3 nodj «Sadjc bei Sanbe&

bjerrn geroefen, toie benn 1464 $an3 uou <Selmem£ nur bie ^agb
auf £afen unb ^üfyner jugeftanben rourbe. ©päter aber ging

biefe oergnügftcfye Sßflidjt bodj aud) in bie &cmbe be<§ ©eridjt3=

(jerrn über; bietet von Sidjtenljain bemerkt bereite, baft er aud)

$üdjfe, 9M)e unb ©djroeine fangen unb ftijiefjcu bürfe. 91ud)
s

2iHitfe famen uod) uor, für bereu Sßertitgung jebe<§ ber brei

größeren Dörfer järjrlid) ben SBolfSfdjöpS 51t geben tjatte.

S5a3 ^erf)ättnt!o jnrifdjen ©eridjbMierreu unb Untertanen bat

in ber oorbefdjriebeneu äBeife mit jeitroeitigen geringen 3mt=

änberungeu bis in ba3 gegenwärtige .^arjrrjunbert hinein beftanben,

bodj mar ba$ Senmfjtfein bauon, auf ©runb roeldjeS üfted)te3

bieS isertjättniv beftaub, roenigftenS bei ben ©orfbeiooljuern tängft

tjefdjumubcn. 9ttan (jatte e3 üergeffen, bafj ©rtmb unb SBoben

urfnrüngUcf) ber jperrfdjaft ©igentum war, unb bajj bic dauern

geunffermafeeu alB Sßädjter auf ben £öfen fafjen, bereu Sßad)t=

gebühr in früheren ^al;r£)intberten oieüetdjt bem SEBerte bei

©runbftMeS entfyradj, für bie neuere 3^it aber gerabep lädjerlid)

niebrig mar. £>ie geringe Slbgabe unb Seiftung erfdjieu banun

alä eine läftige unb ungerechte Sebrücfung. STuS biefeu

Slufdjauuugcn fyerauS tarn e§ 1809 51t einem ^yrünerprojefj gegen
bie £errfdjaft, melier mit bem SBergteidje enbigte, bafj ben

Arbitern gegen ©rtegung einer ^auffumme, bie bei ben 2(nfpännern
500 Tlmier betrug, bis auf 6 Sage int $abre bie SHenftleiftungen

gänjlid; erlaffen uutrbeu. ©aS Uinftuqialjr 1848 braute bie

©eridjt3§errfdjaft juni Gnbe, unb 1856 würben bie 3totural=

abgaben unb kitten ©ienftleiftuugen burdj beuten abgetöft.

Seitbem Ijat baS iserl)ältni3 junfdjen SSi^enburg unb ben um-

tiegenben Drtfdjaften faft gang aufgebort; nur ber Dri-Samtem

oerbanb, tuetdjer aufcer 3Si^enburg bie Dörfer Sieberftebt, .sUciiu

©idjftebt, ©ölbifc, ^rctili unb $tein=2öangeu umfaßt, ift ber lebte

ebrniürbige 9?eft ber alten (>)ruub()errfd)aft SStfceuburg.
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X.

$ic IjciTcn fccv Ptycitbiivg.

Tabelle.
'

Um 980 ^ruu, (Stifter be3 AUofters Stfcenburg.

Hin 991 2lmatung.
s

l>ty 1K»8 s

i>t5o oon Si^enburg.
1108—1113 aßipredjt oon ©rottfd).

1113 Sifcenburg roirb burdj llebergabe an Maifer

&einr<$ V. S^eidjSgut.

Um 1162 u. 1173 ^ngofimä oon Stfcenburg.

Um 1197 u. 1205 ©ottfdjalf (UbeScalcuS) oon Sifcenburg.

Um 1239—1249 3Mnt)er oon Querfurt.
1249—1299

SKcin|ärb
üou Querfurt.

1299—1325 £einridj ©djenf üou ©aaled.

1325—1350 «Bruno oon Querfurt.
1350—1356 ©eMjarb oon Querfurt.
1356—1403 23runo oon Querfurt.
1403—1426 «ßrofce oon Querfurt.
1426—1464 SBruno oon Querfurt, anfangt §ufammen mit

feinem SBruber ©ebtjarb.
1464—1483 feanä I. oon ©etment|.
1483—1484 griebemann oon ©etmeniij.

1484—1504 iQ<m$ II. oon ©elmenife.

1504—1521 ßanS III. unb griebemann IL oon ©elmenifc,

bis 1516 an iljrer Stelle iljr Sormunb äBolff.

SBon 1521 ^oadjim yon £id)tent)atn.

? SDietridj nnb Saften oon £idjtenf>ain.

SSor 1561—157? Elidel oon £id)tenljain.

1577 b.nad) 1612 halten oon Sidjtentjain.

§8or 1628—1649 f^riebrtcf; SBittjelm oon Sid;tent;atn, biä Urs:\

gemeinfam mit Satten $>ietridj oon Sidjtenfjain.

1649—1654 £an3 ^einrid) oon &ef$ter.

1654—1705 ©eora, Aviebricf; oon £>ef}ier.

1705—1741 3ol;ann 3Röri| üon -Ö^ler.
1741—1803 griebrid) SOtoriß oon Msler.
1803—1808 ©raf £einrtd) 3Jtorifc o. b. ©d)ulenburg=£eJ3ter.
1808—1840 ©raf griebridj £einridj 2ftori| oon ber ©<|ulen-

burg=|jeJ3(er.

1840—1843 ©raf ©ruft oon ber ©dmteuburg^oefster.
1843—1874 ©raf £einrid) 3Jiortfe o. b. ©djulenburggenier.

©ett 1874 ©raf SÖerner Gfiriftopl; kantet oon ber ©deuten

burg=£ef$ler.
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(Sitte X>cffrtitcv Xictttrttritc.

SBon Sßaftor §. 33 e der in Sinbau in 2lnl)alt.

äßenn tdj jeljt fdjou wieber mit einer neuen ^ausurne lontiue,

fo Ijabe idj bm ISiubvucf, aU nutzte id; um Gntfdjulbiguug bitten.

aüv einen größeren Sefetfreiä wirb bie ^aä)? nadjgerabe etn=

fettig. Unb bodj rechtfertigt fidj biefe befonbere SBerücfftd^tigung

ber feaueuruen burdj bie 2Bi<$tigfeit, bie mau itjuen beizulegen ftdj

genötigt fietjt. 3)a3 tritt aud) für einen weiteren $rei3 |erau§,

wenn 5. 33. auf ber großen golbenen •Jftebaiu'e, weldje man $irdjoro

bei ber Jubelfeier feinet 70. ©eburtötageS cor 2 ^a^ren wibmete,

um aud) biefe Seite feiner £fjätigteit barauf bavjuftellen, uou

allen üorgefdjidjtli<f)en gnnbfadjen nur je eine £aü3urne unb eine

©eftdjtSurne abbübete. üßun ift einmal ba3 norböftlidjc SBorlanb

be3 featfieä ber 9Jlittefyunft ber ganzen ^au^ürnenfunbe uou

SDeutfdjlanb, wie id) fdjon mcljrfadj |eröorgeljo&en babe, bap
fjabeu bie fämtlidjen beutfdjen ^aueurnen unb auü) gelegeutlidj

einige aufuubcittfcOo eine mcfyr ober weniger eingeljenbe SDar*

fteffung in biefer 3eüfdjrift gefunbeu, ba würbe z8 gerabegu fjeifjen,

einen angefangenen 33au uuuollenbet (leben 511 (äffen, loenu mau
Die ©adje nidjt weiter verfolgen wollte, je uadjbem eben fidj ba%ii

©etegenfyeit bietet. SEßenn fidj nun ba aud) 5m
-

;}eit bie 3adje

etwa! (jäuft: mau fauu fokue gnnbe nidjt uadj belieben unb in

ber gewüufdjten Reihenfolge anl Sidjt bringen.
— 9ttir ift aud)

nidjt unlieb gewefen, wenn mir ein 3 cid)eu jugerotnmen ift, bafj

eine 33efpred)ung aud-) ber £)effauer ^auSurne für bie ^arjjeits

fdjrift nüllfommeu ift. Sn'eSmal l;at §err Sßaul Dfewalb in

Korbljaufen, ein üMtglieb bcc> S3orftanbel unfereä SBeretnd, bie

2iebeu3würbigfeit gelabt, mir ein 2lufud)en ^ujitfdncfcn, baf?

id; biefe 2(rbeit übernehmen mödjte.

Tod) junor möd)te id) etwa3 2lffgemeine3 uorauSfdjiden. Cr*

ift uatüvlid), bajj, je mein Aitube gemalt werben, um fo met)r

fidj baS ©efamtbilb in beftiiumteu, Haren Umriffeu beraiivbebt.

Tac- öötfermufeum in Berlin balte anfangt feine £au3urne
mit ber Unterfdjrift im ©djranÜe: „SRadjbilbung beS alten beutfdieu

.OainVv" auSgeftetlt.
'

Tiefe Ueberfdivift ift fdjou längere ;>eit

uerfdjwuuben. IV au hatte fidj burdj ben tarnen oerfübren [äffen
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unb biefer -Käme mar aufgefommen im eiujften iHufdjluft an bie

föönigSauer £au3ume,
2
meldte bcn Typus eines Kaufes atterbingS

in burdjauS ausgekrochener äöeife geigt, £)eunod) iiinf? bie

2lufid)t ein wenig 2lbmaub(uug erfahren, als feien bie £auSurnen

ant()entifrf)e SGacfbübungen beS alten beutfdjen JgaufeS. 2Bir

Ijaoen in ©eutfdjtanb unter ben £auSurnen bie r>erfd)iebenfteu
~
Dpon unb gerabe bieS ift bie $aupteigentümlidjfeit berfelben%

gegenüber benen anberer Sauber, bie faum oon einem einigen

9ttufter in itjreu ©runb§ügen abweisen, SBeldjer StyouS fott

benu nun feftgeljatten werben als ber beS ursprünglichen beutfdjeu

gaufeS? (M)en nidfjt mandjc ber Typen gcrabeju prüd auf

bie aUgemeiuften Anfänge jeber UnterfunftSftätte, fobalb mau
nur baju breitet, ficf; fclbfi foldje ju errieten, um unabhängig

51t fein oon natürlichen ßufludjtSftätten, wie fte etwa §öt)ten

Meten? £)aju bie entfdjieben einen Topf unb nidjt ein &auS

barftetlenben Urnen mit abnehmbarem ®edel, bie man bod; aud)

ju bcn gauSurnen geregnet Ijat unb — rennen mufj. gerner

bie offenbar nur beut Topfdjaratter julicbc angebrachten 33er=

gerungen, roie bei ber Todjfjeimer, ober bie gar nidjt am £>aufe

51t
benfenben ^ferbeauffäfee ber gontner. ^d; miß gar nidjt

einmal reben üou fo fteinen Singen, wie ber 2lnbringuug beS

TtnhwerfdjluffeS, ber bei ber Urne oon außen, bei bem mirftidjen

jpaufe unbebingt oon innen angebracht ift. 2tud) bie neue ©effauer

£auSume bringt beutltcl;e £>inweife auf einen gemiffen Unterfd)ieb

jnufc^eu £auSurne unb lüirfiidjem £aufe. %ä) tjabe mid)_be3t)alb

fcfjon an auberem Crte 3
eingeljenber barüber auSgelaffeu, ba|3

jioar in ben £auSurnen unb iljren Teilen beftimmte unb mertooHe

£inbeutungen auf bie ©ntfte^ung unb SluSgeftattung beS alten

beittfcrjeu Kaufes gegeben fiub, aber nidrjt 2tbbüber berfetbeu felbft.

GS fei mir geftattet, barauf aucl; fjier ein wenig nürjer emju=

geljen. ^eutjutage merbeu bie fterbtidjen Ueberrefte unferer Sieben

aud) für gemötjnlid) ber Grbe übergeben unb jwar in einem Sarge,

^m iranbalter übergab mau nur bie burd; Reiter rjinburd) ge^

gangenen unb baburd) als beftänbig ermiefenen (geläuterten?)

leite beS Körpers ber Grbe. Statt beS «Sarget, ben mau bamals

uidjt vec^t anfertigen fonute, gebraudjte man baS SlHermettSgefätf

aus T()ou; mir nennen es eine Urne. 2ludj bei uns ift aber

oietfad) baS 23ebürfuiS aufgetreten, baS ©elaf? beS Sarget 51t

meiteu. Sßarum? ba brin ift eS 31t eng; eS ift oiel freunblidjer,

ud) ben SlufentljaltSort auü) als 2Bo§nung auSsugeftalten ;
aber

nur als eine 2lrt 2ßo^nung. 2Bent mürbe eS nid)t läd;erltd;

oorfommeu, toenn als Totenmopuitug genau ein fotdjeS £auS

gebaut mürbe, roie baS ber Sebeubeu? £a ift bodi ein Untere

fdfjieb jnrifdjen 2Bof>nung ber Sebenben unb ^oljmtug ber 2lbge=
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fdjiebenen, unb beut Unterfdjieb geregt ju werben, greift man
beitn in unfern £agen iiad) ber StuSgeftattung ber 2Bo Im Hätte,

bie am meijien Sejie^nngen auebrüct'en miü burd) bie @igen=

artigfeit ttjrer formen §unt ^enfeit«?. ®a£ finb bie ©otteSfyäufer.

©o entfielen bie ©rabfapeUen. Stber meiere dWti)t oerfdjieben-'

artiger ©eftaltungen oon ben eiufadjeu ©eroölben bis 311 biefeu

©rabfapellen ftnben fid)! ©inb iaS nun atigemein ntenfd)Ud)e

ober bloft je^eitige Crmpfiubungen, bie in biefe (Sigeuartigfeit

ber 2Ut!oijefta(tung, unferer jetzigen Soteufjeimftätten hinein getrieben

Ijabeu? 3>aj§ fanu bod) moljl feine grage fein, baf; mir zS ba

31t tljun Ijaben mit allgemein menfdjttäjen ©mpfiubuugeu unb

bann muffen mir biefe audj als ma&gebenb bei ber 2Ut!3geftaltung

ber £au3urnen anfetjen. £at3 man in bereit ßextm 31t
anbern

Grgebniffen fam unb fommen muftte, ift fetbftoerftönblid). Käufer,
bie bie 53e5tel)ungeu §um 3enfett§ in oer Gigentümtidjfeit tfyrer

formen barftetteu mollten, $ird)en, Xempel, tjatte mau nidjt.

Uno bodj fonnte man nidjt mobt btof? Käufer lebenber äftenfdjen

nadjmadjen ober beliebige A-ormen erfinben moHeu. Söie l;at

mau fid) geholfen ? 3<$ glaube bte ßöfung biefer ©djmierigfeit

mit einiger SBeftimmtljeit batjin geben 31t bürfen, aa\] mau bte

Käufer ber isorfafjren nadjbUbete unb smar, mie ba3 bei unfern

©rabflätten and) ber ^aU ift, in metu" ober weniger freier 2(n=

nätjerung au bie geraöhjtlidje 23eftattung iit ber Urne. Sie

.s>au*urneu finb batjer jur $eit ü;rer 2lnfertigung meiner Meinung
uad) fdjon oeraltete Käufer geroefen; bie je£t ©eftorbenen finb

31t beuen gegangen, bie fdjon lange abgerufen finb unb bemotjuen
nun biefetben ^eimftätten, mie fte. <Bo brüden and) fpätere

©rab bauten 3. 23. in Italien in ifjrer runben #orm, nidjt bte

2(efjn(id)feit mit beut bamatigen Tempel avß, fonbern mit ber

äßofjnung ber Uroäter. (Sine roeitere Stü^e für biefe meine
s

Jluf=

faffung fudje icl) ferner in beut llmftaube, ba$ jur Sronjeäeit

fdjon nod) ganj aubere Käufer nadjgemiefeu finb, als fte burdj

bie .'Qau^urnen bargeftedt merben. $n ben (Sdjmeijer Pfahlbauten

fdjon aul neolitfnfdjer $iit ftnben fid) „;}apfenoerbiubungen unb

fdmialbeiifdimaujförmige A-atje," fomie mehrere ©emä<$er. 33ci

foldjer Stuffaffung (äffen fiel) and; bie uerfdjiebenen Uebergänge
00m Urnentopfe jur £au3uroe in unge&nmngener SBeife erfläreu.

Söäre nun nidjt ber üftame £au3ume fd)ou 311 febr eingebürgert,

fo mürbe iä) oorfdjfagen, mit (eid)ter Umänberung barauS Urnen

bauv ,m madjen. ©in ^auerubau* ift ein .s>au$, beifeit 2lu3

geftaltung bebingt ift burd) Den ;\wd, ber mit bent SBorte

Sauer augebeutet roirb, ein 58acft)au3, Srau^aul ufm. ebeufo eins,

aeiien ©igenrüntlid^feit 6ebtngt roirb burd) Jadeit, brauen ufm.

(Sbenfo roürbe mau bei UrnenfiauS fofort an bie Umgeftaltnug
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benfeit, bie bnrd; ba3 SBort Urne geforbert nrirb, mäbrenb bei

beut SBorte £au3urne naturgemäß nteljv ein .\>an* oor bie Seele

tritt, bivo aU Urne mir uenoenbet wirb, aber ju feinem ;,iucd"c

feine SBeränberung erletbet.

2Benu min bamit andj ber ©efamtauffaffung ber <gan*nrnen

ober Urnenfninfer eine neue Unterlage gegeben ift, fo bürfte bie3

boclj fannt für bie 2ttt!obeittitug ber ®ingel^ctten, wie id) fie in

frübereu 23efprcd)iingen gegeben fja&e, uon SBebeutung fein.

3Kir ift angenbficfüd) nid)t3 erinnerfid), roa$ id) auf ©ruub bel-

obigen Sutfftettungen 311 änbern für nötig eradjten müßte.

S3ei ber SDeffauer £>an3nrne nun fjat bie Untertage für bie

Mgefialtung §ur £an*nrne ganj offenbar eine Urne gebitbei,

bie wir fefrc f)änfig befonbcr^ im 31t Crnbe getjenben 93xon3e^ctt=

alter finben. @3 ift bieso eine fofdje, bereit Seitenwanb eine

gebrodjene Sinie barfteüt, bereit Sdjenfet einen nacr) innen offenen

ftmupfen 2Binfet bitben. 2>abei ftnb biefe Sdjenfef entweber

gfeid) fang ober and), wie frier, ift ber obere länger a(3 ber

untere. 2)can ucrgfeidje 3. 23. auf Safet II Wx. 1, 20, 55 nnb

befonber* 3ir. 26 in ^afjrgang 1888 biefer ^eitfdwift. SRun

ift e£ aber bod) nidjt cinfad) fo, bafc man in biefe Urucnforiit

eine Stjür in ber Seite eingefallen nnb ein £ad) aufgefegt fjat.

s

Kcerfuutrbigerroeife ift alferbingei bie untere Sobenffädje gans

entfpredjenb ber Umenform fretSrunb geblieben. 2lber ba bie

Xfjür in einer 33reitfeite an3ubringeu war, bie fid) oon beit

fdjmaferen ©iebelfeiten ffar nnterfdjieb, ba ferner ba$ £ad) nidjt

in einem s

^nnfte 3itfamntenfanfen, fonbern burdj eine girftlinie

gefrönt werben foffte, fo mußte fd(jon bei ber 2uu3roeitung nadj

oben, bie oon ber rnitben ©ritnbffädje ausging, ber Uebergang

jur (rdipfe gemadjt werben, £ier fefct ititit bie Xfyvx sietnlicl;

uafje ber Sinie auf, wo bie obere Umbiegnng nadt) innen 31t

beginnt, ein Umftanb, ber ganj offenbar nidjt für bas§ £mwo 31t

beuten ift, fonbern nur für bie 9cadjbi(bnng bitrct) bie Urne.

Tan aber bie ©tttpfe and) fjier al§ mafsgebenbe ©runbrifjlinie

oorgefdjwcbt fjat, weit gerabe ba§ §an^ fefbft in feiner aften

A-orm biefe seigte, bafür bürfte audj nnfere neue ^effaner £au3=
nrne jum 23eiuei3 (jeranjnsiefjeit fein nnb nidjt bloß, weif anbere

Urnen entfpredjenbe ^erfjäftniffe geigen, fonbern and) an* fidj

fetbft berank.

^a§ ®adj ber £effaner £au£urne tjat biefefbe fdjematifdje

©lieberung wie bie ,s>oi)iner. Tie halfen ftnb mir burdj oertiefte

"Killen angebeutet nnb 3iuar, wenn id) redit ge§äf)tt babe, je 1 1

Dorn nnb fjinten nnb je 3 an bot ©iebelfeiten. Tabtirdj Hellt

fid) bie Teifaner ai§ nädifte SBerroanbte ber .vuwmer bar nnb

al§ »i. in ber rKeilje ber eigentlichen A>aitvitrneit (1. 0. $önig3aue,
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2. unb 3. u. äßilstefcen, 4. o. Staftfurtt), 5. u. £omn). ©ouft

ift fie bie 17. bor bi<§ jeot befannt geworbenen.
4

Seiber ift nun einer bor roidjtigften Steile beS Tad)ov nidjt

mel)r uortwuben, nämfid) ber girftbaßen mit ber ©iebeßrönung.
©tatt be3 g-irftbaßenS fetjcu wir nur eine auenjejaefte Sülle, au3

ber ber eigentliche Saßen fjerau<3gebrod)eu ift unb ftatt ber

©iebeßrönung furge (Stumpfe, bie feine SInbeutung über bie 2lrt

iljrer gortfefcung geben. $" ben 3tttung3auffctfcen über uufere

Xeffauer Urne, bie )id) auef; fonft nidjt gerabe bemühen, mit

ben tljatfädjlidjen Serljättniffen in Uebercinftimmuug ju bleiben,

tragen alle gauSurnen „ein uoHftnnbigeS ©adj, au beffen girften

)k\) Sßferbeföpfe befinben," alfo aud) uufere SDeffauer. £>err

Dr. Büttner, ber ledige Seftfser ber ^effau er £au3urne, beut

id) fjiermit für feine fo entgegenfommenbe greunbtidjfeit bei

Unterfucljuug berfelben aud) Ijier oerbinblidjfteu ^ani abftatte,

fjat uietleidjt in etwas? baju beigetragen, biefe Meinung aufkommen
5tt taffeu. @r Ijat üftaäjbilbungen augefertigt, bei melden er bie

feljtenbeu Seile entfpredjeub beut Vorfpruug auf ber Sljütplatte,

melier in eine Ijeroorragenbe 9tafe ausläuft, ergänzt tjat. Cb
ba§ ber SBirflid&feit cntfpridjt, ift aber eine, wenn aud) naije-

liegenbe, Vermutung, bod) feiueSroegS eine feftfteljeube Sljatfadje.

2öer aber bie Grfafnnmg gemadjt tjat, wie einmal burd) SDrud

in bie äöeft gefanbte Irrtümer faum roieber roeg§ufd)affeu fiub,

unb immer roieber aufleben, aud) wenn mau glaubt, fie fdjou

10 mal tot gemadjt ju tmbcu, bem legt fid) von felbft bie Bitte

tu ben 9)cunb, bod) ja redjt uorfidjtig mit feinen StuSfprüdjen

51t fein, ©erabe bie oorgefdn'djtlidjeu Sadjeu Ijaben otjuebem

fdjou genug uou Uubeftimmttjeit in ben Umriifeu an fidj, baf?

mau )ie nidjt 51t uermefjren braucht.

^utereffaut märe gemefen, 51t wiffeu, ob bie fvirftlinic eben--

falls einen in ber 2ftitte nadj oben erfjöfjteu Sogen gegeigt

Ijätte ober nidjt.

S)ie Verlängerung in ben ©iebelenbeu fönnte mau fiel) am

einfachen, wie bei ben äiMboleber $au£urnen, als ein ^Jkar

f'urge (Stümpfe beufeu, bie bie vvortfetmug ber beibeu Saßen
bilbeteu. Ta urfontnglidj oben bie Balten mit SSeiben ober

äljutidjem Stnbegeug roirflidj gufammengebunben waren, fo war

biefe Verlängerung uubebiugt nötig. S)a| nun barau Stbbilbungen
ü.011 ^ferbeföpfeu in äljulicljer SBeife, wie bei ben altfädjfifdjeu

Sauempufern in rechtem SEBinfel fid) aufetUeu, ift für bie

beutfdjcu JgauSurnen big jefct fein einziges 3ftal nadjgeroiefen.
l'iit ben 10 Sßferbefiguren ber .vronmer Urne bat eS eine gang
aubere SeroanbniS. 8

2lufjerbem aber wären aud) blof? kornartige

Sorfprünge möglidj geroefen, wie mir fie bei alten norbifdjen
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.S\ird)on ftnben.
6

©nblidj §eigen and) manche alte Söauernpufer
tut Sorben einen einzigen auffteigenben Sßfarjl am uorberen

©tebelranbe be3 5Dac^firfte^.
7 s

ii>ie widjtig wären ba uieüeidjt bie

Heineren 33er§ierung3ftüc!e am ©iebet gewefen, audj wenn fie

abgebrochen waren ! SBie oiel ift uerfäumt, bafc man biefe ©tücfe

als rtfertloS tjat liegen taffeu, wäljrenb e§ bod; ein £eid)te3 mar,

fte 31t ber Urne als Beigabe anlegen! @S ift ja überhaupt,

fpbälb man uon bem ©eftdjt&punft: bloßer üftaritätenfammlung

abfielt unb ben ber üorgefd)tdjtud)eu $orfdjung ins 3luge faftt,

nidjt ridjtig, bie ausgegrabenen ©adjeu bloß nad) bem -äftafje

itjrer (Spaltung 31t fö&feen. ©a finb oft Heine ©gerben uon

fjödjfter Sebeutung, fofern fte nnS beftimmte ©djlüffe geftattcu.

SDaS ©imS beS ©adjeS crfd)cint and; tn'er nidjt als au&

(aufenber £>ad)teü, fonbern als Ijalbruuber erljöfjter «Streifen,

ber äufjerlidj zugefügt ift an einer ©teile, 100 mir je£t dauern

unb, ^aü) fdjeiben. ©S ift aber bei ber ^auSurne in feiner

äöeife angebeutet, baf3 bier im Innern eine wageredjte ©ecfe

31t bcnfeu fei. $m ©egenteil ift allem Vermuten nad; ber

^uueurauiu ootn gufjbaben bis 311m girft ungeteilt 311 benfeu.

3)aS ©imS batte offenbar als erften unb midjtigften 3med ben,

bie 2Bänbe jufammeujuljaiten unb uor bem SluSeiuanberfaUen

31t bewahren, ©erabe an biefer ©teile mußten fie bie meifte

Neigung 311m SluSeinanberfatten geigen. 2>er anbre 3wec! beS

©imfeS, bie SBänbe üor S)urd)näffuug 311 bemalen, baburd),

haft bem uom £>adje fjerablaufenben 9tegenwaffer ber Sßeg weiter

nad; auswärts gewiefen mürbe, ift bei ben ^auSurnen, fetbft bei

ber ^önigSauer, nidjt angebeutet. 2((Iem Vermuten nad) mürbe
bem 3'wede beS ©tntfeS, junt 3u faiHmeil ^a^cu 31t bienen, eine

^ladjfjitfc gegeben burdj „SBinber". SBinber nennt je|t ber

Zimmermann halfen, bie gmtfdjen ben ©adjfparren wageredjt

eingefügt werben, aber merlmürbigermeife je|t nur baju bienen,

biefetbcn auSeinauberjufyalten. 25er -Diaine beutet aber barauf

Ijin, bafj }k urfurüngtid; ©eile waren, bie feittidjeS 2(u3mcid)cn
uerbiuberu fottten. SDer ÜDtann, ber bie Gntbecfung gemadjt bat,

baf? wageredjte SBalfeu auf bie [entrechten ber ^auSwänbe gelegt,

biefetben in iljrer Sage beharren madjen unb ber nun Dad) unb

Sßoljnräunte fdjicb, Ijätte ein ®enfma( feitenS ber Strdjitet'teu

oerbient.

3(u biefe Sefprecfung beS ©adjeS mödjte id) g(eid) nodj einen

anbem Hinweis fdjliefjeu, ber
fttf;

mir aufgebrängt fyat. ©erabe
baS ©atfj unferer SDeffauer ^auSurne bcgrünbct eine fo nalje

SBermanbtfdjaft mit ben übrigen eigentlichen £au£urnen, bafj

man worjt bie gtage aufwerfen barf: ©inb nicft ineüeidjt and)

fdjon in biefer üorgefdjidjttidjen 3e^ bie (Gebiete, bie in unfern
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S^agcti gum £ergogtum iHufjatt Bereinigt finb, in engerer Rer=

binbung getoefen? @S ift ja nietfad; überrafdjettb, nodj in unfern

i£agen Spuren au* ber atteften $eit 31t ftnben. 3tucT; bie Wolter

tjaben, alt geworben, am tiebften bie 3frgenberinnerungen feft=

gehalten. üftun ftnb ja bie üfttidjen Steile 9(ul)altcv jenfeitö ber

Baak unb @lbe, erft burdj Stfbredjt ben Raren enbgültig feinem

©tammtanbe, ba3 in beut 9ftittefcpunfte ber £au3urnengegenb lag,

etnoerleibt roorben. 316er wie bei if;m hie Slu^be^nung in geraber
ßinie nadj Dften über (Slbe, (Back unb 2ftulbe, man fottte

meinen, gerabe fotd;e Steifen böten am meiften £inberniffe
—

gefugt wirb, fo aud) fcf;on oon ©ero int 10. ^aljrtjuubert.
sDUt

i'Übredjt fontmen eine gange Stenge oon abtigen Seemännern
au$ beut ©tammfüje ber anfjattifdjen dürften, g. R. bie Sattorp,
bie Gebern unb Rubere, Tie ©rafen oon Sinbau roaren Slrnfteiner

aus? ber 9täf;c ber alten 2tfdjaria. @3 utadjt ben (Siubrucf, aU
fudjten fte alte befanute Statten auf, an benen fie oon früher
ber ein Sturedjt tjatten. $n ben ©djwabengau, mie ba§ ©tamm=
taub ber 2tnrjaltiner feit 568 IjieB, waren bie ©djmaben oon

jenfeit ber @tbe eingeiuanbert.
7 ©0 wirb beftimmt oon 2Bibu*

fiitb berichtet. 2Bo tuitt mau beun aber üjreu ©tammfit',

anberS fudjen, aU in beut öfttidjen 3Cn^aIt? ©ie flehten audj
oiele ©tauen mitgebradjt 31t [jaben. SSenigftenS fäfjt fid) fo am
eiufadjfteu bie Stjatfadje erfttiren, bafs gerabe im ©dnoabengau
flamfdje 9(nfiebhtngeu weit uadj SBefteu hineinreiten. Sie

©renge bübet Ijier erft 2lfd;er3lebeu unb bie (Sitte.
8 £a3 beutet

aud; auf engere unb feiueSroegS fetnblidje Regierungen gwifdjen
ben ©ebieten öftlid) unb toeftticT ber (Slbe in ben ©egenben, bie

baS Ijeutige 9(nr)alt bübett, l)in. 2ßa3 nun ben StodjtueiS oor=

gefdjidjtlidjer Regierungen in benfelben ©egenben betrifft, fo

genügt ja offenbar eine eingetne Uebereiuftimmuug, wie fte gnrifdjen
ber Steffauer £au$urue unb betten be3 alten ©djmabengaug ftd;

l)erauj?ftedt, fo überrafdjenb fie aud) ift, nod) nid)t, um btefelbe

feftgunageln; woljt aber genügt fie, um ade Shtfmerffamfeit

[;erau^guforbern, ob nidjt bafür fidj weitere ReroeiSmittel l)crbei=

bringen (äffen. Vorläufig fann icr; nur nod) auf $olgenbe*
luitwcifen. Sie i>let)ulid)f"eit ber $unbe auf beut RrudSberge bei

ilönigSaue mit benen be3 fpi^ert &o<$3 bei Sattorf unb be3

©toefbofs bei ©röna („Remburger £npu3") war fo auffädig,

baf; ba getoifj Regierungen angenommen werben muffen unb bie

beiberfeittgen ^unborte liegen nidjt auf berfelben Seite ber Saale,

fonbern finb burdj biefen ft-luft gefdjieben. 3)a3 ftnb Regierungen
fcboit auä ber ©teingeit.

9 -
s

Jltteb bie 5Tod)()eimer gattSurne bat

entfdjieben 2leljnüd>feit mit folgen be3 alten Sdmmbengaue* unb

finb beriet Urnen fouft nidjt roieber gefunben (aufter in Taue
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10

Crnb(icl) wirb nud) bei anbern

glüffen feftgetegt, baf? fie in iwrgefd)id)t(id)er ;]c\t nidjt aU

©tamme^grenge anjnfofjon finb. So fdjreibt igerr Dr. SSeiget,

®treftoriat=2lffiftent am 3Jtuf. f. SBötferfunbe in Berlin: „Stuf

jeben %aH bürfte e3, nad) ben ardjäologifdjen $unbergebniffen gu

urteilen, gtentlid) fidjer fein, bafe bie Dber in itjrem oberen nnb

mittleren Saufe nie eine ^ötfergreujc gewefen ift."
11

Sütjger bem Qad^ einer ^»an^nrne ift ber nudjtigfte £ei(

berfelben bie %$üv. 2.1>a§ biefe nun in unfernt $alle uon

anbern unterfdjetbet, ift befonberS ber Umftanb, bajs fie, wenn

eingefefet, in itjrer 2Xufeenftäd)e mit ber Uruemuanbung eine einige

%U\ä)e bilbet. 3)ie bi^ljer befannten Urnen geigen äße eine auf

ber llrnenroanbitng auftagerube, atfo mit ber ganzen $täd>e ein

wenig {jeroorragenbe Xfywc. Um biefe ©tetdjmäfeigfeit ber Dber;

fläche an %§üx nnb SBanb 511 erreichen, bie bodj fdjon ein (Streben

nad) ©teganj befunbet, ift ein nad) innen uorforingenber nnb

mit 'ber ooijje Ejodjgreifenber Rapfen nuten unb jebenfdtt^ audj

oben — oben ift bie ©teile teiber ausgebrochen
—

angebracht,
bamit nidjt bie Zfywc nad) innen fjiueingleitet beim (Einfetten.

3u Sßirfltdjfeit, beim £aufe felbft, wäre {ebenfalls barin fein

$ortfdjritt in ber SBeiterbitbung ber Xlßv 31t erbtiefen, wie \a

and) bis in bie neuefte 3e^t Inneiu fein Streben fidjtbar wirb,

Xf)üv unb äBaubftädje unter ein Streidjmafs 31t bringen. $m
Uebrigen ift bie Xl)üv, wenn eingefe^t, befeftigt wie gewütjulid),

burcfj ben Sodjftab, ber tjier, mie bei ben äBil^lebern, nur burd)

Sinei teiftenartig oorrageube flehte äMnbe fütjrt, bie fenfredjt auf
ber SBanb auffitzen. 2Biewof)l fie nidjt meljr ooüftänbig ermatten

finb, ift bod) ba3 an Unten mit Sidjerbjeit 31t erfennen, baf? fie

für einen fjötjernen Sodjftab beregnet waren. 9tur ift für ben=

jelben auf ber Xi)üx felbft, wie bas? auc$ fonft gefdjeljen ift,

ebenfalls eine flaue SBanb gefdwffen mit ©urdjtafj. So ift e3

audj bei ber ^auSurne uon ^önigSaue unb ber von Sanboiu;

oietleidjt audj bei anberen, 100 bie Spüren eben nid)t erfjatten finb.

üftur ift Ijier bei unferer ©effauer Urne auffällig, bafs biefe Heine

Tmrdjlafjwaub auf ber ^bürritatte oben in eine 2trt 3tafe ober

\wru ausläuft. Db ba<§ ab§ 9Rotiü für bie gange Urne 31t gelten

bat unb bemgemäfj bie fel)teubeu Pfeile 31t ergäben finb, (äffe

icfj baljin geftellt. %m Uebrigen ift audj biefe Tljürplatte nidjt

gang regelmäßig geformt, fonbern unten etma§ breiter wie oben.
sDiau Ijat fidj biefe Sljürptatteu fid;er aU a\\§ gtedjtroerf IjergefteÜt

311 bcnfen, fdjon weit bie3 uotiuenbig war, um fie uerl)ältui3mäfng

(eidjt an Drt unb Stelle 31t bringen ober baoou roeg§unef)men.
SBaS nun aber ber Teffauer ,£>awournc einen ganj eigene

tümlidjen SSorgug giebt, ift ibre roeifje 33ema(uug.
lln &§ läuft
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iiämlid) lim}* um bie Söanb unterhalb beS SimfeS ein meiner

Streifen, ber etwas mein
-

als bie (jalbe £ml)c bei oberen SBanb;

teils einnimmt. (St ift gut erfjalten unb bebt fiel) oon ber

nuffalleub gelblichen Naturfarbe beS gebrannten i£t)oneS tjübfd)

ab. Ta um er in bie
y

Jiäfje ber ßotfyftableiften f'onuut, umfafU
er mein

-

ober meniger beuttief) fidjtbar bie Zißv unb bilbet über

biefen Seiften je 2 fdjräge, parallele Streifen, ©ie £l)ürplatte

felbft jetgt 511 beiben «Seiten iljrer Sodjftabteifte je 2 rauten-

förmige SBergierungen, beuen unten eine britte Wautc quer

»orliegt. Oben gerjt eine breite Sinie gang unb eine anbre gur

.vniifte quer oon einer Seite gur anbern, gennffermafjen einen

ätbfdjlujj bitbeub. (Sinei
-

ber fdjou ermähnten 3 eüulI 33artife[

fcbreiijt: „2Bir tonnen alfo bie 93emalung unferer Sdjübertjäufer

burd) bie Nenaiffancegeit (g. 23. STjore ber Shirg Nürnberg) unb

bie gefdjUberten Briefe ber normauifcfjen Gspodje bis auf bie

alten germanifdjen SSolmuugen an ber ^anb ber 23üttuerfd)cu

£auSurne gurütffüfyren."
s

Diögttd)enoeife ergaben fiel; für biefe

3lrt ber SBemahtng äbnlidje SlnfuüpfungSpunfte burd) baS %kdp
roerf ber Xl)ürplatte, roie meuu bie

Stjürfitlluug burd) fdjräg

einlieferte Bretter gebilbet mürben, mie iclj baS 5. 53. fel;c in

ben beiben klügeln ber «gtait^ttiüv meines üftacfjbarljaufeS, 100

beuu bie SDlittelftütfe naturgemäß bie Nautenfonu annehmen
muffen.

23et biefer meinen Söematung fommeu groei £>iuge in ?yrage,

erftenS ibre Seltenheit unb groeitenS ber gnrbftoff.

üEßeifjfarbige ^erjierungen, bie nadj beut Sßranbe beS £l)om
gefäßeS aufgetragen mürben, finb eine lange oor ber $eit unferer

Teffaner £auSume bekannte Sad)e. Sie finb aber oöUig aubrer

2lrt unb gehören auSfdjliefjlidj ber ncolitljifdjeu 3^it an. £>ic

S^ongefäfce ber ueolittjifdjeu $eit djaraf'terificren fiel; nämlid)

näufig burd) fdjarfranbige üer#ältuiSmäjgig tief eiugefdjuittene

Sergierungen. SHefe finbet mau öfter ausgefüllt mit einer

weifen äftaffe. %a,
s

Wrd)om bätt eS für fauiu einem groeifet

unterliegenb, „baft roenigftenS alte Diejenigen £iefOrnamente,
bereu ßinien befonbere g-äcber ober ©rübdjeu geigen , für

Ant'niftatiou beftimmt waren," unb bätt eS für uid)t uumnljr-
fcbein(id), bafj fämttidje Xiefornameute ber neo(it()ifd)eu ©efäfje
mit lueifuT 3Jlaffe int'ruftiert mareu,

12 ba oielfadje Umftänbe
bagu mitgewirkt baben, bie 2luSfüffuugSmaffe aufjulöfeu ober

oerioitteru
311 laffen. Tiefe SBergierungSweife, bie, mo fie gut

erbauen angetroffen mirb, uod) l;eute freubige^ ©rftauueu wadj=
ruft, ift fm'iter in unferer ©egeub meiftenS gängttdj oerloreu

gegangen, $n bei
-

ueolitbifdjcu ;}eit nahmen bie Sfwugefäfte
eine oiel widrigere Stelle ein, loeuu eS galt, ben täglichen
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Sebiirfniffen gülfsmütel 31t bieten, a(3 fpäter. Später (ernte

mau für öiefe Singe bequemere uub haftbarere &ütf3mittel ju

fertigen als S&ongefäfce, aber in neotitfjifdjer 3eit mußten fie

©irner, Tafele, haften, Sdjranf
5

jc. furg fnft Slttel in Slffem

fein. SBenn ba nuef; ba3 ^unftbebürfni* ftdj gerabe auf biefe

lunubte, fo ift bie<§ 6egreiffidj. Später würben bie Iljongefäfjc

in itjrent SBerte tyerabgefefet nnb bemgemäfc uertoren fid; aml)

bie ^erraten. @rft gegen @nbe ber Sronjejeit taudjten mieber

Verzierungen auf uub fie uatjmen immer mefjr an Söebeutung

31t bi§ roieber 51t einer geroiffen 3eit, aber bie äußere Snfruftatiou

fe()rtc uid)t mieber. Setbft 33emaluug fiubet fid) fef;r fetten.

