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Dieser Artikel ist auf der Internetseite des Projekts 
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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 VII: Transkription fol. 108r–127v
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141. Die Gemeinde Schrebitz und Däbritz erlaubt dem Schrebitzer Pfarrer Wolffgangus 
Hastige und seinen Erben die Anstellung von Gesinde. Darüber hat der Pfarrer die Ge-
meinde in jedem Fall in Kenntnis zu setzen. Das Gesinde hat sich an die Regeln der Ge-
meinde zu halten und entsprechende Abgaben zu zahlen.

1560 Dezember 13

Wolffgangus Hastiges des pffarhers 
und gantz gemeine Schribitz

Wir gantz gemeine Schribitz und Dawritz 
haben dem wirdigen hern Wolffgangus Hastige 
unserm pffar, jme seinen erben vnd erb= 
nemen vff seine bitte gutwillig nachge= 
lossen vff dem heuselein so er von Jacoff 
Reintzsche erkaufft vnd an der schulen 
wise gelegen das er aber seine erben vnd 
erbnemen ein par volcks oder anderthal= 
bes zu hause halden mag, di sich auch 
geburlich nach der gemeine halden sullen 
vnd mit der gemeine wissen vnd willen 
angenomen sullen werden und nach ge= 
brauch der gemeine jre gebuhre jerlich 
geben geschen am tage Lucie im lx jare
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142. Merten Nauman erlaubt Wolff Hastig, dem Pfarrer zu Schrebitz, für sein Haus an 
der Schulen Wiese einen Keller unter Merten Naumans Backhaus zu graben. Dafür haben 
Wolff Hastig und seine Nachkommen Merten Nauman und seinen Nachkommen jählich 
1 Grochen an Michaelis zu zinsen.

1560 Dezember 13

Wolff Hastig vnd Merten Nauman 
, belangende,

Vff heut dato freitags Lucie des lx jares 
jst vor vns gemeine Schibitz vnd Dauritz 
Merten Nauman vns angetzeiget das ehr 
dem wirdigen hern Wolffen Hastige ditzeit 
pfar zu Schibitz vmb seiner freuntlichen 
bitte ein kellerichen zu seinem heuslein 
an der schulen wise gelegen in den vffer 
vnder seinem backhause zu graben vnd 
zu machen vergonst hat, also g das 
genanter pfar vor sich seine erben vnd 
erbnemen gebrauchen sal vnd magk 
darkegen gemelter pfar aber seine erben 
vnd erbnemen genantem Merten Nau= 
man vnd alle seinen nachkomen, weil 
solcher keller werdt jerlich vff Mich= 
aelis j gl zinsen sal solches haben 
beide part in vnser gemeine buch
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142.

zu schreiben gebeten, jre gebuhr dar 
vmb gegeben geschen jm jar vnd tage 
wi oben /
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143. Peter Reuther quittiert die Begleichung der Ansprüche, die er wegen des Anteils seiner 
verstorbenen Schwester Anna hatte, durch seinen Bruder Antonius Reutter.

