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Vom Wintersemester 2013/14 bis zum Sommersemester 2015 bearbeiten Studierende und 
Lehrende der Universität Bremen gemeinsam eine bisher völlig unbekannte Handschrift: 
das Gemeindebuch des Dorfes Schrebitz in Sachsen aus dem 16. Jahrhundert. Es gab 
keine Transkription, keinerlei Forschungsliteratur, keine direkten Hilfsmittel. Eine solche 
unverbrauchte, gewissermaßen „jungfräuliche“ Quelle aus dieser Zeit ist sehr selten. Für die 
Studierenden bedeutete das daher, Grundlagenforschung betreiben zu können. So konnten wir 
im Seminar Lernen und Forschen verbinden und historisches Arbeiten in all seinen Arbeitsstufen 
und Facetten erproben und anwenden. Das Ziel war es, eine zitierfähige Online-Edition zu 
erstellen, die den Standards einer historisch-kritischen Edition entspricht und der interessierten 
Öffentlichkeit wie der Forschung zugänglich gemacht werden kann. Hier liegt sie nun vor.

Diese Edition ist auf der Internetseite des Projekts 
http://www.bonjour-geschichte.de veröffentlicht.

Teil VI: Transkription fol. 85r–107v
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108. Thonius Hensel quittiert die Begleichung der Ansprüche, die sein verstorbener Vater 
Ulruch Hensel dem verstorbenen Moritz Pretzsch abgekauft hat durch „die Hans Geiselin“, 
dessen Ehefrau.

1554 Juni 24

Wier gantz gemeine Schriebitz vnd Dawritz 
hirmit vor menniglich bekennen das vor vns 
ist komen di Hans Geiselin, vns vnderricht 
wie sie Thonius Hensel, das gelt so sein vater 
Vlruch Hensel Moritzen Pretzschen beide seliger 
aperkofft, gantz vnd gar vorgenuget vnd ent= 
richtet habe, derwegen den genanter Hensel 
einen offentlichen vortzick mit handt und 
munde, mit finger zce vnd zunge gethan, wie 
den solches in vnsers gnedigsten hern lande 
vblichen vnd gebreuchlichen numermer in 
der Geiselin guetgen zu manen noch zu 
sprechen wider vmb heller noch hellers wert 
des zu warem bekentnen jst solcher vor= 
zick in vnser gemeine buch vorleibet dar= 
vmb wir vnser gebuher entpfangen, das 
seint wir bekentlich, geschen am tage 
Johannis des Teuffers des liiijten jares
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109. Ambrosius Wagener beurkundet, dass seinen vier Kindern aus erster Ehe namens 
Anna, Veronica, Appolonia und Hans das Mutterteil seiner verstorbenen ersten Frau zu-
steht. Die Herrschaft hat ihm aufgelegt, dasselbe für 12 gute Schock zu versteuern. Am-
brosius Wagener verpflichtet sich, jedem Kind bei Volljährigkeit 2 gute Schock, 1 Bett, 1 
Bettdecke und 1 Tuch zu geben. Dadurch sollen die Ansprüche der Kinder auf Mutterteil 
und Gerade abgegolten sein.

1555 Dezember 26

        Ambrosius Wagener vnd se�= 
        ne vier kinder

Zu gedencken jm xvc vnd im lvten jare 
am tage Steffane, jst Ambrosius Wamer 
der schuster vor vns gantz gememeine, 
Schriebitz vnd Dawritz erschinen, vns 
vnderrichtet, wie er seinen iiij kindern 
di er mit dem ersten weibe selige ertzeu= 
get, nemlich Anna, Veronica, Appolonia 
und Hans sein gutlin den selben iiij 
kindern zu irem muttertheil zuent= 
richten schultig, vnd dasselbe von der 
herschafft ihme vor xij guthe ßc zuuor= 
stewern vfferleget so hat sich obgenan= 
ter Ambrosius Wagener eingelassen 
vnd vorwilliget sich, in vnd mit krafft 
diser schrifft das er seinen obgedachten 
kindern einem �digen ij guthe ßc sampt 
einem betthe j pfule vnd j thuche 
da sie mundig vnd sies zu irem nutz 
bedurffen vnd haben wollen, reichen 
vnd geben, hirmit sie semptlich vnd
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109.

sonderlich, ihr mutterlich theil sampt 
der gerade allenthalben vorgenuget vnd 
entrichtet sein sollen des zu warem 
bekentnis jst solches mit vns gantz ge= 
meine Schriebitz vnd Dawritz vor= 
wist vnd in vnser gemeine buch vor= 
leibet darumb wir vnser gebuhr ent= 
pfangen das seint wir bekentlich 
geschen im jar vnd tage wie oben
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110. Die namentlich nicht genannte Mutter, vertreten durch Nisius Cleberg, Greger Purn-
stein und Valten Kaschitz, quittiert die Begleichung ihrer Ansprüche bezüglich des Angel-
des in Höhe von 15 silbernen Schock durch ihren Sohn Wentzel Reintzsch.

1555 Januar 03

       Der Simon Reintzin angelt

Wir gantz gemeine Schriebitz vnd Dau= 
ritz hirmit vor menniglich bekennen 
das vor [vns]1 ist komen Wentzel Reintzsch vnd 
vns vnderricht, wie das [er]2 in kegenwer= 
tikeit Nisius Clebergen, Greger Puernstein, 
vnd Valten Kaschitzen seiner mutter 
di xv silberne ßc di ir, zu irem 
angelde so ir zu irem theile aus ge= 
nantem Wentzel Reintzschen gute 
zustendig gantz vnd gar vorgenuget 
vnd entricht hat, welch gelt ge= 
dochter Purnstein der frawen getzogen 
vnd neben den ander obgenanten 
beiden mennern vor vns gantz ge= 
meine offentlich bekandt, vnd hir= 
vber in vnser gemeine buch vorlei= 
bet dar vmb wir vnser gebuhr 
entpfangen das seint wir bekentlich 
vnd ist geschen den dornstag noch 
der Beschneidung Christi im lv jare

1  Über der Zeile eingefügt.
2  Über der Zeile eingefügt.
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111. Peter Reuther quittiert die Begleichung seiner Ansprüche bezüglich des Vater- und 
Mutterteils durch seinen Bruder Anthonius Reuther.

1555 März 01

       Peter Reuthers vortzigk

Wier gantz gemeine Schriebitz vnd Dawritz hir= 
mit vor mennigklich thun bekennen, das vor 
vns ist komen Anthonius Reuther, vnd vns vnder= 
richtet wie er seinen bruder Peter Reuther vather 
vnd muttertheil, so er in seinem guthe recht zu= 
fodern gehabet, gantz vnd gar vorgenuget vnd entricht 
hat, welches, den genanther Peter Reuther offent= 
lich bekandt, vnd daruber einen offentlichen 
vortzigk mit handt vnd munde, mit finger zce vnd 
zunge gethan, wie den solches in vnsers .g.h.l. vb= 
lichen, vnd gebreuchlichen, numermehr in Antho= 
nien Reuthers guth zu manen, wider vmb heller 
noch hellers werdt, des zu warem bekentnis 
vnd merer sicherheit, ist solches in vnser gemeine 
buch vorleibet, darumb wir vnser gebuhr entpfan 
gen, das seint wier bekentlich, geschen den freitag 
nach Esto Michi im lv ten jare
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112. Anthonius Reuther begleicht seiner namentlich nicht genannten Mutter die offenen 
10 Schock für das Angeld.