2Ber fict) nun über ba* SSorrommen uon Söematung eiugetjcnb

uuterrid;teu und, ben uenueife idj auf beß treff(id)e SBer! uon

2Bofin§ft) „btö präljiftorifdje Sdjanjmerf uon Sengnet," ba§ erft

fürglid; erfdjicnen ift uub auf bog midj ber alfejeit IjttlfSbcreitc

•qcit ^rof. Dr. Sentfd; in ®uben aufmerrfam §u madjen bie

©nie Ijatte.
13 ®a fiubet fidj ein befonberer Ibfdjnitt „Heber

©efäjjmalerei" III S. 155—165. Soweit idj fefje, ift biefc

meifie 23ema(uug in uuferm $a(Ie ein uollftänbige* lluifum.

©od) äuberu uie((eid)t nähere üftadjforfdnmgen in unfern
s
Diufeen

biefe 2fuffaffuug.

Sobaun bie grage be£ garbftoffc*. deines ©radjteuS tonnen

nur juiei Stoffe in $rage fommen, ba$ ift Malt uub treibe.

SBirdjoro ermähnt einmal bie intereffante nnb leljrreic^e Xtjatfadje
12

bei 33efpredmug eine* löeifjiufruftierten SdjerbemS, man tjabe bie

awofüllenbe meifse -Stoffe allgemein für Laotin gehalten, weit in

ber i)iät)e be<§ Sc^erbenfuuborteg biefe (S'rbe in gfänjenb meifcer

33cfd)affeubeit gefunben mürbe, ©r fjabc aber bie §urrufiation

djemifdj uuterfudjen [äffen uub ba l)abe \iä) (jeraiiygefteüt, bafe

fie al» gäujtidj uerfdjieben uon Kaolin uub mit 93eftiuunt(;eit als

rorjtenfaurer MI 31t betrachten fei. 3flitf)in fei bie Sedmif als

eine importierte aujufefjeu. iMjfeufaurer Malt ift treibe. ®a3
werben mir jebenfattS audj in uuferem yatte aujunetjmeu fjabeu,

baf3 treibe ber färbeube Stoff bifbet. ßalf mirb uon beut Sanb=

boben unferer ©egenb begierig aufgenommen uub ift jet^t ein

fefjr beliebte* Süngmittef. Sßäre ber A-arbftoff Mali, fo mürbe

er fidjer uon ber Cberflädje ber Urne läugft uerfdnuuubeu fein.

XaS ftratjteube SBeifc ber ^arbe madjt audj oou uorurjereiu ben

(S'inbrud ber treibe uub nidjt beS MalM. v

x
sft e* aber treibe,

motjer mürbe fie belogen ? ©ie 2tutmort lann uns nur auf ben

Sauf ber @I6e oermeifen uub bamit auf ^aubelebejieljuugeu nad)

Sorben. Tiefe fdjou für bie bamatige 3eit angime^men bietet

feine Sdimierigfeit, ba mir für bie 5ßorgefdjid)te burd) mandje

aubre Tiuge and) nad; Sorben geioicfen merbeu; fie aber feft
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julegen, werben mir vmä bann aucb auf bie ßauSunte oon Teffau

berufen bürfen.

Tic fdjou ermähnten fttüxmgßaxtiUl oerroerten bie meine

g-arbengebung nodfj nacl) anberer ©eite fjiu, nämltcl; mit 33c=

Sie^ung auf eine £acttu3ftelle, roorin biefer ©djriftftetter oon

2lnmalung be3 alten beutfdjen &aufe3 rebet. D6 ba3 gefdjejjeu

ift auf ©runb einer münblid)eu tajsewng oon mir —
tcjj felbft

babe eine lieberoSroürbige ^inbeutung barauf oon Gerrit Dr. ^entfd)

empfangen unb tmbe fdjou fange oor biefem Strttfel auefj fdjriftlid)

biefe Sejieljung feftgelegt barauf rommt nidjtö an; rooljt

aber barauf, ob fte 51t rechtfertigen ift. Tie ©teile tautet:

Germania Cp. 16. „Materia ad omnia utuntur informi et citra

speciem aut delectationem; quaedam loca diligentins inli-

nimt terra ita püra ac splendeute, ut picturam ac linia-

menta corporum imitetur". „(Sie bebienen fiel) ju Willem

eines ungeformten Stoffel, wobei abgefeljeu mirb oon jeglichem

Sdjein unb jeher ©efäüigfeit ; bestimmte Derttidjfeiten ftreidjen

fte an mit einer fo reinen unb gtäujeubcu ©rbart, bafj jte bie

prbung unb bie Slnmatungen ber Seiber miebergiebt." ©eroijL

biefe ©teile ift metjrbeutig. 2lber e<8 bleibt bodj fefiguljalten, bau
Tacitue bier rebet oon einer reinen unb gläu^enben Grbart, unb
menu mau etioa auf 9tügen gefeljen (mt, mie gange Käufer mit

biefer meinen @rbe, ber treibe, au» ber bie gauje ^ufet fiel)

aufbaut, innen unb aufjen bamit allein gefrri<|en finb, menn
mau bie meite 3lu*bennung biefer Sitte ber .Hiaurer, mit statt

bie Söänbe an§uftreidjen, ins 2tuge gefallt, foroie iljre tauge ge=

fdjidjtlidje älnmenbuug, fo mirb man fauin jioeifetn bürfen, bat*;

%ac. Ijier reben raitt oon einem meinen Äreibeanftrid), jumal and)
auv manchen $eid)en erbellt, bafj er nörblidje ©egenben unfereä
§Baterlanbe3 im 2luge t)at bei feinen Tarftelluugen ber Germania.
Unb bann bürfte man afferbing<o and) bie Teffauer •gau^unie
als 23e(eg Ijeranjie^en für bie TacituSftelle, foroie ba$ bie ©itte

be3 2Bei|en3 für bierninfer fdjou in oorgefdjidfjttidjer ,3eit uor=

baubeu roar.

3u roeldje $eit etroa gebärt biefe Teffauer £au«3urne? SQBir

fiub babei auf genaue Beobachtung aller ^unbumftänbe unb oor=

fidjtige Bermertuug berfelben angeiuiefeit. £err 33üttner (jat bie

Urne, mie er mir mitteilte, oon Arbeitern erworben, bie in ber

Mieubeibe ©anb au3jufdjacl)ten beauftragt maren. Tiefelbeu babeu

il)iu and) aubere Urnen gebracht unb, ma3 fte etwa mit biefen
Unten jugleidj gefunben (jatten. ®a3 ift gefebebeu im ©ommer
1892. 2Beitere3 aber fjat fiel) uiefit mebr ermitteln (äffen, a(->

idi, aufmerffam gemadn bitrd) eine Mitteilung im 2tnl;altinifdjen

Staat^anjeiger, um lei.Ue ^etlmaebteu berimt £erw
v

|'ror. Süttner
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bat, mir bie SBetradjtung her Urne berjufl Script bariiber 511

geftotten.
14

Tod) (jatte er uod) &roei SBronsenabetn unb einen

9ttng 00m felben ÜRaterial in SSeftfc, bie nadfj Angabe bor ßeute

in ber £au3urne gefunben feien. %uä) waren nocfj groben ber

jerfteinerten .siuodjeu aufgehoben, wie fte ja im Kranbauer ltacb

üblidjer SSeife ben Urnen auoertraut finb. Sie pjei fidj gleiten

Nabeln roaren je 11 cm lang, oon bünnem 3d;afte unb tjatten

oben einen ijoblen fjalbfugelförmigen $opf, ber nadj oben offen

mar unb {ebenfalls früber mit einer jebt vergangenen 3Kaffe

gefüllt ober awogeljütjt mar. 3)er 3iing ift oon c. 3 mm ftarfem

S3ronjebraf)t; ba bie Guben abgebrochen finb, fdjeint etwa* ju

feblen, oon einfacher Oöalet 2Binbung, oon 5, bejro. 4 cm
Surdjmeffer. £>err Sßrof. Süttner Ijatte aufcerbem bie ©üte, mir

nod) bie aubern erworbenen Urnen mit iljreu Seigaben 51t geigen.

Tabei [teilte e£ fidj bann fjerauS, baß aufter SBronjefadjen, bie

in jsntfdjiebener Wtefäafyl norljanben waren, and) einige nnbe=

beutenbe Dtefte oon ©ifenfadjen oorlagen.

©tücffidjer SBeife liegt über Ausgrabungen am gunborte fdjon

ein eingebenber SBeridjt oon fuubiger Seite oor, ben £>err

SanitätSrat Dr. gränfel geliefert bat.
15

v> biefer wirb behmfv

annarjernber geftfteHung ber 3eit ebenfalls auf „baS gemeinfante

SSorfommen oon SSronje unb (iifeubeigaben, unb jroar oon erfteren

in weitaus größerer 3ar)t" tnngemiefen. Aufjerbem wirb fonftatiert,

bafc „ber fraglidje £üget anefd;lienücf) jur ßeidjenbeftattung
in

uorgefdjidjtlidier 3eit gebleut bjabe." ©er £üget Ijat fdjon

mehrere 9Me alä ©anbgrube bienen muffen unb fo waren fd)ou

187 6 unb bann 1888 Urnen 511 Sage gef'ammen. $tn 2infd)(uf,

baran Ijatte ber x'lubalt. ©efdjidjteoerein bie oon <Qerrn Dr. gr.

geleitete "Ausgrabung oeranftaltet. Tie auffällige gelbe garbe
ber ^ausuruen wirb and; für bie übrigen Urnen, bie er felbft

beobachtet Ijat, feftgelegt, wenn er fagt: „2ln iljrer Aufcenftädje

graugelb, innen fd&töärgltä) glänjenb, beftetjt bie 3Äaffe auf ben

^ntajftcllen ber Sterben au* fein gefdjtemmter mit Keinen,

feiten mit gröfjem Duarjförnern uuUrmtfdjter, bröcftiger Crrbe."

Ta £err Dr. Arünt'el bie ©üte Ijatte, f. ;]. aucb midj eins

Sulaben, batf idj einer foldjeu Aulgrabung beimotjute, fo t'auu

idj ergänsenb über bie Art, wie bie Urne, bie wir fanben, beü

gefegt war, nod) tjinjufügeu, bafc nidjt gerabe eine oollftänbige

Stdnfifte biefetbe einfdjlofs, fonbern ba$ biefe nur burcl) je einen

Stein unten, an ben oier Seiten unb über bem Secfgefiifs aw

gebeutet war. 3 u1U cl)CU Steinen unb Urne war in jebem Aalle

ein ^unfdjeuraum oon e. 15 cm gelaifen. Tiefe Art ber Sei

fefcung würbe alfo einen IXebergang bilbeu oon ben oolleu, reget

recbten Steinalten 51t ber ^eifebuug in bioner ®rbe. Sediere

gdtfcfjr. be8 ^avjDtrcins XXVI. 25
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(mbe id) in SBilSleben für bie ©ifcngeit immer beobachtet. Sie

ift entfdiieben fpäter. SDer gange 33egräbni3:plat3 würbe bemnadj,

fomie and) baB ©rgebni§ ber metaüifcben beigaben, bem llcber=

gang tum bor 93ronge§eit jur @ifen§eit angehören.
Tic SDeffauer .\}an*urue mürbe bemnaefj etwas jünger fein,

aU Diejenigen be£ üftlidjen SSortanbe^ be* ^arjel mit 9lu3nafyme
etwa ber ^munter, (f. 9k<j£)trag binter biefem 2tuffa£e), bei beneit

man einen ©djlufj anf bie ßettftellung am ben erhaltenen 33ei=

gaben :e. Ijat gießen lönnen. &§ mürbe nidjt unwichtig fein,

bie gefamtett gunbe ber .Uient)eibe 511 einem Silbe ju vereinigen.

Tie .Uienbeibe liegt gang nalje ber Stabt ©effau. 2Ber mit

ber Cnfenbolm oon ©effau nad) ^ütben fäbrt, mirb, menn er

f'anm bie Stabt oerlaffen bat, ein iiicfernmiübcben bemerken,

©leid) am 2lnfang beSfelben §ur redeten «Seite be3 ^yabrenben
nnmeit ber bort Ijineingeljenben f^atjrftrnfse nad) Äüljnan ift bie

Aitnbftetle.

©8 erübrigt nur nocl;, ein paar $al)Ien 51t geben betreffe ber

Wröfumuerljältniffe nnferer Teffaner .ftan^nrne, bie im 9lßge=

meinen biefelben fmb, mie bei ber £onmer ober ber einen 2Bil&

leber. Tnrcbmeffer ber ©nmbflädje 10 cm. (Bröfjte breite

22 cm. breite am StroJ: 21 cm. Sänge be3 fyirftö: 14 cm.

&öt)e 21 cm. ^oöf)e ber Tt)ür: 7,5 cm; obere breite ber

felben 7,5 unb untere breite 8,5 cm.
Tie Urne oerbletbt vorläufig im 33efit3e be^ ^errn

s

}>rof.

Dr. Büttner 51t Uljal in Teffan. Terfclbe bat jcbocl) bie 2tbfid)t

an^gefprodjen, fie einem $u erridjtenbcn anbaltifcljcn Süatfeum
—

ein ^lan bap liegt oor gu übermeifen. SBenn bann bie

Kübnauer ©ammlung baljin übergeführt mürbe, fo fänben fiel;

allein in biefem -ättufeum 3 ^auSuwen tum oerfcljiebener 3lrt

unb großer SBebeutmtg.
Tie beigegebene $tjotograpl)ie bat £err $Prof. Dr. Büttner

gu %i)at gur Verfügung gu [teilen bie ©üte gebabt.

Anmerkungen.
1

$>iefe Beitfdjr. 1888 S. 226.
- ©benba 1887, Safel bor 2166. 3lv. 3, forme 1888 3. 2/3.
3

Serftanblungen ber antdropol. ©ef., ©tfcung uom 17. Sejember 1«hlj ,

S. 556 ff.

4

Siefe Seirfär. 1892, ©. 212.
5 @6enba <3. 224 f.

- - Dr. £)e»en§ in ©eefiemünbe 6emerH in einem

,;irfutar d. Januar b. %§., bao Sßadjfragen betreffs bor Siebenter alter

S3auernt)äufer enthält: „9ttan hat bie Sadjjfenftämme nacl) bor ein= ober auämärtS

genuteten Jortn bor Sßferbeföpfe unterfdjteben." @r fragt auet) nad) „anber=

zeitiger ©iebeljjier, ©ftule, $at)n, Urnen ic."
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6
gettroalb, 2). ©rbe u. iljre Sölfer 2. 520, roo bieMrdje gu Sorgunb

kornartige Sorfprünge geigt, bie feljr lebhaft an ben unferer Ifjürptatte

an ber t)eff- v. 11. erinnern.
7

fraufen, Sauernljö'fe auf ber ^ufcl gemarn in ©lobu§ 1893, 2. 92.
s (io finb 3 Stellen, in benen bie ©inroanberung ber ©dnoaben in ben

Später nad) il)iion genannten ©djroabengau berietet roirb. 3n einer ber=

felben roerben bie eingeroanberten ©djroaben transalbini genannt. .wann

man baä anberS oerfte'ben, alo bafj fie oom Dften ber @lbe gefommen feien?

Unb roenn bao, umo liegt näljer, alo bafi fie auo bcit öftlidjen Jbeilen 5lnl)alto

gefommen finb? ^d) fe$e bie 3 Stellen ijer, toie id) fie mir oon früher

ber gittert l)abe. 1. Paulus Diaconus lib. II. cp. 4—6; lib. III. cp.

5—7. „Hoc audientes Hlotharius et Sigibertus, reges Francorum
Suevos aliasque gentes in locis, de quibus iidem Saxones exierant,

posuerunt." 2. Gregorius Turon. lib. IV. cp. 43. „Saxones, qui
cum Longobardis in Italiam venerunt (cf, lib. IV. cp. 41

und 42: lib. V. cp. 15).
- 3. Widukind, hist. Saxon. lib. I. cp. 14.

„Suevi vero transalbini illam, quam incolunt regionem, eo

tempore invaserunt, quo Saxones cum Longobardis Italiam adierunt.

ut eorum narrat historia. et ideo aliis legibus utuntur, quam
Saxones."
-' Witt. be3 33er. f. 3(nb. ©efd). 93b. IV. ©. 588 ff., roo id) bitte, bie

angenommenen Regierungen nad) 2lfien fallen ut [äffen.
w

SDiefe 3eitfd)r. 1889 ©. 225 ff.

11
Ütteberlaufit.er 3Kitteilungen 33b. III, §eft 1, 3. 28.

"» Sei ber Äorreftur, alfo giemltcb, lange nad) ber älbfaffung beo oor=

[iegenben 2luffa$e§, füge id) A-olantbeo ju. 3dt) (jabe gtoeifel oernommen,
ob bie roeifje Semalung nicht oielteid)t gang nactiträgtidje §err>orl)ebung fei

unb auf blofjer SCuöbeutung oon Spuren beruhe, bie audj etroa anbero

aufgefaßt roerben tonnten. Sern gegenüber inuf; alterbtngä gugeftanben

roerben, bai;, foroett bie roeifje Färbung bie Jbürplatte angebt, mir £err

Sßrofeffor SSüttner felbft oon nachträglichem öeroortreten gefdjrieben bat,

meldjeo burd) baä oollftänbigere 2Custroctnen erfolgt fei, foroie baf; belntfo

pfjotograpljifdjer 2lufnaljme, „bie 83emalung marlirt" werben folle. §nbe3

t)abe id) bei meiner erften Seftdjtigung 3lnfang Januar b. ,V bie breiten

Streifen unterhalb beo Simfes nur alo edjt unb in letblid) gutem guftanbe
erbalten anfeben tonnen. 8. 5. 3. 93.

12
Serljanbtungen ber 33erl. antfjropol. ©ef. 1S83 S. 450.

13
SBofingfn, b. prübift. Sdjangmarl o. Sengoel I. 14. „2tufjerbem

finben fiel) an mehreren SBrudjftücten auo parallelen Sinien unb gicfgacWinigen

Äammgierarten gtemlict) abinedifelunaoreid) fombinierte Sßergierungen, roo ber

unoergierte £eil eingebrücft unb mit Äalf ober Äreibeftoff ausgefüllt ift, roaö

auf roten ober fdjroargen ©efäfjen fet)r auffallenb unb redjt gefdmtacfootl

beroorftidjt .... ^nufciicn Derartigen Sergierungen ber in unferm Sater=

lanbe (Ungarn) unb jenen ber im 2lu§lanbe gefunbenen ©efäfje ift ein aufs

fallenber Unierfdneb. 3n ben nörblic^en ©egenben bilbete man bie mit

.«reibe auouifüllenben formen burd) fünfte, gebrochene Sinien ober rotje

unb tiefe #urä)en. frier neben bie fo mannigfach fombinierten formen
frei berauo unb bie biefelben umgebenben Seile finb eingebrücft unb mit

.Ureibe gefüllt; ober aber, roenn bie SSergierung auo 9H^en beftefjt, unb

biefe mit Äreibe gefüllt finb, fo bilben biefe febr feine, gerabe fnmmetrifc^e

Sinien oon nur geringer iiefe." - - III. 2. 156. „Sei ber orientalifcben

©efä^malerei roanbte mau mit Vorliebe ^origontale riinvöberum ge^enbe

parallele Streifen an, baufia. ftilifiert.
—

3n ber Meramit' beo älteften ^olteo

oon üöinfenae i2d)liemann in 3Rnfenae unb "slioo 2. 256) feben loir an ben

mit freier franb gefertigten primitioen blafuu'lben ©efä^en buntelbraune unb

25*
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Dellbraune Semalung." „Meine anbere gfarbe." ©. 161. !gn .'öallftatt

fanb man mhireiche bemalte (
s
>cfäno, boren gange Dberflädje entroeber rot

gefärbt ober mit ©rapln't übergogen ift: nnb bieä ift iehr djarafteriftifdj
—

„aufjer bor SDtalerei auf bemfelben ©efäjje noch, mit .«reibe eingelegte Drna
memo." 3. 162 f. „Següglid) bor garbe cbarafterifiert biefe ©efäjjmalerei

(in §attftatt) bauptiädilicb baä bemalen mit (Graphit, roeldjer namentlich

uir ^erftetlung bor Dwamentmottoe angeroanbi rourb.e. 2lujjer bent Wrapbit
rourbe nur rote gtobe benut;t nnb groar meift gum Auftrieb bor Dberflädje
at'ö ©runbfarbe, nicht aber gum bemalen bor SÖiottoe. ®el)v !enngeidjnenb

ift eo and), bau an ben bemalten ©efäfjen gleidjgeitig noch bie treibe;

eingelegten Sergierungen oorfommon, b o et) rourbe bie roeijje Aar he

3
nr eigentlichen Di al er ei nid)t norme n bot. gramer: „Sie be-

malten Jhomiefäüe ©djlefienä an* oorgefdjidjtlidjer ,^eit." 33re§lau 18.su.

,,©elb, braun, rot unb fä)roarge garbe." 3n Sßofen: „Semalung fonform
bor fcblefifcheu." ©. 24tf. älppenbir. non Sirdjoro: „Ungleich mehr bor

uno geläufigen Drnamenti! bor neolitfjifdjen Sljongeräte entfpredjenb finb
bie meinen oiitruftattonen tief eingefdjnittener Sinien, nuiche an bor Chor

flädje fdjmär^licher ober roter ©efäfje in großer üDlannigfaltigleit im SDhifeum

3u Sengnel vertreten finb.
14 2lnb\ ©iaat§=SCngeiger o. 21. 2)eg. 1892, 4 Seil.: „Tao nouefte in

bor .Hunftauoftelluna, finb altgermanifdjje ^auöurnen, roetä)e nad) einem in

bor Mühnauer £atbe burch §erm ^rofefjor Tr. Büttner 311 Jhal am\\?

grabenen Original angefertigt finb unb im öerlteinerten 2ßaj3ftabe öorgügliä)
ai'ö 3parhücbje 31t gebrauten finb. @§ roirb für manchen ^reunb heimifcher

Altertümer eine roiUfommene äBetljnadEjtggabe fein, ba biefe -Radjbilbungen,
roie ja alles IXebrige, ueriauflicl) finb."

15 3Ritt. beo 35er. f. auh. ©efdj., 8b. V., 3. 481 ff. ©. 487 roirb hei

Aufuibluna, bor Aunbftüct'e alo üftr. 2 aud) eine vauournenttjür ermähnt.

vVb hahe bao Stücf gefetjen unb muf; 00 aHerbingä auch bafür halten.

3d)abe, bafj bie bagu gehörige §au§urne nicht mitgefunben ift. gebenfaUö
ift baburd) bie Hoffnung gegeben, bar, auch hier fiel) nod) mehrere .vuntournen

ftnben roerben. Sludj ici) befit;e burch bie Areunblichfeit bor grau Sßaftor
3)r. Miiljne in 3e^f ^ne 9an3 &et ormaljnten abnliclje Umentt)ür ohne

2(uffat5 für ben Sodjftab.

Juicbtiag betreff? &cv Ijoymcv Xnutrimtc.

(©. 212 ff. 3ab>gang l«i»2 biefer geitfd&rift.)

£>err Dberamtmanu ^ebm bat mir bei perfönftdjem ^ufammen-
treffen mit itrni auf unfrer bieSjäfjrigen ^auptoerfammlung in

Quebfinburg mitgeteilt, hay, er felbft bie roeitere 2tu£grabung ber

.vuiuvatrue öorgenommen Ijabe m\h jomit in eigener Sßerfon für

bie :)i'icl)tiiit'eit feiner ^eobadjtiuuien einftebe. SDie "Jlinmbe bei
s

JJtafd)inenfübrerv einev .Orn. .Uer.er btt^ bie Urne in

einer 3teinfifte gefunben fei, fei nicljt richtig; fie l)abe

in b(of]em (i'rbreid; geftanben nnb fei nur mit ©tein

platten jugebedft gemefen. Ter Irrtum fei baburdj entftanbeu,

ba| eine anbete auf bemfelben gelbe gefunbenc Urne inuerbalb
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einer ©tetnrtfte uenuabrt geroefen fei. Ta bicfcr Umftcmb mir

fctir roefentlidj erfcljeiut, fo beeile id) mirf;, btefen Üftadjtrag §u

geben, obroof)! id) (ebbaft bebaure, ilm geben ju muffen. allein,

ba id) Gerrit Dberamtmann 33efym f. ;]. in ,§01)111 nidjt antraf,

fo Ijatte id) feine Gelegenheit, biefen ^uuft
anber£ aU bitrd)

©rfragung bei beut 9}tafd)iiteufü(jrer mir beleuchten 511 (äffen.

v

x
sin Uebrtgen batte £r. Sefnit, wa* ba3 5tl)atfäd)(id)c betrifft,

feine 2fa3fefcungen 31t madjett. Boeder.

T>tc WitlfcrftcMct? ^ausitrttctt.

35on Sßaul .v> ö f c r.

$on ben 1? £cm3urnen, bie bi§()er in £entfd)(anb gefunben
warben finb, befinben )id) pei in bei* AÜrftüdjen 3Utertum&

fammding 31t äBeruigerobe, näm(id) bie beiben nad) itjrem fyitnbort

fo genannten SButferftebter ^auvurneu. ^iefetben finb bereite

in beut nmfaffenben 2(uffa£e be3 £erru Sßafior 23eder über bie

beutfdjen £au3urnen in biefer gettfd&rift, 3a()rgangl888, ©.213 ff.

mit erroäfnt nnb fnrj djaraftertfiert, and) auf ber zugehörigen

Tafel in Keinem Sftafjftabe nnb nidjt gaitj richtigen Umriffeu

abgebübet, ferner in ben Stuffäfcen ber 3a()rgauge 1889 ©. 226

nnb 1892 ©. 113 oon bemfetben fadwerftänbigen Gerrit 511m

SScrgteicfj mit anberen Urnen (jerangejogen.

Heber bie uüfjereu Umftänbe ber 2(uffiubung bagegen nnb

über bie beigaben, bie gerabe bei biefer £au3urne uou ganj

befonberem ^ntereffe finb, ift bisher nidjfco mitgeteilt, and) fehlte

e<3 bteljer an einer ptreffenben 2(bbi(bung, we(d)e 51t -}>erg(eid)en,

Gruppierungen nnb ©djtufjfolgerungen uerwenbet werben fann.

©erabe bei ben <§au3urnen wirb über ben s

Diange( jitoer;

(äffiger $uubberid)te geftagt. ©er befte Kenner au<§ auf biefem

©ebiete, ^ubotf SBirdjon), fagte in einer £i£uug ber ant()rouo=

togifdjen ©efeUfdjaft 31t 23er(in 1884 bei SBefpredjung ber feaiiä--

urue üon ©attbom: „
v

i?ei ber ©parlidjreit ber ?yunbaitgaben bei

ben meifteu beutfdjeu £au3urnen ift e§ ein malwe3 @(üd 51t

nennen, baj3 roemgftenS biefe ^auptpunfte feftgeftelit finb"

(itäm(id) Vetdjenbranb nnb ^ronse).
1

9hm woljitt ttoeb am (jieftgen Drte ber 9ftann, ber int ^aljre 1875

bie größere nnb wofjkrijaltene ber beiben $Bu(ferftebter feau&
unten geljoben bat, ber ftd; and) ber ^unbumftäube nod) genau
erinnert nnb mid) juerft barauf aufinert'fant gemadjt fjat, baf3

in biefer ^au^urne bei ben oerbrannten .stnodjen ein eiferneS

1

SBgL 3citid)rtft für ©tljnotogte :c. 1884 3Ser§. ©. 442.
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2Keffer gelegen l)at. £)a e! fiel) alfo 6ei biefent $unbe um

beigaben tjanbelt, rate fie oon onbem £aulurnen nid)t befannt

geworben finb, fnelt id) e<§ für ratfam, folange nod) urfprüng=

Hdje üftadjridjten ju babeu finb, biefe fo genau rote möglid) feft=

aufteilen unb bie Unten felbft famt ben beigaben in p^otogra=

pfjifdjer 2lbbübuug gu oeröffentlicljen.

3)te geitfdjrift bei ^argoereinl bat fett beut Satire 1 (SS '

gang befonber! eingeljenb itjre Sefer über bie £au!urnen unb

iljre Sebeutung für bie AltertumÜenntnü, fpe&tetl für bie ©efdjidjte

bei beutfcben £aufel unterrichtet, tnbent -fterr ^Saftor 33ect*er,

früher in 2Btl!leben jefct in Sinbau, in ^ufammenfaffenben 316=

banbhtugeu roie in @in§elbef$reibungen ba! gefantte ältere

Material oorgefüljrt, auf 9leljutid)f'eit unb iterfdjiebenljeit unter*

fitdjt unb gruppiert unb auf bie etroa all dufter benut.Uen

Sauformen biugemiefeu bat; ben julefct gefunbeneu ,*5aulurneu
oon £onm unb ©effau finb int oorigen unb in biefent ya^r=

gange burdj benfelbeu funbigen 3lutor eingeljeube ^Betreibungen
unb Uuterfucbuugeu geroibmet roorben unb beibe finb burd)

^Ijotograpbiebrucfe in ben ^abrgäugeu 189] unb 1893 beut

Sefer jur Stnfcfiauung gebracht roorben. llnferer ^cttfdjrift ge-

sternte eine fo eingebeube üöeadjtung biefer $unbe fdjon beltjalb,

roeil bie
v

)Jiebrjabl ber beutfdjen £aulurnen (11 oon 17) beut

Vorlaube bei £ar§el, alfo beut eigentlichen (Gebiete bei ^arg=
oereinl entftammen; erbatteu finb biefent (Gebiete nur jroei,

nämlidj bie in SBulferftebt gefunbeneu, unb and) au! biefent

©runbe roirb e! angemeffen fein, gerabe biefe beibeit Urnen ben

Sftitgliebem bei £ar§oerein! genauer befauut ju machen.
Tic beiben Sßulferftebter ^aulumen -

genau genommen:
eine Urne unb ein 33rud)ftüd einer foldjen roaren, roie SBecfer

augiebr, im 33efi£ ^ ©anitätlratl Dr. grteberidj Inerfelbft,

beffeu umfangreiche (Sammlung §um Teil nod) oon iljnt felbft,

&um Teil oon feinen (Sroen fettbem ber biefigen gürftltdjen

2lltertumlfammlung gefdjentroeife überroiefen roorben ift. ©efunben
unb ausgegraben ift bie größere, moblerbalteue, bie oorjuglroeife

bier in Söetradjt fommt, im ^aljre 1875 oon £errn .stautor

A-ifcljer, bamal! in INiuKebeu, jefct all ©meritu! in ^afferobe

lebenb, ein 9ftamt, ber burdj fein rege! yntereffe für bie in ber

Crrbe oerborgenen zeugen ber Vergangenheit, burcb Slufmcrffamrnt
unb tljättge! ^einüben oiel jur Erbauung unb Aufbewahrung
gefunbener Altertümer unb &ur SSermeljrung ber Sammlungen
Arieberidjv unb bei §ar§oerein! beigetragen bat.

&err Kantor A-ifdjer bat mir nun am 29. Auli b. AV über

feine 2lu!grabung in ber ,"y(ur feine! ^etmatborfe! SBulferftebt,

uürblitf; oon gatberftabt, eiugeljeub berietet in ber SBeife, bafs
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id) feine 2ht-Sfünfte unb Angaben über jeben einzelnen gragepunft

fofort nieberfdjrieb, barauf jeben niebergef<$riebenen ©afc ifjm

üorlaS, unb erft, wenn ber ^nljalt feine ßufttmmung erhalten

batte, weiter ging. Stuf biefe SBeife ift folgenber Script ju

«Staube gekommen:
aSeranlafjt burd; frühere gunbe in ber ©egenb feinet £eimat=

orteS SBulferftebt unb befonberS angeregt bitrcf) bie
frühere

Aus-

grabung eines £ügelS, genannt ^ünenbette, auf beut S!ämmerfen=

berge pnfdjen «Sdnuanebed unb äßulferftebt, welche etwa im

3a^re 1840 ßerr «Jkftor tage, ©djrtftftetter, CSC;ronift unb

2lltertumSforfd)er in SBulferftebt, ausgeführt Ijatte, unternahm

£err Kantor Subroig gifdjer, batnalS in s
D?inSleben, im 2tuguft

1875 in ©emeinfdjaft mit feinem Neffen, beut Defonom griebr.

$tfd>er in Sdjmauebed, unb einem Arbeiter namens SBöfjler,

einen £ügel aufpgraben, ber auf ber fogcnannten ©egenSmarte,
einer umfaugreidjeren 2(nl)öt)e jmifdjen <Sd)manebed unb 2BuIfer=

fteÖt, etma eine tjatbe Stunbe dou jebent biefer Drte gelegen

mar unb burdj feine $orm ben ©inbruct madjte, bafe er fünftlidj

tjergefteltt fei. Tiefer £ügel [tiefe an ben 2Id'er beS oben-

genannten §errn griebr. ^ifdjer unb mar ©emeinbebeftfc. Tie

Strbeit mar fdjmer, weil mau unter beut ^umuSboben uon

1 %n$ Tiefe eine ©teinfdjidjt uon etwa 3 A-uf? Tiefe wegzuräumen
Imtte. Tiefe ©djidjt beftanb aus ben in ber ©egenb oorfommeubeu

Äiefelfteinen, bie nodj burdj einen Uebergufe von aufgelöftem

btduem TIjou fo feft uerbunben waren, als mären fte jufammens

getutet. ;^u einer Tiefe tum 1 %u% etma auf bem ©runbe

beS .pgels, füllte man eine (Steinplatte, bie aber nodj mit einer

fujsfjofjen ©djidjt tum gelbem (Sanbe bebed't mar, aus bem bie

ganje 9lul)öt)e befteljt. Tie Steinplatte mürbe freigelegt, fte mar

etma 1 $ufj lang unb 2 gufc breit unb beftanb, roie eS fdjien,

aus 3)iufdjelfalf. Sftur mit großer Sdjmierigfeit mürbe bie platte

gehoben. Sie mar burdj blauen Ttjon mit ben barunter fteljenben

(Seitenplatten enge oerbunben; audj biefe (Seitenplatten maren

feft aneiuaubergefügt, fobafe bie Äifte infolge biefeS guten 3Ser=

baubeS frei uon Crrbe mar. ©rft bei Hebung ber platte ftrömte

ber (Saub Ijinein. Tie ßifte mar etma 4 gufe lang, 2 fyufe

breit, 2 $ufc tief, fte mar oon SSeften ttadj Dften gerietet.
2tn bem meftlidjeu ftopfenbe [taub bie ^auSnrne, unb 51t beibeu

(Seiten, nörblidj unb fübltdj, je ein Keines taffeuförmigeS ©efäfc,

ferner am A-ufumbe (Oftfette) ein ätjulidjeS ©efäfj, nodj Keiner

als bie beibeu juuorgenannten. Tie £>auSurne mar mofjl=

erljalteu, bie Ttjür befanb fid) uor ber Deffnung, bitrd) einen

33ron5eftift feftgetjatteu. Tie Urne beburfte feiner Reinigung,
ba fie troden gcftauben tjatte. «Sie mar uerfjtiltuiSmtifug fdjiuer;
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£err a. entfdjtofj fiel) bzBfyalb, fie an Ort unb ©teile §u erteiltem.

:'llv er bie %§üt öffnete, ftrömte ifjm unb feinen Begleitern ein

„penetranter'' ©erucl) entgegen unb ein großer Teil be3 gnljaltl,

aul 2XfcI;e unb Älnocbenftüeten beftetjeub, fiel fjeraul. gm Tunern
ber Urne fanb £err $. ferner ein eifernel Keffer, ftarf burefj

Söranb unb -Kofi ueräubert, unb in jiuei Teile jerbrodjeu, ferner

einen fogenaunteu ©reipafj oon Sronje unb jtoet Eilige öon

büuuem Bronsebrndt. Sllle biefe Saebeu paefte A>err a. forg-

faltig in eine grofse .^ifte, fdnefte biefe nach 2ftinlteben nu feine

$rau, meldje fie beut £erw ©anitätlrat ^yrtebeiicT; unoerroetlt

übergab. Ai'iebericl) hat fpäter ba£ Keffer 5ufammcnfügeu [äffen

unb uocl) öfter bem .vSerru ^ifdjer gegeigt.
- - £)ie jmeite, fteiuere

fogenaunte SMferftebter £aulurne bat ein ;

x
snl)r fpäter ber Sotjn

bei Obengenannten in berfelbeu ©egenb, etma 5—8 Diinuteu

öon ber uorigen gunbftätte entfernt, am fogeuanuteu £unger=
Brunnen am SBege uacl) Sfteubamm, gemeiufebafttiel) mit feinem

fetter aulgegraben. (5t förberte atterbingl nur Teile berfelbeu

m Tage, aber bie SSorberfeite mit ber Tbür mar mo()lerl)a(teu;

babei fanb er nod) jroei grünere bauchige Tbongefäfse.

So meit ber 33erid)t.

©enauerel babe idj über biefeu jmeiten Aiiub trofc brieflieber

©rrunbigungeu lticbl ermitteln tonnen; ebenfomenig barüber, um
bie julefct ermähnten größeren TbougefäjV geblieben fiub, in ber

Arieberieb'fcheu Sammlung finb fie niebt. Verweilen mir junädjfi

bei ber fleiuen Urne.

Sin ber fogeuanuteu Heineren äiMferftebter .vmitvurue

ift alfo nur bie SBorberfeite eelü, bal beiftt ein gröfjerel unregek

mäfjigel Stüef öou 2? cm in ber Dtunbe unb 13 cm Jgötje,

uugered)iiet ben unterften Teil bei febrägaugefenteu Taelje* oon

3 cm ,§öl)e, unb baran ftof^enb ein fteinerel Stücf mit Tad)

anfafc uon 6,5 cm Sänge unb 7 cm <pöbe. 2tttel Uebrige ift

ergänzt unb jmar §u einer 9Juubung uon <i."> cm Umfang unb

einer feülje uon 19,5 cm. Ta*
größere

Stütf enthält bie Tbür

7,5 cm fjod) unb 1 cm breit. 3ur -'Infnähme ber Tbür bieuen

Die ringl um bie Tbürüffuuug fiel) tjerum^iebeubeu, uorftebenbeu

Seiften, uon bc\wu bie beibeu rectjtl unb Hut* magerest burcl;=

bohrt fiub, um ben Spiegel ober Soctjftab ju bauen; beibe Vöctjer

nub jiemlidj grof?, mal barauf fchliefum läftt, ba)] )ic ein f t einen

hölzernen Siegel aufgenommen haben. Tie Tbür ift auf beibeu

Seiten glatt, alfo obue burebbobrleu 2Mft, roie ibu bie £aul
urnen uon ^öniglaue, ©anboro unb bie meifteu italifebeu jur

Turebfübruug bei 9tiegefl befioeu; fie ift fein regelmäßige* 33ieredf,

bie liut'e Seite ift uielmebr febmaeb gebogen, unb bie tint'e untere

(S'tfe uoeh mebr abgentubet all bie übrigen. Tas Tad) beginnt
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fdjou 1,5 cm über ber oberen Sljürletfte; mie gejagt, ift nur

ber imterfte Seil beSfeI6en oon 3 cm an beut eckten Stürfe

erbalten. m\t 8
/s ber UmfaffuugcMoaitb, namentlid) aud; ber

untere Teil unter beu edjteit Stücfen unb faft ba§ gau^e Xad)

ftnb noit A-rieberid) ergänzt. £er 23oben febtt. £ie urfprüng=

lidje ^öfje ber Urne t'ann beslmlb mit Seftimmtljeit nidjt feft-

tufteüt merbeit
; iubeffen faridjt bic ftarfe (i-injiehung am unteren

Seite bes edjtett Brud&ftücfö bafür, baf? ntdjt tuet met)r bis jum
Soben fef>lt unb baf3 bie ©rgänjung im ganjen unb großen bie

urfprüngltcfje #onu richtig miebergiebt.