1560 Dezember 17

Peter Reutters wegen seiner 
schwester Annan vertzick

Wir gantz gemeine Schribitz und Dawritz 
vor menniglich bekennen vnd thun kont 
das Anthonius Reutter vor vns erschinen ist 
vns vnderricht, wi er seinen bruder 
Peter Reuter alle das jenige so ihn von sei= 
ner schwester Annan angeffallen vnd ge= 
storben ist, gantz vnd gahr vorgenuget vnd 
entrichtet hat, derwegen den genanter 
Peter Reutter einen vffentlichen vnd vol= 
stendigen vertzig, mit hand vnd munde 
mit finger zce vnd zunge gethan wi den 
solches in vnsers g . h . l vblichen und 
gewohnlich, numermer in genannten An= 
thonius Reutters guth von wegen seiner sch= 
wester theil zu manen noch zu sprechen 
wider vmb heller noch hellers werdt, 
solches ist in vnser gemeinebuch vortzeichent 
darumb wir vnser gebuhr genomen 
geschen den dinstag nach Lucie im 
lx jare
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144. Anthonius und Wentzel Rentzsch tauschen ihre Güter. Anthonius Rentzsch übergibt 
seinem Bruder Wentzel sein Gut gegen Übernahme der darauf lastenden Erbschuld von 
11 Schock und überlässt ihm auch die Ölmühle im Gut. Wentzel Reintzsch bleibt auch 
für die Wirtschaft, das Angeld und die vertagte Erbschuld des Urban Reintzsch zuständig 
Anthonius Rentzsch gibt Wentzel Rentzsch für sein Gut und für die „erbkohre“ zusammen 
mit der Mutter 15 Schock Angeld und 250 Gulden „zu“, die er Wentzel Rentzsch, nachdem 
Orban Reintzsch auf die erbkore verzichtet hat, bar ausbezahlt hatte. Er übernimmt auch 
die auf dem Gut lastenden Erbschulden und verpflichtet sich zur Versorgung der Mutter. 
Es werden außerdem Regelungen über die Aufteilung des jeweiligen Inventars gemacht 
[Vgl. Texte 50, 58, 59, 60, 96, 145, 156, 158]

1561 Januar 21

Anthonius vnd Wentzel Reintzsch 
kaudt

Wir gantz gemeine Schribitz vnd Dawitz, 
himit vormenniglich bekennen das An= 
thonius Reintzsch sampt seinem bruder 
Wentzel Reintzschen vor vns erschinen seint 
vns vnderrit wi si mit iren beiden guttern 
einen vffgerichten tausch vnd gekaut ge= 
halten haben, dermos gemelter Antonius 
seinem bruder Wentzel sein guth allent= 
halben frei angibet, alleine xj ßc erb= 
scholt sal Wentzel geben vnd betzalen, 
vnd was itzt genanter Wentzel an erbsch- 
ulden in seinem guthe hinderstellig wil 
Anthonius Reintzsch auch erlegen vnd ver 
richten vnd zu solchem guthe, vnd vor 
di erbkohre, gibet vilgenanter Anthonius 
Reintzsch seinem bruder Wentzeln, mit der 
mutter xv ßcn angelt iij hundert gulden zu, 
vnd wil der mutter alles geben vnd reichen 
wi ir, do Wentzel das guth angenomen ver 
macht worden, vnd di ohlmuhle lest 
Anthonius seinem bruder allenthalben wi
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144.

si steht vnd leit nichts daruon ausgeschlossen im 
guthe, di stangen vffen balcken, behelt ein itzlicher 
vorsich, die futterung behelt ein itzlicher, aber 
das gestrode vnd grobe futter behelt ein itzlichen in 
der scheunen, diweil aber Orban Reintzsch di 
erbkore zu Wentzel Reintzsch gute den montag 
nach Anthonij des lxj verechtlich gehalden, vnd 
vffentlich gesaget, er wolle andere hern ersuchen 
so hat vfft berurter Anthonius Reintzsch seinem 
bruder Wentzel die verheischene iij hundert 
gulden heut dinstag nach Anthon� des lxj paruber 
erleget, vnd was Vrban Reintzsch wirtschafft 
belangende, wil sich Wentzel mit jm gutlich 
darumb vertragen, jn solchen gutter blest 
ein itzlicher alles was nagel, mawer, vnd 
wideffest, was Vrbar Rentsch angelt, vnd ver 
tagte erbscholt, wil Wentzel alles erlegenn 
solches alles ist mit vns gantz gemeine Schri= 
bitz vnd Dawritz vorwist vnd in vnser ge= 
meine buch verleibet darumb wir vnser 
gebuhr genomen geschen den dinstag nach 
Anton� des lxj jares
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145. Die Brüder Anthonius und Wentzel Rentzsch verzichten auf jegliche Ansprüche an 
dem Gut des jeweils anderen. [Vgl. Texte 50, 58, 59, 60, 96, 144, 156, 158]

o.D.