1555 März 01

       Anthonius Reuthers mutther angelt

Wier gantz gemeine Sriebitz vnd Dauritz vor mennig= 
lich bekennen, das vor vns ist komen Anthonius 
Reuther vnd vns vnderrichter wie er seiner mutter 
di x ßc di er ir zu irem angelde von wegen se�= 
nes gekofften gutthes schultig gewest gantz vnd gar 
vorgenuget vnd enrichtet darbei seint gewest 
Hans Francke ditzeit voit zu Schriebitz, Dionisius 
Clebergk, Hans Hensel, vnd Wentzel Schneider 
welch den solches vor vns gantz gemeine offent= 
lich bekandt, vnd hiruber in vnser gemeine= 
buch vorleibet darumb wir vnser gebuher 
entpfangen das seint wier bekentlich vnd 
ist geschen den freitag nach Fasnachten 
jm lv ten jare
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113. Wentzel Voit zu Minckitz/Mingkitz quittiert die Begleichung seiner Ansprüche bezüg-
lich der Erbschuld durch Gorge Hosangk und verzichtet auf weitere Forderungen.

1555 Oktober 08

       Wentzel Voits zu Minckitz vortzick

Wir gantz gemeine Schriebitz vnd Dawritz hirmit 
vormennigklich bekennen, das vns Hans Franck 
ditzeit voit zu Schribitz vnd Jlgen Geisel vorbracht 
haben, das Gorge Hosangk, Wentzel Voiten zu Mingk 
itz, seine erbscholt aus seinem guthe gantz vnnd gar 
vorgenuget vnd entrichtet hat, derwegen genanter 
Wentzel Voit einen offentlichen vortzick mit hant 
vnd munde mit finger ze vnd zunge gethan 
wi dan solches in vnsers .g.h.l. vbung vnd ge- 
brauch ist, numermehr in gedachten Hosangs 
guth zu manen wider vmb heller noch hellers 
werdt, des zu warem bekentnis vnd sicher 
heit jst solches in vnser gemeine buch vorleibet 
darumb wir vnser gebuhr entpfangen, das 
seint wir bekentlich geschen den dinstag nach 
Francisci jm lv ten jare
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114. Franz Prudel und Anna, die Witwe des Merten Grule quittieren neben ihren Kindern 
Peter, Merten, Waple und Margreta die Begleichung ihrer Ansprüche bezüglich ihrer Va-
terteile durch Hans Gaschitz, den Schankwirt in Schrebitz.

1556 Mai 27

        Frantz Prudels, vnd der Merten  
        Gruelin wegen des vathetheiles vortzick

Wir gantz gemeine Schriebitz vnd Dawritz 
hirmit vormennigklich bekennen, das vor 
vns kamen ist Hans Gaschitz kretzschmer zu 
Schriebitz vns vnderricht wi er, Frantze 
Prudeln, jn kegenwertikeit Greger Puernsteins 
vnd Anthonien Rentzschen sein vatertheil so er 
in bemelten Gaschchitz guthe gehabet gantz vnd 
gar vorgenuget vnd entricht hat, desgleichen 
auch Annan eine nachgelosne witfraw 
Merten Grules seligen sampt iren kindern [Peter, Merten, Walpe vnd Margreta]3 das 
vatertheil wi oben berurt in kegenwertikeit 
Hansen Francken ditzeit voit zu Schriebitz 
jn beisein irer vormunder g [Blasius Gruel]4 vorgenuget vnd 
vorricht, welches si den vffentlich beide 
part bekandt, derwegen den obberurte 
personen einen vffentlichen vortzick mit handt 
vnd munde, mit finger zce vnd zunge gethan 
wi den solches in vnsers •g•h•l• vblichen 
vnd gebreuchlichen, numermehr in genanten

3  Am linken Rand eingefügt.
4  Am linken Rand eingefügt.
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114.

Hans Gaschitz guth, des vathertheiles belangende 
zu manen wider vmb heller noch hellers 
werth, des zu warem bekentnen vnd sichereit 
jst solches in vnser gemeinebuch vorleibet dar 
vmb wir vnser gebur entpfangen das seint 
wir bekentlich geschen di mitwoch nach 
Pffingsten im lvjten jare
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115. Frantz Prudel und Hans Viweg quittieren die Begleichung ihrer Ansprüche bezüglich 
des „erbfals“ durch Hans Gaschitz, den Schankwirt in Schrebitz.

1556 Juni 24

Frantz Pruedel, vnd Hans Viweges vortzick

Wir gantz gemeine Schriebitz vnd Dawritz vor 
menniglich bekennen das vor vns komen ist 
Hans Gaschitz vns underricht, wi das er Frantz 
Prudeln, vnd Hans Viwege von wegen irers recht= 
lichen erbfals so si im kretzschmer zu Schribitz 
zu fodern gehabet gantz vnd gar vorgenuget vnd 
entricht hat, derwegen den genanter Frantz 
Prudel, vnd Hans Viwegk beide, einen vffent= 
lichen vortzick mit hant vnd munde mit finger 
zce vnd zunge gethan wi den solches in vnsers 
• g • h • l • vblichen vnd gebreuchlichen numermer 
jn gedachten kretzschmer zu manen wider 
vmb heller noch hellers werdt, des zu waren 
bekentnis vnd merer sicherheit jst solches 
mit vns gantz gemeine vorwist vnd in vnser 
gemeinebuch vorleibet darumb wir vnser 
gebuhr entpfangen das seint wir bekentlich 
geschen am tage Johannen [Waptist]5 im lvjten jare

5  Über der Zeile eingefügt.
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116. Seine Schwäger Wolff Wendt aus Tranitz, Blasius Kretzschmer aus Stracken, Simon 
Kesselhut aus Wetzschen, Ilgen Geisel aus Dawritz und Paul Peetzsch aus Glossen quittie-
ren die Erbgleichung ihrer Ansprüche durch Andre Hensel. Nur das Erbgeld [=Jahrgeld] in 
der Höhe, wie es die Kerbhölzer ausweisen, ist noch offen. [Vgl. Text 117]

1556 Juni 28

Andre Hensels, sampt seinen schwegern vortrag

Wir gantz gemeine Schriebitz vnd Dawitz hirmit 
vor menniglich bekennen, das vor vns kamen 
jst Andre Hensel vnd mit sich brocht seine 
schweger nemlich Wolff Wendt zu Tranitz, 
Blasius Kretzschmer zu Stracken, Simon Kessel= 
hut zu Weitzschen, Jlgen Geisel zu Dawitz, vnd 
Pauel Peetzsch zu Glassen di den vor vns 
vnd Hansen Francken di zeit gerichts voit 
zu Schriebitz semptlich vnd sonderlich be= 
kandt, das sie aller vormeinten zuspruche 
so si in Andre Hensels guthe gehabet es sei ge= 
rade ader wie das nahmen haben mag, gantz 
vnd vortragen vnd verglichen sein, alleine das 
erbegelt so an kerpholtzern beuanden, sol einem 
�digen was recht ist, volgen, solch bekentnis 
haben wir obgedachte gemeine in vnser buch 
vorleiben lossen darumb wir vnser gebuhr 
empfangen geschen den sontagk noch Joannis 
Waptist im lvj ten jare
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117. 1556 Juni 28:
Ursprünglich hatte der verstorbene Benisch Simon sein Gut zu Däbritz seiner jüngsten 
Tochter Anna für 60 gute Schock verkauft. Sie hatte 4 gute Schock Angeld gezahlt und sich 
zu Jahrgeld in Höhe von 1 Schock an Pfingsten verpflichtet. Seine Schwäger Wolff Wendt 
aus Tranitz, Blasius Kretzschmer aus Stracken, Simon Kesselhut aus Wetzschen, Ilgen Gei-
sel aus Dawritz und Paul Peetzsch aus Glossen willigen ein, dass Andre Hensel nun für 
seine Frau (Anna) in den Kauf tritt. Am Vaterteil von solchem Geld hatte Andre Hensel 
keinen Anspruch, am Mutterteil wie die anderen 5 Groschen. [Vgl. Text 116]