©etjeu mir nun &u ber £ au p turne über, £ier interefüert

nne nidjt bloä ihre gorm, fonberu aud) \l)x ^ntjalt. Tie oer=

brannten, jerfleinerten Anoden hat üe mofjl mit allen feauä-

unten gemein, ^(ud) bronzene Seigaben fontmen bei eroberen

uor, 5. SB. eilte Nabel, smei g-ibeln unb eine Sdjnalte in ber

.oausurne neu l'uggenborf, eine lange :>iabet mit Sfrtopf in ber

uoir ^goi)in, }Jabe( ober Stift in ber non ©anbom, Diing, unb

Söleffer bei ber non 33urgfemnit5, unb in ber einen SBißleber

ein „großer 3cagel, auSroenbig grün, iumeubig rot.
//l

^n unterer

Urne lag baS> auf Der ^Ujotograpbie mit abgebilbete Sdunutfftütf,

meld)e>? au§ brei in einer Ebene uerbuubenen Üäugen befteljt unb

einer ard)iteftouifd)eu Se^eidutung cntfpred)enb ^reip af? genannt

uürb; basfelbe f)at einen £urd)meffer non 3,8 cm. $u oem

^utjalt ber Urne gebort aud) unjmeifellmft bie mit abgebitbete

bronzene Oiabel, beim üe mar uon A-rieberid) mit bem ©retpafj

unb bem Keffer in ba$ eine Seigefän gelegt. Tie Nabel ^eigt

ebenfo wie ber Treipan eine rauhe ^atina unb jmar auch an

bem oberen (Smbe, fte ift alfo nid)t erft in neuerer $eit abge=

brodjeu. 9lm oberen trübe seigt fte brei parallel herumlaufeube

rh'illeu, müfdjen beneu brei enge SButfie ftebn, äljnlid) einem

3d)raubengeniinbe, nur bafc bie Tillen nidjt fpiralförmig, fonbern

Ereigförmig herumgeführt ftnb, fte fdjeinen &ur ^eqierung gehört

\n haben, bie fiel) an bem nerloren gegangenen Seil ber Nabel

fortgefefet haben uürb, äfmlid) mie bei beit .Hoofnabeln, bie Unbfet

Saf. XII A-ig. 14 unb 16 abgebübet bat. @8 founte bie ^ev-

mutung entfteheu, baf? -Kabel unb Treipaß bie Steile einer

Sdjmudfnabel feien, (ettferer ^eigt namlid) an einem feiner brei

:)iiuge einen üdttafe, beffen febtenbc ^ortfeöung fid) allenfalls 511

einer Nabel uerjüngt haben fönnte. Anbeffeu ergab eine Untere

fudjitng, bie .\>err .öofjumetier ©abebufdj bierfelbft iior^iutebmen

bie ©efättigfeit hatte, baf; bie :<iabet oon einer gelben unb

bärtereu Sronje, ber Treioan hingegen uon einer roten Sronje

1
$gl. tiefe ;-Jcitfcl>r. 1*88, Jafel 1, ^-ig. 15—18; 1891 2. 250 unb

iEafel; geitfd^r. f. etimoi. 1884 «erl). 6. U2 unb 1887 3. 506.
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fjergefteüt ift. Tie beibcn <Stücfe finb alfo ucrfcf;iebenen Ursprungs.
Ter i'(iifnl5 am SDretpafc ift nieIXeid;t auf einen ©ürtelljafen §u

beuten, SDie $orm be3 ©djmucffriicrel ift übrigen! nidjt häufig,

unter ben geroötmftdjen Sron^ebeigaben finbet el fiel) uidjt, bei

Uubfet uub maneljeu anbern (Sammelwerfen fjabe idj el uidjt

oer§eidjnet gefunben, bagegen ift ein Crremplar oon berfelben

©röfje in ber ^iefigen (Stuguftinfdjen) Sammlung uorbanben,

baä oon beut Urnenfelbe am ©läfemen 3Jtönd) bei ^alberftabt

f;errüt)rt. Ter Dberbomprebtger 9luguftin I;at el bort bei feiner

Slulgrabung i. 3>. 1823 neben fonftigen geringen Seigaben oon

Sronje ("Hinge, gibula, ^cätjuabel) gefunben, babei and; eine eiferne

Sidjef, ärjutiel) geformt wie bic bekannten 23ronjeftd)elmeffer

(.^nopffidjelu), and) mit beut feittid) uorfteljeubem 2tnfa| am

©riffenbe, nur erljeblid) größer all jene.
'

Unfere 5ftabel l;at eine Sänge oon 8,9 cm, wetdje beut 9tbftanbe

ber beiben Tbürfcitenteifteu burdjaul gleid) ift; fie reieljt alfo

oon einer Seifte jur anbern, otute in bie Wiegellöeljer einzugreifen.

•]unt üHerfdjliefjen ber Zijm fcfjeiut fie alfo 51t furj 51t fein.

SDennodj ift ein größerer 3>erfdjluf3ftift nidjt oorjanben uub aul

ben 2lufeeidjnungen uub 2tbbitbungen bes§ oerenrigten Santtätlratl

Dr. grieberidj, bie id) burdj bie ©üte bei $räuleiu 9tt. gtieberidj

Ijabe einfebcu bürfen, geljt fjeroor, baf5 audj früher ein anberer

$erfd)iu£ftab uidjt öor|anben getoefen ift, baf? metmebr unfere

üftabet at3 foldjer gegolten tjat.

®a bie ermäljute 2lufseidjnung bei urfprünglidjen SeftfcerS

für unfern 23eridjt einen felbftänbigen SBert bat, biefelbe aud)

mehrere ©rgänjungen 511
beut Dbengefagten enthält, laffe id)

fie mit Bewilligung bei gräutein grieberidj bier wörtlich

folgen :

„$m Sommer 187 5 würbe jtoifdjen Scbmanebeet' uub SÖulfer

ftebt in einem naljc bei ber Segenlioarte belegenen &ügel 00m

Gerrit Kantor fyifrf)er 51t Sftinlteben unter einem Steinhaufen
eine oon uieredteu platten jufammengeftettte Steinftfle gefunben,
in welcher neben ber £aulume, bereu Ilntr burd) einen baoor

geftedteu ^roujebrabt nodj gefdjloffen war, nod) ein gröfjerel

uub ein fteinerel mit .s}enfet oerfeljenel SBeigabegefftjg fiel) befanb.

S)ie gang mit 2lfäje angefüllte ^gaulurne enthielt aufjer .siuodjen=

fragmeuteu, unter beuen fiel) beuttid) Weteitfenbeit bei Dberarm

fttoeljeuv atid) Senbenwirbet einel ©rtoadjfenen erfeuueu ließen,

auel) ein eifernd üDteffer, ferner ein aul brei in Jyorm einel

Treipaffev mit einanber oerbunbenen klingen beftefjenbel gierftütf,

1

Bgl. Sluguftin, SlB&Ubungen von SUtetiümern in ben ©auen beö uor=

maligen Siätumä $alberftabt, 6efc§rieben oon Dr, 21. gfrieberid), 2Be*nigerobe
1872 ©. 20, iafcl XIV 5 unb XV 8.
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melcl;e^ nad) bem au ber oberen (Seite befinblidjeu 9tnfafc uieüeidjt

aU gibula 51t beuten fein tonnte, au$ Sronje. CSttblid; fanb

ftd; in ben Änodjen uod) ein &ugefpifctel gebogene! fegeiförmiges

Änodjcnfragment, roeldjel alz
@ber§a|n aumfpredjeu fein bürfte."

3>ie oier Seigaben ftnb in Staturgröjje abgebitbet.

©ie merfroürbigfte Setgabe unferer £au3urne ift jebenfattl

bog eiferne Keffer, benn bütyer ift ein Sorfommen uon

©ifen in ijaulurnen ntdjt befannt geworben, el fcljlt uad)

.fterm Beete Beobachtung überhaupt in ben ©teinftftengrabem

ber l;iefigen ©egenb. SJhtr bei ber £au3ume uon ©anboro

(2Beft=^riegmfc) fanb ftd) in einer baneben ftefjenben Urne, „bie

nad) bem ganjen ßufammenljang all gteidmtterig angefel;en

werben nuin, eine einfache eiferne ©proffenftbula," rote beim

„überhaupt in bem ganzen bärtigen Urnenfelbe SBrottje mit (Sifeu

uub (Steingerät roedjfelt."
x Tie urfprüngttdje gorm bei SDtefferl

läjjt ftd) au* ber pjjotograpfjifdjen 2tbbilbung nod) erfenuen, trotö

ber Btafen uub Crpbierungen, bie }iä) fogar mit Stein= uub

.sinodjenfragmenten oerbunben t;aben. £ie klinge, 19 cm lang,

ift uorn fdjmal uub aufroärtl gefdjroungen uub gewinnt 7,8 cm
uon ber Spifee eine breite uon 2 cm, inbem t)ier ber ffixäm

eine ftumpfuunfelige ©rljebung bat, ä(;nüd; wie bei ben fdjroebifdjen

Dleffem uon ©eftlftuna uod) ijeute. Sie wetteren 6,5 cm jeigeu

eine jroeite Einbiegung bei ^tiefen! bis jur ^weiten Erhebung
in ber breite uon 3 cm, uon ba nimmt bie breite roieber ah.

Tie lefete Verbreiterung bürfte fd;on jur ©riffjunge 511 rennen

fein, bod) ift bei ber ftarfeu Seränberung ber Cberftädje baz

Slbfefcen ber klinge uon ber ©riffjunge ntdjt feftjuftetten.

Tie klinge erinnert an äfjnltdj gefdjroungene Keffer aul

Bronje, wie
5. SB. ein! bei MUer, 33or= uub ^rüt;gefd;id;ttid;e

Altertümer ber ^roötnj £annouer, Tafel VII, 9cr. 56, abgebitbet

ift. Stfefel eiferne Keffer ift jerbrodjen aus ber Urne |erau&

genommen, wie £err$ifdjer mitteilt; nadj(;er l;at£errDr.$rieberid)

bie betben Stücfe uerbuuben uub in biefer ©eftatt bem ^tnber

öfter gegeigt. Tiefer alte 33rud) ift auf ber s

l>t;otograpt;ie faum

8U fetjen, benn bie Stelle ift mit bunfelm Seim ober Sdjettaä

oirf überftridjen, barunter ift bie SSerbinbung burd; 33tumenbraf)t

bergefteüt. Ta idj btefe Arbeit bei uerbienten Sammler! ntdjt

jerftören mod)te, fann id) nid)t fagen, ob ber Brudj biefelbe

Crubation jeigt wie bie Cberftädje. Tagegen ift ein neuer Vnuli

ual;e bei ber breiteften Stelle t;injugefommen, ber uod; fo frifd)

ift, baf3 bie betben Srudjflädjen genau anetnanber paffen. Tiefer

Brudj ift and) auf ber Photographie 31t fetjen, er bürfte erft

1

^riebet in ber Seitfdjr. f. irttm. 1885 Serfj. 3. 166.
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naä) beut £obe be^ früheren SBefifcerS, oielletdjt beim Transport

ber ©adjen, entftanbeit fein.

SMc Urne felbft nrirb oon Seder toegen i^rer $orm an

bie oon Sirdroro aufgeteilte ©nippe ber „18acfofeu=Urnen"

angefStoffen!
1 ©ie roirb als eine „begenerierte" ©auswerte unb

eine „fpätere Wartung ber urfprünglitf)en A-orin" angefcljen,

weil bei tfn* „ber Xopfdjarafter in ber gangen gormengebung
ben GI;arafter bee £aufe<§ itberroudjert".

2
Vetteret Urteil trifft

meines (SradjtenS mefyr anf bie beiben oon Siiut nnb 5ftient>agen

Sit, als anf bie SBuIferftebter ;
id) oermute, baf? bie unnötigen

3eidjmmgen berfelben biefe Gfjarat'teriftif oerantafct tjaben. äöenn

nun &err Jöed'er unfere Urne, ofpte oon if;rcu Seigaben ju

roiffen, wegen if)rer „begenerierten" $orm „scittid) fpäter fteHt

als biejenigen formen, roeldje ben ©ebanfen ber SJladjbilbung

beS ^aufeS in feiner i^einbeit feftljatten", fo roirb bie faatjme

fpäteren UrfprnngS allerbingS buvcf; baS inliegenbe (Sifen beftätigt.

2Senn ba£ nidjt märe, mürbe man and) umgefet)rt fd&Kejjett fönneu,

bafj biefe Urnen roegen ifjrcS „I'opfdjaraftcrS" bie erften 33er*

fudje barftettten oon bem üblichen Urnentopf |unt Unterhaus

überzugeben.
—

^nbeffen fielet mir unfere Urne überhaupt nidjt

roie ein £opf au§; fdjon ba3 fjodjgeroölbtc Qad) roiberforidjt

biefer SSorfteHung. WM) erinnert b<x§ ©efäfc oiefmeljr an einen

Sienenforo, mit bem fdjon Sifdj bie Urne oon MeHnbemarf oer-

gtidjen fjat,
3 ober and) an bie gorm be3 runben ©etreibebtemenS,

roie er nod) beute auf bem A-etbe erbaut roirb; mebr wie jebe

anbere Urne gteicfjt bie unfrige and) jenen bienenforbartigen

germamfdjcu (martomännifdjen) glitten, roetd&e auf ber ©iegeSfäule

9ttarc 2Iurel3 abgebitbet finb, nnb meldte and) Werfer zum ^erajeid)

herangezogen Ijat. 2ft ber römtfdfjen Tarfteüumj finb afferbtngl

bie Citren anberS gebilbet als an nnferer Urne, fie finb lang,

fd)mal, oben IjalbfreiSförmig nnb reiben oont Soben bis faft

unter baS ®ad), fobaft man an ©tilifierung bnrd) ben römifd)en

ßünftter glauben möd)te; jebenfatt^ entfprid)t unfere, über bem

Soben gelegene, niebrige, oieredige Il)ür mebr ben Sebürfniffen

nnb beut Material ber Urzeit. Unb nod) ein anberer Uuterfdjieb

§eigt fiel) : jene marfomannifdjeu Rüttelt ergeben fid) auf ber

freiSrunben Safte jitinberförmig nid)t fajsförmig
- - nnb finb

in ber Witte mit ringSümlaufenben bieten ©eilen nmfd)nürt,

1

SJgT biefe ;',cit)cl)v. Ja^rg. L888 ©. 222 ff.
unb 1892©. 213. Saju

SBirdjoroä afabemifdje 2U>ljanblung : „lieber bie geitbeftimmung ber itaftfdjen

unb beutfdjen $au3urnen", ©ifcungäber. b. tgl. preufj. ällabemie b. aßiffenftf».

}. SSerlin L883 3. 15 flg.
unb beäf. Euflat; in b. 3eitfcf>r. f. Cillm. L883

S. 323.
2

SBgt. Seder in bief. 3eiifcf)r. L892 6. 213 unb L889 S. 226.
:l

,)al)tb. f.
meetknb. ©effy L874 6. 130 unb L856 S. 243.



üßon ^3cuü |>öfer. 397

gerabefo rote unter beut Sadje. ©er l]\veä biefer Umfdjnümna,

ift erkennbar; oljne biefe!6e roürbe ber Xrncf be3 bicfeu 1)ad)ei§

luabrfdjeintid) eine 2tu3baudjung ber biegfamen Söanbe ocrnrfad)t

laben. Unfere Urne, bte leine Umfc^nürung in ber -ötitte geigt

ift ausgebaucht ; uiclleidjt Iäfst fid) biefe $orm alfo bodj auf ein

-Önttenmobetl jitrüdfüljrett, ohne ba^ man nötig Ijat, ftc uom

ikudje beS SopfeS ljer§uleiten.

WeniiaiüjclK Bütten auf ber ©iegeöfäule 2Rarc iHurdo nact) ,"y. ^af)no Urgefdf).

3;u einem anbern fünfte glaube idj mit größerer ©idjerOeit

bie Ableitung nnferer Uruenform oon ber Kopfform beftreiten

gu fönnen. Unfere Urne ift unten enger aU unter bem Xaäjc
unb biefe Verjüngung beS Umfanget nad) unten ift uns bei

unfern bauten fo uugcroölmlid), bafj mir geneigt finb, ancb biefe

Aorm auf baS Vorbitb beS £opfe<§ jurücfjufüliren. £)enno<$

teilt unfere Urne biefe (Sigenfdjaft mit ben meiftcn beutfdjen

jQauSurnen, gang befonberS mit benen, bie baS ^üttenmobefl am

bcutlid)ften ausgeprägt baben; biefe $orm roirb alfo in ben

glitten fetbft tfr Vorbüb gehabt baben, roetdje man für bie

^ebanfnna, be<8 loten nadja|men wollte.

yiafy Seder fofl bei einigen (runben) Urnen ber fidj uer=

jüngenbe Unterteil Tarftetlnna, ber in bie @rbe getriebenen feüer=

artigen Vertiefung fein; bei anbern giebt er ben fdjraggefefcten

SBänben ben Rwtd ber SBafferabteitung.
1

SefctereS ift gerotfj

Bettfdjr. für (i'tlm. L892, S. 558 unb 559.
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rtdjtig. 2lber e§ toirb bod) utnncfjent fdjroer werben, an bie

3lb[id;tlid)feit uub p,medmäfugfeit folget Sauform &u glauben,
meint er ftdj ntdjt erinnert, bajg aud) beute nod) bei geroiffen primi=

ttoen Tanten btefetbe Jvorm 511 bemfelben jiued'e angetoenbet roirb.

$ene3 Aelbbaumerf, ba3 idj fdjon oben &um Sergleidj mit

unferer Urne Ijeran&og, ber ©etreibebiemen, fei er oon frei&

mnbent ober oblongem ©runbrifj, wirb nnd) beute nod) anf einer

engereu Safte nnd) oben auSlabenb aufgebaut, au§ beut einfncben

©runbe, um oon ben ©eitenmänben nnb namentlich oon ber

©runblage bie üftäffe abgalten; ja, raaS mir uucrflärlidj ift,

ba§ Säumer! erhält fogar gern bie aufgebäumte $orm ähw
üd) wie unfere Urne „notabene wenn e£ gelingt" fagt mir

mein ©cnmljrSmann, ein funbiger Sanbroirt; mein ba$ näntlid)

nid)t gelingt, ber muf? fid) mit fenfredjtem 2lufbau begnügen,
nnb bann ba£ S>ad) mögtidjft oorforingenb geftalten, fomeit bie

:h'ütfftd)t auf geftigfeit uub ^iubfidierbeit e£ geftattet.

3)erfetbe ßtoecf mufrte bei ben Sßoljmtngen mafrgebenb fein

nnb 311 benfelben Mitteln führen, namentlich in bem feud)teu

.Uliina JftorbbeutfdjtanbS, folange man mafferbidjte 3Sänbe uub

überragenbe ©ädjer berjuftetleu nod) uidjt gelernt batte. Siefen
bie aus .ftotzftaugeu aufgerichteten mit SBeibe ober ©trol) burd)

ftodrteneu, mit Vel)in überzogenen 2öänbe nad) oben )\n\\ zu, mie

bei ber k'ötfye ober bei beut üffiigraam be3 ^nbianer^, (älmlid)

bei ber £)au3urne oon Todjbeint), fo mar ba3 uidjt b ( f3 uube

quem für ben 2lufredjtftef)enben, fonberu bei auljaftenbem Stegen

nutzte bie Waffe and) burd) bie SSänbe bringen uub fiel) im

Ämtern unangenehm fühlbar madien. gür größere Sequemlidtfeit
tonnte mau burd) fentredjt gefteüte SBcmbe uub aufgelegtes S)adj

forgen ;
aber gegen ba«? ablaufenbe SBaffer, gegen ba3 (Einbringen

benfelben in bie .\>ütte fanb mau bie einfaebfte 9lbl)ütfe, mie um?

ber ©etretbebienteu (e()rt, burd) ©ingieljung ber ^öäube nad) unten.
s

.)iod) ein Criumonb märe 31t erlebigen binfiebtüd) be3 9)?obeß§

unferer Urne. s))lan mirb fagen Dürfen: Tic Sßulferftebter

£>au3urne ift in 3(nbctrad)t ibrer Seigaben eine ber fpäteften,

mäbrenb bie aubern ber jüngeren Bronzezeit zugerechnet werben,

ftanimt biefc fd)on aul ber UebergangSperiobe, mo ber ©dnitucf

oon Sronje, bie äöaffe oon ©ifen mar. Sie älteren ,s}au3urnen,

5. S. bie SBilSteber, zeigen um§ nun, baf; zu ibrer (Sntftelnma.*-

zeit fd)ou oieredige Tädjer mit ©iebel nnb ^irftbalfen übiid)

mareu, ja bie .UünigSauer meift fogar einen oiered'igeu ©runbrifc

auf ;
e3 ift ntdjt anjuneljmen, baf? man, uad)bem mau ben ^ort^

fctjritt jum oiereefigen £au$bau gemad)t, in berfefben ©egenb
fnätcr mieber zum nutbeu Sienenforbe jurücfgefe^rt fei. Tic

^ulfcrftebter ^amotirne bat alfo in ber ^eit ibrer (intftelmug



SSon ^aul' -öüfer. 399

ba3 9Jiobe(l be3 runben £mufe3 gar nicbt mebr oorftnben fünnen,

fotgüd) ift fie beut Stopfe nndjgebübct.

dagegen meine id) nun: @3 werben aud) feilte nod) febr

oerfcbjebenartigc Käufer tu berfelben ©egenb, ja in bemfelben

Storfe aufgeführt; wie lange Ijat fidj ba3 <2troI)bad) neben beut

giegctbadje erhalten, wie lauge ber ^adjwcrfbau neben bent

mafftoen! $n SBätbern wirb 51t ^agbswed'en ober jur 9tuf=

betoaluung oon ©eräten nod) beute bie freierunbe Mötlje ebenjo

gut gebaut wie ba<o oieredige J^äusduMt; auf ben gelbem fietjt

man ben rreterunben Giemen neben beut oieredigen. Sie Slntonin^

faule geigt gemtanifdje glitten in Siencnr'orbgeftalt (marfo-

manntf<|e?), wciljrenb bie früber errid)tete XrajawSfäute uteredige

*Qot§l)äufer (bacifd;e?) nadjbilbet. Ter ^ame Koffaten == $0%
faffen, Mättjucr u. a. beutet bod) nwbl barauf bin, bafs e§ eine

,3eit gab, wo in bemfelben ®orfe bie börigen Veute in anber£

gearteten Setjaufuugen, Motten, halben, iUittjen, fa^en ab§ bie

frefeu Säuern; auf3erbem wirb bie ^erfdriebenbeit ber ©efd)td'=

(idjleit, bee ®efd)mad'!§, bes SSemtögenS unb bei ^onoärtsftrebenS

immer gu einer $erfd)iebeut)eit ber ^ausbauten unb s

öauformen

gefübrt Ijaben. 3tud; SBirdjoto fagt (,3eitfd)r. f. Gllm. 1883,

©. 324): „Sei einer foldjen (Jnttoidcluug war e* übrigens nidjt

au§gefd)lof)en, bajj bie rotjefte Sadofenform neben ber A-orm

einer ootlfommeu auSgebilbeten glitte nod) benutzt würbe/'

liniere Urne alfo ftettt eine glitte Don freiSförmtgem ©runbrijs

bar, wie fie nod) beute in 2(frifa oielfad) üblid) finb ;

'

fie ift

-

aud) abgefetjen oon ber 2tu«obaud)uug unten enger aU
oben, iljr Umfang beträgt am Soben 65,5 cm, unter beut

©adje 73, an ber größten 2twobaud)ung 81, it)r $obenburd)=

meffer 20,3, iljre £>übe 28,5. (Sie ift oon bräunlid) grauem

ibou, anfjen redjt glatt, unb oon jiemlidj bünner Sßanbung.
Tic Tbür ift 1<» cm bod), 9 cm breit, bod) naä) unten ettoaS

fdnnaler toerbenb, wie benn überhaupt ba-o SSieredE ber Tbür unb

ber Deffnung fdjiefwiutelig ift, fobajs bie Ttjür nid)t oafjt, wenn
mau bie ^nueufcitc uad) anfjen nimmt, ober wenn mau oben

unb unten ertaufd)t.

Sie Stjür ift glatt, tjat alfo feine Defe ober burdjbobrteu

SMft, ber ja aud) nur bann ;]wd hatte, wenn bie Xtjür fid)

uad) auften öffnete, aber oon innen oerriegelt werben fotlte.

©0 lange bie Xfyüx ^orfaktrjür war, brauste fie feine Defe,

man fe^te fie entweber oon innen oor bie Deffnung, unb bann

legte man aud) ben Siegel oon innen bagegen, (wie bei Corner

1
SBgl. •,. "ö. äöifsmann „Unter beutfdjer flagge quer burd) Slfrifo"

©. 69 unb 38.
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entßXrjg
=

xlvft; d-rgdav $1. 24, 453—55); ober man fefcte

beim &ertaffen ber glitte bie Tljür aufjen öor bie Deffnung unb

mufjte bentcjemäfi and) ben Siegel aufjen oorlegen, wie mau

jefct bei (Ställen tljut. ®a;§ gefdjarj uatürlid) nur jur 2lbroe()r

oon Xljieren, gegen
s

Dicnfd)en formte biefer Sßerfd^tufe nidjt ftdjern,

roie überhaupt biefe glitten oor menfdjlidjem Angriff uiebt fdjüUeu

tonnten. 2tnber3 rourbe e8, roenn bie ^T;ür an einer (Seite

befefrigt würbe. Ta3 nädjftliegenbe war bann bie SBefefttgung

an ber Dberfeite, fei e£ burd; Rapfen, fei eS burd) SBcmber, roie

bteS au ber einen äßitlleber ^jauSume angebeutet ift; benn

eine fotdje %i)üx fdfjlof? fiel) oon fetbft, ]k fdjlug uatürlid) uad)

aufteu unb wehrte bann and) ofnte äußeren iserfcblnfc ben Vieren

ben 3uÖanß- SBoßte man fic oon innen oerrtegem, fo beburfte

mau ber Defe au ber $nnenfeite ber 2l)ür, bnrdf; welelje ber

Siegel ober „Sodjftab" gefteeft mürbe.

2let)nltdje ®lapptt)üren finbet man f)ier im £arj uodj l)iu

unb roieber an Söilbgattem angebrad)t, roenn fie aud) oeraltet finb.

Tie Ihm* ift bann roie baä Watter aus ©täben jufammengefekt,

ift oieredig unb befinbet fiel) etwa in ber Witte bei ©atterl,

Sinei aub über bem SSoben unb faft ebenfooiel unter bem oberen

Staube, an ber ^weiten ©tange bei ©atterl mit SSBeibe ober

£>rab,t befefrigt. £)ie Etappe ift ungefähr ein Steter ()od), fie

fdjtäcyt uad; ber $nnenfeite be3 ©atterl, oon roo mau ba£ $urcfc

bredjen bei 2BiCbe^ oerbiubern roitt. Defe unb ©tab fjaben l)ier

il)re Wolle oertaufdjt. 5Me Defe ift bemeaUd), ber (Stab feftfteljeub.

Sie Defe, oon SBeibe ober $Drar)t, ift nämlich, oerfdjiebbar um
einen feut'red)teu ©itterftab ber Etappe gefdtfungen; an ber

SUtfieufeite be^S $atter;o aber ift ein <3tocf in bie (S'rbe getrieben,

ber fid) nur wenig über bie untere Türöffnung erbebt, Ser

^erfdituft wirb baburdj erhielt, bafj man bie Defe über ben Stod

[dfjiebt. Sßfoften werben bei foldjer Iljür gefpart; mau muf;

übrigen! gehörig bal Sein beben unb ben $opf burfeit, wenn

mau burd) biefe Ttjür gerjen ober oieimerjr fteigen will.

SBoGte mau eine fotdje £ütten?lapptt)ür offen bitten, fo

muf3te mau fie burd; einen ober jroei Stäbe frühen, wie bal

nod; bei -Jftarftbuben unb Wanöoer^elten gefdjierjt. SDiefe aufs

geftettte Klapptl)ür mufj bann bal 3Culfet)en gehabt babeu, wie

ijeute ba£ ^orbacb. einer ftötlje; unb biefe 39etra$tung t)at mich

auf bie SSermutung gebraut, ob biefe3 SBorbadj uidjt oielleicbt

bal Ueberbleibfel (;Kubimeut) jeuer aufgefaßten ®fopptt)ür ift.

@3 wäre bann anzunehmen, bafs gunäd^ft ber unter bem Ibürlocb

befiublicbe Teil ber SBanb jut grelleren Sequemlid&feit in eine

untere, feitticl) befeftigte Xfyüx umgeroanbett roorben ift, unb baf;

bann biefe Untertbür &u ber jetmieu S3rettertl)ür fiel) aulgeroad&fen
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bat, roeldje Ihm boit edtten Ailitben andt jebt nodt nidtt bie ganje

Türöffnung füllt, fonbern ben oberften leil oon etioa ein $ufj

•Ööbe offen läßt. Tic altertümliche länblidte Cnnridttting ber

quergeteitten £mn*tbüren, meldte t§> ermöglicht, bah bie untere

£ätfte gefdtloffen ift, mältrenb bnrdt bie geöffnete obere Tttür

ber .\>ativflnr ober bk Td)k Stellt nnb Suft empfängt, bürfen

wir bann oielleidtt nnd) aul jener Urzeit herleiten, ba bie !qclu&

tbür überhaupt niedrere $uJ3 bodt über beut 33oben angebracht
mar nnb &ugleidj aU Tfyüx nnb genfter btenen ltutfUe.

SBenben mir nun nod) ben SSlict auf bie 23eigabengefäf}e.
Sind) bnrd) biefe ift nnfere üffiulferftebter .s>au*urue uor ben

übrigen au^ge^eic^net. SDenn oon mehreren anbern ift jraar

berichtet, bafs Söetgefäfje baneben geftanben baben, fo fofl bei

ber öatt'ourne oon Ünfeburg nnb ebenfo bei ber oon Göttin ein

taffenfoufälmlidje* ©efäfs geftanben bjaben,
l aber in beiben Ratten

bemben bie ^eridtte auf ^örenfagen nnb oon ben ©efäfeen felbft

ift ftidttv erbalten. Tie brei Urnen, meldte bei ber £au&= (Kuppel I

Urne oon S3urg!emni^ geftanben baben, nnb bie beiben Heilten

Tbongefänc bie mit ber ^au^urne oon $önig3aue gefunben

finb, fdtetnen amit nidtt erhalten %u fein. 2lu<o ber unmittelbaren

Oiäbe ber 2ßit3leber .Oattviirne finb jioar brei Tltongefäne oer

öffentlich,
2 ob fte al3 ^Beigaben jur^au^urne gehört baben, ift

nidjt §u ernennen, itjre ©röfje täfjt fte ba§u ungeeignet erfdteinen.

3ur
s

2Öulferftebter Apausurne gehören gratet, meldte oon Arieberidt

mit beut fettet oerfeben finb: „Seigabengefäfj &ur SButferftebter

.Öattourne I," unb meldte oon ^ifc^er al<o bie oon ibttt gehobenen
mtebererfannt finb. M) babe fie be^bjalb mit ber .v>au*untc

pfammen pbotograpbieren (äffen, meil andt bttrdt iltre gorm nnb

ledtnit' bie llrfprungSperiobe ber ^au^urne genauer beleuchtet

toirb, nnb btefem feltenen ©efäfs fein ^lat5 in bem fdton bekannteren

©ntioidelung^gange ber r'erantifdten .Unitft angeroiefen rotrb.

Tie beiben Söetgabengefäfje finb oon fdtmär^lid) grauem Tbott

nnb bid'er SBanbung, fie baben ebenfotoentg tote bie §au3urne
felbft irgenb meldte Serjierung. 3)a3 i lein er e, boppelfonifdte

©efäfc ift 9,4 cm boclt nnb bat einen Umfang oon 37,6; ber

Titrdnneifer ber 3)cüubung beträgt 8 cm, ber Stebflädte 5,3,

©efäfce biefer Aorttt fotnmen Ejäuftg in StcinÜften nnb Urnen-

grobem uor, fie gebären andt ber fpäteren 23ron§egeit unb ber

Üebergang^periobe pon 33ron§e jum ©ifen an.

2>a3 größere ©efäfj mint in ber .\>ölte 17,3 cm, baoott

foiitnten 6 auf ben &at§>: ber iSaucfmmfang beträgt 48,5, ber

1

Egl. Setfer, In'ber geitfrfjr. f. (nb. L887 3. 505 unb 1892 2. 352.
-

Siefe ;-}eitkln\ 1888, Jaf. II #ig. 1, 2, 4.
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Xurcbmeiier bor ÜDtünbung 9,4 bor Stellfläche J ,2 cm. ^n her

A-onn bat bieä ©efäfe oiel 5(ebulicbfeit mit iuui) jent gelu'äudjliäVu

Srügen; alv prähiftorifebev ©efäfc in e3 feiten, £Bon beti mir

bet'anuten 2t6bilbutigen Faun idj nur anführen beit bei Unbfet

Taf. XIV, 19 miebergegebenen unb bie beiben in ber ^eitfehrift

für (Senologie lss:; 3. 556 uon .^icvt'o uerüffentlicbten, uon

Denen freilich ber größere (9tr. 3) einen fchlant'eren fealä hat

alv unferer. 9We brei ftainnten au* beu befaunteu nieftpreufüfcnen

Steinfiftengräbern, welche nantentlicl) in Spomtnerellen bie Weficbtv

unb l'iüOeuuruen enthielten unb nach ihren üUtetaflbeigaben eben

falle ber Uebergcmg&periobe uon SBronge ju (Sifen angehören.

Aene förüge aber fiub von beu unfern räuiulid) ju roeit getrennt,

alv bajü ich fte mit biefem iit ^ufauuneulmurt. bringen möchte.

Dagegen haben mir jroei ähnliche ifrüge an* unferer ©egenb in ber

fn'eftgen Sammlung, nur ha\] bei beibeu ber Saudj kräftiger au&
labet unb ber .Teufel, oiel Heiner geftaltet, uom 9?anbe nur biv &ur

Glitte bev ,s>a(fe$ reicht; ber eine ift an* SBelbSleben, füblich

uon 2lfcbervlebeu, ber anbere au* 3Bartenberge bei Kalbe; nähere

Angaben fehlen.

Tae> britte SBeigabengefäfc, bae A-ifcher in feinem Ämubbericot

ermähnt, ift nicht mehr uaelpm weifen, ebenforoenig bie 9ringe uon

Trabt, ßroar fteheu in ber Sammlung noch jmei Heinere ©efäfje

mit ber SBegeidjnung „äßutferftebt" neben beu hier besprochenen;

auch gepren beibe nach A-onn unb A>erfteünuavart ber 39ronje§eit

an; aber feiuv in alv Söeigabengefäfj bezeichnet unb A>err >vifd)cr

erlannte feine alv ;air A>auvurne gehörig an. Uebria,env weif;

aucl) bie
v

)iieberfchrift bee Dr. Jrteberid) nur uon jroei ;8eigefäfjen,

unb auf ber 8fi,w bev ©teinftftengrabe^, bie Secfer im ^atyrgang
]888 biefer ;]eitfchrift Tafel 1, $igur 1 :i, nach einer .Zeichnung.

A-rieberichv aeröffeutlicht hat, fiub nur jmei SBeigabengefä^e

eingegeidjnet, jmar in fehr Keinen Umriffeu, boch fo, bnp man
bie beibeu jet-t imrhnubeueu nach aoviu unb (

shbfumiHU'hä(tuiv

ernennen fann.

;]um Schtuf? noch einige ÜBorte über bie Aorm bev ©rabeS:

llnfere Urne hat mit ihren §8eigefä§en in einer Tteinfifte

geftanben, roie faft alle .Oauviirueu, uon benen bie AUiibumftänbe

befauut fiub. 2Bäl)renb füblich uom &arj, in £l)ürtngen, bie

fteinernen ©rabfiften überhaupt nur ber ©teingeit (ueoUthifcben

^Periobe) anzugehören fcheiuen,
'

ftnb uörblich bev ,s>ar^ev bie au-

großen Steinplatten beftehenbeu Mifteu mit Urnen, bie Veichen

braub unb SBronge enthalten, nicht feiten. Kaum beobadüet ift

1
SSgl. 31. ©ö^e, bie ©efäjjformen unb Ornamente ber neolitfjifdjen

fdmuroerjierien Äeramil im jjlulgebiete ber ©aale, Jena 1891, 3. 12 -31.
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jebodj Ijier in ber Juibe be3 m\^c§ bie ©tetttpadung über folget

ATifte, inäbrenb roetter nadj Sorben in bor iHÜmarf bei Ben forgfalttg

gebauten Steint'iften and) bie ©teinpadung jur Dtegel gehört;
1

aber in biefen fteinüberbeeften Minen ber itttmarf finbet fieb

immer nur SBronje, fein (iifen. :Nitr in folgen ©rabljügeln,
mo bie fdjüfcenbe ©teinfdjidjt febjt, roo meift anrf; bie um bie

Urne gefteffteu Steinplatten feilten, ben fogenannten ttmengrafc

bügeiu, finben ftdj neben ben Sronjen and) Gifenfadjen. ©iefer

SSefunb gilt nad; IXnbfet nidit nur für bie ätttntarf, fonbem and)

für ben fübroeftftdjen Teil ber Sßromnj ©adjfen unb für 2(nbalt
;

unb au§ beut reidjen
s

I>iateria(, baß biefer auSgejeidjnete #orfdjer

anführt, ergiebt fidj, bafj faft überall in unferer ©egenb unb in

SBraunfdjroeig bai erfte Sluftreten be£ ©feite in Urnengräbern,
feiten in Steinnften, nie unter iSteinfdjüttung beobachtet wirb.

Unfer SSuIferflebter ©rab tjat a(fo aufjer ber ^auSume rnxb

bie# -öefonberbeit, bafj in einer 23egräbni*fcrm, bie fonft ber

reinen SBron^egeit angehört, ßifen uort'ommt. 9Jtan roirb be^=

ba(b bie^ etferne iUeffer aU einen ber frübeften 3eu9en ber con

Süben nad) üttorbbeutfdjlanb oorbringenben ©ifenlultur anhieben

(jaben.
2

SDanadj bürfen mir bie Gntfteljung unferer §aitv>nrne

in bie $ett um 200 oor Grjriftn^ anfefcen.

1

SSgl. ^ngualb llnbfet, bas erfte auftreten be3 ©ifenö in JKorbeuropa ;

beutfdj d. 3. -Weiten, Hamburg 1882, 2. 217 unb 229. ^m gangen gilt

bie Steinfd>üttung über ber ©teinftfte nlo bie attcrtümliclicro Aornt, namentücf)
aueb in JBeftpreuften. Unbfet 2. 116 unb 121.

-
SSgl. UnM'et 2. 344.
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J|.
£hn l?tu',iifcbc£ Ittoppcn in (Dft}u*ctifocit.

v\m oorigen ^aljrc würbe id) beauftragt, ein Ooutad)teu über

baä üßapoen her altpreufjifdjen Stabt (Solbau unb über beffen

"Kefonftruftion ju oerfaffen. 9Bie e<3 bei oieten Stabk unb

^amiUemoappen bor $ati ift, waren bie alten, urforümilidieu

Sdjilbjeidjen int Saufe ber ;]tit burd) -Düfjoerftanb unb (WeidV

gütigfeit oeränbert unb oerborben: SDa3 rooHte ber roieber ertoadjte

ijiftorifdje Sinn ber Veiter be3 (Stabttoefen3 jefct beffew. SBie

in fotdjen fällen notraenbig, fo nntrbe aud) bier auf bie
;v X.

nur nocl) brndutüdmeife oorfjanbenen älteften Siegel gurüdgegriffen,

roeldje bie unter einem portale ftebeube $igur einer ^eiligen

§eigert, bie fid) an ibren Attributen: balbev rh'ab unb Sdnoert,

leid)t als St. Katharina beftiunneu lief
1

,, üfteben bem portale
aber jeigen bie (Siegel beiberfeitv einen gefd)ad)ten ©med*
fdiilb, beffen ©rflärung anfangt einigen ©tijnnerigfeiten begegnete.
£>ie oon einer Seite geftenb gemachte Meinung, e6 baubele fid)

um bie ftilifterte ©arftettung ber Stabtmauer, mürbe burd) bie

ftreng l)eralbifd)e gorm ber betben Scl)ilbe nriberlegt. „Vgenb
ein §errengefa)ted)t jener ©egenb mit einem Sdmcb im üffiapoen

mar ntdjt bef'anut. Sdjlienlid) fiel el auf, baf? bie ©arftellung
ber Sdjilbc genau übereinftimmte mit ben gefdjadjtett Sdiilbeu

auf ben älteften (Siegeln ber ©rafen oon .s}nniiftciii. 5Da nun

um bie geit, mo Solbau'v» ©efdjtdjte all (Stabt beginnt, ©untrer
oon £o()nfteiu (1349—1370) Komtbur 511 Dfterobe mar unb

<3olbau im 33e§ir! oon Dfterobe liegt, fo bürften bie betben

(Sdjübe alv bie be* alten ^ar§grafengefd}ted)tä an§ufpred)en fein,

beffen Sorofj, ber .Uomtbur, ber [ungen Stabt bei ibrer (S'iit

uucfeluua, oielfad) feine Unterftüt.una. gemährt ()aben wirb.

Tic Erinnerung bierau mirb nun burd) ba§ erneuerte Stabil

moppen oon Solbau, in meldjem ber rot filberu gefdjaä)te Sdnlb
ber .Oobnfteiner jet;.t mieberum feinen Sßlaß einnimmt, für alle

3eit aufredjt erbalten. Ab. 2ft. ,s>il bebraubt.
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Stteeftcv JUJolaemutb unb fein Wappen.
1 507— 1547.

SSernigerobe, ben 2. Dftober 1547.

©itoefier 3Botgemutr) entfdjutbigt fiel) beim ©rafen 3Bolfgang

,31t Stotberg, baii er fid) mit feiner Mage roegen eine! oon ^Jlfcljc

oon .sUaiimt begangenen Sanbfriebenlbrudjl an bal t'aiferticfje

tatmergeridjt geroanbt babe.