Anthonius vnd Wentel Rentzschen, wegen 
der verkauten guther vertzick

Wir gantz gemeine Schribitz vnd Dawritz vor 
menniglich bekennen das Anthonius Reintzsch vnd 
Wentzel Reintzsch beide gebruder vor vns erschinen 
vnd haben eines dem andern einen vffentlichen 
vertzig mit handt vnd munde mit finger 
zce vnd zunge gethan widen solches in vnsers 
g.h.l vblichen vnd gebreuchlichen numer 
mehr einer dem andern in sein gekaut guth 
zu manen noch zu sprechen wider vmb 
heller noch hellers werdt solcher vertzigk 
ist geschen in kegenwertikeit Blasius Schweg= 
richen ditzeit gerichtsuoit zu Schribitz, vnd 
ist solches in vnser gemeinebuch vortzeichent 
darumb wir vnser gebuhr genomen geschen 
den dinstag nach Anthon� im lxj jare
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146. Merten Cleberg kauft Jorge Hosang sein Erbe und Gut für 300 Gulden ab. Er zahlt 
200 Gulden und 5,5 Schock Angeld und verpflichtet sich die verbleibenden 100 Gulden an 
kommenden Ostern zu bezahlen.

1561 Januar 31

Merten Clebergs erbkoff

Czu gedencken jm xvc vnd im lxj jare den freitag 
nach der Bekerunge Pauli, jst ein vffgerichter erb= 
koff zwischen Jorge Hosange an einem, vnd Merten 
Cleberge andersteiles geschen, dermas, das genan= 
ter Merten Cleberg oberwenthem Hosange sein erbe 
vnd guth wies in seinen vir reinen vnd steinen 
begriffen, vur sich seine erben vnd alle seine nachkom= 
linge nichts widerrufflichen erbkoffs weise, vor= 
kaufft habe, vnd gibet ihm daruor an heuptsoma 
iij hundert gulden, daruff keuffer als heuten 
freitag nach Canuersionis Pauli Gorge Hosange 
zwei hundert gulden [vj]1 gegeben vnd entrichtet hat, 
was aber das dritte hundert gulden belangende 
sal vnd wil er negst konfftige Ostern betzalen 
darmit di gantze kauffsoma der iij c fl vnd 
vj ßc volliglichen entrichtet vnd betzalet werden 
jn solchem gute lest keu verkeuffer iij scheffen 
gerste, vnd iij sch: haffer, vnd stro souiel des 
verhanden, was aber das hew belanget soln

1  Am linken Rand eingefügt.
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146.

si mitenander theilen, den kessel im vffen hat 
verkeuffer in zuuorbehalden, solcher kauff 
jst mit vns gantz gemeine Schribitz vnd 
Dawritz vorwist vnd ist jn vnser gemeine 
buch jn kegenwertikeit Blasien Schwegrichen 
ditzeit gerichtsuoit zu Schribitz verleibet das 
seint wir bekentlich geschen den freitagk 
nach Conuersionen Pauli im lxj jare /



20

fol. 112v



21

fol. 112v

147. Jorge Hosang quittiert die Begleichung seiner Forderungen durch Merten Kleberg.

1561 Mai 05

Jorge Hosangs vertzick

Wir gantz gemeine Schribitz und Dawritz himit 
thun kundt vnd bekennen, das Merten Kleberg 
vor vns erschinen ist, vns vnderricht wi er 
Jorge Hosange aus seinem erkofften guthe gantz vnd 
gahr vergenuget und entricht hat, derwegen 
den gemelter Jorge Hosang einen vffentlichen 
vnd volstendigen vertzig mit hand und mun= 
de mit finger ze vnd zunge gethan wi den 
solches in vnsers g . h . l . vblich vnd gebre= 
uchlich numermehr, er, noch seine erben 
in Merten Klebers gutgen zu manen noch 
zu sprechen wider vmb heller noch hel= 
lers werdt des zu warhafftigem bekent= 
nis jst darbei gewest Valten Bodem ditzeit 
gerichtsuoit zu Schribitz vnd ist in vnser 
gemeinebuch vertzeichent darumb wir 
vnser gebuhr genomen, geschen den montag 
nach Cantate des lxj jares
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148. Ambrosius Ilgen quittiert die Begleichung seiner Ansprüche bezüglich des Angeldes in 
Höhe von 24 Schock sowie bezüglich der Wirtschaft durch seinen Bruder Paul Ilgen.