1556 Juni 28

       Andre Hensels koff

Dem nach vnd als sichs begeben das Benisch 
Simon seliger zu Dawritz seiner jungsten tochter 
Annan sein guth so in bemeltem dorffe gelegen 
erblichen vorkofft, vnd dasselbe an somma vmb 
lx gute ßc am heuptkoff gegeben vnd iiij guthe ßc 
zum angelde gegeben, vnd jerlichen vff j ßc vff 
Pffingsten zu erbegelde zuentrichten schultigk 
nach ausweisung der kerpholtzer, wiwol 
berurther Andre Hensel, an solchem erbegelde 
was vathertheil belangende keinen theil, be= 
sonder am muttertheil jerlichen fumff gl in 
seinem gutgen einem andern zu gleich heben 
sol, do den seine schweger als memlich Wolff 
Wendt zu Tranitz, Blasius Kretzschmer zu Stracken 
Simon Kesselhut zu Weitzschen, Jlgen Geisel zu 
Dawritz, vnd Pauel Peetzsch zu Glassen als 
heut sontag nach Johannis des Teufers des 
itzt loffenden lvj ten jares vor vns gantz gemei= 
ne Schriebitz erschinen, vnd semptlichem be= 
kandt vnd gesaget, das vilgenanther Andre 
Hensel an seines weibes erbkoff tretten, vnd 
solch gutgen vor sich seine erben vnd alle
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117.

nachkomblinge erblichen ererben vnd behalten sol 
darein sie wegen solcher erbschafft keine einsprach 
haben wollen, noch sollen, laut des vorigen 
vortrages am andern blat, do den vfft berurter 
Andre Hensel das erbegelt, wi oben jerlichen ent= 
richten vnd geben sol, des zu warem bekentnis 
vnd merer sicherheit, jst solches vff ir aller 
bekentnis in vnser gemeine buch vorleibeit dar= 
vmb wir vnser gebuhr entpfangen das seint 
wir bekentlich geschen den sontag nach Joannien 
Waptist des lvjten jares wi oben vormelt
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118. Cristoff Veit „von Grossen Gloga“ quittiert die Begleichung der Ansprüche seiner Frau 
Walpurga bezüglich des Vaterteils durch Wenzel Forberg.

1557 Dezember 28

        Christoff Veigk von Grossen Glogaw 
                    vortzigk jn Forbergs guthe

Wier gantz gemeine Schriebitz vnd Dawritz 
hirmit vor mennigklich bekennen das vor 
vns komen ist, Wentzel Forbergk zu Dawritz 
vns vnderricht, wi er seinen schwager Cristoffen 
Veit von Grossen Gloga von wegen seines weibes 
Walpurgen das vathertheil belangende aus seinen 
guthe gantz vnd gar vorgenuget vnd entrichtet 
hat, derhalben den genanter Christoff 
Veit solches offentlichen vor dem voite Hans 
Francken, Anthonien Renschen, vnd Jlgen Grulen 
bekandt vnd gesaget, di den solches an vns 
gantz gemeine gebracht vnd ausgesaget, do den 
obberurther Veit einen vffentlichen vor= 
zick mit handt vnd munde mit finger zehe 
vnd zunge gethan, wie den solches in vnsers 
. g . h . l . vblichen vnd gebreuchlichen numer 
mehr in genanthen Wentzel Forbergs guth zu 
manen wider vmb heller noch hellers werdt 
des zu warem bekentnen vnd sicherheit ist solcher 
vortzick in vnser gemeine buch vorleibet 
das seint wir bekentlich geschen am tage 
der Vnschuldigen Kindlin jm lvijten jare
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119. Frantz Greiff und Anthonius Greiff quittieren die Begleichung ihrer Ansprüche, die sie 
von ihren verstorbenen Bruder Hans Greiff geerbt haben durch Hans Gaschitz.

1557 März 01

       Frantz, vnd Anthonien Greiffen 
                    , vortzick ,

Wir gantz gemeine Schriebitz vnd Dawritz 
hirmit vor menniglich bekennen, das vor 
vns ist komen Hans Gaschitz, vns vnderricht 
wi er Frantz Greiffen vnd Anthonien Greiffen 
beide gebruder aus dem kretzschmer zu 
Schriebitz von wegen ires brudern Hansen 
Greiffen seligen, vnd aller vormeinten recht= 
lichen zuspruche gantz vnd gar vorgenuget 
vnd entrichtet hat, derwegen den 
genanter Frantz vnd Anthonius di Greiffen 
einen vffentlichen vortzick mit hand vnd 
munde, mit finger zce vnd zunge gethan 
wi den solches in vnsers . g . h . l . vblichen 
vnd gebreuchlichen numermehr in gedachten 
Hans Gaschitz guth zu manen wider vmb 
heller noch hellers werdt des zu warem 
bekentnis vnd merer sichereit jst solcher 
vortzick in vnser gemeinebuch verleibet 
darumb wir vnser gebuhr entpfangen das 
seint wir bekentlich geschen den 
montagk nach Esto Michi im lvij jar
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120. Anthonius Hensel kauft seiner Mutter, seinen Brüdern und Schwägern das Gut des 
verstorbenen Hans Hensel dem Älteren zu Däbritz für 50 gute Schock ab. Er zaht 25 gute 
Schock Angeld und soll die anderen 25 Schock zahlen, wenn die Mutter stirbt. Sollte er der 
Mutter zu ihren Lebzeiten Geld leihen, wird dies von den zweiten 25 Schock abgerechnet. 
Anthonius Hensel gibt als ältester Bruder auch dem „rechte[n] nathurlliche[n] erbe[n]“ 
Andre Hensel 4 alte Schock für die „erbkore“. Es werden auch Regelungen über die Auf-
teilung des Inventars getroffen und vereinbart, dass Anthonius Hensel zwar Anteil an der 
Gerade, nicht aber an An- und Nachgeld haben soll. Schließlich wird noch di Versorgung 
der Mutter festgelegt.