SMgebomer onb (Sbbeter ©raff. @. gn. fein mein onber=

Wenige onb fdjutbige binfte juuorn. ©nebiger £er (S. (gn.)
1

ran onb roit id) onbertrjenigtidj nitt oorrjaltten, nadjbem 3(fdj

oon Kram mid) nit allein roibber ben (jodntorpeeutten fenfer-

litfien [anttfrieben fonbern and) roibber fein pfflidjt, bantitt

er @. gn. all feinem lebenberren oorroanbt, and) feiner engen

lianttfdjriiTtr, borinnen er rnibr, bal id) mid) oor jbme ni$tl

m i>eff)aren gugefct)rie6en, onb offgeridjtten Karen oortrag nidjttl

entlidjl genn utibv uor^nnbemen, onnorroart feiner (Sljeren jn (S.

gn. berfdiaiftt jn unb beu beut borff ©ilftebt ubirrenbt, off mid)

tofcgefdjoffen, barnibber gefdjlagen, oorrounbt, bei meinten off

freuber «Straffen beraubt onb mid) gefangen. SBan id) ban

baffelbig @. gn. oorlangft unb all bäht, all mennen @rb unb

ubirberu, iokbe lanbtfriebbrudjige tbat bil(id) gedagtt baben folte,

fo bab id) bod) erftlid) bebaut, bal @. gn. an @. gn. ©eriäjten,

friebe unb obirferjtten oon berfetbigen lebenmanne nic|ttl roenniger

ban id) oorlet^ett unb alfo berbalben in biefer fadjen nid)tt rool

beä beetagtten rHidjter fenn tonnen, roegl (S. gn. nitt roeniger

Dan id) ;m etagen. 3UTn ftitbern $ m^r u>ol beiunft, bal ben

l'(fd) oon ftram @. gn. i)it biefer fachen gut: unb redjtmeffia,

erbieten roenig geadjrtett unb roie er (i\ gn. angefeilte tage, ber

@. gn. bod) felbem unb eigener perfon unb id) abgewartet, cim

ebebarftt abgerieben. tYrbatben id) beforget vnh ha* er mitt

biefem jugriff ©. gn. oorgeffen, bal er rnibr oor @. gn. bet-

reiben geburticljel red)tten nidjtt fein rourbe. ,311111 brüten,

roenl biefetbige tl)at roibber ben Ijodjnoryeentten (anbtfrieben,

barinnen mid) ane mittel bei genügen 9teic(jl abfcfjiebt unb

orbnung an tau: 3Jitt fammergeridjtt roeofen, ijab id) aul onuor=

meobtlidjer notb ber begangenen lantfriebbrudjien traten
2

Ijatbir

m erlangung mepel reditten onb m ftraff be*S bofen baffelbig

an obgemeltte fammergertdjtt flagenbe gelangen (äffen, and)

©otttob 9)tanbat unb labung auff bie adjtt unb peen bei (anbt-

frieben roibber älfdjen oon Sram erlanget!, rottdje ber t'eu: bort)

1

an. i)t ausgefallen.
1

jpbfcfyr. treten,
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itt turtfcen tagen an Grammen bringen roirtt. 2Bent id) ban

btefl oornbenieu, rote ©ort roeuS, oufl bringenber notluirfftt

getfjan imb ntdjtt be£ gemutljeS, ba* id) (S. gn. aber berfetbigen

roenjung nid) bulben aber (enben wollen, fonbern mieb uodmialv,

onb biemit foutei bie beubttfad) anlangett, »ff biefelbigen er=

boibeu babeu roil, baä (S. gn. menner medjttig form fallen. $ft

an @. gn. meint onbert^enig bitten, biefelbigen motten baffelbig

nid)tt anberft ban in gnaben uormertfeu vnb ntenn gnebiger her

fenn unb blenbeu; roil id) midi jro ©. gn. tmbertfjenigtidj uer-

(joffen, erlenne micljc- and) junorbienen fcfytlbig.

Tatum SSernigerotl), ©ontagg nad) lUiiclmeli*, Slnno :c. 47.

(i\ ©n. önbert^entger söurger 31t üEBernigerot

©utuefter SBolgemutl).

2luffäjrift : ©em roolgebomen unb (S-bbeleu .v>eru, £ew
SBolffgangen, ©raffen jro (Stolberg unb ÜBer=

niiievott), meinein gnebigen bent.

3JJit beut ^anbringe be* ©djreibenben oerfc^toffen, bei
- im

ftebenben 3dülbe ba3 $amilienroapoen geigt: auf einer Meinen

Eiförmigen ^onfole ein £au- ober £entelfren§, um roclaV*

fiel) eine ©djlange roinbet; über beut 3d)ilbe bie
s

Jiaiiteu*bud)=

fiaben S W. £ßon auiVrbalb uon ©raf 2Bg.lfgang3 .oanö:

©iluefter^ ©djreiben b. fe: 9fta: IKaubat. 3Baffer§ei$en : Sie
beiben mit ben köpfen nad) oben gerichteten ^oretten, als £d)i(b;

frönung ein W, ogt. A>ar^eitfd)r. 15 ©. L48 unb ©efd). Duetten

b. $roo. Saufen KV, Tafel XX, 11;, roo nur bal W fehlt,

llrfdir. im gürftl. .0. i'trdnu ju SBern.

Ta* ©djilb§eidjen in beut ^anbringe ©tloefter 3Bolgemutt)3

enthält ein* ber fclrönftcu bebeutfamften biblijclKbriftlicbeu 3iint

bilber: bie aui bem VHutaubvbcrum beruoriuacbienbe, ;,unäd)ft

aber nad) 4. üBucl) 3ttof. 4, ;l\, 8—9 ogt. @ü. "s 1) . :5, 14 bie

in Der 3Büfte errjüljete ©erlange, bei bereu gtaubenSoottem
lUublid ba3 SBerberben uernttebeu unb Errettung erlangt mürbe.

Tic umuebeube Slbbilbung beruht auf einer öergrö&erten üftadj

bilbung be* $anbringfieget3, bie mir unferm A-renube Sßrof.

2lb. 1K. vulbebranbt in Berlin uerbaufen.

Tie äBotgemutlj, bei benen ftdj ber Rufname ©tfoefter burdj

uerfdiiebene ©enerationen erbalt, ftnb eine rührige äBürgerfamilie,
bie in Sßemigerobe ein rWerteljabrtaufeub, uom anfange bev

16. bis Diitte bev is.
xVibrl)iiubertv mit manchem 3Bedjfel

l)intul)t(id) ber äitnern ©lüdfögüter fortbiübte.
1

^efouberv treten

ue im !•;.
vVibrbuubert beruor. ;]uerft finbeu mir einen Stfoefter

20. im ^abre L507 bier genannt.
3

2öo^l fein gleichnamiger
1 3. Aeükl)nft jur -1^ iaiir. ©ebenffeiev ©. 7ü.
2

3n ber 2lmtrec^n. b. ,V ei., f.
im ,"y. xHrd). -,u 3B.



Ueber bao (gnrfteljungäiaEjr ber Dfenptatte auf Tafel I, 3*8- 1- 407

<Boi)n tfi bor Eigentümer wtfere«§ Siegeln. Torfoibo mar um3

^alir 1527/28 gräflicher .Vvorufdnoibor.
1

£tn|idnlid) be3 in SBolgemutrjS Briefe genannten 2tfdje

o. tframm, ber §u 6. ©iloefter in Sßernigerobe 6eftattet unb

beffen merfroürbtger mit 3Bappen roid) gezierter Voidiouftoiu aud)

bei bor oor einigen fahren oorgenommenen baulidiou Erneuerung
miobor aufgerid^tet rourbe, fei auf yafyrgang 22, ^37—^42

unserer ^oitfdmift oerroiefen. (i\ 3-

lieber &a* £ntficl}itngsjal?v fccv ©fcnplattc

auf üafcl i, £ta. 1(

in ber Aoütciiviü -, ul
-

fünfunbjroanäigiä^rigcn ©ebenJfeier beö .vuuuiemno

für ©efdjidjte unb älltertumslunbe.

£>a bor unterzeichnete t% uoraulaut bat, Daf; btefe 8. 90 ber

A-oftfd)rift boidirioboito platte, bio uad) @. 3d)ott in3 Safyx 1509

gehört, in eine fpätere ;}oit, unb jroar gunäd^ft inl iyt&r 1549

gefegt, be§ro. bajj bio barauf ftoboitbo uuboutlid) ausgeprägte

3a£>re3jaljl für (entere angefprodljen rourbe, fo tfi t§> feine $flic|t,

nadjbom er ftdj con bor llnridjtigfeit aud) biefer :Huuabmo über;

jeugt fiat, biefelbo au biefer Stelle \u 6eridjtigen.

v
\ouo [\"ih'w tiiuucbt oerbanft er einer älteren pfjotogra:pf)ifdjen

v

Juid)bi(buu!i iouor lafol in boboutoub größerem SDkfjftab

23,50 cm bodi, gegen 26 cm breit. Tioiolbo bübot ")lv. I

1

©benbaf. in ber :Hod)n. d. 1527/28,
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unter ben jroölf Tafctn , bie £err (
s>ch. r)Cat Dr. Sßebbtng

am 27. v

x
suli L881 bem £ar§t>erein ju überroeifen bie (

s>üte

hatte unb bie neu einem auswärtigen ©ntletljer erfi jüngfl nad)

Sßemigerobe jurüdgefanbt mürben.

3nt großen unb ganzen erfdjeint pmr bie SDarftettung : Völlig

UlljacinTu* auf bem Ibrou, mie er bem oor il)it geführten

Oamau bie $rage oorlegt: 28a3 fall mau bem 9Kaun tiuut, ben

Der Möuia, gern mollte eljren? trüber 6, 6 ff., uic()t eben kräftiger

unb plaftiieber, als auf £afel I ber g-eftfdjrift, aber im ©meinen
laut fich borf» etmaB mehr erfennen. 3Son ber Uuterfcbrift ift ju

lefen ober 51t erraten:

ALS TiAMA VOLCK
WEIRD0ER0VOM . ... GEH ... . KET (geljenfet?)

.... 6. $on ber llmfcf)rift be3 ftopfffttää in bem 2ftebaitton

ifi noeb F B ju erfennen.

3He «s^auptfad)o aber, um bie t§> fiel) liier baitbelt, fiub bie

je pei Durcl) ba§ IKebailiou getrennten arabiiebeu ober jeronifdfjen

Einern, ba uon ibrer nötigen Sefung ober Tentuua. in erfter

:)ieilje bie @ntfä)eibung über bie ©ntfte^ungljeit biefel siuuh

guffeS in ©ifen abfängt.

•jftun t'ounte t% un3 beim erften SlicE auf bie VicbtDruciulatte

im größeren IKanftabe uidjt ^meifelbaft eriebeiueu, bafi bie iet.Ue

girier uiebt eine balb^erftörte 4, fonbern, mie Sebott gelefen, eine <)

fei. iHucl) bei ber ftärfern 33erf(einerung Eönnen mir gerabe bei

matter 33eteudjtung ba^felbe ^abl^eicben erfennen.

Sagegen ergab fiel) nun bei näherer Prüfung ber weiten,

ba§ ^abrlnutoert ent^altenben ;]iifer befonberS auf ber größeren

^hotograouie, Dan bier feineSraegä mit einiger 2Baf)rfdjeinlidjfeit

eine 5, fonbern ftatt beffen 6 aii^iuiebmeu fei. i£)aio fragliche

oabheicbeu laut nämlich an jraei ©teilen auf gleicher A>one

Stäben Dnrct) 3lbfprenguttg ober Skrroften erfennen. 2£aS mir

all uorljauDeu erfennen fouiieu, bat biefe ©eftalt:

A. A.&T ^fck !lulv beb uihu'uiuiitiu .; Mar ^^
ff »

* *

D. 1). abö eine 6 (<5ed)3) ergänzen läfjt, fo Dan mir Die ^abr^aljl
L609 erhielten.
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$ür ben Anfang be* 1 7. ftatt be* 1 6. 3af>r§uttbert3 fpridjt

ganj abgefeiert bauou, bafj an* ben erftett $aljr§er)nten be*

1 6. x

x

sabrbuubert* bi*Ijer Seroeife für bergtei<$en @r§eugniffe be*

5hmftguffe* uitfit oorliegen, bie fdjon früher betonte in eine

fpätere $eit roeifenbe gefamte ©eftalt ber £>arfteffung, gang be

fonber* aber bie be* beraibijdieu Sdnlbe*, ber um* "sabr L509

in biefer gezierten unb au*gefcr)roeiften ftonu uid)t üblid) mar.

€sn Cym^rtiton aus 2fteficr Kcinsfeorf.

3Son ©. 5ß l a t [) , Pfarrer -,u Sieberftcbt.

(Megenttidj einer in ben ^atjmi 1892/93 aufgeführten

roitrbigeit SBieberlierftellung ber alten $trdje be* einfügen 35ene=

biftinerftofter*, ber je^igen ^farrfirdje 311 ^etn*borf bei 33i£en=

Burg an ber Unftrut, ift in ba* äußere ©emäuer nabe Bern

^aupteingange ein bemert'en*merte* Steinbilbmerf eingefügt

morbeu, roeldje* 6i*r)er nur roenig betaunt im Torraum be*

©otte*rjaufe* tag, nun aber für gebermann gugcmgtidj geworben

ift. S)a*fel6e entftammt, feiner fegmentförmigen ©eftaft uad) 51t

fd)Hef5en, offenbar einem romanifdjen Srjüroogenfetbe ober Sunt;

panon. Sie ©einte be* Segment* Beträgt 118 cm, bie /pöfye

61 cm. 31t ber 6itbftdjen SDarftettung nehmen jmei ^ßerfonen

eine 6eoor§ugte (Stelle in ber SOtitte ein: bie Jungfrau 5ftaria,

roeldje mit ibjrem linfen 3(rme ein jiemüd) grofje* ^efu^finb auf

beut <Sd)of3c bält, unb ein ©ngel mit au*georeiteten klügeln,

roeldjer fein baufdjige* ©eroanb mit ber Stufen gufammenfafjt.

SBeibe, forootjl bie ©otte*mutter a(* ber @nget, tragen in ber

rechten £anb ein reidj ornamentierte* Stlienfcepter ; namentlich

ber SSlütenfopf be* in ber £mub ber sDiaria befinblidjeu erinnert

uad) $orm unb ©röfje im $err)ättni* 51t
ben giguren an ein

Säulenfapitäl. 3m'

^vccOtcn ber Jungfrau fuiet eine männliche

gigur in taugroallenbem bleibe, mekbe ihr ba* 9ttobefl einer

.Uirdie ober ÄapeHc barbietet, gn beut entgegengefefcten ;]ioicfe(

be* iSompanon an ber Seite be* ©nget* befiubet n ct> in balbev

A-ianr abgebilbet ein 9ftöndb\ ba* ©efidjt ber ©ruppe in ber

l'iitte iutgeroenbet, unibrenb bie reebte §anb über ba* gelb ber

£)arftelluug an ben Slnfang ber fie umgebenben ^nfctjrift biuan*

greift. Tie (entere, in romanifdjen ^tajn*t'eln oou 5. I. eigen=

tümtidjen formen abgefaßt, ift in ber Dtunbung uou reebt* nach

lud* ju tefenbe Spiegetfcfyrift, auf ber ©runblinie bann geroüljulid)

georbnet, aber nur .utr §älfte erbauen, unibrenb in ber rliunbttna
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nur ein geringer Teil burd) Slbftoften oenmbtet ift. £)te .^nfdjrift,

fomeit fte oorbaubeu, bilbet einen ^ei\\ mekber mit uou $rof.

Dr.öröfjfer oorgefdfjtagenen ©rgänjungen ber fel)leuben(Stfe lautet:

Alma Teotoka

Virgoque regia
Solve precatu
Nostra piac(ula

Absque fidjucia
Plena reatu. 1

Tie jroeite .spälfte ber ^ufdjrift auf ber ©runbftnie mag, ba ber

93er§ offenbar abgefdfjloffen ift, bie 3ettangabe ° 01
'

©ntfte^ung

geioefen fein, auf bereu (Srmtttlung e3 anfommt.

(Sine iSrflärung biefe* Tumpanon* bat, footel idfj fel)e, juerfi

^rof. D. Webe in ERojstebcn unternommen.'2 (St greift babei

jurücf auf bie ©rünbungSgefdjidite be3 urfprüugtid) in fvitjeuburg

eutftanbeuen, bann nad) Wein^borf oerlegteu Mlofter*. Wad) mebr
ai$ t)uubertjä()rigem ^eftelieu am erftgeuauuten Orte ging um
ba;§ ^ahx 1 L08 bie ©dnrmuogtei beS bamaligeu Wouuenfl öftere

burd) (Srbfdjaft oou einem Witter 3Si§o auf beu befauuteu SBipredjt

oou Öroitfd) über, meldjer wegen ärgerlichen 8eb£n3roanbel$ bie

Wonnen »erjagte uub auf beu Wat be3 33ifd)of* Ctto oou Bamberg
23euebirtiuer au ibre ©teile berief, ©a Webe bie Verlegung beS

.sitofter^ oou SBifcenburg nad) üfleinSborf gleichzeitig mit biefer

Umäuberuug annimmt, fo erflärt er beu Witter für Sßipredjt,

meldjer ber Diaria uub beut ^sofuc>tinbe bie neue .silofterru'dje

barbiete. ®ie $igur be3 ©eiftlidjen fall bann Ctto oou Bamberg
barftellen. £en Gitgel (äftt er oöliig auf>or Setradjt; iubeffen

gerabe biefer nimmt eine fo mef entließe ©teile ein, bafj ei uiebt

gut nur als ein Xrabaut ber beiligeu Jungfrau augefebeu werben

barf. 2tber felbft beffeu uugead)tet ift biefe Deutung nidjt §n

balten, ba äßipred)t bie 9ttöncf)e nidjt gleich nad) Weineborf,

fonberu §unäd)ft nad) SSt^enburg berief. @rfi geraume $eit nad)=

bem bie 23urg L113 burd) Uebergabe m .Haifer ruinnd) V.

Weicpgut geioorbeu mar, faub bie Verlegung be3 Si [öftere nad)

Wein^borf ftatt, etioa um 11:25. Wod) im ,\al)re ll:.'l am
25. s

DMr,5 nrfunbete ^einrid^ betreffe ber Slbtei Vicinpurch.
3

(Snbtid) aber fanu bie bilblidje ©arftettung fid) überhaupt gar

uidjt auf bk 3Bibmung be£ .silofters ober feinem ©otte3f)aufe3

1

©töfclei", A-iiiii'oi- Punii oa3 Ununitthai, ©eparatabbrud aus Witt. b.

SBeretnS für ©rbfunbe, vuUic 1893, II
p. 22.

2
Aoftfdn'ift jur ©röffmmg bor Unitrutbnlm L892.

8 ü. SdiuitO'j, hin. Sehr. II. .uaiH-r öeinrtd) ü&ergiebt bem Stifte

tyamfmq bie 2l6tei SBifcenburg a. U.



SBon ®eo*g ^Slatß.
411

bestellen, beim balfelbe mar roeber ber üBkria nod; einem ©ngel,

fonbern $o^annel beut Täufer gemeint.

Sfteuerbingl Ijat $rof. Dr. ©röfjler in ©kleben bie 3tuf=

merffantfeit roieber auf bal roertüoHe .Uunftbeufntal gelenft uub

ift bei feiner Unterfudntua, &u einem gang anberen ©rgebnil

gelangt, freilid) tnbem er feine Schliffe fafi burctyroeg au$

AODPOthefeit $tel)t. ^äbreub mir nad) ber Oiebe'fdmn iHufidjt ein

333er! bei zwölften yaljrlmnbertl oor unl (jaben mürben, ift

©röfcler geneigt, el für roefeutlid) älter §u galten
-

falls

nämtid) feine Vermutungen zutreffen, roie er felbft oorftdjtig

bemert't; bal Vilbroerf mürbe nad) iljm „in ber jroeiteu gälfte

bei jeljuteu 3at)r§uubertl augefertigt fein, fobafj el l)iufid)tlid)

feinel 2llterl in weiter Umgebung roenig feinel ©teilen imben

würbe/' ©eine ©rünbe finb fotgenbe. Ter Slugenfdjetn läftf

oermuten, baf; bie SBibmung, roetdje offenbar bargeftettt roerben

fojjte, nidjt nur ber 2ttaria, fonbern jugleid) einem ©rjengel

galt. Ta nun aber bal Sieinlborfer Mtofter ^oljannel beut

Täufer gemeint mar, fo t'anu bal Vilb ntdjt bemfelbeu eutftammeu.

3ur ©rltärung feiner ^erlunft roerben nun sroei Vermutungen

herangezogen, ©ntroeber el gehörte ber oerfdjrounbenen ftirdje

bei Unterborfel au, roeldje ber Diaria un\) einem Stengel Ijätte

gemeint fein fönneu, ober aber, um* all ha* uiabrfdjeinlidjere

betont roirb: el ftammt a\i$ beut alten Vi^enburger Tonnen;

flofter, beffen 3dm|jl)erriu bie £immetlfönigin geroefen fein f oll.

Ter bie Mirdje barbieteube Säte märe bann Vruno, ber Stifter

belfelben, ber bereit* oor i»i»l bal ^eitlidje gefegnet Ijatte.

allein biefe .sSuuotbefen enoeifeu fiel) bodj einer grüttblidjeren

Unterfudntua, gegenüber all nidjt ftid)t;altig.
s

-l£a* ,mnäd)ft ben

fraglichen ©dmtmatron ber ^farrt'iicbe bei Unterborfel betrifft,

fo ift berfelbe febr rooljl 511 ermitteln, nämtid) aul ben im

T)re*beuer ,v>aupt= uub 6taat*ard)iue [agernben Urt'uubeu bei

SUofterl -Keiuvborf, bie leiber immer nod) ber
Veröffentlichung

barreu.
l Tie .Svirdie mar aber uid)t ber Diaria ober einem

@r§engel geroibmet, fonbern beut Zeitigen SBenjel, roie eine

Urfitube bei ßlofterl 00m ^ahro 1353 aulroeift:

Albertus de Maiistelt, Ilalberstadensis Ecclesiae electus

et contiriuatus, monasterio Sti. Johannis Baptistae in

ßeynstorp, Ordinis Sti. Benedicts, Ecclesiam parochi-
alem Sti. Wencpslai in inferiori villa Reynstorp,
banni orientalis, cum bonis eidem attinentibus incorporat
et confert, ordinationes per fratres et Abbatem de ei« ad

1

Jlad^folgenbe (Sttate 001t sftegeften finb ber "Jttmlirift berfel&en ent-

uommen, iucid)c bas grfl. 2trdjiu in SBi^enburg 6eft|t,
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communem utilitatem ordinandas ratas habet, circa iura

Archidiaconi quaedam disponit et tandem adiicit, quid
circa personam, quae in eadem Ecclesia constituta sed

inutilis existit, observetur. §Bon bort fnnu bor Stein alfo

uid)t in bal .Utofter gefommen fein, (Sbenfo aber i crfyäft el

fidj mit bor anberen iUnualjme, nad) roeldjer er aul l:m 33it3en

burger Softer berrübreu foff. 2111erbingl ifi in ber lUr'iutbc

uom H>. Januar 991, burd) roeldje Otto Ell. bie Stiftung

belfetben burd) SBruno unb feine Wemabüu 2lbilint betätigte,
'

ber -liame ber üDZarta genannt, aber nid)t all ©cljufcpatroniu bei

Elofterl, fonbern in ber üblidjen SSerbinbung mit ©Ott, nämlid)

baf, sab honore dei et eins genitrißis sanet; c Mariae semper
virginis bal Softer erbaut roorben fei; unmittelbar nad) ben

angeführten äßorten Reifst el aber roeiter: ad reverentiam
saneti Dionisii martyris. Unjtöeibentig uürb bamit ber

r)eitige SDiontjfiul all ber bejeidjnet, beut bnl .Utoftcr gemeint

mar, womit bie Vermutungen, bafj ber ©teilt aul 93t^cnburg

ftantme, bajg er SBrunl 3Bibmung abbilbe, bafj alfo in bie jroeite

Hälfte bei ^eljuteu yalirimnberti feine Crutftebiir.j f;inaufgurüden

fei, In'nfallen.

Irotibem bat ©röjsler einen rid)tigen ^inger^eig bei Vtrfprungl

gegeben, fofern er nämtid) barauf binmeift, bnfj icbeufalll neben

ber Diaria beut bargeftettten @r§engel bie SSibmung gelten muffe.

üEßenn fid) eine berartige SBibntung im Weiiivborfer Softer nad)

roeifen liefic, fo märe ber <Sd)lüffel §u bei Siätfetl Söfung iooI)l

gefunben. Hub in ber Tbat läftt fid) biefer 9iad)raeil führen,

eben auf ©runb ber bereitl genannten Llrfuuben. ©ebljarb,

@bler uon Querfurt, eignet in einem „au ber ^inber läge in

2Bennad)ten" 1375 gefdjriebenen ^Briefe „beut ©ottelljaufe ju

Sßennltorpr) eine Ijatbe IKarf ©etbel ewiger ©ütbe an ber lieber

Diitble
s

^reteft
2

ju einem eraigen Sid)tc, bal in tlnfer Heben

grauen @t. 9)larien=.<lapelle in beut Ktofter 511 Wei)ul=

torpb brennen fott." ©emnad) rourbe alfo bie Jungfrau Diaria

51t Wciulborf nid)t nur an einem SUtar ber Mloitert'irdje, fonbern

in einer eigenl iljr gemeibten .Hanelte oerebrt. Heber bie Vage

biefer .Siapelie unterrichtet eine anbere Urf'uube 00m yafjre 1397,
in roeldjer Suberoid) 0. .ftacfeboru auf ^nenbord) „in Huf er

Arauen=KapeUe in bem föreujgange 51t Sflennltorpf eine

balbe §ufe, bie Sertolb uon .Svrtpen,^ uon it)iu gebabt," eignet.

Sßetdje (jobe Sebeutung aber biefel Heiligtum ber Diaria für

Diejenigen befafc, roeldje bort iljre Verehrung bezeugten, Darüber

• Monum. Boica X X V 1 1 1 älnfjang p. 248.
-

,\cnt sßreti| b. SHfcenburg.
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gtebt eine brüte Urfuube 9tacfjricfjt, in metdicr 1404 „Episcopus
Salonensis, Vicarius in Pontificalibus Domini Etudolfi

Episcopi Ecclesiae Halberstadensis, ad preces Eeinrici

Abbatis monasterii in Reinsdorff, omnibus, qui in Capella
Stae Mariae in Reinsdorff sacra fuerint, 80 dies et duas

carenas indulgentiarum de iniunetis poenitentiis relaxat."

@^ fehlte int .S\toftor aber and) nid)t an ber befonberen 5Bcr=

ebntng eiltet ©rjengete, ebenfalls in einer eigenen Kapelle, nnb

jiöar mar es§ St.
s

))iid)ael, meldnmt man biefel&e Rollte. S)ie

.SvapeÜe mar 1:2:2c) von einem bitter be3 llnftruitrjate*, Cmibarb

nou ©Reibungen,
1

geftiftet morben. Tie Dfegeften zweier bauon

banbelnber Urfnnben, bereit eine bie genannte I^anrev-jabl trägt,

mänrenb bie onbere al§ beut XIIT. Saeeulum angefyörig be=

widmet ift, tauten:

a) Heinricus Abbas et Collegium in Reinstort' Protes-
tantin1

", quod Dominus Einehardus miles de

Seidingen pro remedio animarum Ernesti, Elikin,

Einhardi, Mechtildis, suae et uxoris suae Juditae

capellam quandam in honore Sti Michaelis

Archangeli penes dictum Collegium funda-
verit et bonis in Steigere sitis, talentum solventibus

dotaverit. 1226.

b) Literae,quibusE(ckbertus)Babenbergensis Episcopus,
Ecclesiae in Reinsdorff mansum nimm situm in villa

Albensroda, quem Einehardus de Seidingen,
ministerialis resignavit, hoc pacto confert, ut

ibidem fiat Capella nna et singulis diebus in ea

celebretur rnissa. (XIII. Saec.)

SBirb in bem §roeiten 9tegeft and) ber üftame be3 fettigen

nid)t genannt beut bie Kapelle §u eigen gegeben mar, fo ift bei

ber Sperfon beS (Stifter^, meldje biefelbe ift mie 1226, foiüie axtB

ber Slnorbuung, ba$ ibidem sc. in ßeinsdorf eine .Uapeüe ent=

ftelien fall, erfidrtlid), bafj e3 fid) um ein nnb biefelbe ©rünbutig
tjanbelt. £)ie 6t. 9)üct)ael3fapeu'e tag ..neues dictum Colle-

gium" : t§ liegt nalje, fie um biefer SSemerfung nullen ebenfalls

int ^reuggange 511 fudien, iuo bie 2Karienfapeü*e ftanb.

Ta nun bal üttrmpanon bie Wlaxia nnb beu ©rjenget gc=

meinfam bie ÜKHbmung auuelmteub barfteßt, werben and) bie

Kapellen mit einanber aerbunbeu anriefen fein. %a, e3 fdjeint

nidit gewagt, nodi einen Sdjritt meiter §u adieu nnb §u fagen:
bie 2t.

v

JJiid)ae(et'ar>eUe oon 1;2:2<> nnb bie St. s
JDiarient'apeüe

1

33urgf<f)eibimgeti a. b. IL, feit bem XI. ^aljrtjunbert im 33efit5e beo

§od)ftijto Bamberg.
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»ou 1375, 1397 unb 14« »4 ftnb nidn pei Kapellen getoefen,

fonbern ein unb ba^felbe Heiligtum. Tic oben fdion einmal

angebogene SBeftätigungSurfunbe be3 Mlofter* §8itienburg von

99] biene jut ©rflärung biefer SBeljauptung; biefelbe geigt ltämücl),

baft man eine berartige Stiftung ^uuädift ©ort unb ber ^eiligen

Jungfrau, unb bann beut befonberen ©dju|l)eüigen §u weinen

pflegte. üDemgemaf? bat mau e£ and) auf beut Xbürlwgenfelbe

jur Starfteßung gebraut, -üftaria mit beut ©otteefobuc nimmt
bie SBibmung a\[§ ben Rauben be3 Stifters entgegen; neben ibr,

etwa* jur Seite tretenb, aber bod) nocl) immer alz eine t\>aupt

perfou fennt(id), fteljt ber Sdju^patron, ber ©rjengel 3t. 3ftidjael.

:'uid) unb uadj aber, jumal infolge ber im SUtittetatter fid)

fteigernben ^ereliruug ber Söhttter ©otteS, nannte man bie Mapelle

nid)t mein* nad; beut eigentlid-en Sd)iit3beiligen, foubern und) ber

auf ber bilblidjen Tarfteüung offenbar ben ^auptpta^ ein

ueinuenben SJlaria, wie benn and) junfdjcu ber ©rünbungSseit
unb einzigen ©rroäljnung ber s

))tid)ae(efapelie unb ber erfteu

©rtüäfjnung ber SDtorienrapeffe ein Zeitraum »on 150 Rubren

liegt. $on ber Stiftung ber 9Rarien!apeße a&8 fokber wiffeu

bie 9tein3borfer Urfunben ittdite ju melben.

35a3 Tmupanon, roeldjeS au* beut >Uofter 9?eüt3borf erbauen

ift, ftammt atfo, uad) ben Urfunben ju urteilen, mit aller ffia^r=

fdjeinlidjfeit urfprünglid) au* bem .sUofter felbft, unb -"mar niiv

beut Mreu^gange beSfelben oom ©ingange ber St. s
)Nid)aelv

bejüglid; ©t. ^larieufapelle. Ter bai üDcobeÜ barbietenbe dritter

ift meber 2Bi»rei$t »on ©roitfd) nocl) SBruno, melden mau für

ben ältefteu Ouerfurter l)ält, foubern ©inbarb »on Scbeibuugen,
ein 9Kinifteriate beS SBifdjofS Crcfbert »on Bamberg auf SBurg

fdjeibungcit. S)ie ©eftalt bej* ©etftftdjeu im vediteu ^loitfel be£

SBogenS trägt {einerlei Slbgei^en einer böberen firdilidwu üffiürbe,

weldje jjur Meuutltd)mad)uug anzubringen ftdierlid) uid)t unter-

(äffen morbeu wäre; feine Vleibung ift augeufd)eiulid) bie eines

9Wbndje3 nad) ber Drbnung 3t. SBenebiftS. "Welleidit follte ein

©lieb ber ftamilic ©in^arbl bamit be^eidmet werben, roeldjeS

bie Glitte gewählt, »ielleidit ift el aud) ein .Oinmeiv auf bie

Seftimmung ber .Uapeüe, in ber burdj einen AUoftergeiftlichen

„pro remedio animarum" ber Stifterfamilie amtiert nntrbe.

^er Umftaub, bajg bie SBitte um Sünbentitgung in Der Anfdirift

am ber ftaub beS IKöndje* benwrgebt, tonnte m (fünften jeber

unter beibeu i'lunabmeu gebeutet »»erben. Sie ,\ufd)rift felbft

ift, fotueit fie ergänzbar ift, burd) Sßrof. I >r. ©rottet anfdjeiuenb

glüd'lidi tu ber oben gegebenen A-affung ergänzt morbeu. SBaS

eub(id) bie ßett ber li-ntftebung be* [ebenfalls audj im .st (öfter

felbft »on ber ^panb eines t'uuftfertigett 33enebiftiner3 gefertigten



groettet: Dtod)trag ut ben ©itbe§fjetmer ^auSfprüdjen. 4Tr.

£umpanon<o angebt, fo ergiebt ftdj au$ öorfteljenber Unterjiidjung,

Dan baSfelbe nid)t fo alt ift, nrie ©rotier oermutetc (pjeite

Hälfte Dov §ef>ntert ^alirbunbortv), ober roie 9tebe anbeutete

(erfte£älfte be3 giuötften 3af)rfiunbert3), fonbern erft um 1226,

am 9lu3gange bor ßunftperiobe roiuanifcncn Stils, entftanben

fein fann.

,3> weiter rdnlHraa jii fcett lit^c»bciuicr

J^aitsfprücfictt.

(Sgl- 3«$*8- 25 (1802) 2. -Jü4 f.)

Ablief) erföien als 190. SBanb ber SBeröffentlicljungen bes

(ittcvariid)oit SSerein^ in Stuttgart bie Cidvouif be3 £nlbi\%imer

Tct'aiiv
j. beil. Trense, >l)aiut Dtbefop, (1493—1574). 2fa3

il)ü finb fotgenbe ^nfdn'iftcn 511 entnehmen:
1522-

Nuper subgrandmm combustum misere nimis.

1524:

Rediat in pristinum deo favente statum.

Tiefet SMftidjon mar an beut rh'emter bor gnrifdjen §itbe3f>ehn

unb s

JJiorii5bori] gelegenen tetljaufe angebracht.
9(m $)ammtf)ore \U\\\D:

Heivt. Christe, tuis nuinibus victoria belli. Up dudesch:
iH U unfe (jeil, ftetf, traft unb [taut

Steit, Ijere, alleine in biner baut. Anno 1562.

Su&lerS, Wa\ox a. 3).



ümnifdjtfs.

3ft IM0- in -tngcrt&e Sin», ober Plur.?

Tic gufammengefe&ten Tanten auf -robe roeifen in ibrem

crften Teile ibrer Ungeheuern ^lebr^abl nncl) auf Sßerfonen bin.

Tiefe Sßerfonen erfdjeinen aber in oier uerfdiiebeuen formen:
1. W Gen. Sing, eine! ftarf bedauerten fflaäculimmä.

33eifpiele finb bunbertfad) §u finben, rote Burchardesrode,
Hadabrantesrod it. f. ro. iHud) bie Tanten auf -ing erfdieiueu

fo, itnb groar, roie natürlid), an ^äuftgfeü ben übrigen SBilbungen

entfpredjenb. Tie auf -ing ftetjrt $. üi benen auf -halb an

.s)äufiat'eit ^iemlid) gleich; oon jeber ber beiben klaffen babe id)

etroa 200 alte Sßerfonennamen gefammelt; alte Ortsnamen auf
-robe finbe id) &u jenen 4 (Egininkisrod , Eunengesrot,
Ripertingisroth, Duringesrod), §u biefeu aud) 4 (Adelboldes-

roth, Lnibt)ldpsro(l. ßegenboldcsrodo. Ruoboldisrode.) ;]u

biefer .sUaffc gehören aud) bie roenigen, roeldje aU erften £eil

nid)t einen ^erfonenuameu, fonbern bie 33ejeidjnung eine! ©tanbel

baben roie Abbetesrode uub Biscopesroth.
2. 2113 G-en. Sing, eiltet fdmmd) beclinierten •äftalcutinuTnl

§. ÜB. Ottenrode, Bodonrod, Gerenrod oon Otto, Bodo, Gero;
Mt'o-flcnvod oon Megilo. Il;u senrotb oon Eamizo nnb fo

mnud)c anbere.

3. 2113 Gen. Sing, eine* Femininums, §. 33. Berchtlougarod,
Criemhilterot, Ruobburgorod, Rihsitinderod, oon Bercht-

Loug, Criemhüt, Ruotburg, Rihsuind; aud) nielleidit, ba Aort=

fall bei lU'avculiu-s feiteuer tft, Elfritherothe, Glismoderoth
oon einer Elfrida ober < rlismoda.

4. 2ttl Gen. Plur., alfo hergeleitet oon einem SBolfe ober

einem ©taube ober einer Aamilie. $on einem SSolfe roetjg id)

bei baicu auf -robe fein 33eifpiel, bal etioa betn Franconofarl
bei -fürt entfpn'icbe, oon einem ©tanbe nur Wihemannarod
(alfo monachorum novale).

2tber ui ben A-amilien mufj id) nadi roie oor bie auf

-ing.i -rode fefcen. Teitn ein fo confequentel ( am .s>ar^e

auviiabmvlofeo fortfallen bei ©enetio - s mürbe id) nicht

begreifen; auä) bal Ueberroiegen malcutiner (Singulare auf

-ing über anbere 33ilbungen in ber ^arjgegenb märe febr

auffalleub. ~))iau tonnte hiergegen einioenbeu, bie Aamiliem
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6eäeidjmmgett auf -inga feien fein alt unb früf) aufjer Braudj

gefommen, bie Ortsnamen auf -ingerobe crfcbiciton bagegen

meiftene erft im 11. Sa^unbect, fettener früher. £)ie erfte

biefer Behauptungen ift geroifj richtig; im 9. ^afjrljunbert werben

karotinge unb Sotfiaringe gefdjaffen, fpäter aber feine Gou=

rabinge ober ^rtbericfjinge. 216er mit bor ^weiten Behauptung fauu

idj mtdj nidjt einrerftanben erfTären; ba3 ^eroortreteu ber

Derter in ber UeBerlieferung beroeift bodj niäjtS für bie ;}eit

üjrer ©rünbung; fogar bie tarnen auf -bürg, bie mir bodj

fdjon bem 1. ^afjrljuubert jufpredjen muffen, treten im 11. ,>ahr

ijitnbert maffen^after beruor, aU in [ebem ber früheren. Tiefes

^»eruortreten ßegt erfienS in biftorikbeu Borgängen, namenttidj in

Der ©rünbung oon ftföffcrn, bann aber in beut ^äufigerroerben

erhaltener Urfunben. ©o tonnen and) bie Flamen auf -ingerobe

maudjee ,>l)rnuubert 6eftanben f>abon, ebc fie für un* erfdjalfen.

Hub baj3 gerabe fie fdjon fef;r alt finb, läßt fid) mit grofjer

^ttbrfd)eiu(id)r'eit au3 ihrer bieten ©ruppierung fdjfieften. Tiefe

beutet auf einen .^ufammenliaug in ber ©rünbung biefer ->iieber=

(affungen, alfo auf ein eintyeitltdjeS luftorifdje* ©reigniS l)in.

SBenn icf) ein fotdjeS in ber ©inroanberung ber Sangobarben

faf), fo fprad) idj ba3 nur al<§ .ouoot liefe au§, weit fid) mir in

ber fpäteren ßeit fein fokbe* ©reigntl barbot, unb weit gerabe

bie Sangobarben burdj itjre ©erootjnlieit, ibre üftieberlaffungen

mit pturalem -tngen gu bejeidjueu, am ebeften auf folcfjeS

-ingerobe geführt roerben fonnten.

vVb fage am ebeften, benn audj obue biefelbe ©eroofmljett

Motf abgeleiteter Ortsnamen auf plurales -tngen unb beutfdjc

Bofeftämme auf 3ufammenfe|ungert mit biefeu A-amilieube^eiaV

uungeu gefommeu, roie bie namentlich fcfjroeijerifcJjen auf -inga-
liovun (|el5t -ikon), bie alemannifdjen auf -ingawilari unb

bie nieberfrcmftfdjen auf -ingahem geigen. Hub alle biefe

Dielen .vutnberte fallen ein bageroefeneS ©enetto - s burd)=

gängig gerftört fwben? ©erotfj nidjt, fonbern in ben Aalten, roö

ba<o s berechtigt mar, roie tu Braningesheim, Chuningesliofa,

Bruningeswilari, blieb Oer Saut (oielleidit feltene ^liteuabmeu

abgerechnet) rein bewabrt; biefe Aalte aber überidtretteu uid)t

ba§ ibneu gebüjjrenbe 9Jtajg.

(&o ift ein volles 9Wenfdjenatter uergaugen, feit id) 1863

mein Budj „bie beutfdjen Ortsnamen" erfdjeiuen tiefe, unb id)

bätte jetjt mandjeS baran 51t änbern, aber ben <Sat3 auf Seite L79

roürbe id) nodj ungeänbert ftebeu (äffen : ,,9cad) biefer Tarftelluug

roirb fein 9Jtenfdj mein auS Quidilingabttrg auf einen Sßerfonen*

namen Quibiltng fd)(ief?en, ber uietmebr ein Quidilingisburg
btlOeit roürbe."

geitfii»:-. be3 §ar;oerein3 XXV *>1



418 lieber ba§ Filter bcr inuiiicijon Orte, beren tarnen auf -tngerobe enbigen.

Um uirf)t litinoerftanbeu 51t roerben, bemerfe idj nod), baf?,

roie idj fd;ou in bei* eben angeführten Sdnift fagte, btefe Lnga-

äSitbungen un3 jroar aU Gen. Plur. be3 elften Teile* erfdjeinen,

baf? fie aber nur (aU eigentliche ^ompofitionen) ba3 Tbema
enthalten, alfo nicht wie etma ^ranfenreidj, jonbeni roie granl-
reid) 511

beurteilen fiub.

35a3 SSoIl mit ben tarnen auf -leben, atfo bie Springer,

brang roefttidj bis 9Jftn3teben oor, ba3 bga-SBolt (mögen i§ bie

Vangobarbeu ober 2tnbere geioefen fein) öfttidj, aber bid)t an

ben Sergen, bis Quebtinburg. ^mifdjen ben 9fleribianen beiber

Derter ift alfo 3Jtifdt}ung 51t erwarten, unb fjier liegt in bcr Xijat

£>alberftabt, Halvarastat, ba<3 3at*ob ©rimm fdjcm genial aU
urbs dimidiorum beutete, ofme 311 roiffen, baf? e3 in ben Mon.
Germ. XXIII, 94 (gesta episc. II alberst.) nnrfticl; Reifet :

de civitatis nomine, quod vulgo civitas dimidiata sonare

videtnr.