1560 Juni 11

Ambrosien Jlgens des angeldes, vnd 
wirtschafft vortzick

Wir gantz gemeine Schribitz vnd Dawritz, himit 
thun kondt vnd bekennen, das Ambrosius Jlgen 
vor vns erschinen, vns vnderricht, wi ihn sein 
bruder Pauel Jlgen zu Schribecz di xxiiij ßc 
angeldt, vnd vermachte wirtschafft aus seinem 
guthe gantz vnd gahr vergenuget vnd entricht 
hat, derwegen den genanter Ambrosius Jlgen 
einen vffentlichen vertzick mit handt vnd 
munde mit finger zce vnd zunge gethan wie 
den solches in vnsers . g . h . l . vblichen vnd ge= 
breuchlichen, nummermehr von wegen des angelts 
vnd geschener wirtschaff jn genanten Jlgens 
guther zu manen noch zu sprechen, wider vmb 
heller noch hellers werdt, zu warhafftigem 
bekentnis vnd sichereit jst solcher vertzigk 
geschen in kegenwertikeit Blasien Schwegrichen 
voit zu Schribitz vnd gemelter gemeine dar= 
vmb wir vnser gebhur genohmen geschen 
den dinstag nach der Heilgen Dreifaltikeit 
des lx jares
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149. Hans Platz aus Geltitz und Mebis Rospergk aus Semitz, beide Kirchväter aus Schre-
bitz, quittieren die Begleichung ihrer erkauften Ansprüche bezüglich des „erbegeldes“ von 
Cristoff Grule durch Paul Ilgen.

1560 Juni 05

Hans Platz, und Mebes Rasperges beide 
kirchuether zu Schribitz vertzigk

Wir gantz gemeine Schribitz und Dawritz himit 
thun kundt und bekennen, das Hans Platz zu 
Geltitz und Mebis Rospergk zu Semitz beide kirch= 
vether zu Schribitz vor vns erschinen seint, vns 
vnderricht, wi si aus Pauel Jlgens guther zu 
Sch[r]ibitz2 des erkaufften erbegeldes so si von Cristoffen 
Grulen erkaufft, gantz und gahr vergenuget und 
entrichtet sein, derwegen den obgemelte beide 
kirchuether einen vffentlichen und volstendigen 
vertzigk, mit handt, und munde, mit finger 
zce und zunge gethan, wi den solches in vnsers 
. g . h . l . vblichen und gewohnlich numermehr 
jn genanthen Pauel Jlgens guther zu manen 
noch zu sprechen wider vmb hellers werdt, 
zu warhafftigem bekentnen, jst darbei gewest 
Blasius Schwegrichen ditzeit voit zu Schribitz 
vnd solches in vnser gemeinebuch vertzeichent 
darumb wir vnser gebuhr genohmen, geschen 
di mitwoch in Pfingsten des lx jares

2  „r“ über der Zeile eingefügt.
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150. Bartel Hensel quittiert die Begleichung seiner Ansprüche bezüglich des Angeldes in 
Höhe von 8,5 Schock und 15 Groschen durch seinen Bruder, den jungen Hans Hensel aus 
Schrebitz.