1557 Februar 03

       Anthonien Hensels erbkoff

Czu gedencken jm xvc vnd jm lvijten jare mitwoche 
nach Marie Lichtmes, jst ein vffgerichter erb= 
licher erbkoff zwischen Anthonisen Hensel an 
einem, seiner mutter, brudern vnd schwegern, 
wegen des vorstorbenen guthgens, so Hans Hensel 
der elder seliger zu Dawritz nach seinem thode 
hinder sich gelassen, geschen, diweil den 
Andre Hensel ein rechter nathurlicher erbe 
zu bemeltem guthgen, so hat ihm Anthonius 
Hensel sein eldister bruder iiij alde ßc vor 
di erbkore gegeben, darmit er ein erbe zu 
solche in gutgen worden, hirmit den bemelter 
Anthonius Hensel mit seiner mutter, 
schwegern, vnd geschwistern vber einkomen 
vnd hat in solch guthgen erblichen vor 
sich seine erben vnd alle seine nachkom= 
linge aperkofft, vnd gibet ihn am heupt= 
koffe, l guthe ßc, vnd sol bemelter Antho= 
nius Hensel jtzt konfftige Allermanfas= 
nacht xxv gute ßc angeben, vnd di andern 
xxv ßc wen ein vahl an der mutter 
geschege, auch vff einen hauffen geben, do
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120.

aber di mutter, diweil si am leben 
geldes benotiget, vnd vilgenanter Anthonius 
Hensel • jhr • etwas darstrecken wurde, sal 
ihm an den xxv ßcn di er hernach zu 
geben schueltig, abgerechnet werden jn solchem 
gutgen lossen di erbnemen, dem keuffer dis 
guthgens alles was vorhanden nichts aus= 
geschlossen wi das namen haben magk, 
den allein di binen vnd di huethe, der mut= 
ter binen bleiben sthen, di weil si lebet, 
vnd holtz souiel vorhanden, vnd nach der mut= 
ter thode bleibet di binhutte dem keuffer 
eÿgen, zwe khwe di der mutter sein, sal 
ir annehmer dis guthgens, sal ir bei seinem 
futter erhalten, bis man pfleget grasen zu 
gehen, ein haushan vnd iij huner lest di 
mutter Anthonien im guthgen von iren hunern 
vnd di mittelste kammer vffen soller, hat ir di 
mutter zuuor behalten das ire darinnen 
zuuor waren, vnd was nach irem thode hirin 
beuonden, sollen si sich semptlichen hiraus teilen 
vnd was di gerade belanget an parem gelde, 
hat Anthonius gleiche theil, es ist auch 
                                                           / beredt
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120.

beredt vnd benuehmet, das keuffer dis guthgens 
an obberurtem angelde vnd nachgelde keinen theil 
haben sol, es vorwilliget sich auch offterwenther 
keuffer seiner mutter jerlichen di weil si lebet 
zu geben vorwilliget j scheffl korn ij ßc eÿer 
iij ßc kese, vnd vmb frawenletze eine wasser 
kanne mit botter j schrotfas behelt ir di mutter 
zuuor, es sal ir Anthonius jerlichen j scheffl 
eppel vnd j scheffl winterbirnen, wu si gerathen 
zu irer vnderhaltunge geben wu si aber 
nicht gerathen sol er dessent entlediget sein 
des zu warem bekentnis vnd sichereit jst 
solcher koff mit vns gantz gemeine Schribitz 
vnd Dawritz vorwist vnd in vnser gemeine 
buch vorleibet das seint wir bekentlich 
geschen jm jar vnd tage wi oben vormelt
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121. Hans und Euffemia Burnstein, Kinder aus 1. Ehe des Greger Purnstein, quittieren 
die Begleichung ihrer Ansprüche bezüglich des Mutterteils durch ihren Vater. Nur was die 
Hochzeit angeht, steht noch aus.

1557 März 23

          Hans Burnsteines, sampt Eufemien 
          seiner schwester vortzick

Wir gantz gemeine Schriebitz vnd Dawritz 
hirmit vormennigklich bekennen das vor vns 
komen ist Greger Purnstein vns vnderricht 
wie er seine beide kinder vom ersten weibe ertzeu= 
get nemlichen Hans vnd Euffemian iren mutter= 
theil gantz vnd gar bis alleine di hochtzeit 
belangende, vorgenuget vnd entrichtet hat, der= 
wegen den genanther Hans Burnstein vnd Euffe= 
mia beide einen vffentlichen vortzick mit handt 
vnd munde mit finger, zce vnd zunge gethan 
wi den solches in vnsers g h l vblichen 
vnd gebreuchlichen, numermehr in genanten 
Greger Purnsteins gutther wegen solches mutter= 
theiles zu manen wider vmb heller noch 
hellers werdt des zu warem bekentnis 
vnd merer sicherheit jst solches mit vns 
gantz gemeine Schribitz vnd Dawritz vorwist 
vnd in vnser gemeine buch vorleibet darumb 
wir vnser gebuhr entpfangen das seint wir be= 
kentlich geschen den dinstag nach Oculj 
jm lvij jare
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122. Matten Loser quittiert die Begleichung der Ansprüche seiner namentlich nicht ge-
nannten Ehefrau bezüglich des Mutterteils durch seinen Schwiegervater Ambrosius Wag-
ner, den Schuster.

1558 Mai 16

       Matten Losers vortzigk

Wir gantz gemeine Schribitz vnd Dawritz vor men= 
niglich bekennen, das vor vns erschinen ist 
Matten Loßer, vns vnderricht wi er von Ambrosien 
Wagner dem schuster seinem schweger seines 
weibes muttertheil gantz vnd gar vorgenuget vnd 
entrichtet sei, derhalben den genanter Matten 
Loser einen offenlichen vortzigk, mit hand vnd 
munde mit finger zce vnd zunge gethan wi den 
vortzig recht e�gent vnd geburt, vnd im lande 
vblichen vnd gebreuchlichen, numermehr in 
Ambrosien Wagners guthlin wegen seines 
weibes muttertheil zu manen noch zu sprechen 
wider vmb heller noch hellers werdt, des 
zu warem bekentnis vnd merer sicherheit 
seint darbei gewest Dionisius Cleberg, Anthonius 
Reinsch, Peter Schilde, Valten Gaschitz, vnd 
Wentzel Fischer zu Graubenitz welche den 
solches an vns obgenante gemeine des vortzigs 
anbrocht vnd in vnser gemeinebuch vorlei= 
bet darumb wir vnser gebuhr entpfangen 
geschen dem montagk nach Vocem Jocunditaten 
jm lviijten jare auch Blasius Schw= 
egrichen ditzeit gerichts voit zu Schribitz
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123. Anthonius Hensel aus Däbritz begleicht seinem Bruder Andre Hensel und seinen 
Schwägern Wentzel Grul aus Aldemuegeln, Frantz Stormer aus Nawemuegeln und Went-
zel Pobest aus Gisemitz die Ansprüche für Vater- und Mutterteil und „alle andere vor-
meinthe rechtliche zuspruche“. Sollte Bernd Croca wegen seines verstorbenen Weibes noch 
Ansprüche stellen, wollen alle zugleich dafür einstehen.

1558 Oktober 05

       Anthonius Hensels schwegere vnd 
       seines brudern Andre Hensels, vortzigk,

Wir gantz gemeine Schribitz vnd Dawritz hi 
mit vor menniglich bekennen, das vor vns 
komen ist Andonius Hensel zu Dawritz, vns 
vnderricht wi er seinen bruder Andre Hensel 
auch Wentzel Grulen zu Aldemuengel, Frantz 
Stormer vor Nawemuegeln, vnd Wentzel Pobest 
zu Gisemitz aus seinem erkofften guthgen 
vater vnd muttertheil auch vor alle andere 
vormeinthe rechtliche zu spruche so si zu 
haben vormeit allenthalben gantz vnd gar 
vorgenuget vnd entrichtet hat, welches sie 
den vffentlichen bekandt, derwegen den mer= 
genanter Andre Hensel sampt gedachtem Gruleen 
Frantz Stormer, vnd Wentzel Pobest einen vffe= 
ntlichen vortzigk mit hand vnd munde mit 
finger ze vnd zunge gethan, wi den solches in 
vnsers : g : h • l • vblichen vnd gebreuchlichen 
numermehr in Anthonien Hensels guthgen 
zu manen noch zu sprechen wider vmb heller
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123.