Unb and) baf? roirfftdje ^Sluralgenettea, alfo betn -inga-
nid)t fern ftetjeub, häufig ben erften £eü oon Ortsnamen bitben,

tjabe idj in ber angeführten ©djrift (Seite 183—186 entwickelt,

100511 jefct uod) 9ftandje3 Ijinjujufügen märe.

2Iud) im £arje fdjeint baS -inga-SBotf fdjon frül; mit

beut Dftootte, ben Stjüringern, fiel) berührt 31t l)aben. iftidjt

weit oon ©Ibingerobe, oberhalb Wübelanb, liegt bie £rogfurter=

brücfe, benannt naäj beut 1518 erfdjeinenben, bod; getoif? oiel

älteren SDoringerfort, bie alte fynl;rftvaf?e bafelbft rjeifct 14;27

Toringfordesweg ;
bie Sragburg, 9tuine an ber 9fapbobe unter*

Ijalb Xraittenftein, lautet fdjou im 14. ^aljrlntnbert Doringer-
borch. 2)a§ fiub Stauten, bie bamalä unmöglidj erft gegeben
fein tonnen. @. Aörftemanit.

2. lieber fcas 2tUcv fcer Inu^ifeben (Drte, bereit Hamen
auf -inac£ofce cnNacu

anbeut mir un3 freuen, im ^orftebenbeu eine feljr anfpredjenbe

Üdifidjt unb ©rfläruug ber an unb auf bem £arge in jiemlictier

2ln§a|l oort'oinmenbeu DrtSnamen auf -tngerobe 0011 bem oer

cljrten 3tltmeifter ber beutfdjen ^lament'uube in unferer geitfdjrift

auSgefprodjen 31t fef)eu, tonnen mir nid)t umbin, um? mit einer

in biefer Mitteilung enthaltenen Stelle auSeinanberpfefcen, baf?

jene DrtSnatneu „m andres ^atyrtyunbert de (tau ben babeu
tonnten, efje fie für uitö erfdjatlen!

Unzweifelhaft ift jene Semerfung in ibrer "Jltlgemeinbeit rid)tig,

unb gemifj mag ein .vmüingerobe bei Cfteruüeef, SBülftngerobe



Eon ©. JacoBg. 419

i äßotferobe) bei 23leid)erobc manche« ^atjrfjunbevt beftanbeu tjaben

itub uon bcu Seilten genannt fein, ef)e bei erfteren Warne für

uue Witte bei brennten (1343), bei teueren gar crft gegen

(Silbe bes 15. (1495) in urr'unbtidjen ^eugniffen erfdjafft. Ta
aber au3 bem 3ufaTnTnen^an9 fo$ ju ergeben fdjeint, bafs für

jene (jar^ifdjen Ortsnamen, bep. bie barnnd) genannten Drte,

bie nrfnnbUd) erft feit bem Ritten ober elften ^aljrtmubert auf-

treten, eine mögtidje um „mcmdjeS ^atn'lmubert" weiter &urü&

tiegeube ©rünbitug^eit offen gehalten mirb, fo glauben mir eine

foldje 2(nnatjme au§ gefdndjtlidjeu ©rüubeu entfdjieben OüB-

fd)(ief3en 51t muffen.

SBoljl ift es? einer Sdjmeftermiffeufdjaft , mie bie Dcamenriiube

t§ für bie gefdjidjtlidje ©iebelungSfunbe ift, unbenommen, ibre

©efetje aus fiel) fetbft 511 fdjöpfen, unb fie ttjut bie£ 511m großen

Jhtfcen für bie ©inftdjt in mandje fragen, ©obatb fie aber auf

beftimmte gefd)id)tlid)e (frfdjeinungen augemeubet mirb, Ijat fie

genau auf biefe unb bie uergleidjenbe gefd)id)tlid)e Cmtmid'lung

^üclfidjt ju nehmen. Sftuti ift aus? moljt ermogeneu ©djlüffeu

unb oergteidjenben Seobadjtungen ju folgern, baf3 am Staube

Der Serge im eigentlichen ^aqmatbe, woliin feit
sDiitte be£ neunten

vW)r(juubert<? ganj öereingelt ^ungfrauenflöfter in bie Debe oor-

brangen, irgenb meldje Böblingen belntfä einer Drtegrünbuug nicljt

cor biefer $eit angelegt mürben. Stuf bem rjöberen .ftarje

fomeit biefer überhaupt im sDiittetalter beftebett mürbe — beginnen

fotcfie Anlagen erft im jefinteii unb elften ^aljrtjunbert.

SSir mürben biefe auf £>ergleid)ung beruljenbe Seobadjtung

bodj nidjt für l)inreid)eub begrünbet aufeben, menn mir uidjt

unmittelbare gefdjiä)ttid)e Seifpiele unb Semeife für bie 21u(age

bet'aunter unb teitmeife bebeuteuber Orte biefer ÜRamenS feit bem

geinten unb elften ^abrtjunbert nor uns fjätten. ©0 mürben in

Der Glitte unb jmeiteu Jpälfte be* neunten .^jafyrfntuberfcS ©ernrobe

am nörblidjeu ilnterlmrj,
sDcadenrobe nor bem fübmeftlidjen Dber=

tmn (977) burcf; SluSrobung be3 9Balbei§ gegrünbet, gleidjjeitig

^aulefilrobe sroifdjeit ^en- unb ^arjburg im jungfräulidnm

@d)immermatbe.
v^on ben uerfdjiebeneu rKobungeu unmittelbar

bei ^(feuburg fonnteu nur menigfteuci mit einiger ^atjrfdjeiutid)=

feit annehmen, ban fie im neunten unb sehnten ^alirfiunbevt bitrd)

Den Ciinflu^ uon (ioruei entftanben, mäbrenb mit größerer 33e=

ftimmtbeit &u folgern mar, baft eine Neibe uon Böblingen im

3d)immermalbc erft bitrd) Die äBirffamfeit be§ im ©erud) Der

^eitigfeit ftebenbeu Söanlef feit Anfang beS elften oabrbunbert*

eutüanben. l

1

älienburger Urfbb. -)iv. it unb H, S. XIX unb XXII.



420 lieber bas Witts ber tyarüutKn -r*^ bevtn tarnen auf -ingerobe enbigen.

Unb gcrabe für bie unmittelbar am Ausgange ber ^arjberge
unb auf ben Folien jtemlitfj jjafjlreidjen Anlagen, bereu tarnen

auf -ingerobe enbigen, babeu mir eine 6e§ie^ung§meife jüngere

mobl feiten über ba£ jelmte v

x
sabrbnubert surüdreidjenbe Crut=

ftebung aii^unebmen, aU für bie übrigen auf -robe auSgefjenben.
Unter ben $öfen unb Leitern, bie feit 3lnfang be§ elften v

x
sabr=

(junbertS unfern ber (SeUa SßanlefS entftanben, merben un£

iHlfmerbingerotl), Söutringerotlj, Xmbiugerotb, Stuttringerotl), ©inge;
rotb, Xbiminingerotl) genannt.

l

3m ^abre 1046 fdjenf't 3Jtotfgraf @cgir)arb bem Stift ©ern=

robe $efi£ in (Scgirjartingerob (m. beim ©ggeröber SBrunnen) unb

9ttd)bredjtingerobe (m. 9i!ipperobc beim SöottmarSfetter). Sei bem

erfteren Drte bürfte ba3 2ltter unb bie (Stflarung be3 üRameng

mit einiger Sid*er()eit au3 ber Urfunbe 51t entnehmen unb ber

Drt als eine in ber erften Hälfte besS elften 3afyr§unbert3 ent=

ftaubeue SKobung ber (Scgitjarbinger, bei* ßeute SDlarfgraf @cgi=

ImrbS, ber bie Sd-cnt'ung bafelbft macjjte, anjufpredjen fein. Seibe

"Hobungen lagen im £>ar§gau. SBenn un3 nun im ^abre 1003

al-o ©raf im §ar§gau, ju beffen ©raffdjaft audj ^tfenburg gehörte,

SWidjpert ober 9ftd>bredjt genannt wirb,
3

fo miffen mir ba£

©efdjtedjt unb bie ungefähre 3cit öer unr °i e ©rünbung ')üd)=

bredjtingerobeS juproeifen Ijaben. 3lüar öe,: tm 3n bre 1003

im 3hnt ftctjenbe Mdjbert fetbft mirb ber ©rünber nidjt fein, ba

unS bie 9iobung ale ^ipertingiSrob
- - bei o. Ih-atlj cod. d. Quedl.

fd)ou 4? ^al)ve frülier, im ^atjre 956, genannt mirb, aber

meit abliegenb oou Unit merben mir bie ^]erfon unb geit be£

©rünberS nidjt 511 fetten baben.

®a\Vz äbntidj mie bei ben tetitermäljnten Drten oerrjätt fid/3

l)infitf)t(id) ber 2llten>bcftimmung mit bem manSfelbifdjen Berlin;

gorob (tatö&erg), ber ©rünbung be3 ©augrafen Hart, SofjueS
0011 Wcbag. 2ludj t)icr mirb ber Drt 97 3, ber ©raf erft 992

genannt, aber bie Sejietjung 51t ber Sßerfon ober bem ©efd)(ed)t

bey ©rafen liegt fjier um fo näljer, je feftener beranuttid) ber

Rufname toi im tl)üringifd)=fäd)fifd)en Dfien beä beutfdjen

Stammgebiet* jur ßett beS s
J)iittelalterjo ift.

(

x
\it einzelnen Ai'iüen tonnen aucl) bie .stirdjeupatronc jur SßterSs

beftimmung eines Drtl bienen. So ift bei S. SaurentiuS ati

^Patron oon ^urmarbingerobe ober Tarlingerobe eine jiemfid)

fiebere ^inbeutung barauf, Dan biefer Drt erft nad) ber üütttte beS

jetjuten Aabrbuubert* fein Mtrdilein erlnelt. ©injetne Woiutngen,
bereu üftamen auf -ingerobe ausgeben, entflanben and) mof)l

1

,\lib. llrfb. Dir. 9.
8

Slfenb. UrfG. )'r. 1.
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erft nad) beut 1«». uub 11. gdjrljunbert. Gntfdjtebeu ift bie^

anjunc^mcn bei CSIberingerotf), ba§ bie Stelle be3 foäteren Hlofters

£immelpforte mitten in ben -'oai^iuätbern einnahm.
2

2Bemt mir bebeitfen, mie fetten auf bem alten beutfdjeu

^utturboben urtS Crte ba$ ©eljeimuis t(jre<8 3tCter^ nnb UrfpruugS
eutfdileiern, fo merben uu3 bie eben mitgeteilten ^Inbeutungen
über bte ©rüubuug^eit (jarjifdjet Crte, beren tarnen auf

-ittgerobe eubigen, um fo bebeutfamer erfdjeinen.

2lber nod) ein weiterem ,3eugut$ fUE ^e oertjättui3mäf3ig

fpäte (*ntfte()ung tum Crtett ber uu3 f;ter befdjäftigettben i&t-

neunung Fjabeu mir tu bem frühen SBerfdjroinbeu ber meiften

unter itjnen 51t fudjen, beim e3 ift eine allgemein anerfannte

©rfafjruug uub Beobachtung, bafj im allgemeinen bie älteren,

meift and) früher bezeugten Crte oie( meuiger roüft merben, abS

jüngere. Sftun fiub nidjt nur faft ade bi^er genannten auf

-iugerobe gebilbeteu DrfcSnameu oon ber ©rbe uerfd)muubeu,

foubern oon ber immerhin befdjränr'ten $a[){ aller eiuft an nnb

auf beut tiat^t befiitblicfien nod) eine gattje Steige, ober fte fiub

tjüdjftettio a(3 Bormerfe miebererftauben, fo SBernarbtngerobe,

Sernejincrot, söetlniugerobe, SiHiugerobe (bie Siobitng eiltet

33iUuuger>o, bereu mtmeit baoon im l'aube gelegener ©tammort
bal alte Crben ober ©roB-Celiringen bei CUtebtinburg mar,

Bouittgerobe, Suriugerobe , Ttjiberjingerobe, ?)tonbertingerob,

Sljingerott), «öiubertftttgerobe, ^ultingerobe, iluoningerobe, ^üUnge=
robe, 9)?arfoffingerobe, rliebiugerobe, SBoltingerobe u. a. 11t.

üfteben fotdieit flehten Keilern ober oeretnjelteu 2(nlagen

(jaben mir an uub auf beut ^arje alierbingS and) jroet ©täbte,

bereit tarnen auf -ingerobe enbigen: ©Ibtttgerobe uub 3Berm=

gerobe, bereit ©rüttbung man in eine frühere 3 e^ Ijinauf-

rüden mödjte. 2tm erften fdjetnt man bie3 bei bem fo güuftig
an ben ibalausgäitgeu gelegenen letztgenannten Crte tlmu 511

föniteu. Uub bod) glauben mir gegeigt 31t babeit, mie biefe

faum uor TOte be3 9. 3of)rf)Uttoert$ entftanbette 9tobitug mit

urfprüuglid) befdjränftcr A-tur gerabe megen iljrer feit 9iobuug
be3 ^3atbe<§ tjeroortretenbeu güuftigen ßage erft fett bem 12.

uub bem Stufäuge be3 13. ^afjrtjuitbertS aufbiübte unb nad) uub

nad) eine gaitje iKeibe umiiegenber ©örfdieu unb ^orfmarfen in

fid) auffog.
3 Sei bem bod) auf beut ^iemlid) uuurirtudjeu §arje

gelegenen (Slbiugerobe foridjt meber Vage nod) urfuubltäjeS 3eugui3
für ein l)ö()eree 3llter. Unfereä Cirad)teit'§ ift fad)ltd) bte 9tu

nalime eine feljr natürliche, bar-, uufer iHlueliucberot, ©Ibetingerobe

1
fttmelpf. llvf. 1. ©efdj.jQuetten ber ^romir, Saufen XV, 3. !»:>

unb 461.
2
gn bor

gfeftfdjrift juc 25jäl)rigen öebenffeiev beö öarjuemitö.
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ber Drt mar, monin 6atb uad) 1074 ^elntolbS 3eu n^ffe infolge

bie nad) beut jQarje auSroanbernben ©l&elinger ober norbelbikbcu

Sadjfen ftdj nteberliejjen. (Chron. Slav. T. 2(3.) ©ebeitfen

mir uodj ber im weiteren £ar$gebiet gelegenen ©tabt SBletäjerobe,

fo tft and) liier bemerfemomert, bau mir aus älterer ^ett uon biefem

Drte, beffeu Warne guerfi al$ SBtedjeurot 1130 erftimyt, fe()i*

wenig nrfunblid;e^ geugniS babeu. @. S^cob^.

1. Oftober 14;2H.

Ter Stabtuocyt 311 SBernigerobe bet'uuoet, bajg Citjriftiau ooit

Tebetebeu uub $rau ber geift(idj=roeltudjen ^ofterbrüberfdmft im

^renjgang 51t .vmtberftabt at£ erfte Sieberbett auf üjr $au$ in

ber SBreitenftraf5e &u Sßernigerobe eine 9Jtorf (
s>e(be* jäbrlkb

uerfd}riebeu Ejaben.

Ek Hinrik Ryman, stadvoget to Werningrode, l>ekeime

in dussem opene breve vor alsweme, dat vor mek sin

gekomen in rychtestad Kerstan von Dedeleve unde Grete
sin elike husfrawe unde hebben vor nick vorlaten Jen

ersten vrede over eyne mark geldes jarliker gulde an erem
huse t wischen Tuen Weyden unde Albrecht Steker husen.

belegen in der Bredenstraten to Werningrode, den ersamen
lieren heren Jane NTacken, lieren Jane Brugmanne, vor-

stenderen der closterbroderscap in dem Crucegange to

Halberstad unde den brodern gemeyne. papen unde Leygen,
de nu sin male na tokomen. ünde ek hebbe den ge-
nanten lieren den vrede over de mark geldes vord ge-
wercht, so als»' vredes recht is. Dnsses to eyner bewisinge,
dat <lit also vor mek gesehen sy, hebbe ek Hinrik Ryman,
stadvoget to Werningrode, min ingesegel witliken hengei
an dussen breff. Dusser ding sint fcuge: Tile Weyde,
Hennig Holschomeker, Albrechl Steker. Unde is gesehen
na godes bord verteyn hundert jar dar na indeme negen
unde fcwintigesten jare, in sunte Bemigius dage des hilgen

biscoppes.
Ta* angehängte ©iegel bei voget, stadvogel uub 1434

hogreve .s>eutrid) rKimau fiubet fiel) netd)
v

J(bbriid'eit anl ben

ya|ren L428 unb 1 \:\\ abgebttbet in ben ©efc^idjtSqueu'en ber

$rot)inj Saufen XV, £af. XIÜ $lx. 92.

Tie uorftebeube Urfinibe mürbe uitv itniv „Vun L864/65
üon bem roeüanb ^oftor siaxl ^ebener in ber üfteuftabt bei

3Kagbebnrg gefdjenft nnb unter B. 1, 8, 3a bem prftl. $anpt
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ardjio ju SBermgerobe einoerleibt. 2Iußert)atb oon einer feanb

beS 17. 3af>r^unbert3 : (Saften oon Sebeleuen 1 mar! de domo

auff bei- breiten ftrafjen, sed oivitas inquirenda est. Severe

Semerfung ift auffattenb, bn ber 9tame ber Stabt löieberfyolt in

ber Urfunbe genannt ift, afferbtngä abgelürgt. 3llte ^aitgleU

bescidjn.: 36 in Wernigeroda. Sei meldjer ttirdje nnb in

metdjem ^reujgange biefe Srüberfdjaft oon ©eiftlidjen nnb Saicn

ju £alberftabt 31t fudjen fei, gel)t aus ber oorfteJjenben Urfnnbe

nidjt (jeroor, ba feine Mirdje nnb fein Patron genannt ift. 2ludj

unter ben «gai^eitfdjr. 5, ©. 64
f.

nnb in ben Sdjmibt'fdjen

Urntubenbüdjern (Urhiubenbud) ber Stabt, 33b. 2, @. 53-1 nnb

ogt. ®. 519 oerjetdEjneten Srüberfdjaften finben mir eine „gemeine

Mofterbrüberfdmft oon Pfaffen nnb Säten im Ureujgang 31t $."

nidjt aufgeführt. Sei letzterem an ben ^reujgang beS ©om$

31t beulen erfdjeint babnrd) auSgcfdjtoffen, bafe bie ©enoffeufdjaft

aulbrüälidj a(S SUöfterbrüberfdjaft begegnet ift. ©3 märe

fei)r ermüufdjt, menn um§ oon benen, mekbe mit ber mittel

atterlidjen ffixfym nnb
Mloftergefdjidjte

in £alberftabt näbjer

oertrant finb, genaue 2utgfunft über bie I;ier ermähnte Sruber=

fd)aft erteilt mürbe. @. Jacobs.

(SSergL >if)rg. 3, 260—263; 21, 428—438.)

Ta fid) über bie in gefdjidjtlidjer $eit ooüjogenen 2ßanb=

fangen in ber SBatbeSbeäe be£ ©ebirgeS nnb be3 in bemfelben

geborgenen Gbelmüb* meit meniger jnfammenbangenbe üRadjridjten

in unfern ardniufdum Duetten erhalten traben, aU über bie

©rünbungen nnb (
s

>oict)ide ber Wenfdjen, fo werben mir uns

meifl baranf befdjränfen muffen, möglidjft oiel einzelne Seiträge

Ijterfür a\\$ Stdjt 31t jieljen, um fo nad) nnb nad) eine ridrttge

fenftdjt in biefe midjtigeu fragen 31t gemimten.
©inen folgen Seitrag mödjten für bie ehemalige Verbreitung

einzelner Strien oon godjnnlb im !&ax$e and) bie folgenben Hebten

9ui3§üge au3 beut Strdjtoe 311 Söerntgerobe barbieten, befonberS

aus 3ioei Verträgen, roetdje ©raf SSSolf Gruft 311 ©tolberg 31t ber

ßett, al§ er Statthalter be3 £er$og3 unb §a(berftäbter SifdjofS

.\>cinrid) yutiuS oon Sraunfdjmeig in SEBotfenbüttel mar, mit

letzterem über bie Verpachtung ber (joijen ,"\aab im 2Bernigeröbifdjen

fd)(o§.

$u ©röningen am 24. ^uti 1590 befennt legerer, baf? ibm

ber ©raf, fein Dfjeim nnb lieber ©etreuer, auf fein Sitten

etliche Sagben am igarje auf fünfjefm ^af^re äberlaffen Ijabe.
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Türen ben eingerückten ^adjtoertrag übergtebt bemgemäjj ber

©raf bem £er$oge unb SBifdjof für jene Ai'ift 51t biefem ;}mect

„bie £obne, ben xVaaef, ba$ Spie.UioU (i. 3pit5euliohi, bal

>tuapl)olj, am ^üppetroege, ben Strnbtöftinbt biä auf ben Srogfen

©teig uou ©tbingenroba nacrj 3Berning3 roifdjen bü8 an baS bette

(SBrodenbett), uom SSette bte an ben üörodenfteig, fo uou

2Bermgeroba getjet
1 am steinen SBrocfen, bie ©djlufft, ben

Königsberg, ben ©anbtbring bie an bie Sobe, ba§ 3terbetbal

(roo im L7. Sabril. Sdjierfe entftanb), ben SßfeifferSfunbt, biv>

.vmubolv ba3 Surger^otg im ©efjege, bkJQotjßlavfo baä&ennefen
brucl), ber ßanbtman, ©reinen kernten, ben ^etterborc^t (^eter

flippen ), ^oljbannenbergf^ottemmenberg, mobt = Hennefenberg),
3

Srotfenberg mit allen feinen anfangen; unb weiter bie Serge,

fo snüfeneu ber ylfe unb ©der gelegen: ber .Ubeinbergt', (Kien

berg), bie 3djmale ©djeibe,
3 ben Sauerbergf, ba§ greife ;}iuiifel

tljal, baS f teilte 3uriffeltt)al, bie Aemreufopffe. bie ©irfcfopfe,

ben ©djarffenftetn, ben ©perrenroagen (j. ©pörenroagen), ben

Ungeheuern tolä, ben #eljefegf (Sßefetenfopf fm. uom SBroäen

an ber Cicter), ben gittierroalbt, bat Dieiientlml unb bie Eopffe

(OJiei.umföpfe), ben Solbad) (Xelbeef am SBrocren), Den Tietienbad),

bie Krube (j. ©rite), bie ©djmale bitten, bal 3aubtbal, ben

^tobenberg! (j. Üiobenbergi, ben 2öefterberg, ben Sreubenbergf,

gleidjergeftalbt bie ©taplenburgifäjen, barinnen 3. f. gn. obue

ba§ fo woff atB $dj 311 jagen befuget, unb ban bie Ratten in

ben SBatterjslebtfäjen getjo^eu."
Ueberbliden mir biefe A-orft unb ^agbotte, fo umfaffen fie,

uou ben 3tapetuburgiidieu unb SBaffertebtfdjen ©eljöljen abge

feljen, baä alte 3d)iert'er Denier, unb jraar in feiner unoerfürjten

©eftatt mit ben ©anbbrintfen, 3pii5eu-- nnb Knapljolj, raie fte oon

alter ,]eit Ijer §ur Abrfterei in Söernigerobe geborten, fobauu
bie Crte be* x

x

slfeuburger kleinere meftlid) Der ,\lfe.

Tiefe ^agbcit, raie fie bem dürften unb beffen Sienern aus

geioiefen werben fotten, räumt ber ©raf bem £er&og bergeftalt

ein, ban berfelbe bann 15 Satire laug alljäbrlid), fo oft cc- ihm

gelegen, nadj .vmicbeu, ©djroeinen unb :)i'ebeu jagen unb pürfebeu

(äffen möge, i'lufuubem räumt er nod) ein, ban ber JQerjog,

wenn er in jenen $agbörtern anmefenb fei, AeberiuilOoretb „alv

Serg= unb Itljrljaueu r'ürf unb iHiierhahne), bodj nur für

feine eigene Sjkrfon, neben bem ©rafen fäjiefjen bürfe. AVb roifl

1 2tuä örotfenfteig ift ber heutige ^orftortname SBrücfnerftieg entfteUt

löüiid) oon ber .vöüo, redito wn ber ^oltemme).
-

Sgl. und) .vnmu'itHtn'. :;, 2. 33.
:1 So iH'iüt umädm baä Jiiai jroifcfien öauer unb Äienberg, bos mnD

ber (Srfer ausntünbet,



aber, fäf)vt bor ©raf fort, traft biefel (\\\ bett bejeidjneten Crteu

meinem gn. AÜrfteit uttb .Oerrn mein nicht als Die (bobem ^agfaen

in ber 2Betfe, wie e3 bier ermähnt ift, eingeräumt, bagegen

meine barau erfeffeneit intb (jergebradjten ^otjen unb üftiebergeridjte,

Sergwerfe unb alte anbertt Regalien, beSgleidjen bie &ol§ungen>

Sappftätten, weiterhin Reiben, A-mbereieu, geberwetbwerf 511

treiben, .\>ut unb triften, and) bie Haftung mir unb meinen

Untertanen alle* frei unb unoerfperrt obrbebatteu tjabeu.

2113 Cii^önlichtoit für jene ^eitroeife lleberlaffuua, ber I)obeu

^agb bat ber £erjog beut (trafen ^uueberu (äffen, baft ifjm auf

IKidmeliv b. g. 1 •"> » -H'tblr. uuiKT^imMid) für bie ;)c\t ber

$adjt auvaeuibtt fowie bafj it)iu in feine gofftatt &u SBernigerobe

jäOr(id) 4 aoü 2Bilbpret unb jur 3eit ber 3d)iueiuebat3 jroanjig

gauen foiuie fedjjig :Ke()e burdj ben A-örfter 9tta| Sraunig

geliefert werben [ollen.

„ Sie übrigen Sebingungen ftnb oou untergeorbneter SBebeutung.
1

Oiur brei "sabre fpäter, am 24. auiü L593, errichtete ber

©raf auf ber A-efte SBotfenbüttet au Stelle bieie* erften einen

Jagboertrag in erweiterter ©eftalt, worüber ber £er§og un'o

Öifdjof bemfelben an bemfelben Crt unb Sage wieber ein 33e=

feuntniS anstellte.

3unäd)ft oenebreibt ber ©raf barin in uoriger Sßeife

bie oben genannten 45 #orftorte unb &ol&uugen, nur baf? an

feclmer Stelle oor bem SlrntSftint nod) ber .ySacfwurf genannt ift
2

unb bar, jwifdjen ben 3dnna(eu ^aefim unb Sanbtlml nod) bie

,\>obe SBanb, ^fortenberg unb ,,3cbnaußbruch/' b.
(). ©djmucfbrudj

aufgeführt ftnb.
x

Jiad)beni bann gefagt ift, bafs bie 3fcgben in

ben 2Baffertebifd)en ©epl§en 3. #. ©n. ober berofelbigen Wienern

bereit* ^ugemiefen roorben feien, beint e* weiter: „wie bau aud)

in ben
vVfenbura,ifd)eu ©djölgen

— näm(id) öftlidj 00m gluffe
-

ber Stumpe Sftugge (Stumpfrücteu), ber ßobemp (ßobbemfe beim

Aufgang aus bem Alfetbal uacb ber [jeutigen ^lejgburg), ba*

5ßatternofter ßteeff, ben äßulffS Stein (SBolfSHippe), bie auber

Äxtffte ber £ogen 2Banbt, bal @erutf;al, ben Srubigfifdjen

dlofterberg, ben 5ßfenningberg bi* oor bie Sannen int 3Kerning=

rbbifcbeu, fo mit hen ßlbingröbifcljen grenzen;
ber Xauneubera,,

ba3 ©attenfteber Iwlfe, bie ^ienfteber £eibe rJceuftäbter £ai),

bie Steinljöge, ber 9Mnnenberg, bie 3cb4ötte, ben Sßagenoergf

1

Urfdjr. auf x §8U. Papier, uon benen brei 6ei,djrieöen finb, mit ftarler

rotroetfcfcibener Sdjnur geheftet unb mit bei« Siegel beä £er3ogä unb feiner

llnterfdjrifi fcefeftigi unb' belräftigt B. 22, 1 im prftt. §.=2lrd>. ui 2B.

2
SBerfdjrtefeen unb mifsoerftanben ift in bor 2. SBerfdjreibung : Sßifcen

noin ft. 3iMnon(un;, Äirc^Berg ft. Äienberg, gfeuren klopfe ft. Äöpfe. ©onfl
ftciu: ©übe, Unge^eiren fuict, ber Sljefacf, bie Äreube.
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(Sßanberg), bor -äftacfenraber l)o(t5, ba3 GimipterI)ol{$, bie Ö>ofc

larifdic gleite unbt Sonbtöliebt, am ©tfjroenbe booett bor

.vüiumelpfortteu, bor SMjten ©tieg, ber 2Bulff3 Stein, baS

-.Utallemjefteü, £abidj «Steig (j. £acfenftieg), Sinbenberg, Sftefjek

tbal, bot ©idjenberg, ben 9flaftbergf unbt bau jitlelU im Sßernings

rübifdjen, f o mit bor .vxrfcbafft Dfeinftein grenzen : bor &enger§berg
unbt dufter Tannen, ber .sürclj ©teig, ber 8inben= unbt Voigts

Steig, ber Sßapenberg unbt ber ©igerbergf.

SDtefe gorftorte umfaffen ben röernigeröbif<$en £arg doh ber

©der bis jur Jtegenfteiufdjen ©renje. -Kur ber gräfliche SEIjiergarten

uub bie A-orften öftltdj bis jur ©rcn§e uub roeft(id& bi^ sunt ©afyberg
nub bafferöbifdjen ßaoitetsberg finb aufgenommen, ^u jenem ganzen
weiten ©ebiete räumte atfo ber ©raf beut £erjog $einridj Antinc-

ein, bafj er fid) in "oan nädjften füufjelju $af)ren „be$ Jagens
uub ©äjiefjenS nactj £irfn-n, ©auroen, ^e breit unb

Weben" gänjtid) oerjieljen uub begeben babeu mit, oor micl)

unbt meine mitgebacfjte, ttjue
- - m. g. h. bie i|t gebauten Derter

bieutit alK — , bergeftatt, bafj ©. f. gn. nun fürbafe bie gefaxten

füufacl)u $a()r über --, fo oft berfelben gefällig; und) .ftirften,

©dj m ei neu, SButffen, Seren unbt Weben jagen uub

pir^en (äffen . . mögen, roäfyrenb ber ©raf unb feine 9ftit»er=

fd)riebeueu bei prfcfenS uacl) folgern SBitb fiel) enthalten follen.

lieber uerftattet ber ©raf, roie im oorigen Vertrage, bafj ber

&er§og, roenn er in jenen ^orftorten jur (jobeu $agb aumefeub

ift, neben it)m, beut (trafen, geberroübpret „aU Sergfs unbt

lUjrbaueu" „fdjiefum uub febten" bürfe, bod; nur für feine

eigene ^erfou.
Söieber fü(jrt and) ber ©raf am, baJ3 er mit biefem Vertrage fid)

feinet auberu in jenen A-orften begeben liabe, aU ber (joljeu

!yagb. ©o oerbleiben üjm bie £o(§ungen mit allen uub jebeu

©eredjtigfeiten uub Regalien, inSbefonbere „bie (appftebe uad)

.ftaften unbt gnd;f?en" bie niebere 3a9° item SBeiben,

A-ifd)ereieu, Ubrbauen faljen unb fdjiefjen 51t (äffen, gebew)ilbn>erf

§u treiben, and) "pube, ^rift unb bie
s

Diaftuua, für fid) unb feine

Untertanen.
:)m ©rge^lidjfeit für bie abgeftanbenen x sai]ben (jat &er&og

,s>einrid) guliuä beut (trafen 23000 üfteicptfyaler bar au^ableu

(äffen, bie er unoerjinSlidj uu'ibrenb ber Sßadjtjeit nu|en null.

Slufjerbem finb ibm jübrtid) 31t feiner gräflichen ^offjattung
1 2 feifie Ddjfen, fo gut fte in Sörauufdjroeig §ii erlangen,
:>i» gemäftete ©djroeine uub 40 Webe buref ben AÖrfter Wao
Sruning! auf fürftlidie Soften uadj SBernigerobe ju liefern. SSor

beut
%\al)r L608, beut $kl biefeS Vertrags, t'anit biefe ;Vnib

uid)t gefünbigt merbeit. 2BiO ber ©raf aber fpäter nach erfolgter
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©mtöfung bie gagben roieber ait*t()un, fo f o IX £erjog gemridj

Julius bie ^acljt ^uorft angetragen werben. 3

3o gehörte beim oor breitjunbert Satiren neben .\Mrfd)en,

Sßilbfdjroeinen unb Stellen aud) ba3 9taubmi(b ber SBölfe nnb

Bären in ben wernigeröbtfdjen garjbergen 31t
beut .vmcbiotlb,

beffen %a$ mit bobeu Summen t>erpa$tet mürbe, ©leidjseitig

erfdjetut bamalS nod) bie ^agb auf 23irf= unb 2Iueri)ät)ite üou

größerer Bebeutung.
©0 merfmürbig aber aud) ber 2lubalt fein möge, ben biefe

Verträge für ba* Borfommen beS bann genannten SBilbel bar=

bieten, fo ergiebt fid) baraifo eigentlid) nidjtS beftimmtel für bie

Verbreitung ber einzelnen SBilbarten. Unb ba mir t'aum erwarten

bürfen, baf? genauere }tadjrid)teu barüber ober vollftanbige 3d;ie§=

regifter an§ jener 3eit an$ 8*$ treten werben, fo mirb un3

nidjt* übrig bleiben alä, mie mir e3 nud) fcfjon früher getrau,

einzelne 33etfpiele 00m Borfommen be$ einen ober anbern äi>itbe<§

ju fammeln. £inftd)tlid) be<§ Bären fmbeu mir junädjft nod)

eine Stelle nadptragen, bereit genauer -iftadjweil bei einer Sttte

teilung über bie Bärenprojeffton ber <Qalberftäbter Tomberren

dou itity nidjt erbracht morbeu mar: 2 Von feinem bompropflei=

liefen Flinte Tarbe3lieim au3 erjudjt ©raf (Sfiriftopt; 31t Stotberg

am m. yuli 155? feinen trüber 2llbrecl)t ©eorg, 31t ber nädjfteu

^rojeffiou ibm ben "Bären, meint er nod; fo fromm, bafj er fiel)

fübren lüftt, in einem Eaften aufteilen 31t [äffen.
3

lieber einen anfefjitlidien Bären im ©tapelbiirgifdien fyorft

giebt ber Hauptmann 311 SBenugerobe, Xietricb dou ©abeuftebt,

in einem etlidje ^afyu früheren Schreiben uom 8. Cftober 1554

beut ©rafen „Sllbredjtgeorgen" 31t 3totberg
s

Jkdjridjt. C5r melbet

barin: „2Ba3 e. gn. bei $uft Negern ber fdjmein balber 311

erfunben mir beooleu, babe icb oernommen nnb im oormetbet.

Tarnff er beridjt: fei Ijeub Montag im 3tar>e(bnrgfd)eu furft

gemefen unb bariu am töibnberg ein Ijauffeu fduoeiu unb einen

groffeu bet)ru anbroffen. @<§ mögen and; ber fdjmein be* ortS

mol mebr norfjauben fein; mie er ange3eigt, feint aud) im $\k

marfd)berge fcimieiue."
4

@inen Keinen Seitrag 31t ber im $afyxe 1573 üou ben ©rafen

tibriftopb nnb 2llbred)t ©eorg 31t ©tolberg oeranftatteteu Bären=

ba^ im ")febbeberbol3 mitten in ber ©raffdjaft ^ernigerobe liefern

1

llrirf)vift auf ^ßei-gament 43 lim. hoch, 5s, 5 (im. oreit mit ttnterfdjrifi

unb antjangenbem großen roten 3Bad)§fiegeI faeä öerjogä B. 22, 1 i. A-ürftt.

ö.=3trdj. \n 2Bem
-

.s>arr,oitichv. 25 (1892) 2. 273.
;! Terbenim, bell 26. 3uli 57. 3tolt>. liorr. in 4° III, S. 71.
4 Unter iHU-Khieocnen Jagbfadjen B. 54-, i. im prftf. v-. ^Ivd). ;. SBcrn.



428 gut gagbgefdjidjte bc§ ^arje§.

bie 6eiben fotgenben Briefe bor ©rafen CSritft I. unb (Safpar
It(rtcl) oon ^egenftein aw§ 33lantenburg unb it;ue«S 8ruber3
$ott)0 äu3 Stiege, bie 31t biefer Suftbarfeit eiugetaben waren,
an bot ©rafen lUlbredjt ©eorg gu ©totöerg. £5a3 ©^reiben
ber erfteren uom 29. SXprit L573 tautet:

$nfer freunbttidje binfte ptorn. äöolgeborner freuubtidjer
lieber bettet unb ©euatter. SQBir tjaben (S. 8. fd;rei)beit empfangen
imb alle* ,\nn()alt* oorlefen, auäj baraul oornommen, ba§ @. 8.

Ihm) ytfenburgf ein §8et)ren jn ber grue&en betten, melden @. 1.

morgen oor beu £unben 31t fangen entfd&toffen, unb (S. 8. onfe

&u foleber Vuft freuubtlid) erfudjt tmb gebeten. Db mir nun
wobt ganfc geneigt, tmfe perfontidfj beroljalb af)u (S\ 8. bes orte

31t begeben, fco iffö bodj atjn beute, bas nur ©raff (iafpar

SStridt) 2c. unfj juuerbalb jwenen Taiieit »an Rinnen nad) ber

ih'artfe negft ©ottfiörjcr gnebiger tjitffe begeben werben, tmb bas
mir für onferm abreofen uodj atlerljanbt fadjen 31t uorridjten,

aud) onfer gerebttin ein tbeul*, wie aud) Ijente gefdjeen, off ben

meg uobrau fd)icfen mufjen. Ritten beromegen freuubtlid),
iS\ 8. wollen uitf3 bieferwegen freitubtticl; entfdjütbtget nehmen.
yiifytä beftoweniger aber feinbt mir gegen @. 8., baS fu tmfj 311

foldjer 8uft geforbert, freuubttid) baufbar. 33nb haben gteicjnuol

§u ber befjiteff tmfere benberfetfc jeger unb biener fampt ben

(Sttgetifdjen ,s>uuben abgeferttiget. 2Bet<p mir 6. 8. Ijinwiber

jn autljiuort nid)t mollett oorljalten; onb feinbt Cr. 8. jeberjeutt

freuubttid) 511 bienen wtttig.

Saturn §8tan<fenburg?,^ben 29. 2Ipritt<8 2Co. :c. 73.

Cirnft unb Ciafpar Sßtridj gebruebere,

©raffen unb £ern 31t ^einftein unb S3tand;enburgf.

2Iu3 3tiei^e fdjreibt gleidjjeitig ©raf ^otljo 31t
s

Jiegenfteiu
an ebenbenfelben :

33. fr. bienft juuorn. Sßotgeb. fr. lieber uetter. @. V. at)it

onS getbaue* fdjreiben, au* welkem mir oerftanben, ba* @. 8.

einen ^etjreu ben ©tfenburgf in ber gruben fjaben, beuen @. 8.

morgen uor ben .sjuuben 511 ftjat)eu bebac^t, Ijabeu mir entl)=

pfangen unb uerlefen.

Cb mir ufjuu moljf in wenig! tagen uerreifen werben unb

bie üftotturfft erforbert, bae mir unfere pferbe barauff fteljen

unb ruljen [äffen, 60 wollen mir bod) gtcidjwoljt fetten, ob wir!

idianeu tonnen, ba$ mir morgen Toruftag* jeittidj bei) @. 8.

erfdtfenen muegen. 3Sff beu fat mir aber jn eigener Sßerfon 311

Cr. V. iüd)t kommen mürben, fo wollen mir bod) gletdjwofyt

oerorbenen, baä onfere groffen £unbe uff bie .^eit 3111- ftebe

t'ommeu f ollen. Sollten mir (i\ V. biitmieber 31t freuubtlidjer
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anttjmorbt tmuermetbet nidjt (offen, unb feinbt l*. 8. ^u freunbt=

liefen bienften roiHigf.

Saturn Steige, ben 29. 2lprtti«§ 3lo. 73. *

2Bir geraumen au? biefen Sdjriftftüden eine etwa* nähere

SBorftellung von einer fotdjeu !ga% unb uterfeu e? beut ,3uba(te

au, iuie ferner oen ©rafen ber (Gebaute rourbe, fidj eine joldje

©etegentjeit entgegen 51t laffen, benn ec- raar eine ()od)ritter(id)c

ßuftbarfeit erlaubter Ferren.