1561 Mai 28

Bartel Hensels angeldts vertzigk

Wir gantz gemeine Schribitz vnd Dawritz himit 
thun kundt vnd bekennen, das der junge 
Hans Hensel zu Schribitz vor vns komen ist, 
vns vnderricht, wi er seinen bruder Bartel 
Hensel sein angelt, gantz vnd gahr, von wegen 
seines erkofften gutlins als ix3 ßc xv gl 
vergenuget vnd entricht hat, derwegen den 
genanther Barthel Hensel einen vffentlichen ver= 
tzick mit handt vnd munde, mit finger zce 
und zunge gethan, wi den solches in vnsers 
g.h.l. vblichen vnd gewohnlichen nommermer 
jn gemelten Hans Hensels guthlins wegen des 
angeldes zu manen noch zu sprechen, wider 
vmb heller noch hellers werdt, des zu 
warhafftigen bekentnis, jst darbei gewest Valten 
Bodem ditzeit voit zu Schribitz, vnd solches in 
vnser gemeinebuch vertzeichent darumb 
wir vnser gebhur genohmen geschen d�n4 mit= 
woch Pfingsten des lxj jares

3  Das Zeichen entspricht dem Zahlwert 9 ½.
4  Verbessert aus „den“.
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151. Jacob Illian quittiert die Begleichung seiner Ansprüche bezüglich des Angeldes nach 
seinen verstorbenen Eltern in Höhe von 24 guten Schock durch seinen Bruder Pauel Illian 
in bar.

1561 Juli 13

Jacob Jllians angelt

Wir gantz gemeine Schribitz vnd Dawitz, himit 
thun kondt vnd bekennen, das Pauel Jllian 
vor vns komen, vnd vns angezeiget wi im 
sein bruder Jacof Jllian xxiiij gute ßc als 
sein angelt, so inn von seinen verstobenen 
eldern angeffalle geligen vnd vorgestrackt 
welche xxiiij ßc genanter Pauel Jllian 
seinem bruder Jacoffen heut dato vber einen 
hauffen paruber geg widergegeben vnd vber= 
andtwort, des zu warhafftigem bekentnis 
vnd sichereit jst darbei gewest Valten Bodem 
ditzeit gerichtsuoit zu Schribitz, vnd ist mit 
vns gantz gemeine Schribitz vnd Dawritz 
verwist vnd in vnser buch vertzeichent dar 
vmb wir vnser gebuhr genomen geschen 
den sontag nach Kiliane des 61
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152. Mebis Geisel kauft seiner Mutter und seinen Geschwistern sein väterliches Gut für 
20 gute Schock ab. Davon stehen 10 Schock der Mutter zu, wofür er bis Weihnachten 3 
Schock anzahlen soll und anschließend ab 1563 an Fastnacht 1 Schock Jahrgeld. Jacob 
Geisel stehen 5 Schock zu, die er binnen eines Jahres mitsamt eines weiteren Schockes für 
eine Kuh erhalten soll. Die letzten 5 Schock stehen der Frau Peter Reuthers zu, die sie bis 
Martini erhalten soll. Es wird auch die Versorgung der Mutter geregelt und Bestimmungen 
für den Fall ihres Todes getroffen. Mebis Geisel übernimmt zusätzlich auch 1 Schock Kir-
chenschuld bei der Kirche in Schrebitz und zinst dafür jährlich 3 Groschen.

1561 September 26

Mebis Geisels erbkauff

Wir gantz gemeine Schribitz vnd Dawritz hi= 
mit thun kondt vnd bekennen, das Mebis 
Geisel vor vns komen ist, vns vnderricht wi 
er seiner mutter vnd geschwistern sein vether= 
lich guthlin zu Schribitz, wi es in seinen reinen 
vnd zceimen begriffen vor sich, vnd alle seine 
nachkomlinge erblich aperkaufft, vnd gibet 
darnar xx gute ßc, daran dermutter x ßc gebu= 
ren, sal ir keuffer zwischen hi vnd Weinachten 
iij ßc geben, vnd darnach jerlichen ein ßc bis 
si allenthalben x ßc vergenuget wirt, vnd di 
mutter mit kranckeit beladen vnd nicht zerunge 
hette sal er ir mit gelde vorstrecken sal ir an 
dem jerigen schock apgerechnet werden, er 
sal ir auch jerlichen zwo virtels kannen butter 
j ßc kese vnd j ßc krauth so es geret reichen 
vnd geben, es hat auch bemelter keuffer 
[von]5 dem gotshause zu Schribitz ein schock kirchen 
scholt vff sich genomen daruon er jerlich 
iij gl zinset, von der obbemelten koffsoma geburt 
Jocoff Geisel v ßc sal im annemet dis gutlins 
heut dato vber ein jar sampt einem schocke 
vor eine ku