noch hellers werdt, des zu warem bekentnis 
vnd mererm glauben jst hirbei gewest Blasius 
Schwegrichen ditzeit gerichts voit [zu]6 Schribitz 
vnd ist solches in vnser gemeinebuch vor= 
leibet darumb wir vnser gebuhr entpfangen 
das seint wir bekentlich geschen di mitwoch 
nach Michaelis im lviij jare, 
Es haben auch di obgenanten Andre Hensel 
Wentzel Grule, Frantz Stormer, vnd Wentzel 
Pobest vor dem voite vnd gantz gemeine vorwil= 
liget so Bernt Croca etwan von wegen seines 
vorstorbenen weibes in Anthonien Hensels 
guthgen manen oder sprechen wolte, das si 
Anthonien Henseln sein guthgen vor Bernt 
Crocan allenthalben freien wollen, vt supra 
dar zu sol Anthonius Hensel auch behulffig 
sein einem andern zu gleiche

6  Über der Zeile eingefügt.
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124. Paul Ilgen begleicht seiner Schwester Anna, vertreten durch die Vormünder Bendix 
Cleberg und Valten Gaschitz, und seinen Stiefgeschwistern Hedwig, vertreten durch Went-
zel Schneider, Helene, vertreten durch Jorge Hensel, Margrete, vertreten durch Ilgen Grule 
und Jörg [Gaschitz], vertreten durch Wentzel Gaschitz, ihre Ansprüche bezüglich der Ge-
raden. [Vgl. Text 125]

1559 Januar 27

           Wi Pauel Jlgen seine schwester 
           Anna, vnd seine stiffgeschwister 
           di gerade vorgenuget hat, 

Wir gantz gemeine Schribitz vnd Dawritz himit 
vor menniglich bekennen, das vor vns Pauel 
Jlgen erschinen ist, vns vnderricht, wi er seine 
schwester Anna vnd seine sthiffgeschwister 
was di gerade belangende gar nichts aus 
geschlossen gantz vnd gar vorgenuget vnd ent= 
richtet hat das durre fleisch so vff iij ßc 
gewirdiget, vnd di schweine so vmb ij ßc 
besser den das jnuentarium meldet hat 
Pauel Jlgen mit parem gelde betzalet, vnd ha 
ben sich semptlich daraus getheilet was 
aber hunner, gense, desgleichen kwe, ka[l]ben7 
vnd das j ßc xxij gl so das vberlei jn= 
ventarium belangen jst alles in gleiche thei= 
lung souil einem jden zustendig, komen, vnd 
seint also gantz vnd gar vorglichen vnd vortragen 

7  „l“ über der Zeile eingefügt.
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124.

Des zu warem bekentnis vnd merer sicher= 
heit seint darbei gewest Blasius Schwegrichen 
ditzeit gerichts voit zu Schribitz von wegen 
der gericht Bendix Cleberg, vnd Valten Gasch= 
itz Annan vormunde, Wentzel Schneider 
Hedwigen, Jorge Hensel Helenen, Jlgen Grule 
Margreten, vnd Wentzel Gaschitz Jo[r]gen8 vor= 
munden, solches ist mit vns gantz gemeine 
Schribitz vnd Dawritz vorwist, darumb 
wir vnser gebere genohmen geschen den 
freitag nach Conuersionen Paulj im lviiij

125. [Paul Ilgen] begleicht die Ansprüche des Hans Gaschitz [bezüglich der Geraden] so-
wie bezüglich des Angeldes in Höhe von 15 Schock. Auch werden die Ansprüche jedes 
Kindes in Höhe von je 1,5 Schock bezüglich des Angeldes beglichen. [Vgl. Text 124]

1559 Januar 27

An disem obbemelten tage hat Hans Gaschitz 
seinen gebuhrenden theil auch wi oben ent= 
pfangen, auch xv ßc zum angelde, vnd 
sonsten ein jdiges kindt, di eldisten vnd 
jungsten ij ßc zum angelde, entpfangen 
vnd hat also ein idiges nicht mehr, den 
sein jargelt welche tagetzeit sichs betrifft, 
zugewarten,

8  „r“ über der Zeile eingefügt.
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126. Jocoff Stoel kauft Bastian Gitze sein Haus für 14 neue Schock ab, die er bar und durch 
Schuldübernahme begleicht.

1559 März 22

         Jocoff Stoeles erbkoff

Wir gantz gemeine Schribitz vnd Dawritz himit 
vormennigklich bekennen, das vor vns Jocoff 
Stoel erschinen vns vnderricht, wi er Bastian 
Gitzen sein erb vnd haus vor sich seine, erben 
vnd alle nachkomblichen erblichen aper= 
kofft, vnd hat ihm daruor xiiij silberne 
ßc an parem gelde, vnd mit vmstendigen 
schulden betzalet vnd vorgenuget vnd ent= 
richtet, derwegen den genanther Bastian 
Gitze einen vffentlichen vortzick mit handt 
vnd munde mit finger ze vnd zunge wi 
den solcher volstendiger vortzig jn vnsers 
g . h . l . vblichen vnd gebreuchlichen nuner= 
mehr, jn erwenthen Jocoff Stoles hause 
zu manen wider vmb [heller noch]9 hellers werdt des 
zu waren bekentnen vnd merer sichereith

9  Am linken Rand eingefügt.
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126.

eint darbei gewest Blasius Schwegrichen di 
zeit gerichts voit zu Schribitz von wegen der 
der gericht, vnd ist solcher koff mit vns 
gantz gemeine Schribitz vnd Dawritz vorwist 
vnd in vnser gemeinebuch vorleibet dar= 
vmb wir vnser gebuhr genohmen geschen 
di mitwoch nach Palmarum anno etc 
jm lix j
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127. Andres Zeiche quittiert die Begleichung der Ansprüche seiner namentlich nicht ge-
nannten Frau bezüglich des Vater- und Mutterteils durch Wenzel Forberg.

1559 April 04

         Andre Zeichens vortzigk

Wir gantz gemeine Schribitz vnd Dawritz hirmit 
vormennigklich bekennen, das Wentzel Forberg 
vor vns komen ist vns vnderricht, wi er Andre 
Zeichen aus seinem gute wegen seines weibes vater 
vnd muttertheil gantz vnd gar vorgenuget vnd 
entrichtet hat, derwegen den genanter Andre 
Zeichen einen vffentlichen vortzigk mit handt 
vnd munde mit finger ze vnd zunge gethann 
wi den solches in vnsers . g . h . l . vblichen vnd 
gebreuchlichen numermehr in genanten Forberges 
guther zu manen noch zu sprechen wider 
vmb heller noch hellers werdt, des zu 
warem bekentnis vnd merer sicherheit seint 
darbei gewest Blasius Schwegrichen ditzeit ge= 
gerichts voit zu Schribitz von wegen der gericht 
vnd ist solcher vortzig in vnser gemeine buch 
vorleibet darumb wir vnser gebuhr genohmen 
das seint wir bekentlich geschen den dinstag 
nach Quasimodogenitj im lix jare



56

fol. 98v



57

fol. 98v

128. Die Schwäger Caspar Schlegel (für seine Tochter Ottilia), Mebis Kesler (für seiner 
namentlich nicht genannten Mutter) sowie Peter Somer und Wentzel Reiche (für ihrer 
namentlich nicht genannten Ehefrauen) quittieren die Begleichung der Ansprüche wegen 
der Gerade in Höhe von insgesamt 7 guten neuen Schock nach der verstorbenen Ehefrau 
des Peter Schilde durch eben diesen.