©a?felbe [puren mir au§ einem Briefe, ben ber Sdjreiber
be? lefeteren Briefe?, ©raf SBotfyp 51t Stegenfiein, am 9. Dftober

1588 au? Slanfenburg an feineu fetter ©raf SBolf (Srnft 51t

©totberg richtete, at? roieber ein ä()niid)e? ^agbfpiel im Stapel

burgifdjen ^orft beabfidjtigt mürbe. (£t fdjreibt, er fei burd)

gnäbige 3ufd)rift be? £erjog3 ^einrid) Julius uou Söraunfdjraeig

pm näd)ften HJiontag, ben 14. Dftober, ftd) ein^ufteCfen einge=

laben, unb bafg er „folgig . . bie im Stapelburgifdjen gforfte"
-

ben ber .fterjog bamal? bereit? in "padjt tjatte
- -

„oortjnbenbe
Seetjren unb Sdjmeine Sagbt oerridjten Ijetfeu." £)a

er aber 511 bemfelben Tage ftd) mit etlid)eu uorneljmen 21bei?=

perfonen (jodjratdjtiger Gradationen falber in? Softer £>amer?=
leben betagt i)ah\ fo fei er gemeint, roofern fictj bie ^anbtung
bergeftatt anlaffen mürbe, ba$ biefelbe batb möchte beeubet werben,

ftd) an ben bezeichneten Ort 51t erbeben. Unb roeit er beftimmt

annimmt, ©raf 2Bolf ©rnft fei oon ber Sttnhinft be? -frerjog?

in ^tfenburg näfyer unterrichtet, fo bittet er Um, Umt barüber

burd) ben Soten 9?ad)rid)t 51t geben.
"Jim 13. Dftober metbet bann ber gräfliche Slbminiftrator ju

^Ifenburg,
s

J>eter ©ngetbredjt, bem ©rafen
s

ii?off ©ruft, eben

feien bie bifd)öfiid)en innere angefommeu; er f)abe bie §err=

fdjaften untergebradjt. Xe? Sd)uhneifter? Stube bie be?

9Mtor? ber euangeiifdjen ^tofterfdjule ju Slfenburg babe er

für i()it, ben ©rafen, „unb mein guebigen £ern oon Wegeuftein"

behalten.
2

(S? barf wot)i bie Hoffnung gebegt werben, baf? fid) in bem

33riefroed)fe( be? jagbtiebenben ^er^og? ^einrid) Julius ober in

ben 3lften aib$ ber geit, n(? er bie fyojie $agb im mernigeröbifdjen

1
Söei ben tlrfd)riften auf Rapier mit Siegeln, »on benen bei bem

erftcren Briefe jebod) nur Spuren vor fiaüben finb B. 56, 8 im AÜrftl.

!&.Mvd). ni SSBero. SBafferjeid^en : ber gepiertete Sd^itb be§ Slanfenfiurg

Sftegenftemfdjen SEßappenä mit gefröntem .'öelm unb .fteimbert'eu. gn allen

nier Jvctbern heben bie Stangen je nier trüben unb fielen in berielbeu

3Hd)tung. 3iur bie 6etben Stangen an ber §etmfrone baben fünf nad) aujjen

gefefjrie ©nben.
-

AÜrftl. $.s2trdj. jy 3DBcrn. A 25, •"> Schreiben be§ §erj. \vinr. gul.

an ©r. SBolf @rnfi ^. 2t.
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\w;,c neben ber in feinen eigenen gorften mit teure Sjkdjt

inne hatte, weitere 2tnbeutungen über bie jößb auf Bären unb
anbetet ieltener roerbenbe 2Btfb erhalten haben.

i'lucl) eblereS ^ebertoilb, roie 53trf= unb filtert) ahne, gab
e3 uor brei ^afyrtiunberten uod) ntetjr unb an ©teilen, wo e*

nun (ängft uerfdjwunbcn ift. 2(uerfjä(jne finbeu fiel) in ber

©raffdjaft äßemigerobe nur noch" Qan^ Ijocl) oben beim Bro<fen=

bette. xVn ^rübjaljr 1 588 melbet ber gorftfdjreiber 31t 5)rübeä

©eorg ©leifeenberg
l bem ©rafeu 233olf Ürnft: „©eftrigeä £age3

I)ttbt CSuvt Stfjueuogtt einen 2(ucrhaeu aljn ber C:\fer auf ber

grenze gefcljoffen, weldjen @. gn. nunmehr werben belontnieu

(jaben. 9U;m Botyelwege uidjt weubt oon „Weuburgf habt e*

i|unber einen BalJ3, welcher woll §ef>ene (jaue ftaref, ift gafyer

auf ber ©bemtnge, tonnen @. gn. felber beifommeu. (ice habt

fonften uoclj anbere Batfce, roan @. gn. jwgriben mbereu, ba$

ein baeu ober et.üicbe brauf modjtten gefdwffen werben." 2

@. Jacobs.

5. 2ltis tvül'ftcr Zhaitafalr^ctt.

3lugufi L630.

Reiten aufcergewöljnltdj gefteigerter geifttger Bewegung ober

febwerer Kriege pflegen auet) ihr befonbereS Schrifttum 511

erzeugen, in wetdjent ba§ tiefer erregte ©eifte& unb Wefühl»
leben fiel) halb froblodeub unb übermütig, halb 00Q Stngft unb

$lage in 3cbimpf unb ©rnft burch iagevfcbrifteu: SßaSquille,

Streitfchriften, Sieber, Spottuerfe einen 2Iu3brucf fudjt. girr bie

Sarftelluug ber ;]eitereiguiffe felbft fiub fotdje Schriften mit

^orfiebt §u gebrauchen unb treten hinter arebhüfeben Duellen unb

Briefen meift fehr jurütf. Um fo fcbätjibarer fiub fie für bie

1 ao rftidiretber ut 3)r. nad) ber äßern. hintered&n. 1584/85. C,

3; am 7. ,^uni 1593 benad)rttf)ttgi am SBotfenb. ©r. SOBolf Gsrnft 5.
2t.

ben "Hat \u äßem, bafi ber ©Treiber ©eorg ^um $aus»ogt unbÄorn
i dir ei ber auf bem .vuiufe 2ßern. beftellt fei unb weift ben Nat an, beut

©eftnbe, fo nie! beffen nt §ofe ift unb anpeift wirb, alo Madien, 3dilicf;er,

JEfcorroärter u. a., anutbefeblen, fiel) nadi ©eorgio ©ebot \u richten.- 2tabt

arrijiu IV, D. i. Mafien 43. 1607 roirb ©eorq ©teiffenbergs SBitroe unb

unmünbigeä Minb ermahnt. Tyürftl. !q.-MvÜ). ö 115, ber mit 1605 be

ainnenbe 33b.
'

I». ">4, 7 im AÜrftl. v>. 2trdj. 511 SOßern. £as 3direiben ift nirfit mit

bem ererbten, oon bem SSater, bem Sdjöffer Simon ©t., ionbern aud) lauft

oon ©eorg felbft geführten Aennüienfiea,ci, bas an einem Stifte nad) oben ge

lehrt, einen Stengel mit einem Dreiblatt fehen läf,t, nerfdiloffen, [onbern
1% ift ein ©emme mit einem §erfufes ober Witter.
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Äennsei^nung ber Stimmung, ber 2lnf<$auungen unb ©mofinbungen

§ur 3eit jener aufeerorbentlidjen ©reigniffe unb ^Bewegungen.

Äinber be« Sage« unb ber medjfelnben Stimmung, fiub biete

meift nur auf wenige Sogen ober Blätter gefdjriebenen unb

gebrückten ©etegen^eit«fdjriften nur ju fet)r ber ©efabr au«=

gefefct, oertoren §u ge|en ober oernid)tet 51t werben, batjer fiel)

fleißige ©ammler in mannen ptten ein SBerbienft bamit erworben

jjaben, ba§ fie bie jerftreut erhaltenen 3tefte gufammenbradjten

unb an« Sidjt gaben.

@« ift un« foeben gelungen, ein« biefer ftiegenben Stätter,

ba« un« bie Erregung ber ©entüter nnt Sftorb^ars int Sluguft

1630 in einem ber traurigfien Momente, meiere unfere ©efdjidfjte

aufeuweifen l)at, lennen lernt-, a\\$ einem befannten Antiquariate

in Mndjen für bie prfittdje Söibliotbet in Sßernigerobe 511

erwerben. ®a«fetbe rüljrt oon bem Sßaftor Wlaxbxä Sudjtjolj

in 2Öafferleben ber, ber fid) fonft einen Ouebtinburger nennt,

tjiet aber at« einen SMtfurtfjer, b. b. al« einen Sobn jene« im

Stift Dueblinburg gelegenen glecfen« be^eidmet.

$ur Sd)itberuug ber Vage nur wenige Sßorte. ^urd) fteben

fernere Mrteg«jal)re", brüet'enbe Einquartierungen, befonber« bie

^atlenfteiufcbe, burd) bie ^eft be« '"sabre« 1626 ift Stabt unb

fianb ganj erfdjöoft, fetbft ber fyorft oermüftet. ©a« fcpmmfte
aber bringt ba« 3al)r 1 < > -2

*

>

, iubem nid)t nurßeib unb ©ut, fonbern

and) ©tauben«-- unb 58efenntni«freiljett ber SBeuölferung gcfälwbet

wirb. 9tad)bem bi«ber fdjon bie Deformation burd) ßift unb

Sdjtaubeit ber ©egner, atlerbing« and) burd) Dadjtaffeu ber

früheren 33e!enutni«treue, in mandjen ©egenben ©inbufje gelitten

bat, fudjen bie Maifertidien bie 9ücberlagen ber reformatio!!*

oerwanbteu dürften jur gewaltfamen Turdjfübruug be« A-erbi=

nanbifdjen Deftitutioneebift« 51t mißbrauchen, 9lm 7. ^uli 1629

wirb £>rübcd, oier law barauf mit .soülfe „bei fiel) Ijabenber

.Urabbaten unb Ü0tu«quetirer" glfenburg oon römifd)=!at(jo(ifd)eu

Prälaten eingenommen. 2>a« weiter in« Vanb gelegene SBaffer

(eben (mtte fdjon ein par SBodjen früher biefe« Sdjidfal erfahren,

unb e« Ratten nid)t nur bie ©oangeüfdjen au« bem bärtigen

Softer weichen muffen, ber ©emeiube war and) ibre ftirebe, weil

biefe feit ©rricbtuug be« ^eitigenblnttlofter« -utgleid) oon ben

Tonnen benutzt warben mar, genommen. Wum t)atte fie in bie

in ben erften Rainen be« 17. A

x
sal)rlmnbert3 unter bem eoan=

getifdjeu Sßaftor Salti). Söoigt gebaute, beute uod) ftebenbe

©otte«adertird)e 3ftar.-(§tifabetl)
l

oerwiefen, bie für ba* religibie

SBebürfni« ber aiifebnticben ©enteinbe burc^au« uid)t au«reid)te.

1 SR
«gl. .vnur,oiticHr. L5 (1882) 2. 209 f, 20 (1890) 3. 273.
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©in Saljr itad) biefer StuSroeifung ber ©emeinbe auä ibrer

.s\ivd)c, worüber Söudjrjotg im obrigfeitlidjen auftrage einen genauen

SBeridjt geliefert bat,
'

ging nun uon bemfetben ©eifttid&en baS

in :Kebe ftefyenbe Statt am, ba§ uou efftatifdjen 3uftönben

geugniS giebt, wie bie furchtbare a,eift leiblid)e -Kot ber ;]eit fie

erjeugte. 2)er umftänblidje £itel (nutet:

SdiBfüljrftdje $J3ro:ptjecenung, |

©o 51t |
2B2tfferleben gefdjetjen

ift, im ©tifft $alberftabt, ein (mibe üDceite uou
| SBernigeroba,

oon einem -Btägblein, fo über Jetb bat ge^en toofc
| len, unb

ü)iu ein ©ngel begegnet ift, meß fie f oll \u ibrent $far= |

rer

fagen, aüe* fein orbeutlicfi befd)rteben,
|

3Son M. Marco SBudjolbt

I Mtliturdensi, Pastore ibidem. Astern @tn Ci'rfdircctlicbc

unb äßartyafftige |

©efdncbt, So fidj in äßelfc^lanb in ber
\

©tabt

IKeulauD begeben onb ^getragen bat, Oiemlidi, rote bajg fiel)

ein böfer Weift in ©eftatt eines 9Jcenfdjen, mit Sabinen Hiauuuou,

ob)ia,efebr oon 50. ^atjren, ber left fiejj
alle £age auffS aller

fjoffertigfte in einer groffen ©utfdjen mit 16. ßadenen fo ©rün
onnb ©olb= färb gefleibet, onb fonften mit ©belgeftein onnb

anbern berrlidjeu ©acljen ange= tlmu, ferjen. Sßnb roaS fonften

berfelbe aufjridjtet onnb uorbabe, roirb Der ©{luftige Vefer mr

©nfige berietet werben. SBeneben
| 2luget)engtem SBeridjt,

Sßag udi bei) Cnnnefnnung ber ©tabt ttalbc,
| jroifcjen Den .Lanier

liehen unb s

-8ifd)off(id)cu für 3d)er=
|

mitsei begeben unb juge

tragen, unb roie oiel il)r auff 2. ©eiten aurf ber 2Bat)lftabt

tobt
|

blieben finb. |
©ebrueft im 3at)r (ibrifti, M.DC. XXX.

$on beut breifadjen .^nlmlt biefer uier, ober nad; 2lb§ug beS

Titelblatts brei Quartblätter möge nun ber erfte, ber offenbar

ben eigentlichen Mafj §u biefer Jytugfcbrift gab, mörtlid) unb

bud)ftäb(id) als eine uid)t unmertroürbige Stimme aus trübfter

ßeit, hier mitgeteilt merben. (St lautet:

fltf ")i\\a 3Jcaria uou Sraunfdjroeig, meiere beut 33eridt}t unb

-vi 3eugnif3 nad), uou
vMir gürftl. ©n. Der alten ,s>erhoant

vi SBotffenbflttel ergogen unb im (ilofter SBotmerftet bei) üDtogbe

bürg jreu Verhalt ein gerame $eit gehabt, Sita aber norm
v

x

\abr

bafetbft bie Reformation oorgenommen, ift fie neben anbern

Vutlier. ^uugfraroen gemieden, unb ungefebr im ^lorill biefeS

,\nl)r* ju SBafferteben anrommen, ba fie ücb im Äruge erbar

uernalteu, bin aurf bie £ero Gürnbe, ba )ic auffS (i (öfter genommen,
unb in Der Cirube ju allerbauD Weit, fo oiel fie gefunb, fleiffig

gebotffen, ~)iad) beut nun Die Crrnbc gefebebeu, bat man iic im

Stofter, meil mau fie nid)t gefanbt, nicht gerne tenger bulben

wollen, berroegen gellet fie au)] ^umutb Den 23. hujns umb

1

(^>citt). C.ucitcii ^c^' ^Jrooinj cachun X\, 1. \S> 127.
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Mittag barcrufj, ber Meinung, an einem anbern Drtlj, infoitberbeit

aber ju .ftornburg, ba fie mit £einrid) Sagen &aujjfraraen Sopljia

beraub ift, jrjren 2luffenthalt gu futfjeu, 2Its [ie nun für ba$ SDorff

über beu Steg jenfeit befc SöafferS, ein Sdjritt ober 1 6 fommen,

foutmet jtjr oon ber (Seiten gegen Mittag entgegen ein Heine*

SDUnnlein, ab§ ein ßinb oon jmei; x>ljreu, (jat ein fd)neeraeif?en

23art, fielet jtjtu feine £änbe nodj pffe, fonbern an ber

Seiten ©otbgetbe mit raeiffer $arbe oermtfdjte $lüget, ba$

jaget §n för, 2Bo miltu tun? Sie erfrf>rtcfet onb beutet, fie mit

beB 2Bege3 Ijiu nadj Dftenuig, ba antra ortet ba3 Üöcänlein, fie

fol m'djt tjiugefjeu, fonbern raieber in§ ®orff Mjren, bem Sjkebiger

anzeigen, bafc er ba§ isotd &um 23eten, $ird)en getjen, onb

©Dtte3furd)t oermaljne, mürben bie Seute fleiffig beten, fo Ijette

®D%% jtjrer nodj nidjt oergeffeu, rate mancher meißner, ©DtteS

SBott mürbe jroar jefco gebrudt, aber e3 mürbe nidjt ontergebrudt

merbeu, Fimmel onb ©rben mürben etjer oergeljen, aU ©C££@S
2Bbrt. ^mifdjen bier onb 3anct ©äffen mürbe e^ gar gut

merben, unter beffen aber mürbe auff ber Sangen SBiefen beu

Settmar im 33raunfd;meigifd;en Sanbe eine groffe Sdjladjt ge=

fdjeljeu, baf3 mau biß an bie Ante im Stute mürbe geben, ba

beim ber Heine £auffe, ber 6tf$ero nuten gelegen, raieber tjeroor

mürbe tarnen, ^ierauff foff ein groffe^ Sterben, onb benu eine

molfeite ßeit fomnten, ba| ein Sd)<">ffel ^oden 9. ober 1<>.

Wariengrofdjen, ©in Stein ^taep 18. 9)cariengrofd)en, ©in paar

Smutje 4. 9Jtarieugrofd)en, Gin fjatb ftübidjen Sier 4. gute

Pfennige gelten mürbe, bie Mlje aber fo überbleiben mürben,

bie fotte man mol in Seuben unb Sammet fleiben Hinnen,

@8 fallen and) bie ©inmotjuer 511
s

iBafferleben jfjre Mrcfte barauf?

fie getrieben, mieberbefommen, mit foldjer Xramrigfeit als fie

betten muffen barauf entmeidjen, mit fotdjer ftrerabigfeit folleu

fie biefelbe raieber einnebmen. 3)iefe3 fotte fie batbe^beu
slnn^

meibung groffer Straffe oon fidj Jagen, ba)) fie itrre ^pradje in

beu fotgenbeu brüten Tag gemifstid) mieber uertieren mürbe,

£>ierauff uerfdjmiubet ba£ s
))iYinnlein, fie geljet aber mieber jurürf

in ben Hrug, rauftet ben üDhmb, unb ^eudjt eine ftarde £aut
eines ©liebet lang uon ber $ungen, bie jbr barauff febr Jeid)t

morben, tan aber nodj nidjt reben, geljet aber batb barauff in3

(Softer, jffet ein ^Bt^tein in ber Slüd)en, ba rairb jfjr feljr angft

unb bange, unb oetontot in felbeu engften bie Spradje, rebet

im (itofter beft
sJ>iänutein$ äBort, tontot 311m ^farrberrn in feine

^efjaufung, erjetjlt bemfelben aud), roaS ba$ Heine 9)iannlcin

gerebet, ift jtjrer Spradj feljr fror), bcgeljret oon jtjm ba3 tjcilige

Sacrament, ba«§ jbr audj oerforodjeu morben, bierauff lernet fie

beten, onb rairb im (fatedjtfmo unterriebt, ba* benu leidjtlid)

Seitfctiv. bes ^orjDereinS XXVI. 28
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gefdjad), beim fie ihrem Vorgeben und), ben
s

Dienfd)eu an ben

Sippen feigen forme, mtb nodj ottel roaS er rebet, er rebe e^

gteid; submissä ober clarä voce, bafjero fie aud) ben Pastor

nun bei* Gondel öorneljmen, rmb }id) batmt tröften tonnen.

£>en 25. biefe-o nad; 9)cittage omb 1. ityr, roirb jf>r

mieberumb fefjr bange, baft man uormei*uet, fie ruürbe fterben,

unb oerteuret bie ©pradje mteber, begehret auff baS (Hofter, als

fie batjin gebradjt, leffet fie ben Pastor Ijolen, aU ber fömpt,

begctjret fie ba£ tjeilige 2lbenbmal)l uon jt)m, bramet jtmt bar=

neben ©D£2@@ ©tröffe, roo er eS jt;r nidjt reidjeu mürbe,

roeil iie ober auff bem (Softer, mit ber Sprobft nidjt geftatten,

bafe jbr bcti tjeilige 2lbenbmat uon anbem als uon fönt bem

•jßröbfi gereidjet merben folte, als fie foldjeS uernommen, fpringet

fie mit gleiten puffen aujg bem Seite, leffet fic^ auff baS ^pfarr=

fjan-B bringen, unb empfeljet nadj tjert'tidjer söcroetnung jtjrer

Sünbe, bafelbft baS tjocfjroürbige Stöenbmal mit fotdjer Devotion

bafe e3 ju uermunbern, bandet ©Dtt barauff, nnb wirb frolidjer

benn fie juuor mar, Sefco getjet fie f;ier unb bort bin, and) ins

$etb, feilet bafelbft auff bie $nie unb betet.

9Ba3 fie fonft uor Personalia bie fie nid)t uon merden

gehöret, fonbem ex suo cerebro gerebet, rmb 511m Stjeit odiosa

jtnb, fonnen jur anbern 3^it beridjtet merben, geben ben legten

Tag 9Iugufti, 1630.

2Btt braud)en faum erft borauf liinmmeifen, rote uermirrt

nnb mibcrfprudjSuoll ber Seridjt Ijinfidjttid) be* 3uftanbe3 ber

2lnna Wiaxia uon Sraunfdjmeig ift, bie erft uon bem "Crngel"
mit bem ^ertuft ber Sprache bebrotjt roirb, bann aber mieber

aU (urfprünglid) ?) taubftumm ansunefjmen ift. 2ludj befunbet

nomentlid) ber smcite Teil beS 5^u9^tatte^ uon ber @rfd)einung

beS „SDiammon" in ber uon ber s

J>eft betroffenen Stabt 9)?attaub

eine ^eidjtgläubigfeit, rote fie einem euangelifdjen ©eelforger

nidjt moljl anfteljt. 2Iber beibe Umftänbe bürfen aud) als 3eu$'-

niffe uon bem furchtbaren getftleiblidjem Trud'e ber $eit " l

2lnfprudj genommen merben, ber ©eift unb ©etnfit am? bem

redten ©eteife brad)te. 33ei ber ©inleitung 51t bem Seridjt aus

3)toüanb ift baljer and) uon ben „grof-en olmnatürlidjen (Sadjen,

fo mir ju unfer $eit fetjen unb erfahren" bie -Hebe.

^ebenfalls ift bie obige „
s

^ropbeceuung" g(eid) nadj ber ©r

Öffnung burd) bie tjin unb I)cr geftofceue frant'baft aufgeregte

Jungfrau niebergefd)ricben. Sin ber fubjeftiuen
s

2i>aljrljeit iljrer

Sluöfage uon ber (*rfd)einung ift nidjt jw jmcifeln unb ber

Hauptinhalt: bie juuerfidjtlidje ^orauSfid't uon ber batbigen

Befreiung ber (i'uaiigelifdeii, gunädjft

-

ber ©emeinbe SüBafferleben,

uon ber römiidj=ratboltid)en äSergeroaltiguttg ift fein vaticuiram
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posfc eventum. sMe gerabe her alte Sanbuogteiort unb einfüge

Tempelfjerrenfife, bal ©orf 33ettmar, roejttiijfj oon Sraunfdfjroeig,

baju fam, all 2Ba!)tftatt bei furchtbaren ©ntfdjetbungSfampfeS

bejeicfjnet 51t werben, vermögen mir ntcr)t 51t jagen.

SSoti biefer jroar merfmürbigen aber bod) immerhin front--

fjaften @rf<$einung einer unfagbar traurigen $dt richten mir

fcpepd) nod) fnrj unfern Stiel auf ein gefunbeS fraftigeS

Troftmort eine* Gerrit unferer ©raffdjaft,
be3 ©rafen ©fjrijfopf)

§u Stolberg, ber ate £au§ättefter pnfdjen 1631 unb 1638 nod)

einmal alle Senkungen be3 £aufe£ unter feiner SBaltung uer=

einigte. Gin ebenfalls? erft jüngft antiquarifd) erworbenes, einem

Stammbud) in Hein Quer-Dftat) entnommenem Statt ]

§eigt uns,

baf? biefer tüdjtigc £err 51t bem frommen äM)lfurud), ben er

fdjon feit jüngeren fahren führte,
2

fidt) and) nod) bis" in feine

fuätefteu SebcnSjalirc befannte. 3)er ^nfjalt be£ Startes ift:

Ä 1637

lilem lebe« imb (JCmbc

stellet in n«?ttes ^jcnfccu.

0tljvi|lc*1f ffvaff m gttolbern mp.

@. Jacobs.

6. beliebt 6er Sn^ertnt. in Sangcvfyanfen an fcen

Sluiiyiuftcn wegen fces 2lmbte 2frnfictn. J62<).

93ieine anbedjtige ©ebettje unb in Sntertpnifeit geborfame

müglidje bienfte jUüor. SDurdjl. ()od)geborner Gt)urfurft g. £.
@. T. untertt). &u berieten fan id) faft nidjt umbganq babeu

ben etenben &uftanb, ben es bat mit .Uirdjen, fdjulen, bieneru

unb einmotntern bes 2ftansf. 2lmbts Slrnftein unb i|o ben Geringen,

fötfcbecfen u. Trübadjen gebörig. @s geljt nun ins 5. ^atjr,

bas uon @. (ib. 3). idj (jieber uerorbnet bin morbeu. Sa mir

nun &roar gebübren moüen jn gebautem 2(mbte ^nfuection ju

l)aben unb itircr)rect)nungen 511 batten taut ber general Secreten,

fo bin id) bod) allezeit barau »erlnnbert morben, ©inmabt burd)

bie ueft anno 16;26, in meldjer 3 pfarrer bes 2lmbts weggegangen,
2ft. Deberftet 31t 2Ütenroba, äftarc. (itotius 311 ^artmigerobe,

i^ol). ©engenbad) ju 3i)lba. Unb roeilen an ibre ftatt öon ben

2tmbtsint)aberu 3 aubre uerfonen, als 3K. Slbcmt Strauß uon

2Bur£en gegen SUteuroba, *ßr)ilipp ^etfd) uon s

Diittroei)ba gen

föartiuigeroba, ßtemens ßonrab uon Sftofjbadj bei SBeiffenfets

1

gu AÜn'ti. SBibl. Ye 1 m gelegt.
2

SSgl. \Huv,citidu\ 12 (1879) 2. 623 f.

28*
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nact) 5u(ba geje|et roorben, tjette idj oermeinet bei) Gelegenheit

if;ror mir anbefohlenen $noeftitur bie 3Mjnungen 51t galten onb

ber firmen onb faulen pftanb 51t erfahren, 3$ tjab aber bie

SBeambten ba&U nidjt bringen Birnen, bie fiel; entfdwtbiget mit

beiu frtegSroefen onb einquartirungen unb mir ben S£ag aufge=

fcljrieben Ijaben. SSnb ob iool)l bal SSolf Ijernact) aufgewogen
unb idj einen anbern terminum gefe|et, fiaben fie bod) nod) nidjt

baju oerftanben unb mid) bebramet im Gonfiftorio 511 oerflagen,

hak idj abermal geroidjen rmb ba§ roerf r)ab (äffen oerfcljoben

bleiben. Samit e3 aber bod) ein mal gefdjebe unb id) gehöret,

bie Gra baten alle tjinweg weren, t)ab idj ben 3. terminum an=

gefe^et, ber aud) roierooljl mit omoitteu aeeeptiret warben. 33in

bemnadj gen ©ulba fommen, bie ^nueftitnr unb redmnng im ^nni
oerridjtet. 211s idj aber bergleidjen in ben obrigen orten and;

tljnn motten, finb 15 Grabaten gen Stttenroba fommen, bie

contribution 511 tjolen, ba beim ber 2tmbt§fd)reiber 2öilt). £apoadj,

fo baS commenbo ifco tjat, bie Bau) gefetjrlid) gemadjt üitb mir

oorgebilbet, wie e§ onfidjer roere onb mir ein fdjimpjf roiber=

fahren formte, onb bie Grabaten unwillig werben möchten, wenn

fie oorwenben fönnten, ba§ fie wegen ben onfoften auf bie ^n-

oeftituren unb -föedjnungen iljre contribution nidjt friegten, fo

murrten and) bie Bauern, omo ba3 man fie mit ben fadjen il30

plagete, roere enbltdj fo oiel nidjt ba eine utaljeit auszurichten,
ber fdjulje roere entlaufen 2c. SBeil id) beim gefetjen, wie alles

51t wiber fein, Imb idj meinen roeg onoerridjteter fadje r)eim

genommen, ba» nunmelir oon anno 1624 feine Eirdjredjuungen,

aufjer ber in Sutba ifco, gefdjeljeu unb 2 paftoreS ober 2 %al)x

uninoefürt blieben. $ft fonft vor 21ugen, wie es fo gar obel

ber örter ftetje. 2)a3 bawfelb ift eiuöbe in So loa bis auf

wenig eefer, bie genfer liegen tfjeils fdjon oberu Raufen, ttjeib?

nieberfatten, tfjeilS unbewoljnt, ftattüdje Gtöfter, als SBalbe! unb

Witterbüfe finb öbe, groft onb t'lein $iet) ift weg bis auf wenig

^eupter, ©anfe, &üner, Sauben ift ein roiltpret worben, reici)e

baroern geljen nad) bem lieben SSrobe, bie nod) übrige lente

muffen monatlid) 600 £ater coutribuireu inS Sanb 51t 9)ceflen=

burgf an Imrten Xalern (beim anber gelb uimbt mau nidjt), baä

bringen bie armen lente auf mit ^oljtragen gen 2lfd)erSleben,

ba )ic oor eine rmefe, bamit fie 2 tage mgebradjt, 18 ^ Wegen.
£>ie nod) oferbc tjabeu, füren eS gen ©tafcfurt, ma$ fie alba

faufen, geben fie §ur contribution, bie müfte einer, ba bie anbern

nid)t meljr Ijetteu, oor alle geben ober entlaufen, fo gar ftrenge

wirb baS gebalten. SSot biefem ift bie contribution breomal

l)i>l)er geroefen, 18 onb 1900 laier, nun aber auf 600 fomrnen,
be? angenfcbeinlicbeu 2lrmutr)l wegen. S&eil beim bie lente 3U
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Bettlern onb (cmbteufern roorben fein, formen fte ftirdjen, ©Eitlen
oub bereu Steuern rtidjtS geben, bie leiben uottj, burft oub tjuuger,

muffen maffer trinfeu, oft ongegeffen 511 53ett gelten, formen bie

2letferitid)tbefteEen,onbfinbburd)bie5hüeg3leute omb a\te§ gebraut,
meil man ^k ntd;t oerfd)ouet oub mol härter al§ bie 33aioreu miU

genommen Ijat. Sa fdjott and; einer uub anbere pforr oub

Hüfter nm$ beftellet bette mit borgen onb forgen, voeiso er bod;

utdjt, ob er3 einernten onb genießen werbe, weil bod; ba3 minter

quartier baljiu mieber fontbt onb ber friegSmann fidj ba, 100 iua3

ift, einleget. Sie ßirdjen, pfarr onb ©cr)nttjcufer finb badr)to^.

bie Hirdje 51t Buenftebt neben ben pfarrffeinten onb ftetlen,

and) bem tjalben borfe ift weggebraitt, bie Hirdjen tjat mau auf=

gebrodjen, ber teilte oorratt) rau3 genommen onb fie etioan breien

tagen oerfd)loffen oub behalten H§ jum 3tbenb btfi onb ^ene^

f;alben. (Summa atle3 an bem orte fielet au3 auf eine enbtidt)e

^erioüftung ber Hirdjen, fd)iileu oub einiootjiier.
s£nb roie mot

biefer fadjen erjeljlung onlieblid) ift, foll bodj G\ (L S. icr) fie

ntdjt oortjatteu genriffenS roegen, noefi babetj bergen, toie bie

33eambte foldjeio Wmbtä bie Hird)eured)uungen anni 1625 otjne

mein gU^ietjeu atteine gebalten mit entfdjitlbigung, 3$ mere

bamate ntdjt angezogen geioefeu, ba id; bod; im martio, barinnen

fie geregnet, aufommen bin, onb betten fie ja geioifj ben 33ice

©up. t)aben tonnen, ^wx 9ltubtfcbreiber aud) tjat oor bie Hircr)=

reebmmgen alleine 51t halten, meil fie i|30 nidjt t)etten fortgeben

fönnen, onb befteljet brauf meinet etitioenbeu ougeaditet, ba£

fokhe^ ©. G. S. ougemeft fei) oub fufpeubirt werben fönne, bis

e3 beffer mürbe. ^cadjbem aber id) baju nidjt ftillfdjtoeigen fod,

beridjte G. G. S. ich foldje outertl)auigft, meil gumal auch anbere

©erid)t!§l)errn ba hinauf wollen, Smmaffeu faft ade Gbetleute

biefer bioece^ mich oon ifjreit Hirdjredntungen amofdjliefteu, aud;

nidjt mgebeu, ba$ itjre ©djulbiener, Hüfter unb Gantore3 confir=

miret toerben.

SBaso tjierauf nun CS'. G. S. tlmn motten, hab id) nicht oor=

mfdjreiben, oub mie biefelben ich fchulbig bin in Untertan. 511

bieueit, alfo befetjle id) fie fambt 3t)rer G. ©emahjin oub gangen

tjerrfdjaft (SotteS guebiger comptection.

Sat. ©augertjaufen ben 21. ^unt) 1629.

2lu£ bem Gpljoratardjioe in ©angertjaufen.
Sa* 2lmt SCrnfteitt mar 1571 jnr Superintenbentur @anger=

baufeit gefdjtageu toorben. - - Sie obige (Schilberung liefert einen

Beitrag 51t ben ,3uftänbeu in ber erfteu Hälfte be^ 30
j. <\lriege£.

9Jod; fd)recfltd)ere SSer^äftniffc traten aber and) fidjertid) ()ier ein

in ber 2. ,§älfte, bie überall nur ^t'rftöruug uub ben Untergang
be3 V>olU l;erbeifüt;rte. ®. 'poppe.
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7. Itcftcll tnta bcs (Dianntftcit r-cbafttan Hofciuiicvci*

jwift (Drgamftctt an 6c* 5t. 3olj<uimsfircf>c

5tt ^alfccrftafct. 1(695.

äßir uerorbneten SBaumeifter unb Äirdmäter ber beben TiaäjU

babrfdjafften äBeftenborff unb SSogtet) Ijiemit beubrfuuben. S)ents

nad) burd) töblidjen Eintritt unfereä geroefeneu Drganifteu bgi

unfer ^orjannis Äirdjeu Sßolffgang ft-iugerbut* bie Dcganiften

Stelle vacant morben, fo fjaben mir 31t roieber Sefteffung foldjer

erlebigten )teüe, auf @ure3 SebafHan StofenmenerS gegiemenbeS

2ln§alten mit Seroufjt unb genetjmljaltung ber ^orfteljer unb

ganzen ©emeinbe, Gud) 511 folgern Drganijlenbienft oori|o auff

ein ^jabrfang
1

hiermit wollen vociren unb jugleid) beftelleu,

alfo unb bergeftalt, bafj 3br an beueu @onn= unb gefttagen, oor

unb nadjmittage, audj in ben 33e#pera unb Stpofteltagen, 51t

gebüljrenber 3 eit au f unterer Drgel erfreuten, uon ben uor=

gegebenen ©efängen einen ober ^meen ^erfcbe praeambuliren,
ben ©efcmg mit gelinbeu ftimnteu, bamit bie ©emeinbe ben

tert l)öreu Könne, mitfpielen, unterm gelange b«6 wolle 2Berf

nidjt rüren, aufcer im legten $erfdje, jebocl) bemn vollen merf

niemals ben tremulanten gebraudjeu, aljj rooburdj ba$ merf

erfdn'tttert unb uerftimmet roirb, Stiles flüt unb Sdjnarmerf in

guter ftimmuug erljalten, Meine ftimmen ftetfen ober unberüret

(äffen, fonberu euren beften roifjen unb SSerftanbe nad) eins um
ba3 anber .ttuuftmäfjia, hieben unb gebraudien. SDie defecta,

fo it.ut fidj om ganzen Sßerle eräugen, fouiel in (S'itrem uer=

mögen, mieber ^erbeneru, roetäje aber ohne einen Drgelmadjer

uid)t fönuen oerbefjert roerben unjs anzeigen, übrige* aber roaS

uoerj gut an Sßfetjfen, clavieren, abstracten, deuteln etc., fo

mie i|r e£ i|o fiubet ober bentad) oerbefjert roerben mödjte, im

guten ftanbe erhalten unb eurem beften rotfjen unb genügen nad)

baljiu feljen, bafj uidjte roeiter oerborben, uerfäumet, nubraudmar

ober gerriffen roerbe ;
ba aber 3° an brat, Seber, canalen deuteln

ober fonften etroav febabbafft mürbe, mekbe* mieber jumadjen in

eurem Vermögen uiefit mere, fokbev follet ibr beut zeitigen 5tird)=

oater fofort anzeigen unb ^a nidjt uerfdjmeigen,

9Jtit bem Cantore, atfe roeldjer ben CSlmr jti birigireu batt,

follet iljr @ud) gütlid) uereiubabren, roaä @r ©u<$ oorlegen

mirb, z§> fei) figuraliter ober choraliter, olme einigen mieber

nullen bem tacte unb ber ttuuft gemef? fdjlagen unb babei alle

aemulationes, üReib unb ßanl meiben unb alfo mit einträchtigem

.soertum Den gotteSbienft beirren förbern.

Sßrobejafjr, 9tojeronet)er amtierte L693 1704.



Son gJaul Stöbe. 439

3ngleid;en fottet H)x ofpte ber Ferren ^rebiger aud) ber

p. t. SBaumeifter unb Rtrdjuäter Dorroi^en burdjaul feinen

frömbben auff unfercr Drgel in eurem abfeun fpielen (aften,

SSietroeniger (Sure discipul (jiuauffidjicfen.

SDarentgegen unb uor fotdje mütje foflen ©udj jätjrlid) aus

bem Hirdjenregifter $ierjig ©ülben, nefjmlid) alle quartal jetju

©ülben, nebft 3 tt;lr. &um guber £ol§ oljnfeljlbar geredet

werben, ba 3§r aud) auf £odjjeüen bei 8rautme§en in Unfercr

©emeinbe ober fonftcu eljrlid) conuiuiis füllet geforbert werben,

fyabt iljr bafür euer aeeidens a\v§ ju erwarten; $u mehrerer

Sefcäfftigung biefer vocation unb Seftaflung Ijaben mir fold&e

mit ben geroö(;ntid;en SRadjtbaljr Siegeln betrueft unb eigentjänbig

Untertrieben, wie aud) ba§ tljr in aßen puneten unb clausulen

biefem allen nadj^ommen unb mit beut barin üerfdjriebenen

Salario oergnüget unb frieblid) praetendiren wollet, bie Seftallung

gtejd) eigentjänbig untertrieben unb unterfiegelt. So gefd)et;eu

§alberftabt ben ü. September 1693.

§atber[tabt. $aul Stöbe.



lemnoljmdjt uon Mai liiö (fnbc 181)3.

,\n ber erft äJUtte biefeö SafjreS erfdjienenen $eftfcr)rifi roaren bie 6au»t:
inomcnte bor Seremsgefctytcljte ©. 141 bio ju bei- bte Queblinburger .vmupt-

oerfammlung orbnenben 33orftanb3ft|ung 311 CUteblinöürg am <i. l'iai in

bor ÜBoIjttung bef äuToinofri)at5iuoiftor<j §errn £. Ci. v>ud) b. $. jufammen:

geftettt. Ste auf ben ftettoertretenben §8orfi£enben mar bor Sorftanb ooli-

uiljlig erfdjienen, aufjerbem \)orr öud) b.
VV
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abzugeben, foroie über 50 2lbjüge be<o Aoftuoridjto, moldK ben AÖrbororn bor

Sluffübrungen bei bor oorjätjrigen ©ebenffeier ui übereignen feien, onblici)

nad) Erlebigung oon ein par weiteren gefdjäftlidjen 2lngelegenl)eiten, rourbe

über ben nädjften ßroed ber ©i|ung, bio Drbnung bor Queblinburger

SJerfammlung oorbanbolt.

Sediere ^erl^anblungen fanben in rKiditoro ©arten ftatf, roo eine größere

3Cngar)I oon Queblinburger Ferren alo SBertreter beä bortigen Crtoauofdmffoo

erfdjienen roaren. £)iefelben [egten bem üßorftanbe ein ooßftänbiges Programm
beä auf ben 24. bio 2<i. $uti anberaumten ^aliroofoftoo oor. Tarnad) follon

am 25. b. Dito, jroei roeiter unten ju ormaimonbo Vorträge jur 2lUgemeinen
unb .Uunfta,ofd)id)to ber 3tabt gehalten roerben. §ür ben britten Sag
entfdjieb ftd) nad) längerer Erörterung bio Wo()r!)oit für einen Sluäflug nad)

Jüoriobab ftatt nad) bor Stofjtrappe, ein ^ofri)luf;, bor nadjträgftdE) roieber

abgeänbert rourbe. SSon einer anfangt an jenem Sage öeabfid)ttgten 2lu§=

grabung bei Sfiale rourbe älbftanb genommen.
3u bemerfen ift nod), bafj ein uon bem orfton Schriftführer eingebrachter

3lntrag roegen bor Einrichtung non Sßffegfdjaften roegen Mür,o ber $eit nid)t

iiir &erf)anbluug ram, baft berfetbe aber foroeit oorboroitot unb mittlerroeile

uorfönlidi oereinbart rourbe, bau jene entfdjieben alo uninidKnomort erlannte

©ad)e balb ntr äluSfüfjrung gelangen bürfte.

3)ie Eröffnung bor 26. SBanberoerfammlung in tUteblinburg fanb bereits

am SSorabenbe, Montag ben 24. Juli ftatt, inbem nadjmittagS ö'/e M'H' &ie

in bor an Dielen ©teilen mit galjnen foft(id) gefdjmüdten 24abt orfdiiononon

©afte oom Söiarlte au§ unter A-ülmmg boo §errn 3Sereinöftf|a|meifrerä viidi

unb boo vorrn Dr. med. ;-)iol)o ju uorfd)iobenon baulid) unb a,ofd)id)üid) benf:

roürbigen Statten geleitet rourben, 311m Wotliauo, bor ©teinbrütfenftrafje u. a.