1559 April 04

        Caspar Schlegel wegen seiner thochter 
        Otilian, Mebis Kesler wegen seiner 
        mutter, Wentzel Reiche, vnd Peter 
       Sommer wegen irer weiber vortzigk

Wir gantz gemeine Schribitz vnd Dawritz 
vor menniglich bekennen das Peter Schilde 
vor vns komen ist, vns vnderricht wi er 
seine schwegere als, Caspar Schlegel von 
wegen seiner tochter Otilian, Mebis Kesler 
von wegen seiner mutter, auch Peter Somer 
vnd Wentzel Reiche, von wegen der gerade 
so si von wegen des vorstorbenen weibes 
obgedochten Schilden in ansprache gehabet gantz 
vnd gahr vorgenuget vnd entrichtet hat, vnd 
hat in semptlichen an parem gelde vij gute 
nawe ßc hiruor gegeben vnd entrichtet 
derwegen den obgemelte Caspar Schlegel wegen 
obgemelten seiner tochter, auch Mebis Kesler 
wegen seiner mutter, Peter Somer, vnd 
Wentzel Reiche wegen irer weiber 
einen vffentlichen vortzigk mit handt
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128.

vnd munde mit finger ze vnd zunge gethan 
wi den solches in unsers g . h . l . vblichen 
vnd gebreuchlichen numermehr in genanten 
Schilden guther von wegen solcher gerade 
zu manen wider vmd heller noch hellers 
werth solches ist mit vns gantz gemeine 
Schribitz vnd Dawritz vorwist darumb wir 
vnser gebuhr genohmen geschen den dinstagk 
nach Quasimodogenitj im lixten jare 
jn gegenwertikeit Blasius Schwegrichen ge= 
richts voit zu Schribitz
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129. Die Schwestern Lucia di Lorentz Geiselin und Euffemia di Leonhart Gaschitzin sowie 
Walpurga, die Witwe des Jocoff Grule, quittieren die Begleichung ihrer Ansprüche durch 
Ilgen Grule.

1559 April 04

          Lucia di Lorentz Geiselin 
          Euffemia di Leonhart Gaschitzin 
          Walpurgen Jocoff Grurlin, vortzigk

Wir gantz gemeine Schribitz vnd Dawritz 
vor mennigklich bekennen, das vor vns 
komen ist Jlgen Grule zu Schribitz vns 
vnderricht wi er seine beide schwestern 
Lucia di Lorentz Geiselin, vnd Euffemia di 
Leonhart Gaschitzin desgleichen auch Wal= 
purg Jocoff Grulen weip seligen, gantz vnd 
gahr vorgenuget vnd entrichtet hat, der= 
wegen den obgenante, Lucia, Euffemia, vnd 
Walpurgo einen vffentlichen vortzig sempt= 
lichen vnd sonderlich, wi den solches in vnsers 
g h l vblichen vnd gebrauch mit handt 
vnd munde mit finger ze vnd zunge gethan 
numermehr in genanten Jlgen Grulen muhle 
zu manen wider vmb heller noch 
hellers wert des zu warem bekentnis 
vnd mererm glauben sejnt darbei gewest
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129.

Blasius Schwegrichen ditzeit gerichts voit 
zu Schribitz von wegen der gericht vnd ist 
solches mit vns gantz gantz gemeine Schri= 
bitz vnd Dawritz vorwist vnd in vnser gemein 
buch vorleibet darumb wir vnser gebuhr 
genohmen das seint wir bekentlich geschen 
den dinstag nach Quasimodogenitj im lix
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130. Die Schwestern Lucia di Lorentz Geiselin und Euffemia di Leonhart Gaschitzin sowie 
Walpurga, die Witwe des Jocoff Grule, quittieren die Begleichung ihrer Ansprüche durch 
Ilgen Grule.

1559 April 04

       Matten Losers vortzigk

Wir gantz gemeine Schribitz vnd Dauritz 
himit vor mennigklich bekennen das vor 
vns Ambrosius Wagner erschinen ist, vns 
vnderricht, wi er seinen sohn Matten Loser 
zwei silberne ßc zu seines weiwes mutter= 
theil gantz vnd gahr vorgenuget vnd entrichtet 
hat derwegen den genanther Mattes 
Lohser einen vffentlichen vortzig mit handt 
vnd munde mit finger ze vnd zunge 
gethan, wi den solches in vnsers g . h . l : 
vblichen vnd gebreuchlichen numermehr 
in gemelten Ambrosien Wagners guth zu 
manen wider vmb heller noch hellers 
wert des zu warem bekentnis, ist 
solcher vortzick geschen in gegenwertikeit 
Blasius Schwegrichen ditzeit gerichts voit 
zu Schribitz, vnd ist mit vns gantz ge= 
meine vorwist darumb wir vnser gebuhr 
genohmen, geschen dinstag nach Quasi 
modogenitj im lix jare
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130.

Es ist obgemelter Mattes Loser wegen des 
bettes thuchs, phfules, vnd was seinem 
thochter [weibe]10 Annan vorheischen, allenthalben 
vorgenuget vnd entrichtet

131. Ambrosius Ilgen quittiert die Begleichung seiner Ansprüche bezüglich des Angeldes in 
Höhe von 24 Schock durch seinen Bruder Paul Ilgen, den Schankwirt.

1559 Juli 04

       Ambrosius Jlgens vortzigk des angelden

Wir gantz gemeine Schribitz vnd Dawritz himit 
hinit vormenniglich bekennen das vor vns 
komen ist Pauel Jlgen vns vnderricht wi 
er seinen bruder Ambrosien Jlgen di xxiiij ßc 
so er inn zum angelge aus seinem kretzschmer 
zu erlegen schultig gantz vnd gahr vorgenuget 
vnd entrichtet hat derwegen den genanter 
Ambrosius Jlgen einen offentlichen vortzigk 
mit handt vnd munde mit finger ze vnd 
zunge gethan wi den solches in vnsers . g . h . 
l . vblichen vnd gebreuchlichen numermer 
jn genanten Pauel Jlgens guther von wegen 
dex xxiiij ßc zu manen wider vmb heller 
noch hellers werdt, des zu warem be=

10  Über der Zeile eingefügt.
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131.

kentnis und merer sicherheit jst darbei gewest 
Blasius Schwegrichen ditzeit gerichts voit zu 
Schribitz, vnd ist solcher vortzig in vnser gemeine 
buch vorzeichent darumb wir unser gebuhr 
genomen geschen den dinstag nach Petri 
und Pauli anno etc im lixten
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132. Hedwig und Margrete, die beiden Kinder des Johan Dresler, vertreten durch die Vor-
münder Jacoff Reichel und Peter Rosperge, quittieren die Begleichung ihrer Ansprüche be-
züglich des Jahgeldes durch Gorge Hosangk.

1560 März 04

          Jacoff Reichels, vnd Peter Rosperges vor= 
          zig jn vormundeschafft her Johansen 
          Dreslers seliger, kinder vortzig etc

Wir gantz gemeine Schribitz vnd Dauritz vor 
menniglich bekennen, das Gorge Hosangk 
vor vns erschinen vns vnderricht, wi er 
Jacoff Reichel, vnd Peter Rosperge in vor 
mundeschafft, her Johansen Dreslers beider 
kindern als nemlich Hedwigen vnd Margreten 
so si irenthalben an erbe aber jargelde 
zu manen vnd zu fodern gantz vnd gar 
vorgenuget vnd entrichtet hat, welche 
beide vormunden solches vor vns offentlichen 
bekandt, derwegen den Jacoff Reichel 
vnd Peter Rosperg als gesatzte vnd vororden 
te beider kinder einen vffentlichen vnd 
volstendigen vortzigk, mit handt vnd 
munde mit finger ze vnd zunge gethan, wi 
den solches jn vnsers g . h . l . vblichen vnd 
gebreuchlichen, numermer von wegen obgenan= 
ter beden kindern in Hosanges guter zu 
manen noch zu sprechen wider vmb hel= 
lers w[e]rdt11 bei solchem vortzig ist gewest

11  „e“ über der Zeile eingefügt.
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132.

Blasius Schwegrichen ditzeit gerichtsuoit zu 
Schribitz, vnd ist v solches mit vns gantz 
gemeine Schribitz vns Dawritz vorwist dar 
vmb wir vnser gebuhr genohmen geschen den 
montagk nach Jnuocauit im lx jare
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133. Margretha Kesselhuthin aus Redemitz quittiert die Begleichung ihrer Ansprüche we-
gen des Anteils ihres verstorbenen Sohnes Johan Dresler durch Jorge Hosangk. [Vgl. Texte 
134, 135]

1560 März 04

          Margrethen her Johansen Dreslers ge= 
          lassenen weibes, von wegen jres vorstor= 
          benen sones Johansen vortzigk,

Wir gantz gemeine Schribitz vnd Dawritz 
vor menniglich bekennen das Jorge Hosangk 
vor vns erschinen, vns vnderricht, wie er 
Margretha Kesselhutthin zu Redemitz von 
wegen ires vorstorbenen sones auch Johan 
Dresler so si seinet halben beffellet, gantz 
vnd gahr vorgenuget vnd entrichtet der= 
halben obgenante Kesselhuttin wegen ires 
obgenanten vorstorbenen sones theiles, einen 
vffentlichen vortzig mit hand vnd munde mit 
finger ze vnd zunge gethan, wi den solches 
jn vnsers g . h . l . vblichen vnd gebreuch= 
lichen numermehr jn gemelten Jorge= 
Hosangs guther zu manen noch zu sprechen 
wider vmb heller noch hellers werdt 
bei solchem vortzig ist gewest Blasius Schweg 
richen ditzeit gerichtsuoit zu Schribitz, vnd 
jst solches mit vns gantz gemeine Schribitz 
vnd Dawritz vorwist darumb wir vnser 
gebuhr genomen geschen montag nach 
Jnuocauit jm lx jare
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134. Margretha Kesselhuthin aus Redemitz quittiert die Begleichung ihrer Ansprüche 
durch Gorge Hosang aus seinem „gute zu de mol“. [Vgl. Texte 133, 135]

1560 März 04

         Margreta Kesselhutthin jren geburlichen 
         theiles vortzigk jn Gorge Hosangs 
                                , guth ,

Wir gantz gemeine Schribitz vnd Dawritz 
himit vor menniglich bekennen das Gorge 
Hosang vor vns erschinen, vns vnderricht 
wi er Margretha Kesselhutthin von wegen 
jres geburlichen theiles so si in seinem gute 
zu demol recht zu fodern, gantz vnd gar 
vorgenuget vnd entrichtet hat, derwegen 
obgemelte Kesselhuttin jn e�gener person 
einen vffentlichen vortzig, mit handt 
vnd munde, mit finger ze vnd zunge gethan 
wi den solches in vnsers g . h . l . vblichen 
vnd gebreuchlichen numermehr in gemelten 
Hosangs guther zu manen noch zu sprechen 
wider vmb heller noch hellers werdt 
des zu warem bekentnis vnd merer sicher= 
heit jst darbei gewest Blasius Schweg= 
richen ditzeit vorordenter voit zu Schribitz 
vnd ist solches mit vns gantz gemeine 
Schribitz vnd Dawritz vorwist darumb 
wir vnser gebuhr genohmen geschen 
den montag nach Jnuocauit im lx :
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135. Margretha Kesselhuthin zu Redemitz quittiert die Begleichung ihrer Ansprüche we-
gen des Angeldes ihres verstorbenen Sohnes Hans Dresler in Höhe von 10 guten neuen 
Schock durch Jacoff Reichel und Peter Rosperge. [Vgl. Texte 133, 134]

1560 März 04

        Angelt des vorstorbenen jungen 
        Hansen Dreslers

Wir gantz gemeine Schribitz und Dawritz 
vor menniglich bekennen, das Margreta 
Kesselhutthin zu Redemitz vor vns jn eige= 
ner person erschinen vnd vffentlichen be= 
kandt vnd gesaget, das si von wegen ires 
vorstorbenen sohnes Hansen ahngelt, als 
x guthe nawe ßc entpfangen, darumb 
si Jacoff Reichel, vnd Peter Rospergen, 
gantz queit ledig, vor Blasien Schwegrichen 
ditzeit gerichtsuoit, vnd der gantz gemein 
Schribitz und Dawritz los gesagt vnd quit= 
tiret hat, si hirumb numermer zu ma 
nen nach an zu fordern actum montag 
nach Jnuocauit im lx jare
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136. Jacoff Rentzsch kauf Hans Durren sein Haus samt eingezäuntem Garten bei dem Ge-
fängnis mit Erlaubnis Johan Fausts, des Verwalters der kurfürstlichen Schule zu Meißen, 
für 27,5 gute Schock in bar ab.

1560 März 04

         Jacoff Rentzsch erkoff

Wir gantz gemeine Schribitz vnd Dawritz 
himit vor menniglich bekennen, das vor 
vns Jocoff Rentzsch erschinen ist vns vnder= 
richt wi er Hansen Durren sein haus vber 
dem gefengnis mit aller zu gehorung, sampt 
dem eingetzeunthen garthen, mit vor wissen 
vnd erleubins des erbarn vnd wolweisen 
hern vorwaltern Johansen Fausten der 
churffen schulen zu Meissen aperkofft 
vnd hat jm vor solch haus, hoff, sampt 
aller zugehorunge xxviij gute ßc par= 
gelt gegeben vnd vorgenuget, derwegen 
obgenanter, Hans Durre einen vffentlichen 
vortzig, mit handt vnd munde mit finger 
ze vnd zunge gethan, wi den solches in 
vnsers . g • h • l . vblichen vnd gebreuch= 
lichen, numermer jn obgenanten Jocoff 
Rentzschen guthgen zu manen noch zu 
sprechen wider vmb heller noch hellers 
werdt, des zu warhafftigem bekentnis 
seint darbei gewest Blasius Schwegrichen
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136.