2lm Eingänge uuu üfteuen SQSege rourbe bio ©tolle 6efid)tigt, 100 oinft bor

Moljo Saum ftanb, unter beffen ©djatten ba§ AÜrftoinioridit gehegt rourbe.

Ji'ad) biefer Erinnerung au eine frü|e SBorjeit fdiritt mau uir §8efid)tigung,
bor großartigen .Uunft= unb vuinbologärtnoroi uon SDlette, einer ©rünbung
bor ~Jion-,oit. SSon ba ging's ;,u bem lioididjon iuftroatbe boo ^riUji mit t>ai

©tanbbilbern jroeier l)ocl)borii()iuton ©öljno bor 6tabt, boo Oben: unb Woffiao.

fängerö Älopftod unb Hart Wittoro, boo Segrünberä bor neueren Erbfunbe.

Tann rourbe jur ©tabt jurütfgeroanbert unb in feinen unter einer SRetlje

neuerer SQßofinungen uorftodton Ueberreften bao auf bor [teilen felfigen .v>oi)o

boo Mons Siunis ober äBünjenbergeä oinft gegrünbete SBenebifttnerinnen

floftor E. Mariae \
r

irginis aufgefud)t unb bofidjtigt.
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3u 3tbenb 8 ttt)r oerfprad) bie Jeftorbnung 3
UUU'

1UU
*

cin0 F,|TOftnglofe

Bereinigung" in Stifters Warten, aber bie Ferren oom ^eftOMäfdfmffe hatten

an uufiditbareu gfäben eine atterbingö ungejnmngene, ober fo fdjöne gier

biefer ätbenbftunben eingerichtet, bafs btefelben in reidjem, lieblidjem iiSecbfel

oerliefen. 2113 $err
v

^ r°f- Dr. Sdjmarr. unb ber §err Sereinä^a|meifter
bie SBerfammlung eröffneten unb bie ©äfte namenä beä 5eftau§fdjuff«3 unb

ber ©tabt begrünten, hatte fid) bereit ;-}abl burd) 3USU8 von owfdjtebenen

Seiten fo vermehrt, bafj fie ben mit Jyahncii, ben äöappen ber barjifd)eu

Stäbte unb frifebem ©rün gefdjmudten ftattlidu'n f^eftfaal füllten unb voll-

tönig in ba§ oom ^ereinofdjat.uneifter ausgebrachte $odj auf baä beutfdje

^aterlanb eiuftimmten, ebenfo in baö auf bie aaüUdje ©tabt C.ueblinbura.,

bao ber erfte Schriftführer empfohlen t)atte.

@S folgte nun ein eben fo aufiergenjöljnlidjer ab:, jur ©elegenljeit burd)-

auo ftimmeuber ©enufj, inbent unter ber Leitung beo Seljrers" ißröfjborf

fedio Samen unb oier Ferren einen ftreng t'ontrapunftifd) burdjgefüf)rtett

Jonfat; eines alten Queblinburger SÖieifterä Henricus Baryphonus oom

Aalire 1608, ben öerr Wufitbireftor Sftembredji nad) bem einigen auf ber

Hamburger Stabtbibliothef erhaltenen Gremplar beo Trudro für biefe

©elegenffett eingerichtet (mite, in nteifterbafter SBeife jur 2luffüh>ung brauten,

mofjir benfelben allgemeiner lauter Seifall oon ber Serfammlung gefpenbet

untrbe.

Ta genauere 9tod}ria}ien über biefen großen l'iufifer, ben .u'itgenöffifdK

Dieifter, mie Setb ©atoifiuö, \xinr. ©rimm, l'cid). ^rätoriuo unb .fteinr.

Sdjü^e bodibielten, ben man aber biober nur als Jljeoretit'er fannte, erft in

neuefter Seit gleidjfam ausgegraben mürben, fo gab ber erfte Schriftführer

einige SluSfunft über biefen JEonmeifter, ber feinen beutfdien Tanten .vnuurid)

Sßipegrop forgfältig unter bem 3°Pfe feine€ ermähnten arieri)ifdHateinifd)en

Samens oerfteette. 1581 in Sßermgerobe geboren, fam er 1606 nad)

Queblinburg, roo er als Öeljrer unb Stabtmufifuo faft genau ein halbes

vVtbrbunbert lebte unb litt, bao gange (ilenb beo 30 jährigen Krieges
burebutmacben batte unb enbltdj im Januar 1655 ftarb. ©ertng ift geroif?

nid)t bie Sebeutung angufdfjlagen, bie er babureb gewann, bafs er unter beut

(i'lenb beo .Hriegeo feine Vanboleute burd) ben Iroft ber iEöne erquirfte.

Stuf biefe Äunftleiftung folgte gemeinfdjaftlidjer ©efang auo einem für

bie SOerfammlung befonbero gufammengeftellten Vieberheücben, morin fiel) aud)

einige ©aben auo ben .Hreifen beo Vereins uub ber Stabt C.ueblinbura.

befanben, ein ©rufs bem öarje öon V
.H. 2Ji. ©ilbebranbt jur 25 jährigen

©ebenlfeier geoid)tet, ein ^arjoereinslieb oon 5ßrof. Dr. Sdnuari; unb eins

oom ,, lieben alten Dueblinburg" (oon £errn P. Schlichen).

©ar baib fohlte auf biefen ©efang ein neuer ©enufj : ber 8ür)nen=

oorfjang bob fid) aufo 9Geue unb neben einer getreuen üftadjbilbung beo

betannten Queblinburger Dtoubgrafenfaftens erfdüen Cateblinburao „berühmter

Äaftengeift" in ©eftalt beo Staubgrafen 3(ibred)t oon Süegenftein in alter=

tüiulidier Stitterrüftung unb rief, ba er fid) in ber ibm frembartig erfdieineuben

Serfammlung nidjt allein juredjt finben tonnte, feinen altritterlidjeri IKannen

Socl oon 3d)lanftebt \u fid). Tiefer erfdiien, jebodj nidit im mittelalterlichen

Kriegerfleibe, fonbern „ben ^eitoerbältniffen rKedinuini traaenb" im neu-

tümlid)ften ttellneranjuge, madite aud) feinen Jöerrn barauf aufmerffam, baf;

man, um !afinofäb]ig unb gebilbet ui erfdieinen, nid)t mef)r nieberbeutfd),

fonbern fein l)od)beutfdi reben muffe, ^'adibem ber getreue 33od bie nötige

älufUlärung über graed! unb Aufgaben beo ^parjoereinS gegeben batte, begrüßte
bie 5eftnerfammlung berUid) unb erteilte ibr (

s>r. iHlbred)t meife Veln'en über

alleo, roas fie in ber Stabt Queblinburg \u beobachten unb über bie ©efaljren,
bie fie ju oermeiben hätten. Ter ftelloertretenbe Sorfi^enbe fprad) bem

Tid)ter biefeo ijeftfpielä (
v

^rof. Dr. 2a)mart5l unb ben Tarftellem ben Tauf
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bor SSerfammlung auo, worauf ein fräftigeo .v>od) auf biefelbe auägebradjt
anirbo. •

3)te iEageäorbnung beä nädiften, beä §auptsSSerfammtungäiageä, begann
bereitä morgenä 7 Uhr mit einer Seftdjtigung ber boci) merfroürbigen
St. äBipertifcöpta, bann ber ©djlofjfirdje, beibeo unter ^ü^tung beä .'öerrn

Cberlebrero Dr. Srtnfmann auo SBermgerobe, gegenwärtig ju .Sott;, öfterer,
ber jur $üt feiner Caieblinburger 3tmtätb,ätigfeit grünblid^e bauflcfdjtd)tlict)c

©tubien gemacht fjatte, gab eine etngeljenbe ©rflärung befonberä ber letzteren,

fdjon burdj bie ©rtnnerung an .Honig $jeinridfj I. unb bie Königin äßatljübe

feljr benfwürbigen Stätte. 2Bit befonberem $ntereffe oerweilie man bei ber

Unterfirdie mit ifjrer efjrwürbtgen Äönigägruft. SCudj bie bodiberülmtten

2lltertümer bor ©cfyaufaiumer
— beä ;-5itt)er

— unb bie unterirbitdje ft-ürftem

gruft mürben beftd)tigt.

Segen ber l'ienge ber oor SCugen geführten ©injelfjeiien gab bann baä

ftäbttfdfje äßufeum, mo beffen ©uftoä, Vu-rr i*rof. Dr. ©üning, ben ©rltarer

mad)te, 2lnlafj ju längerem SSermeüert. ©ä tarnt I)ier nid)t füglid) auf

©injelneä Ijmgewiefen unb mag nur baran erinnert werben, baf; aud) eine

Sammlung oon Silbern berühmter D-uebltnburger, nimal Älopftotfo unb

3titter6, jur SBefidjtigung bargeboten untrbe.

S5er ©rläuierer ber 2Rufeumäfdjä|e führte bie Serfammlung weiter jum
Natljaufe, über beffen SCßanblungen baugefd)id)tlid)e 2Inbeutungen gegeben
würben. 5n bem ©i^ungäjimmer jeigte v>err "}>rof. Dr. Siintng bie liier

aufgehellte Sredjtfdje Sammlung von ©rabaltertümern mit bem ©rofjöljringer

©olbfd&mud.
s

-?txid) bie an ben Sßänben fjaugenben Silbniffe enangelifdjer

SÄebtiffinnen würben befid)tigt unb erflärt. Chtblid) uerfoblte man aud) nid)t,

ben auf bem Sfcatljauäboben ftefjenben fdjwcren Maubgrafenfaften fid) genauer

an^ufe^en.
.viatte bio bafjin $err 5ßrof. Dr. S)üning bie ©rftärung übernommmen,

fo gefd)al) bieo bei ber Hiart'ttirdje ©. SBenebifti, bie nun aufgefud)t untrbe,

abermalo burd) Gerrit Dr. ©rhtrntann. 2)aä ftattlidje alte ©otteobano

ermieä fid) alo baugefd)id)tltd) l)üd)ft manigfattig unb merfnritrbig. S)ie

Zürnte unb ©djtffe finb romanifd), ber bolje tSfmr gotfnfd). Set öelegenbeit
einer $eijungäantage bat man neuerüdjft eine auo bem Reimten ^al)rl)unbert

ftammenbe .ttrnyta aufgefunben.

2luf bie anftrengenben Säuberungen unb Sefidjtigungen folgte eine feljr

angenelmte unb erguirfenbe Ch-liolttngoraft im Waftbof jum „SSunten 8amm,"
um uon ben ^eftgäften ein febr retebeo oon ber Stabt gefpenbeteo Afübftürf

eingenommen untrbe. .sperr Oberlanbeogeridjtorat Sobe auo Sraunfd)meig

gab ben ©efüEjIen ber Serfammlung einen t'räftigen 2luobrutf, inbeut er ber

gaftfreien Ükreinoftabt unb bereit anmefenben Vertretern in fdjmunguoUer 'Hebe

banfte unb ein .frod) auf fie auobradjte, baneben aber aud) auf bie uner=

litübtidien Rubrer 31t ben retd)en ©el)enountrbigfetteit.

©in lllir mittago eröffnete bann ber fteltoertretenbe Sorjtfcenbe im .^ör;

jaale ber ^Healfdjule bie 26. .s>auptuerfantiulung. 35er jroeite Sürgermeifter,
.v>evr ©eoerin, begrüßte beu .viarjoereiu in ber^lidifter Seife namenä ber

Stabt, mofür nom Sorfi^enben in entfpredjenber Seife gebanft mürbe, ©ä

folgten nun bie beiben A-eftoorträge, ,,uerft ber beo ,'oerrit Srof. Dr. Tuning:

Queblinburg im breifugiälirtgen Mriege, bann ber beo Gerrit Oberlcbrero

Dr. ©rinrmann: bie .s>olUmuteit C.uebliitburgo.

33eibe Sortragenbe bauen fid) ibre Aufgabe ntd)t leidit gemad)t. Sa eo

auoreidjenbe iufaiitntenliangenbe Seridite über bte ©d)ict"fale rateblinburgo
im bveimgjälirigen .Uriegc nidit giebt, fo fdibpfte .Oerr 5ßrof. I1

. ben ©toff

feiner feffelnben SarfteÜung auo ben Elften beo .Uonigl. ©taatoard)ino in

DJagbeburg unb beu C.ueblinburger ^atoredinungen unb ^rotofollen. Vhut

Dr." Srinfmann beid)räntte fid) uid)t barauf, eine x'lnutl)! tenit',eid)nenber
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Sauten öorjufütyren; er gaB oielmebr eine burdj ^eidmungen erläuterte

inftematifdK Tavftellung bor gefdjtdjtlidjen ©ntroiäelung beo .'ool.U'aueo in

QuebftnBurg 6ts ju feinem .vuibepunft unb bann roieber folgenben ".'lieber;

gang, roobei ut Bemerfen mar, bau btefe logifd) aufeinanberfolgenbe C5"nt=

nrieftung fiel) mögßdjfi eigenartig unb frei oon frembläubifcljer ©mroirrung
ermieo.

v

ii>ir freuen uns, Beibe Vorträge fpäter in unferer ^eitfdjrift oers

öffentlichen ui tonnen unb finb baber nui)t Deranlafjt, hier näher auf ©ingetnes

einzugeben.
2ln bie Vorträge idüof; fid) in l)erfbiumlid)er Söetfc ein inner .Haffen;

Bertdjt beo §erm ^diabmeiftero §uct). Tarnadi zählte ber Jparjoerein im

ottijre 1S!)lj in 216 Drifdjaften 7SH 3Kitgtteber
— eine $a()l, bie feitbem

anfebulid) geftiegen ift.
— Sie ©innaljme Betrug 5784 Wt. Hl Sßfg., bie

Ausgabe 5826 Ml 26 ^3fg. £>er .Haffenbeftanb mar feit beut Vorjahre
von 16,177 3RI 59 $fg. auf 16,083 "Ml 94-

s

}>fg. atn Cimbe beo Sarjres
1892 um ein ©eringes surftet gegangen, hierbei waren für bao reid) aus=

gemattete ftefttjeft oorläuftg 169i 3Jif. 43 5ßfg. für bao gafjr 1892 in älusg'abe

geftettt; bie übrigen 2lusg'aBen für baofelbe fommen auf bao 3at)r 1893.

Heber ben Drt ber nädiftjähvigen SSerfammlung tonnte ein Sefd)Iufj

uorläufig nod) nid)t gefaxt merben, bod) mürbe bafür, nad) Ablehnung eines

anderen ©ebanfens, bie gefd)id)tüd) reiche ©tabt (Sinbetf in 2luäftdjt genommen.
Dtadjbem ber ^orfiuenbe bie ^jauptöerfammlung um uier Ub,r nachmittags

gefdjloffen batte, folgte balb barauf bao ,"yeftmabl, 311 meldjem bie ©täbtifd»e

.Uapelle auffpielte, in beut bereito am SSoraBenbe hemmten ©aale im

:)iid)ter'fd)en ©arten. 35en .Haifertoaft brad)te bieömal ber ftelluertretenbe

^orfit.u'nbe, §err DBerlanbesgerWjtsrat 33obe, auo, ber mittlerraeile etnge=

troffene 1. SBorfifcenbe, §err DBerBiBUotrjefar Dr. oon ^einemann, ben auf

Se. ^urd)laud)t ben dürften ju ©toI&erg=2Bermgerobe, ben 5ßrote!tor beo

Vereins, &err ©tabtrat .vun-tjer auo DuebftnBurg auf ben §ar§üeretn. §err
Ulrid) Sßitt auo Sßernigerobe, ber früher eine geittang öuebftnburg alo

2Bol)nori gehabt hatte, fprad) in geBunbener bliebe auf bie ©tabt Dueblinburg
• ein ©prurf), ber fpäter in s

3ir. 187 ber Cueblinburger 3 e ituiu3 uom
12. 3luguft gum 2(bbrucf gelangte. .\>err guftijrat .Hretfd)mann auo 2Ragbe=

bürg Brachte beut SSorftanbe beo ^arpereins ein v>od), .perr Sßrof. Dr. .ftöfer

ben Samen, §err Sßaftor ©tenjel auo Saufigt toaftete auf bie J-eftrebner, .s>err

cebepfanb auo l'iagbeburg gebad)te freunblid) ber „grauen Ferren" beo .Vuirv

oereins, öerr Sanbrat 800s auo gellerfetb entfalte bie Segeifterung für

bie •'öeimat beo SSereins, ben §arg.
liadibem bao Wahl fid) etmao lange hingezogen hatte, folgte ein freies

ikifammenfein im :Hid)terfd)en Warten, 100 bie ©tabtfapelle eine burd) SBafjI

unb 2luofül)rung ausgegeidjnete "Heihe von Jonftücten oortrug. äöä^renb
biefeö ÜBeifammenfeins traf aud) bereito bie 2(ntmort auf bao oon ber

ißerfammlung an ben erlaubten 5ßroteftor beo SSereins gefanbte Telegramm
ein, nad) beffen l'iitteilung jn ben klängen ber 3Rufi! bao non bem uorjübrigen

©ebenffefte her Befannte ^arglieb oon 11. Sßttt unb a- Ci'brharbt gefungen mürbe.

2lm l'iorgen beo 2ti. guli unternahmen bie geftgenofjen jitnächft eine

gemeinfame A-ahrt nad) ©ernrobe jur Sefid^tigung ber hodimertmürbigeu
romauifdien 3tiftofirdie, bereu fehr gefdiidte "l^ieberherftellung unter ber

Leitung beo .Uonferuatoro ber preufüfdien Munftbent'mäler, §errn v. Cuaft,

ftattfanb. S5ie Ferren ^rof. v. .^einemann unb Dr. Srintmann, oon benen

ber erftere fid) bereito oor einem äßenfdjenatter mit biefem Saubenlmale
unb feiner (

s

5efd)id)te befdiäftigte, gaben Bei biefer ^efidittguug bie nötigen

Erläuterungen.
Ter um 1 1 Uhr 22 l'iinuten oormittago abgehenbe ;^ug brad)te bie

SSerfammelten erft nad) C.ueblinburg pxvixä unb führte fie bann meiter nad)

ihaie, 100 am Ausgang beo ^obetlialo im „bitter ^3ott)o" eingeteert unb
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gefpetft rourbe. Slngefidfjts' bor naf)c becorftetjenben Trennung bot biefeä

3ftaf)l nod) ntejjrfadj ©etegenljeit, ben (Sefüljten bes Sanier an treue Stützen

beä Sereins, an bie mljlreid) erschienenen ©amen u. a. m. bei gemeinfamen
Jrtnffprüdjen 2lu§brucf ju geben. Sann begann ber .ttreio ber Serfammelten
fiel) ju teilen unb ;u lichten, ©in Seil unternahm nun noct) eine tariere

SBanberung unb 3laft in beut berrlidien, im öottften fümmerltcfjen ©dmtud
prangenben Sobetfjat, anbete fliegen, gefübrt oon beut unermüblidien greifen

Seremäfdjafcmeifter, jur jHofjtrappe binauf nni< befidjtigten babei aud) prüfenb
bie uorge|d)id)tlid)en Sefeftigungen beo Wontrappfelfeno.

Ja wegen bisher maugetnber pcrfönlicijor Sejteljungen ju Ginbetf in

C.ueblinburg nur bie 2lbfidjt unb ber "iLUtnfd) geäußert, aber nod) fein

Sefdjlufj gefafu roerben tonnte, in jener alten vmuptftabt oon ©rubenr)agen
int nädiften gafjre bie .vmuptoerfammlung abzubauen, fo mar eo bie Aufgabe
beä erften Schriftführers, ftet) mit Giubetf in Serbinbung ju fet.um unb bie

nötigen ©rfunbigungen bafelbft eingUjie^en. Sobaib es ibm möglid) mar,
trat er, pou v>errn Oberlehrer 3teinl)off unb .Gerrit Metfor Dr. "öratfebufd)

in ©anbersfjetm freunblirf) beraten, mit perfdiiebonen geeigneten unb geiftig

regfamen Serfönlidjfeiten bafelbft in Sriefroedtfel, inobefonbere mit beut

königlichen Saurat, $errn Poppen, Merrn Senator 25omeier unb beut

^ireftor ber 3Bebefd)ule, .\xrni ,"y. .Hörner. Seitens biefer genannten
vterreu mürbe in entgegenfommenbfter SQBeife jebe gemünfdite 2tuslunfi erteilt

unb ber ^nbalt mar ein fo erfreulicher, bafi für eine oabreouerfammlung
bes 6arst)ereinf nidit nur bie freunblicbfte Stufnafjme, fonbern aud) ein

tntrd)auo geeigneter unb auoreiebenber A-eftfaal, bie nötigen Organe für ©r=

tlarungen, ^eidmuugen, felbft für einen miffenfd)aftlid)en Vortrag $ur ®e=

idndite pou Ginbed' uorbanben unb gefidiert erfd)einen. daneben bietet bie

Stabt mit ibrer mert'mürbigen (
s
>efd)id)te, ihren Saubenfmalern unb mit ben

Surgen unb Mirdien ibrer lieblidien Umgebung einen fo reichen Stoff unb
s
Jhiomal)l für Sefidjtigungen am erften, fomie für einen SÄusflug am jroeiten

Jage, mie es für bie ßujeefe ber Serfammlung nur geuninfdit werben !ann.

2lls baber am 5. ÜRooember in Sauls iburm -,11 ©oStar eine oon

iämtlicben üöHtgttebern befudtfe ^orftanbofilumg abgebalten mürbe, mäl)lte

biefe burd) einftimmigen Sefdjluf?

t£tn6erfi afs <]>rt ber nädj(t,iäl)rtgcn 27. Aaupfuerfammfung.
Tao s

.)uibere über ;-}eit unb Orbnung beä in berföinmlid)er SBeife gegen

@nbe öuti anjufefcenben Sereinätageä bleibt ber nädjftjäljrigen At'übiabro

fitutug bes Sorftanbes norbebalten.

Son fonftigen Seratungsgegenftänben ber ©oslarer oit.uiug ift ;u er=

mahnen, bafj über bie Aortfet.uing unb meitere Jörberung bes Urfunbenöucfjs

pou ©oslar oerljanbelt nnirbe. Sobann gelangte bie bereits früber por

bereitete A-rage megen Grridjtung von ^flegfdiaften burd) einftimmigen

Sefdjlufj uir ©rlebigung. allgemein in bie klugen fallenb ift es, bajj bei bem

regen veben unb gniereffe an uerfdnebenen Orten unb ©egenben, anbere

unb meitere Seile bes Sereinsgebiets gair, ober faft gang unpertreten finb.

SBir erinnern an Orte unb 'Stridie im .vmlberftabtiidieu, mie Sroppenftebt,

Atocbftebt, cchmunebed-', aud) Cfcberoieben , an Stolberg, Sennecfenftein,

Maffelfelbe unb anbere Drte auf bem Mar-,, an bie Crte ber Wolbenen "Jlue,

geringen, Melbra, itnillbaufen, :)(of;la, aud) -cangerbauien, an baä \mben

ftcin=Vol)ru IMettenbergiidK unb Crte mie ^leidierobe, (rllrid), Sad)fa, ^0

bungen. 3)a bie Jörberung ber Sereinsfad^e in fokben Orten unb ©egenben
pou bem x'luffinbeu unb Meroortreten einzelner als lliittelpunft beimat

funblidier Veftrebuugen fid) eignenber ^eriönlicbfeiten abbängt, fo toirb

freuublidje--! lirbieten unb guter :)iat am bem .streife ber /yörberer bes herein',.

mit 5)an! amune&men fein.
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2Beiterf)in würbe für tunfttgeiS Arübjabr eine uon ben (jierju vor längerer

3eit von ber fönigl. preufi. Regierung jur Verfügung gestellten Datteln ;,u

beftreitenbe Ausgrabung befdjloffen, fomie bie Anfdjaffung von ein par

altertumshmblidjen üEBerlen für bie äSereinäbiblioiljef. 'Und) fanb ein Sßorfc&lag

allgemeinen SSeifoH, ttjiuxlictjft fdjon für jroei ^afire bie Orte ber .vuiupt

üerfamtnlung im SSoraus" ins" Auge ju fafjen, bod) olme binbenbeu Sefdjtufi.

Anbere üBerein&arungen betrafen ben Sdniftenauotaufd) be§ SSereins" unb bie

Ergänzung ber gangen 9teifje ber SBereinöfdiriften bei uerbrüberten Vereinen,

moui nur im befdjränften SSWafse Vorrat oorljanben ift.

Auf biefen allgemeinen Sendet (äffen mir nod) bie beiben allein emge*

gangenen Sülitteirungen über bie Smeigvereine \n Sßolfenbüttel imb !ftorb=

banfen von 1892 ?u 1893 folgen.

?8erid)t üßer bie SOättgßeit bes (örfswereinö für (&e(djid)fe unb After-

fumsfmnbe ju SSraunfdjnjetg unb 2$offen8ültef von 3>uli 18<J2 ßis

3ufi 1893.

^ßo mürben im legten SEBtnter mieber fedjo 33erfammlungen abgehalten,
brei in Söolfenbüttel unb brei in 93raunfdjn>eig. 3n biefen fpradjen

s

^>rof.

Dr. 2B. 33Iajtu§ über bie in ben Wübelanber ftöblen gefunbenen Aeuerftein

gerate (SSgl. "-ör. £agebl. 1S92 Ta. 494) unb an anberen Orten gewonnene
oorgefdjidjtlidje Aiinbftütfe, 2Wufeums"affifteni Wralomot'n über eine Aeuer=

fteinmerfftätte in ber "Jcäfje "öraunfd)meigo, Cbertanbeogertdjtsrat 93obe über bie

33ergmerfogered)tfame auf bem Wanunelsberge (SSergt. ^argjeitfdjr. 1892,
©. 332), .treiobauinfpettor Srtnfmann über feine Ausgrabungen auf ber

©adjfenburg bei Sßalfenrieb, Saumeifter Dften unb Öutsbefifcer öraefe aus

©rojj 35enfte über bie Ausgrabungen auf ber Affeburg, ©tabtardjioar
Dr. §änfelmann über einen Sefuctj beo ^rinjen fWubolf Auguft in ber

©tabt 33raunfdjn>etg, 3Rufeumäinfpeftor Dr. üDleier über mittelalterltdje Öe=

mid)toftüd'e unb über ben bei .öofjemiotfften im Amte Südjoro gemachten

ÜDtüngfunb, .vuuiptfteueramtorenbant leertet über bie geifttietjert
unb ge=

feüfd)aftlid)en ^uftänbe öilbeStjerms" vor 100 gafjren nad) Aufzeichnungen beo

uerftorbenen Wnmnaftalbireftoro Molen in §oljminben, ©nntnafialbireftor
Dr. SOlüÄer aus Slanfenburg über bie Dramen beo ©erjogs" ©einriß 3uliu§

5.

k

ör. unb 2., Dr. -Wentnrig über 3°J)- Sammann, ©nnbicus" ber ©tabt
s

-8raunfd)meig, Dr. ©djübbefopf aus 9toj$Ia über AÜrftenbriefe in ber ©leim=

fammlung ju ©alberftabt, ©utsbefiljer SSafel auo Senerftebt über feine bei

3err()eim oeranftalteten Ausgrabungen, §. ©tegmann über fdjmarje $or=

jeßanfiguren ber gfürftenberger Aabrif (S8r. An^.), Dr. 5ß. Zimmermann
über /5-r. 3ß. ßadjariä unb ©ottfdjeb (S8r. 2(113. 1 892, 9fr 300—302) über

bebrurite ©eibenbänber (33r. Ang. 1893, SRr. 31—33) unb über bie ^erjogin
Dc'arie im 3at)re 1806, kleinere l'citteilungen mürben aufuu

- von ben ©es

nannten von 5ßrof. Dr. 0. öeinemann, .Siammerrat 2d)raber 11. 31. gemacht.
S)ie Seftrebungen beo SBolfenbütteler ©eroerbeuereinä, ein 2((tertumo

mufeum in SBolfenbüttel ju begrünben, befd)(ofe man nidit *,u unterftü^en,

. fonbern an ben Trüberen Seelüften feftutbalten, nad) benen man ba§

^uiterlänbifdie üßufeum in i^raunfd)meig förbern, geeignete ©egenftänbe unter

Sßorbe^alt beo Eigentumsrechts bafjin abgeben, bal)ingegen bie fpeueü
auf iL'olfenbüttei bejüglidien ©egenftänbe bort ;urücff)aften mollte.

Tie Ausgrabungen ber 9lffeburg mürben burd) einen bebeutenben 05elb=

beitrag unterftübt.

35er herein erlitt einen iebmeren SSerluft burd) ben am 5. ganuar 1893

erfolgten Tob beo Sßrofeffors Dr. ©teinader in 33raunfd)raeig.
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-öcvidjtc über aSerfammtungen fielen in ben Braunfdjro. Stngeigen 1892

3lt. 293, 1893 3ir. 3, 19 unb 63.

35er SSorftanb blieb ber alte: äSorfifcenber Dberbibliotljelar Dr. D.

o. .v>einemanu, ©tettoertreter besfelben Äonftftortalpräftbent v. Scfmtibt:

Sßbtfelbeä unb D.=2.--@.=3tat $äberlm, 3d>rift unb Kaffenfüljrer Per unter:

jei^nete
Dr -

V

V- 3imtnermann.

&Mfyeitleiex ?Scrid)t üßcv ben 3t»cigv<*mn }u "STorbliattfert.

Ter ÜRorbljäufer ©efdjicfits^ unb •JKtertnmonerein mblt 68 SBUtglieber,

15t unternahm int öorjäljrtgen Sommer 2Iu3flüge nad): 1. 2Bebel3burg=

ßirdjberg^traujjberg auf ber Mainleite, 2. nact) Sölansfetb, 3. nad) ©djarjfelb:

3teinfird)e^int)ornobbbte3cbanfelb, 4. nadi Per 9hunburg.

Vorträge rourben gehalten: in Per iKo»emberftfcung Dom vetirer Marl

Diener „Tie Stfmlorbmmg bes Storbljäufer ©nmnaftum§ oon 1583", in ber

©ejemberfifcung uom ©eridirsaffeffor Naumann
r,9lei^§»ogtei= unb Sdwljen-

amt ju ÜRorbfyaufen", in ber ^anuarfit.mna, oom 2ltnt3gertd)t§rat oütfrobt

„Tie ältefien Stabtgefefce ber 9ieid)sftabt -.iforbliaiu'en", in ber gebruarfifcung

teilte Seljrer 9JMttig aus" beni intereffanten Sudje beo gfreiferrn v. $efj

„Turd)flüa,e burd)

'

TeutfdUanb K." , mehrere 2Ibfd)nitte über Oiorbluniien

iiiit unb Sßaul Dfjroalb legte ein .Uopialbud) unb ein Wedmungsbud) beo

Tomftifto su SRorbljaufen (aufgefunben im Stabtardjioe) uor. 3" ber Juni:

fifcung jprad) 5ßrof. Dr. Ärenjlin über „©tatnmbüdjer imb greunbfdjaftsfultus"

vor 100 Safjren". 2luf Anregung beo Sdmimünrero beo ©efdjtdjtänereinä

feierte bte Stabt -Jtorbijaufen am 5. Juni unter großer 3tntetlnafmte ber

et>angettfd)en Sürgerftfjaft ba§ "siibelfeft beo 400#ljrigen ©eburt§tag§ ibreo

großen Sobneo, beo Dr. ^uftuö >nao, beo jreunbes unb SBiitarbeiters

Dr. 3Rarttn Vutbero, burd) Sdjulfeter, fird)lid)e Jeier, geftaufgug ber

©efangr-ereme unb ^olt'ofeier im ©eljege. Die ootn Sdmirtfübrer beo SSereinS,

Seljrer .Hart Diener, oerfajjte geftfd)rift mürbe feiten* ber ©tabt an 800

Äinber alo Sßräntie »erteilt, (©rabftein ber ©Item beo >nao, 2lbftammung

ber SRutter, >nao Welnirtobauo unb 3d)uÜ)auo finb bei biefer (Gelegenheit

feftgeftettt roorben.)
- 2lm 30. juni beftdjtigte ber herein unter ,"yü!)runa,

unb ßrllärung beo Tedianten $ettn>ig ben Jlorbljciufer Tom. 3tm 8. 3uli

unternahm ber SSerein einen Ausflug nad) .uiofter äBallenrieb, oeranftaltete

bafelbft eine ©ebää)tnisfeier „;
J,um 300#§rigen £obestage beo legten ©rafen

oon Monftein, ©rnft VII.". 5ßrofeffor Mremlin hielt eine 2Infprad)e unb

Velirer .uarl Diener einen Sßortrag über bie Veoenoa,eidmbte beo ©rufen.

2tn ber ©ruft beo ©rafen legte 1>rof. Ärenglin einen Vorbeerfrair, namens

bes -.Korbblütler (Seidiiditooereino unb ein (^emeinbe Vertreter einen pradit

uoilen SBlumenfrang nanteno ber ©emeinbe beo Mlofteramto 2Balfenrieb nieber.

Ter Eob bat im letzten ^aDre 3 treue Sereinämitglieber unb faft reget»

mäßige Sefucfier ber
v\ai)reooen'ainntlun^eu beo öarjuereins abgerufen:

1. ^Ipothefer Dr. ^idiieidie, ©ranntmeinfabrilant unb 3tabtardiioar ImiuI

Cfnoaib unb 3. Slmtmann Slubolf §oppe.

Ta feit
bem Ci-ridieinen ber geft= unb ©eben! f djrift jum 25=iä^rigen

•^eftehen beo ^ereino ber ;iuioad)o an neuen 3Kitg Hebern ein

größerer geroefen iü, als je junor, io ieiu-n mir uns oerantafit, benfelben

jdion iet.'.t behuto ©rgänjung beo barin in ber Witte biefes ^abveo er

id)ienenen ^u'r^eidmineo nariimtraiien.
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ÜUUnrotif, Mrcie äßermgerobe.

Lämmer, £et)rer.

^rtern.

$oppe, Otto.

ßcrliu.

©rrtft, $r., Suftigrot.
s
Jf o ft e v , Äammergerid)t§=<Serretär.

9tappap ort, Crom., SSanquier.

Söitljafjn, $aftor.

praunlagr.

Saffert, ©., Zentner.

U(rid)ö, St., Oberförfter a. 35.

üaiiltrM.

^8 e t) r , 5ßaftor.

Pcrenburg.

Wt o i b e ii f) a u c r , Oberprebiger.

(ütitbfih.

2) omet er , .vu'rm., ©enator.

©Iliffen, Dr., Dberierjrer.

©ero erb et) er ein.

©tabt = 3Jcagiftrat

(Brrnrobe.

Wi e ö er , Slpotljefer.

ffioslor.

d. ©arffen, Sürgermeifter.

Hamburg.
v

i< obenljeitner.

gannovrr.

2tfjrenb3, ^nfpoftov.

garolcben.

a t a cf e , Sadjbetfermeifter.

Elrörrolflifti

©ümltng, ^aftor.

fjeubrbrr.

Otto, ©utäbeftfcer.

SBolbamus, Dr. Oberlehrer.

(rouolbDlinll.

v> e fi l i n g , 3lpotr)eIer.

Hlagcjf Irurg

©e&epfanb, roif)enfdr)aftt. 8et)rer.

r>. 9Jiitncr)r)aufen, fjfreüj. Dr. jun.,

Siegierungä^eferenbar.

üanmburg n $.

;

J
) i ä) i m m e r , ©uperintenbent.

llorbljnnfrii

"Senf enftein, Sßaftor.

© ab I er , Stedjtoanmatt.

©ttfblinburg.

3) am mann, Sllfreb, Jabrtfant.

^ ä n e tf e
, .Hataftert'ontvolettr.

m ii fr er , ©ra3=2Mereibeftfcer.
© en er in , öürgermeifter.

©perling, ©uftao, Sanbroirt.

2BiIr)etmt), (5., ©nmnafiollerjrer.

PorjT0i)etm.

(5 lajuo, Mantor.

SangcrljoufeM.

Sdjmibt, grtebridr), 8er)rer.

Sdjaoelfbcn.

8ucanu§, 2lmtärat.

Straßburg.

9JI e fi v m a n rt , .u., Dr.

(Tlmlf.

91 rncrtc, Ingenieur.
® r a b e , 5ßaftor.
< s5 r ii p e , SBud)brudereibefi^er.

©d)uIj;Äorring, ftxau.

ÜJrbürrolrbru.

2 i eb e r § I e b e n , Spaftor.

|tlilölfl)fii.

Fallit, 5ßaftor.

©cptte, Dr., 2lpotr)efer.
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< s
>. Bobe, Urfunbenbud) ber Stabt ©oStar unb ber in unb bei ßJoSlar

belegenen geifilidjen Stiftungen, herausgegeben mit Unterftüfcung beS

§arjt>ereinS für (5$efdjid)te unb 2tltertumSfunbe von bcr ßiftorifdjen

Äommtffion bor Brooinj Sadtjfen. ©rfter Teil (922— 1250). 3JHt jroei

Urtunben unb oier Safein, ^elogntttonSjeidjen unb Siegel entbaltenb.

fiallc 1893. XX S. Vorwort unb 681 S. S. Icrt unb Gegiftet 8 U
.

2)aS äBerf, beffen erftcr Banb hiermit bcr Deffentlidifeit übergeben roirb,

ift bie umfaffenbfte, bebeutfamfte aller bioljov oom Darjüeretn ausgegangenen
Unternehmungen. Seit einer int älpril 1871 px ©oSlar abgehaltenen BorftanbSs

fifcung geplant, reidjt eS bereits 22 ^a^re in bie ©efdjidjte, bco BeretnS

jurüd unb fein Bearbeiter, bcr nunmehrige Dberlanbe3gerid)tSrai ©'. Bobe
in Brauufdjmeig, bat baSfelbe feitbem, fo febr if)iu aud) bie 2lrbeit baran

burd) uneberljolten 2Bed)feI in feinen amtltdjen Stellungen ju Bedjetbe,

Dttenftein, ^oljminben, enblid) ju Braunfdjroeig erfdjioert rourbe, niemals
aus ben klugen oerloren unb bie Vorarbeiten bafür mmmefjr foroeit geförbert'

bafs er bie Bearbeitung ber erften jeitlid) bis jum 3-a^re 1400 berechneten

fünf Bäube burd) il)n allein für gefidjert cradftet. $ür bie fpötere bis 1552/53,
in einzelnen roidjtigen ©ofumenten nod) barüber t)inauS ,ut begrenjenbe $nt
ift beut SBerfe bie Arbeit bco jeitigen ÖeiterS beS ©oSlarer älrdjiuS, Gerrit Vrof.
Dr. £iölfd)er, jugeftdjert. A" rote inele Bänbe bcr fiel) feit bem lö. galjrty.

mädjtig erbreiternbe Strom bco ur!unblid)en QuellenftoffS bis an baS gefegte

3iel bco SßerJeS roirb abteilen laffen, lafjt fiel) uiebt mit Beftimmtfjeit

oorauSfagen.
©o feljr aud) bi rd) bie angebeuteten amtlichen Beljtnberungen ber ,nni

fd)ritt beS UrrunbenbudjS aufgehalten roorben ift, fo finb baneben bod) ein

vüv mit biefer Bergögerung im ^wfammen^ang ftcbenbe Vorteile nid)t ju

überfeben. 3un&$ft l '°fl t °';' nal)C ' baf? fid) bei einem fo roeit jerftreuten

Ducllcnftoff mandjeS erft nad) längerem Sudjen unb burd) günftige ©elegen
beit Ijcrbcifdjaffcn lieft. Sann aber rourben erft in jüngerer ^cit burd) jroei

Tobcofällc, bie bco Dr. üöttd). .Ural; in .vulbeobeim unb Dr. Ci'rnft SSolger
in Breslau, bebeutenbe bcr Benu^ung entzogene unb begro. oenuifite Urtunben

bcftänbc in erfreulicher SBeife ans 8idt)t gebogen unb jugänglid) gemadjt.

SßJeldje Sötülje bcr Bearbeiter fid) gegeben bat, burd) roeldje Jinbigfeit unb

Energie co il)iu gelungen ift, nid)t nur auS ftaatlidjen i'lrdiiocn unb

Vibliotljot'cn, fonbem aud) auS ben vuuioavcljioen benachbarter ebler Familien

einfd)lägtgeS Dfaterial auo 8idjt ju jieljen, baoon gibt bie Vorrebe inert';

roürbigen Stuffdjlufj.

SBie bcr litcl befagt, roirb baS 2Berl nidjt nur alleo, mao fid) auf bie

Stabt unb iljre Cnttroid'elung begießt, fonbem aud) baS Urtunbentum aller

in unb bei (Moolar gelegenen .Uird)eu unb geiftlic|en Stiftungen umfaffen.

JJaju tommt bann namentlich für bie ältere gett nod) in Betraft, uuio

riplome unb (tcfd)iri)tlicbc "ifadiriditen über bie ilönigSpfalj unb bie föniglidt)en

")(cd)tc unb Befi^ungen in unb bei ber Stabt barbieten. ÜBäb^renb Vb. 1

mebr als brei Jaljrljunberte umfpannt, fallen brei weitere Bänbe nur je

50 %af)te bio 1400 umfaffen. ©in fünfter Banb foll bio ju jener ;$cit bie
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Briefe enthalten, bie meift ot)ne Zeitangabe ftnb. 3Öie es nid)t anbers ju
enuarten war, ift bei- größte Seil bes im erften Jeil enthaltenen Materials
bereits ein ober meljrmal au anbetet Stelle gebrutf't. ^[mmerEjin ift es uiel,

uuMiu unter 643 Hummern 141 f)ter 311m erftenmal ans 8id)t treten. Sie

uerljältniomäfjig unb über ©rmarten geringe ;}al)l ber au3 ben früheren

v>atn'l)unberten auf uno gekommenen Sofumente wirb nid)t nur burd) ben

Cnnfluf; elementarer .Hräfte fonbern aud) burd) geroaftfame 3erftöruug unb

(intfrembung ert'lärt, wobei an bie furd)tbare achttägige "Blünberung ber

Stabt burd) bie 33raunfd)weiget im ^aljre 1206 erinnert wirb.

SBHden nur auf bie ©eftalt bes Urfbb., wie fie uns im 1. Banbe oor=

c^efütjrt nürb, fo fällt uns zweierlei ins 2luge, moburd) e3 fid) uon ben

meiften Unternehmungen biefer 3lrt unterfdjeibet. 3""°^^ fi"b barin in

umfangreicherer SBeife als für gewb'Jjnßd) djronilalifdje Slusjüge aufgenommen.
Saburd) nürb nict)t nur ein wenig ber SRangel an urfunblidjer Ueberlieferung
in jener friilien ;]eit auägegftdjen, fonbern nur in Berbinbung mit biefen

gefdjidjtüdjen Angaben läf;t fid) Öoslars Sebeutung als Sßfatj unb jeit=

meiliger Si}5 ber Meidjsobergewalt ins *.'id)t ftellen.

Sie jwette ®igentümtid)feit bes Bobe'idjen JÖerfes ift bie, bafe es uon
Dorn an barauf angelegt ift, nid)t blofies Uriunbenbud) ju fein, fonbern aud)

biejjefamte ©ntwtrfelung ber ftäbtifd)=bürgerUdt)en, foiuie ber religtös^fird)ud)eu

Singe, Stiftungen unb ©inridjtungen in einem begtettenben Jerte zn uer=

folgen, aud) ©oslars Sejiefjungen $u Vlaifer unb SReidj aufjuiueifeu. 2luf
108 Seiten iEert werben bie SBejietjungen ber einzelnen .Üöuige unb Maifer

ju ©osfar uerfolgt unb bie Sebeutung ber curtis regia aufgewiefen, bie

fdjon unter .H. .Honrab II. pon ber älteren Sßfalj Sßerla im Ofertljal los=

gelöft mar. ©s wirb oon bem :)ieid)sgebiet unb ben Äönigsftiftern in unb
bei ©oslar gefjanbelt. Sann get)t ber Bf. auf bie ßntmid'elung ber ftäbtifdjen

Serfaffung ein, worüber es nur in ber älteren $üt ju fefjr an beftimmten
Duetten mangelt, hierbei finben befonbers 3(useinanberfe£ungen mit neueften
Arbeitern auf biefem gelbe, ^rof. Dr. Sßeilanb unb Dr. 2ßolfftieg ftatt.

Seu ÜUiffaffungen bes erfteren gegenüber f)errfd)t meift Uebereinfttiumung,
ioäl)renb bies bem letzteren gegenüber weit weniger ber Jatt ift. (Sine JRetfje

feljr ineriiuürbiger öielfad) ftreitiger fragen fommt jur 93efpredmng: über

©ntftelmng, (5l)aratter imb redjtlidje wie räumftdje ©rftrerfung ber "'JHeidjo--

Dogtei unb bereu zeitweiligen 33eftfc feitens .funnridis bes Löwen, über ©taub
unb (Sljarafter perfdjtebener Siniuorjuerflaffen, über bie Gntftebung bes 3iats

an ©teile ber tfaufmannsgilbe, 2Uter unb ©ntwirfelung ber uon ber Warft;

polijei über bie Lebensmittel ausgegangenen SBefugmffe bes sUats u. a. m.
3Bir tonnen auf biefe Singe nid)t nätjer eingeben. Sas ©rubrum biefer

2lusfül)rungen wirb ben beften Seweig uon ber Swetfmüfsigfeit einer foldjen
in ben meiften Jäffen uermifjten Beigabe liefern, ©g ift ja erflärlid), baß ein

Bearbeiter, ber 3at)rget)nte lang bas Material ju fammeln unb ju fidjten

Ejatte, am erften in ber Sage ift, basfelbe aud) wiffenfd)aft(id) ju überblideu,
zumal mo ber ©tubiengang bes Berfaffers nidjt ein blofe vf)ilologifd):ard)ioifd)er,

fonbern junädjft ein ber 9Jed)t§= unb Berfaffungsgefd)id)te jugewanbtet war.
2(ud) bie folgenben Bänbe werben reidje 0elegen()eit ju foldjen Slusfüljrungeu
bieten. Ser jweite befinbet fid) bereits im Srud. 9Jcöge es bem Bearbeiter

vergönnt fein, bas geftedte $iel im roeiteften Umfange ju erreichen. @ä fei

aud) an biefer Stelle baran erinnert, ban neben ber moralifdjen unb finanziellen

AÖrberung feitens bes .^arzuereius bas SBerl, zunädjft bie beiben erften

Bänbe, in liberalster SBBeife oon ben ^annönerfdjen 'Broiünjialftänben fonüe
ber |>iftor. Äommiffion ber Sßromn? Sadjfen unterftütU ift. 35aj« fommt
aud) eine banfensmerte Unterftiit.mng feitens ber Stabt ©oslar, fowol)l unter
bem früheren Sürgermeifter Sappen als unter beffen Wacfjj;olger öerrnu. ©arfeen.
Wödite aud) bie Bürgerfdiaft (Goslars, ber bie Beschaffung bes il'erfs burd)

,f;«tft^r. be6 JgarjDereins XXVI. 29
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bie UHttgltebfdjaft beim §arg»erein fo ioliv erleichtert ift, ihr gntereffe cm

biefem (§§renbenrmale ihrer Stabt burd) Beteiligung an bem SSeretn unb an

bei Subffriptton etroaä mehr, als eo biober gefdjeljen ift, betljdtigen. ©. VV

© r ö f? le r , 5ßrof. Dr. §erm., ,~v ü h, r e i
-

b u r cl) b a 11 n ft r u 1 1 h a 1 oon

2lrtern bis Naumburg, ©rfter Teil: J)aä oberere ibai oon Slrtem

Ino -Äebra. "Jiebit einer Karte unb einer Jafel mit ©runbriffen.

groeiter £eil : SktS untere Ihai oon SBi^enburg bio $ur ttnftrutmünbung.

•A'iit einer Sftjge (Sdjlangengang bei Steigra) 68 unb 64 3.3. 8°.

Slbbrucf auo ben Mitteilungen beS Vereins für ©rbfunbe ju .viaile a. 3.,

galjrgang 1892 unb 1893.

Sei biefer Schritt mufi jroeierlei auffallen, guerft, baf; eo fiel) liier mirflid) um
einen uno oon Ort ju Crt geleitenben, auf ©egenroärtigeS unb Vergangenes
binmeifenben ,"yübrer lianbelt, aber nicl)t, mie eS fange unb mein ublidj mar,
um einen folgen, ber, oline originaler ,"vorfd)er $u fein, mefentlid) nur auo

abgeleiteten Quellen unb für baS geroöljttlidjfte £ageSbebürfniS feine ;-}u.

famtnenftellungen madjt, fonbern um einen in Statur unb ©efd)icl)te moljl

beroanberten unb gerabe tjier red)t iieimifdien ©elet)rten.
©obann ift bie ©egenb, burd) meld)e mir geführt werben, nidjt baS

§od)gebtrge ber ällpen ober ^Jorenäen, baS Mittelgebirge beS J^üringer:
roalbS ober ."öaneo, ber altberiilnnte ^liein ober ein formenreidjeS Seegeftabe,
vielmehr ein mäßig eingefdmttteneS, oon einem roenig befungenen Oiebenfluffe

ber ©aale burdjfloffeneS vmadlanb.
5iatürlidi finb mir meit entfernt, bie ermälmten beionberen ©igenfdjaften

biefer 3dirift unb ibreo ©egenftanbS ju ihrem Iftadjtetle gu ermahnen. $u
einem SBebürfmS nmrbe biefelbe baburd), t»af; biefeS ©etänbe burd) bie neue

Unftrutbalm für einen größeren ^erfehr erfdiloffen mürbe, gn befdieibenen

©rengen hat bie -Watur biefer gerounbenen, fteüenmeife oon fteilen Ufer

höhen eingefaßten jylußftrede aud) mancherlei 9Jetge oeriienen. 333aS iljr

aber als eine befonbere reidie UJftigift verlieben ift, befteht in ben manuv
faltigen unb auSgebelinten gefd)id)tlid)en Erinnerungen, bie gerabe an biefer

3trecfe haften, bie fteüenmeife weiter in bie Vorgeit hinaufreidien, alS ber

bod) aud) mit ben Sää)fifd)en Maifern in baS oolle Viclit ber ©efdjtdjte eins

eintretenbe §arg. vüer an ber Unftrut merben mir bei Sdjeibungen,

Vifcenburg, .Stnaft an bie ©efdjttfe bei alten Jhürina,erreid)o erinnert.

Sföalje benadibart liegen geiftUdje Stiftungen, mie Sonnborf, :>fofueben,

äßemleben, SReinSborf. Caneben forbem gum Ouicbforfdieii auf eine gange
Weibe alter Surgen, oon benen freilid) teilmeife nur nod) fpärlidje krümmer
ober SBätle unb Anlagen ju beobaditen finb. ©rötere Stäbte fehlen, oon

SKautn&urg abaefehen, aber Heinere loeifen auf hoheo Filter jurüd unb

bieten ;u mandierlei fragen 9lnlaß. 2Bir muffen eo alo ein entfdjiebeneä

Verbienft beo oerehrten SSerfafferö anfehen, baß er ben Aüitur- unb ©efd)id^t§

freunbe, meldie biefeo alte Alulturthal burdjgieljen,
(
v
')eleiienheit bietet, Crt

für Crt 2llteö unb -.'Jeueö mit finnigem Sßerftftnbniä ut beobaditen unb ui

oerbinben. gfür einen einjigen 5ßunft oerfolgt mit
gleidr) gemiffen^after 33e

nu^ung ber erreichbaren ßitteratur unb eigener Crtotenntni-j ben ;^ioed' einer

grünblid)en öelefjrung über 5Ratur unb (
s >efchid)te bao 3d)riftdien oon

©eorg i'lmbt, Sie Sadjfenburg an Der Unftrut. \miberftabt 1898.

40 3. 3. II. 8°.

. 2>ie hoppelte Sutg am Jhore Thüriniumo fenfeito beo s?avv- unb Muff

häuferitebieto ift mit ihrer 8age unmittelbar an ber alten -^erfehro unb
neuen (Sifenftrafje roeitaug bie fdjönfte Stelle auf Dem JBege oon Sänger:
häufen muh Erfurt
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-l^offf, öeinrid), 3>ie öer&reitung ber öeöölfetung im .Oavv gnau

guralbtjfertation .... oerfafn oon §.
VW. Saite a. 2. 3. 1893.

36 5. 2. 8" mit fartbgrapfjifdjer Sarftettung ber $oß3bid)tep.er§ätfc

nijfe im §arj. INafmab 1:200,000.

3Kit Senkung ber toprapfjifdjeu £argfarte oon älufjagen im lUaüftaöc

uon 1:100,000 unb ber SeDÖKerungöjafjIen uom
v~\alire 1885 mirb in

jeljn je 300 par. Jufj oon einanber abftefjenben vöiicnüufcn ein 23ilö uon

ben manigfaltigen je nadj ber §öije, aber aud) bebvngt ourdi befonbere

unrtidiaftlidK unb geid)id)tliri)e ©rfdjeinungen, mecrfielnben $oltebid)teoer=

fjältniffen unieveo (
s

>ebirgeo gejeidmet.

SBaä bie ootn öerfaffer angenommene öegrenjung beö ^arjeö betrifft,

io mar biefe nadj ben meinen |)immelärtdjtungen burdj bie 9tat\ix ber Singe
beftimmt gegeben. SBenn bieä bagegen im Dften unb Subweften nidjt ber

g-al! unb unter gugrunbelegung ber 800 a-w- «Voimpfe oao auflagerttbe

Sftotttegenbe, roeiter gegen 3.=2B. ber ;}edinein alo ©rengmarle angenommen
ift, io fann bem für ben oorliegenben oioerf nur jugeftimmt roerben, menn

and) bamü an unb für fid) ioeber gefdjidjtlid) nod) für baä geologifdje

Softem beo Man eo eine loirflidie ©renje normiert merben tonnte nod) iollte.

minnerhalb ber beieidmeten ©renjen liaubelt nun ber Sßerf. oon ben

iUnt'öbiditeoerliaitniffen im öarje, oon ber Verteilung ber Sebötferuna nadj

vailienftufen mit getrennter 33el)artblung beo DberljarjeS) ber SSobeftufe
unb beo Unterbar,eo. grt einem S. Map. mirb ba3 SBadjätum ber ~oe

Dotierung beiprodnm, worauf 2. 34—3H eine SdjfuPetradjtung folgt.

2Benn bie Karte ein gleidifam plaüiidie:. , fid) im SBefentßdjen ben

.s>ölKnua*(jältniffen be§ ©ebirgeä genau anfdiliefumbeo "Süb oon ben 5Boltsi=

biditeoerbaltniffen gießt, io nrirb ber SBerf. felbft utgeben, bafj biefeo
v

iU(b,

trol.; ber guüerläfftgfeit ber \\\ ©runbe gelegten Elemente, immerhin genau

genommen nur ein generellem, allgemeine güge oor Slugen fübrenbeo ift.

y
J(ber menn mir biefe :Kid)tigfeit ber ©lemente bem SSerf., ber fid) oorutgomeiie
alo Hiatbematifer, aud) "Jcaturbiftorifer \\\ ertennen giebt, gern utgeftenen, fo

muffen mir aud) ben Sßert unb bie groüe 'Jiüblid)feit ber Arbeit, inbefonbere

ber .Harte, freubig anerfennen.

Cbmolil bie äßolff'fdje llnteriudjung alo eine rein erb= unb oolfofunblidK

erfd)eint, fo ift fie bod) jur Erläuterung ber geid)id)tlid)en ©rfdjeimtngen
oeo .vutneo oon überauo grofjem inerte. Sie gemährt eine ©infidjt in bie

•^ebingtbeit ber in einer beftimmteren geid)id)tlirf)en Reihenfolge oorge=

brungenen menfdjlidjen Siebelungen, roetdje abhängig roaren oon ber (Seftalt unb

ben >>öfjenoerf)ältniffeu beo Sarges. Unb menn fid) auf einem bestimmten 0e=

biete beo Cberhaneo eine bidjtere, meift ftäbttfdje Seoölferung entgegen ben

gemblinlidien fokber .\>ö(k enfpredjenben ©rfdjeinungen angefammelt unb

fogar ein ganj eigentümlidieo ^olfotum feit 3 bio 4 ^anrlnmberten hier an=

genebelt unb entmidelt bat, bao ber Sergbau unb ber ©rjreidjtum ber bier

lagernben 2d)id)ten liierliin 50g, fo ergeben fid) fjierbei ganj befonbero

merfmürbige SBedjfelbejie^ungen uoüdien "Jfatur unb ©efdjidjte.

3Gßenn mir beo manigfaltigen ptaftifdjen ^ilbeo gebaditen, bao uuo bie

9Solfsbid)telarte beo .^aru'o gemälirt, fo belebet uuo beifpieloioeife ein ^lid

auf Statt 13 ber iüngft bei ~^ertl)eo in ©otfja erfdjienenen fd)bnen .Harte

beo beutfdjen :Heiri)o, wie biefes burd) bie befonberen geograp^ifdjen unb

Möbenoerliältniffe uuiereo ©ebirge§ bebingt ift, bie fid) gleid) eigenartig auo=

geprägt nidit ein uoeiteo mal auf beut Soben beo :üeid)eo mieberfinben.

(
s>ef d)id)t ob lät ter beo Seutfdjen Hugenotten; 33 er ein§. (i'rfteo

Selmt. 3RagbeBurg 1891—1892; uoeiteo Selmt. 1—6. SKagbeBurg,

.vieinridiobofentfdie ^erlagobudibanMung, 1893. 8°.

29*
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£ie „©efdjidftsbtätter" oerfolgen, oon einem ihre Verausgabe leitenben

herein begrünbet, einen ganä bestimmten firdHich -praftifdKn ßioed: fte

wollen einer bestimmten älngaljl oon ©emeinben bie ©rmnerung an bie

©laubenstreue, baö Xf)un unb Seiben ihrer Vegrünber unb Vorfahren er

neuem. SBegen biefes praftifa)en ßroecles finb fie mein
-

ober weniger poU'o-

tiimlid) abgefaßt, boct) wirb am Sdjluü jebes £eftes ober „Blattes" auf bie

.vuniptquellen oerroiefen. älm Sdjlufj eines ßeljntS weift ein jftegifter auf

ben Hauptinhalt ber Veite bin.

@in allgemeines fird)ena,eid)id)tlid)es yntereffe haben bieie Blätter fdion

baburdj, Dan fie fämtlid) oon ber oerfolgten unb äftärtnrergemeinbe ber

Deformation (janbeln, benn mögen btefe ©emeinben oon ben Jhalleuten

ober Salbenfern, ben mallonifdj ulänxifdicn Reformierten ober oon ben

Emigres ober Hugenotten ausgegangen fein, fie tragen benfelben Stempel

barbarifdjer Verfolgung auf ber einen, treuen 33e!enntniffe§ auf ber anberen

Seite. 3U biefem Unternehmen gehört nun aud) :

Sollin, £., Lic. theol. unb Dr. med. ©efdjidjte ber fraiubfiidjen

Kolonie oon £alberftabt (ßeljnt. II, §eft 3). 27 S. 8°.

Ser Verfaffer, ber {ebenfalls als Mo Seele feine-;. Vereins anziehen ift,

hat fid) jroat in ben allgemeinen Sßlan biefer Blätter gefügt, bodi aud)

mehrere Slnmerlungen gegeben, befonbers aber nicfjt nur gebrurfte Quellen,

fonbern aud) bie .Hill, ©iaatsardjioe $u Berlin unb üföagbeburg, foiuie bie

Atan^öfifd)en .uird)enaften ju vmlberftobt benutzt. So-' tritt benn trofe

feines befdn'ibenen IXmfangä in biefem ©djriftdjen manches Jieue heruor. Sie

©emetnbe, bereu Anfänge faft bis an bie ßeit bes ©nabenebtfts Äurf.

Jriebr. BMlbelmo oom 29. DItober 1685 jurüdreidjen, mar eigentltd) nie

grof; unb bebeutenb, hatte aud) mehrfad) burd) SSBegjug ber faum (§inge=

manberten \u leiben, fie hatte aber bod) Blütezeiten, mo unter treuen Seelen

hirten ein reges geiftiges Seben herrfdite unb bie reformierte Äirdjenjudji

mit ©rfolg adjaubbabt mürbe, raun folgte feit "Witte bes 18. ^abrb.

ein ÜJUebergang. Von beut yafire 1808 fann man bas aufhören ber

frans öfifdjen Kolonie in £alberftabt batieren, ba man bamals feinen l)ua,e=

nottifdjen S&adjfolger bes ^Jaftors 3- -1 '- Sßourrog fixnb. Sie ,Hird)enbüdier

würben jebod) noch bis 1823 franjöfiftf) geführt. Sie ehemalige Kolonie

oerfdjtnolj nun mit ber beutfdvreformierteu ©emeinbe. 3lnbere bereits

befjanbelte ©emeinben finb: ©rlangen (p. ©tursberg), Dtterberg (SReinpfatj)

p. % Äned)t, Bremen (3fen), Mariohafen :K. A-ramte, im jweiten .Sehnt:

Sinnweiler (2B. (Suno), S. 8ampredjts©reoenljaufen (Jh. ©ümbel), $eibelberg

(•JB. ©uno), ©rofc unb Äleinsßietljen in b. Warf Branb. (Seoarenne), Stabe

SB. Stlleiu. © 3-
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A. i>urd> £dniftcimurt<iufc(>.

äßitteitungen ber ©efdjid>t& unb 2ttterium§forftf)enben ©efeUfdjaft bes Dfter=

lanbes. 33b. 10, 6. 3. 2tltenburg 1893.

Verklag van de Commissie van Bestuur van het Museum van
Ouedheden in Drenthe aan de gedeputeerde Staten over 1892.

Assen 1893.

ßeitfdjrift bes biftor. Vereins für ©dnoaben unb -Keuburg, jjctljrg. l!l -

Augsburg 1892.

93erictjt über Seftanb unb äBirlen bes Inftor. Vereins ,$u Scmtberg. 50—54,
über bie ^atjte 1888—91. Sa^u auf unfere Sitte Seridjt 49 für 1886 u. 87.

Seiträge jur uaterlänbifdjen 0efd)id)te, Ijerausgegeben oon ber Ijiftor. unb

antiquar. @efellfd)aft ju Safel, 33b. 3, §. 4.' Safel 1893.

Slrdjio für ©eftfj. unb Slltertumsf. oon Dberfranien, herausgegeben oom

biftor. herein für Dberfranfen, 3.3b. 18, §. 3. Sanreutb 1892.

Äorrefponben^blatt bes Öefamtoereins ber beutfdjen ©efd)id)ts= unb 2Uter=

tumsoereine, galjrg. 41. »erlin 1893. 5Kr. 2—9.

3Jiittetfungen bes Vereine für bie ©efdjidbte Berlins. 1893. 3ir. 4—lü.

9cac^ricf)ten über beutfdje Ütltertumsfunbe, mit UnterftiU.mng bes Äg'I. Sßreufj.

HUnifters ber geiftl., Unterrid)to= unb 3Keb.;2lng. herausgegeben uon ber

berliner ©efellfdjaft für Anthropologie, (Stlmologie unb Urgefdjidjie, unter

3tebaftion oon 31. Sird)Oto unb 21. Sof;. %c$xq. 4. Serlin 1393. £. 1—4.
Son beut Sirfenfelber Serein für 2(ltertumsiunbe : 5r < ebr. Sad, Stömifdje

©puren unb Ueberrefte int oberen 'Dfafyegebiete, 1. 2tbt. unb ©d)luf;,

Sirfenfelb 1893.

Jahrbüdjer bes 'Vereins uon 2lltertumsfreunben im "Uheinlanbe, $. 94.

Sonn 1893.

Jyorfdnmgen jur Sranbenburgifcben unb Sreufeifcben 0efd)id)te, i. 2t. bes

Sercins für 0efd)td)te ber Wlaxl Sranbenburg herausgegeben oon 3?aube,

Sb. 6, 6. 1. Seipjtg 1893.

3ab,resberid)t ber ©djleftfcben ©efellfcbaft für oaterlänbifche (Sultur, Sb. 70.

Sreslau 1893. 3)aju: Sartfd), Sitteratur ber Sanbes= unb Solfsfunbe

ber Sroo. ©djlefien. Sreslau 1893.

ßeitfdjrift bes Sereins für ©efeb. unb 2lltert. ©d)lefiens, Sb. 27. Sres=

lau 1893. ^a^u Scriptores rerum Silesiarum, Sb. 13, entf). : Sollt.

.ttorrejponbenj Sreslaus uon 1469—79.

Acftfdirift ium 750jäbr. Jubiläum ber ©tabt (Sbemnifc, i. 21. bes Sereins

für (il)emnü5er ©efdj. 1893.

Cuartatblätter bes fjiftorifdjen Sereins für bas ©rofjljerjjogiutn Neffen,

Sb. l, 3lr. 5—8. SDarmftabt 1893.

Mitteilungen bes Sereins für 2lnl)alttfd)e ©efdjtdjte unb 2lltertumsfunbe,

Sb. 6,' II. 3. Seffau 1893.

Serljanblungen ber gelehrten ©ftntfdjen ©efefffdjafi ju 2>orpat, Sb. 16,

#eft 2. Saju ©iiungsberidjte. £orpat 1892.
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Ter ©efdjidjiäfreunb, SJHtteüungen boo I)iftorifd)on SSeretnä bor fünf Orte

Sujern, Uri, ©djiöng, Untermaß» en, 3US/ "^b. 48. Stnfiebeln 1893.

äJütteüungen boo ©eftfjidjtä: unb 3lltertum§forf^cnben Vereins 51t (Stfenberg,
.vu'it 8. ©ifenberg 1893.

SDlanöfelber Slfttter. -DHtteilungen boo SSer. für (Seid), u. SKlteriümer ber

©raffdj. Di'anofelb, $afyvQ. "• ©täleBen 1893.

galjrbudj bor ©efellfdjaft für bilbenbe ttunft unb oaterlänbifdie Altertümer

,ut ®mben. 93b. 10, £. 2. ©mben 1893.

SCrdjio für ^ranffurtS ©efdjidjte unb Munft, britte yfolge; fjerauSgegeben uon

beut Vereine für ©efdjidite unb SlltertumSfunbe ju gronffurt a. 3)t.

8b. 4. A-rant'furt a. 2R. 1893.

Vom l)iftorifd)en Vereine in ct. ©allen: Jsol). Sierauer, :Kapuorouül unb

fein liebergong an bie ©ibgenoffenfdjaft ;
St. (Ballon 1892 unb: Slug.

§arbegger, bic Siftercienferinnen .ni SKaggengu; St. ©allen 1893.

".tfiitteilungeu boo OborlKJftkbon ©efdjidjtSoeretnS in ©iefjen. Üf. 5- ^b. 4.

©iefjen 1 993.

9teue3 Vaitfil5ifct)co SKagajin, im auftrage bor Cborhuiftt.ufdKn ©efellfdjaft

bor 3Bijfenfd)aften, herausgegeben uon
Jedjt,

v^b. 69, .v>. 1. ©örltfc 1893.

Maandblad van het genealogisch-heraldiek Genootschap „de Neder-
landsche Leeuw" 's - Gravenhage. Jaarg. XI. Nr. 1-9 (2itol

u. ^uber. 3U X-)/ baju: Naamlyst der Boeken van he' geneal.
herald. Genootseh. „d. N. L." 's Gravenh. 1893.

Yorsterman van Oyen: Algemeen Nederlandsch Familieblad, Tijd-
schrift voor Geschiedenis, Geslacht -Wapen- en* Zegelkunde 's-

Gravenhage, Jaarg. X 1893. X. 1—8.

.Kioborlaufttu-r SÄttteilungen, j^eitfe^r. bor 'JiioborUutjinor ©efellfdjaft für

2lntljroyologie unb 2tttertumsfunbe -,u ©üben,
v^b. III, §eft 1, 2, 3.

©üben 1893.

;}cit)'d)rift beS Vereins für £amburgifdje ©efdj. Vb. 9, \v 2. Hamburg 1893.

ßeitfdjrift boo Ijiftor. Vereins für üftieberfatfjfett, Sab^rg. 1893, .s>annooor.

3ieue §eibelberger (

x
\al)roüd)or, herausgegeben uout Ijiftorifcb/pljilof. Verein

\u Sjeibelberg, galijrg. 3, § 1 unb 2. geibelbg. 1893.

2lrdjio boo Vereins für fiebenbürgtfdje Vanboofunbo $l.--%. i'b. 24, v>. 3.

.'pertnannftabt 1893. "}afjreSberic|t beSf. Vereins für bas ftafyx 1891/92.

lertnannft. 1 «92.

Handelingen van het Provinciaal Genootschap van Künsten en

"Wetenschapen in Noord-Brabant 1887—91. 's Hertogenbosch
1893. "Daju: Catalogus der Boekerij van het Provinc. Gen. etc.

Erste Supplem. sHertogb. 1893.

;>oitfrt)rift beS "yorbinanbeumo für Jirol unb Vorarlberg. 3. "yolflo, >>. 37.

onnobrutf 1893.

3eitfd)r. ber ©efellfdjaft für SdjleSroig^oIftetn :£auenburgifdje ©efdjidjte,

Vb. 22. .Uiol 1892.

Aarböger for nordisk Oldkyndighet og Historie, udgivue af det

Kongelige Nordiske Adskrift-Selskab. II Raekke. 7 Bind, 3 og
4 Hefte 1892. 8 Bind. 1 -2 Hefte. Kiobenhavn 1893.

älltpreujiifdje 3JJonatSfdjrift, l)orauocu'o,obon uon Neicfe unb äßidjert,
v

^b. 22,

fg. 7 unb 8, ÄönigSberg 1892.
v#b. 30, §. 1 unb 2, 3 unb 4, 5 unb H,

Äönigäberg 1893.

Serb^anblungen boo hiftor. SSereinä für Jtieberbanern,
v

^b. 2«. Vanbofjut Ikü'2.

Handelingen van hei Friesch Genootschap van Geschied-Oudheid-en
Taalkunde te Leeuwarden. 40 Verslag over het jaar 1891—92.

id)riftcn boo SSereinS für bio ©efdfc). SeipjigS, ©b I. Seipjig L872.

SSÄitteilungen boo ©efd^id^tS unb ^Utortumo ^oroino ju Cciäntg im Moniiu-.

3.ui)i'on, \\ '.). Seiänig L893.
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Bulletin de l'lustitut archeologique Liegeois. Tome XXIII, Ire

livraison Liege, 1893.

©djriften beo Vereins für ©efdjidjte bes 33obenfees unb feiner Umgebung,
Mcft 21. Sinbau i. SB. 1892.

geitfdjrift bor SSereins uir ©rforfdjung bor rfjeinifdfjen ©efdjidjte unb 2ttter=

tln'uner in Wam, 93b. III, £. 2—3, Mahr, 1883. §. 4, Main-, L887.

93b. IV, §. 1, Söiaing 1893.

Revue Benedictine. Abbave de Maredsous. Belgique. X annee 1893

Nr. 3—11.

3eitfd)rtft bes Inftor. Vereins für ben Seg.^ejirl SRarienroerber, $. 31.

SDtartenu). 1893.

Mitteilungen beo Vereins für ©efdjidjte ber ©tabt Dianen, 93b. 3, $. 1.

Meijjen 1891. S)aju: Sßerseid^niffe .311 93b. 2.

gatjrbudj bor WefeUfd)aft für totr)ringifct)e ®ef$iä)te unb SHtertumätunbe,

Aaln-g. 4, £. 2. 3Jle^ 1892.

Slbljanbiungen bor fjiftorifdjen .stlnffc bor &gl. 93nt)oriid)on Slfabemie ber

2Biffenfö>ften, 93b. 20, 315t. 2. Mündjen 1893.

;-jeitfd)rtft für uaterltinb. ©efdjidjte unb SUtertumsfunbe, herausgegeben »on

bom Serein f. ©efdj. unb SUtertumsf. SBeftfatens, 93b. 50. fünfter 1892.

Ajinales de la societe archeologique de Namur, Tome XX.
livr. 1 et 2. Namur 1893. £>aju: Table des annales, volumes
XIII—XVIII. 1893. Stuf unfere Bitte X. XII, 1—4. I. XIII,
1—3. I. XIV, 1.

Mitteilungen bes Vereins für ©efdudjte bor ©tnbt iftürnberg, .§. 9, Mini-

berg 1892. Saju: 3ab>esbertd)t über bao 14. SBereinäjäfr. 1892.

Mitteilungen aus bom germantfdjen -RationakMufeum , gab.rgang 1892.

Slnjetger bes gernt. -Jl.^M. 1892. Taut: tatalog ber im gennan. Muf.

uorljanbenen &um Stbbrucfe befrimmten gefdmittenen .^oljftötfo uont XV.
bis XVIII. yaijrt)., XL 1. Nürnberg 1892.

33ertd)t über bte ibiitiaieit beo Dlbenburger Öanbesoereins für 3tftertums:

lunbe unb 8anbesgefd)id)te, §. 7. Dlbenburg 1893.

Mitteilungen beo SSereins für ©efd)id)te unb 8anbes!unbe »on Conabrüd,

33b. 17. Conabrüd 1892.

;-5eitfdirift bor .vnftorifd)en ©efettfdjaft für bto ^rooinj ^Sofen, ^atyrg. 7,

*>. 1—4. ^Sofen 1892.

;^oitfd)rift für ©efdjidjte unb Stttertumsfunbe Sßeftfatens, 3tbt. ^Saberborn,

93b. 5o. 93er3cidinio ber Büdjerfammfung beo Vereins für ©efdj. unb

SUteriumsfunbe SBeftfalens, ^aberborn
1 «93.

Sikungsberidjie bor Mgl. böfjmifdjen ©efettfdjaft bor 3Biffenfd)aften, niülof.

fjiftor. pilol. .«laffe \\\ ^Srag, gafjrg. 1892 unb
galpsberidjt. $rag 1893.

Mitteilungen beo SSereins für 0eidj. ber SDeutfdjen in Söhnen, ^alira,. 31,

9lr. 1—4,
s

^rag 1893. S03U auf unfere 93itte: galjrg. 1—4. 1889—90.

SSerljanblungen bco Enft. Vereins von Dberpfalj unb Kegensburg, 9^b. 45.

SRegensburg 1893.

ArtD)rcobcrtcf)t beo ftäbtifdjen Mufeums ©aroßno;2tugufteÄm ;tt ©afjburg
für L892.

•Jieujabrobtatt beo Munftnereüio unb beo [jiftorifd)=antiquarifd)en Vereins beo

Mantono Scbaffbaufen : Tao collegium humanitatis ieil I. 3ctiajf-

jjaufen
1893.

gettfdjrift beo Vereins für #ennebergifd)e ©efdjidjte unb i'anbeofunbe, \>. 1 1 .

Sdjmaltalben 1892.

^alirbüdior unb galjresberidjte beo Vereins für inedlenburg. (^efdiidito unb

Slltertumshmbe. 3a^S- ;ss - 3cim)orin 1893.

SJiitteilungen beo Vereins für (^ofdiidno unb 2Utertumsfunbe in ^ol)enuMieru,

ottfirg. 2H. ©igmaringen L892— 93.
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Seriffdjrifi utr acut bes 50 jährigen öeftefjens bes 2Bürttembergijd|eti Filter

tumsoereins. Stuttgart 1893.

äRttteüungen bes Sereins für Munft unb Slltertum in Ulm unb ÖberfdjroaBen,

£. 4. Ulm 1893.

33on ber Uniuerfität Upjala : 1. Andersson, Skrifterfran reformations-
tiden 3 och 4, Uppsala 1893. 2. Inbjudningsskrifter tili de

högtidligheter hvarmed trehundraärsminnet af Upsala möte,
Upsala 1893. 3. Hedenius, Inbjudning etc. och Annerstedt, Bref
af Olof Rudbeck d. ä 1661 -1670, Upsala 1893. 4. Wallin. Suomen
niaantiet ruotsin vallan aikana. Kuopio 1893. 5. Donner, Der
Einfluss Wilhelm Meisters auf den Roman der Romantiker,
Helsingfors 1893. 6. Heimer, De diplomatiska förbindelserna
mellan Sverige och England 1633— 1654, Lund 1893. 7. Jansson.
Svoriges accession tili Hannoverska alliansen (1725

—
27), Stock-

holm 1893. 8. Berg. Bidrag tili den inre statsförvaltningens
historia under Gustaf I, Stockholm 1893. 9. Norberg, Svenska
Kyrkans mission vid Delaware i Nord-Amerika, Stockholm 1893.

10. Wallgren, Den internationale rattsordnings problem, Upsala
1892. 11. Reuterskiöld, Till belysning af den Svensk-Norska

unionsförfattninger, Stockholm 1893. 12. Risberg. Tyska före-
bilder tili dikter af Atterbom, Upsala 1892. 13. Lundström,
Laurentius Paulinus Gothus 1565-1646. Upsala 1893. 14. Thyren.
Culpa legis Aquiliae enlight Justiniansk rätt. Lund 1893.

3lus ber 3iuttl)fottjdien Stiftung in SBaffnngton Annual Report of the
Board of Regents 1, Report of the U. S. National-Museum for
the year 1890. 2, Powell, Seventh annual report of the bureau
of ethnology. 1891. 3, Contributions to North American ethno-

logy vol Y1I: a Dakota-English Dictionary by Stephen Return

Riggs 1890. 4, Bibliographv of the Athapascan langagues bv
James C. Pilling, 1892.

'!<ont Vereine ber ©eograpfjen an bor Unioerfität SEBiert Verteilt übet bas
18. Sereinsjaljr.

v
liiicit 1893.

2CnnaIen bes Vereins für Dlaffauifdje 2litertumstunbe unb ©efcfndjtsforfdjung,
33b. 2ö. ÜBiesbaben L893. Taut: ©djßeben, bas ©djroein itt ber

Äufturgefd&idjte. SBiesbaben.

'.Hrd)iti bes l)iftorifd)oit SBeretns oon Unterfranlen tmb 2lfdjaffenburg, ©b. 34.

aBür^burg 1892. Saju {$afyttäbttvfyU bes Sßerems für Issk» unb I8'.»l.

Sßürjburg L892.

Mitteilungen bor antiquortf^en ©efellfdjafi in Süridj, 3ib. 57. ;

J
)üriri) 1893.

,\a()rlutd) für ©djroeijerifclje ©efdt)icc)te, herausgegeben uon bor allgemeinen

gefdjidjtsforfdjenben (Sofollfchaft bor ©djroeis, 33b. 18. ;iürid) 1893.

B. 9isvd? iftcfcltcnfc.

33om öerfaffer: Dr. phil. [Jfriebr. Äolberoe», bor ©jjorcismus im ^erjogt.

Sraunfdjroeig feil bor rh'efonu., eine firdiouiiiftorifdio Stubie. Söolfen:

büttel 1893.

SBom 33erfaffer: .§ermaitn Sannenberg, SDtünjgefdjidfte ^Sommerns im 3Rittel=

alter, ©erlin lsit.3, unb berfelbe, 17 Eafeln ^.»ii'tnv unb ©iegelabbUbungen
-,ur l)ii'utiitoid)id)to Sßommerns im Mittelalter. Berlin L893.

33om2lderbauminijierium ber Sßereinigten Staaten üoti2lmertfa: A. K. Fisher,
The Hawks aml Owls of the United States in their relation
to agriculture. Washington l^i)3.

33on bemfelben: North American Fauna Nr. 7: The death Valley
expedition. Part II. Washington 1893.
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SSon bemfetfcen: Vernon Bailey, the Prairie Ground Squirrels or

Spermophiles of the Mississipj>i Valley. Washington ]$<)'.].

SBom SRagiftrat bor Stabt AMibec.iieim : Urfunbenbuä) ber Stabt §ÜbeSf)eiin,

Oerauögegeben oon Dr. :h'id). 2)öbner. 8b. 5. 1893.

5 ü r b i e 21 [t e r 1 u m s
f
a m m i u n g :

SSom ßerrn ©ärtner 2ßeitf)auer liier: eine fteinerne Streitart, geiunoen lsss
bei föüftersfomp, 9iöfd)enrobe.

öon ben Ferren Dr. (riiretfe in Sdjroanebed unb SRittergutsbefttjer Tettmer
in Srottorf: eine Urne unb ein eiferne3 .'öitfeticninuicfiftücf oon ber

\vinridic4nirg,.

3Son ßerrn 5ßaftor ßofmeifter in Sßienrobe: 1. eine Heine Urne, 2. eine

grojje Urne mit Sßirtel unb ^euerftemmeffer oon bei- Sftojitrappe.

35on §errn Oberlehrer Dr. 3teinlioff in SCanlenburg : ein eiferner Sporn,
gefunben 1881.

SBon $errn .dilbebranb : .Saun SSerfteinerungen oom (rfm.

$on öerrn 2lrd)iorat Dr. ^acobö: ih-udifrürte römifdjer GJefäfce nuo

öebbernljeim bei jyranlfurt a. 3R.

Son 6errn öauinfpeftor Sommer in Sprottau: 3mei Urnen auä 'prünfenau.
SSofi öerrn peifert jun. : 2 SÖBirtel unb ein 3ftejlinggegenftanb, gefunben bei

ber ihirgmülile in vat'ierobe.

Son §errn Jabrifbefifcer Süberä: ein Qfenfadjek33rud)ftM, gefunben in ber

Saugajfe ;u äBernigerobe 18s;.

9Son £errn ilifdjlermeifter VH-inrid) >>aliue in Dtöfdjenrobe : eine tupferne
Crentiiür mit getriebener öausmarfe unb anbern Figuren.

Son A>erru Sürgermeifter Jfieob. ;-jedilin in Saljioebel: SRünjen, a :i Mmn
burger oon 1524 unb flg., b 5 Sanjtger oon L531—40, c 7 2t.

Albert d. gr. marc. brand. dux pruss. 1531— 45. d :! Sal$
mebeier, 2 Stenbaler, -2 ßüneburger.

3Soa bemfelben: 5 Silber=33ralteaten auo beut l'i'ünuunbe oon .vollen

Solffien bei 3Bitfei£en, 3tgb. Süneburg: 1 oon SBitljelm, öerjog oon

Süneburg um L220, bie anbern 4 umliridi. Stabt^raunfd^roeigifc^e.

Ten geelirten freuublidien ©ebern fagi oerbtnbftcfjen Taut'

SBernigerobe, ben 6. IRouember 1893. „ ^r.
X

]

an
\

s>ö
l°'- f°

l

lionieroator ber ^aiitinlungen.

2Uid>tViia.

Srucf oon
v
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Unter $erroeifung auf ©. 444 be3 SSerein^beri^ n>ivb

tjierburd) an leidjt finbbm t(e b'en SWitgti'eWyrt be* £m\v

üereinS belannt gea/
1^

jaft nad) bem öefdjfafj be£ ^orftqnbeS

bie nädjfte 27. $<tt ^tücrfammlMitg gcrtctt ^ttfcc 3uH
1(8^4 3W Cm&etf üajtfinbcn foU.
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