Ditzeit gerichtsuoit zu Schribitz vnd Jocoff 
Reichel zu Kaschitz, vnd ist solches mit 
vns gantz gemeine Schribitz vnd Dawritz 
vorwist darumb wir vnser gebuhr ge= 
nohmen geschen den montag nach Jnuoca 
vit des lx jares
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137. Nachdem Matten Kleberg seinem Vater Dionisius Kleberg seine Schankwirtschaft für 
800 Gulden abgekauft hat, gibt er nun seiner Stiefmutter Dorothea 100 Gulden Angeld 
(welches ihr durch ihre Schwiegersöhne Sebastian Gitner und Sebastian Schreber über-
antwortet wird), wodurch noch 100 Gulden und 15 Schock offen sind. Matten Kleberg 
verpflichtet sich deshalb ab 1561 Jahrgeld in Höhe von 6 Schock am Sonntag nach Neujahr 
zu zahlen. [Vgl. Text 138]

1560 März 22

          Dorothea, di Nisius Clebergin 
               angelt belangende

Nach dem Matten Kleberg seinem vather 
Dionisien Klebergen sein erb vnd guth oder 
kretzschmer so zu Schribitz in seinen reinen 
vnd steinen begriffen vor sich vnd alle seine 
nachkomblinge vmb viij hundert gulden 
reinisch aperkofft, do den obgenanter Matten 
Klebergk seiner stiffmutter Dorothean 
als heuth freitag nach Oculj ein hundert 
gulden des lx jares vor der gantz gemeine 
Schribitz vnd Dawritz zum angelde vorgenuget 
vnd entrichtet hat, bleiben noch ein hunde= 
rt gulden vnd xv ßc vff tage zu betzalen 
sal vilgemelter Matten Kleberg vff negst 
komenden sontag nach dem nawen jare 
des lxj jares anfohen vnd gemelter seiner 
stiffmutter vj ßc zu erbegelde geben 
vnd folgendes alle sontage nach dem 
nawen jare vj ßc bis hundert gulden 
vnd xv ßc betzalet vnd entrichtet werden
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137.

Do den Sebastian Gitner vnd Sebastian 
Schreber von vilgenanther Dorothean Kle= 
bergin solch hundert gulden zum angelde 
getzogen vnd eingenohmen, vnd ihr, als irer 
beider weiber mutter gantz vnd gahr gege= 
ben vnd vberandtwortet, des zu war= 
hafftigem bekentnis vnd sicherheit jist 
soches mit vns gantz gemeine Schribitz vnd 
Dawritz vorwist vnd in vnser gemeine 
buch vortzeichen lossen darumb wir vnser 
gebuhr genohmen darbei seint gewest Bendix 
Klebergk ein geschworner der gericht, vnd 
Blasius Schwegrichen ditzeit gerichtsuoit 
zu Schribitz von wegen der gericht, geschen 
den freitag nach Oculj im lx jar

138. Es wird festgesetzt, dass Matten Klebergk nichts bezüglich der Ansprüche Dorothea 
Klebergins in Machaw zu fordern hat, diese im Gegenzug auch gegen ihn nur die erwähn-
ten Ansprüche in Höhe von 100 Gulden 15 Schock zu fordern hat. [Vgl. Text 137]

1560 März 22

Was aber obgenanthe Dorothea Kleber= 
gin zu Machaw recht zufordern, hat 
mergemelter Matten Klebergk keinen 
theil zu manen vnd zufordern, dar= 
kegen sol ir gemelte fraw an dem hundert 
gulden xv ßc auch begenuget so si di bekomet 
vnd forder nicht mehr in Matten Kleberg 
guther oder kretzschmer zu manen noch 
zu sprechen haben
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139. Thomas Luhe aus Mügeln quittiert die Begleichung der Ansprüche seiner namentlich 
nicht genannten Frau bezüglich des Vater- und Mutterteils durch Wenzel Forberg.

1560 Mai 06

Thomus Luhen zu Moegelnn 
, vortzigk ,

Wir gantz gemeine Schribitz vnd Dauritz 
himit vor menniglich bekennen, das 
Thomas Luehen zu Moglen vor vns erschi= 
nen ist, vns vnderricht, wi er von Wentz= 
el Forberge, wegen seines eheweibes 
vather vnd muttertheiles gantz vnd 
gahr vorgenuget vnd entrichtet se�, 
derwegen den obgenanther Thomas 
Luhen einen vffentlichen vortzigk mit 
hand vnd munde, mit finger, ze vnd 
zunge gethan, wi den solches in vn= 
sers . g . h . l vblichen vnd gebreuchlichen 
numermehr jn bemelten Forbergerges 
guther zu manen noch zu sprechen 
wider vmb heller noch hellers wert 
solcher vortzig ist geschen vor vns 
gantz gemeine Schribitz vnd Dawritz 
darumb wir vnser gebuhr genomen 
das seint wir bekentlich geschen 
den montagk nach Jubilate im lx 
hirbei ist gewest Blasius Schwege= 
richen ditzeit gerichts voit zu Schri= 
bitz von wegen der gericht
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140. Hans Hensel der Jüngere kauft seinem Bruder Bartel Hensel, seinen Geschwistern 
und Schwägern das väterliche Gut für 45 gute Schock ab. Er verpflichtet sich an Neujahr 
1561 Angeld in Höhe von 30 guten Schock und ab Neujahr 1562 Jahrgeld in Höhe von 40 
Groschen zu zahlen. Es wird außerdem ein Vorkaufsrecht für die Geschwister und Schwä-
ger vereinbart. Außerdem wird die Ausstattung der unverehelichten Geschwister in Höhe 
von 4 Schock festgelegt.

1560 November 02

Des12 jungen Hans Hensels erbkoff

Czu gedencken jm xvc vnd jm lx jare sonabent 
nach Allerheilgentage, jst Hans Hensel der 
juenger mit seinem bruder Bartel Hensel 
sampt seinen schwegern vnd geschwistern 
vber ein komen, vnd hat ihn sein vetherlich 
gutlin, wi es in seinen reinen vnd steinen 
begriffen vor sich vnd alle seine nachkom= 
linge erblichen aperkofft, vnd gibet vor solch 
gutlin am heuptkoffe funff vnd virtzig 
gute ßc, vnd sal annemer dis guetlins itzt, 
komenden Nawen Jarstag des lxj xxx gute 
ßc zum angelde geben vnd erlegen, vnd sal 
anfeen vffs Nawen Jarstag des lxij vnd 
xxxx greschen zu erbegelde geben vnd alle 
jar vff bemelten termin virtzig gl bis xij ßc 
hernach betzalet vnd entricht werden, an 
solchen angelde, hat keuffer keinen theil zu 
gewarten, was aber ihn am hinderstelligen 
belanget jst nicht ans kerpholtz geschnitten 
behelt solchs letzlich inne, es verwilliget 
sich auch keuffer, do er sulch guetlin

12  Ganze Seite mehrfach durchgestrichen.
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140.

gutlin13 in xv jaren nicht erhalten, besondern das 
selbe verkeuffen oder gelosen wurde sal er sulches 
seinem geschwister vnd schwegern an einem 
solchen koffe, angelde vnd jargelde, widerumb 
anbitten vnd zu komen lossen, hat auch hir= 
neben vorwilliget, einem idigen seinem ge= 
schwister das noch vnuorelicht iiij ßc vor 
seine wirtschafft paruber wen si es zu iren 
ehren bedurffen zu reichen und zugeben, vnd 
wen er eins, solch hochtzeit gelt vorgenuget 
sal er dasselbe jar mit dem erbegelde zugeben 
gefreiet sein, des zu warhafftigem bekentnis 
vnd merer sicherheit seint darbei gewest 
Blasius Schwegrichen ditzeit gerichts voit 
zu Schribitz, Wolff und Veit di Hensel 
gebruder, vnd Anthonius Reintzsch vff des jungen 
Hensels orth, [vnd Annan]14 Hans Gaschitz, Blasius purn= 
stein, vnd Bartel Hensel, vnd ist solches 
mit vns gantz gemeine Schribitz vnd Daw 
ritz vorwist vnd in unser gemeinebuch 
vortzeichent darumb wir vnser gebuhr 
genomen geschen an bemelten jar und 
tage wi oben vermelt

13  Ganze Seite mehrfach durchgestrichen.
14  Am linken Rand eingefügt.