5  Am linken Rand eingefügt.
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152.

vnwegerlich geben vnd erlegen, was aber di v ßc 
so Peter Reuther von wegen seines weibes belan= 
gende, wil er jm zwischen hi vnd negst komende 
Martini auch geben vnd entrichten, das ßc so der 
mutter jerlichen geffellet, sal vff Fasnachten des 
lxiij angehen vnd folgendes alle jar j ßc wi oben 
vnd do di mutter theiles halben apgehen wurde, vnd 
von dem hinderstelligen gelde was lassen wurde, 
sal keuffer seinen geburenden theil einem andern 
zu gleich bekomen solches alles stet, vest, 
vnd vnwiderrufflich zu halten seint darbei 
gewest Greger Kaschitz zu Semitz welcher der 
mutter durch Valten Boden den gerichtsuoit 
zu Schribitz zu einem vormunden verordnet vn= 
gesetzet, auch Blasius Degen zu Schribitz als ein 
handelman vnd ist sulches mit vns gantz ge= 
meine verwist vnd in vnser buch vertzeichet 
darumb wir vnser gebuhr genomen geschen 
den freitag nach Matte� des 61
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153. Peter Reuter quittiert die Begleichung der Ansprüche seiner namentlich nicht genann-
ten Ehefrau bezüglich des Vaterteils durch Mebis Geisel.

1561 Dezember 01

Peter Reuters vertzigk in Mebis Geisels 
guth vertzigk

Wir gantz gemeine Schribitz vnd Dawritz hi 
mit thun kundt vnd bekennen, das Mebis 
Geisel vor vns komen ist, vns vnderricht 
wi er Peter Reuter in elicher vormunde= 
schafft seines weibes, wegen des vater= 
teiles aus seinem gutlin gantz vnd gar 
vergenuget vnd entricht hat, derwegen 
den genanter Peter Reuter einen vffent= 
lichen vertzig mit hand vnd munde, wi 
sich das am krefftigsten zu recht eigent 
vnd geburth, gethan, numermer in gemelten 
Geisels guth zu manen noch zu sprechen 
wider vmb heller noch hellers wert, 
des zu warhafftigem bekentnis ist solcher 
vertzig geschen in kegenwertikeit Greger Burn 
steins ditzeit beuelhaber der gericht, vnd 
jst sulches in vnser gemeinebuch vertzeich= 
ent darumb wir vnser gebuhr genomen 
geschen den montag nach Andrea des 61
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154. Mebis Geisel quittiert die Begleichung der Ansprüche seiner namentlich nicht ge-
nannten Ehefrau bezüglich des Angeldes in Höhe von 8,5 Schock und 15 Groschen sowie 
der 4 Schock für die Ausstattung durch seinen Schwager, Hans Hensel den Jüngeren..

1562 Februar 23

Mebis Geisels angelt sampt iiij ßcn 
vor di wirtschafft

Wir gantz gemeine Schribitz vnd Dawritz, 
himit thun kondt vnd bekenen, das Hans 
Hensel der junger Mebis Geisel seinen schwa= 
ger von wegen seines weibes viiij ßc xv gl 
angelt, auch iiij ßc vor di wirtschafft 
vor vns gantz und gar vergenuget und entricht 
hat, welches er mit vns verwist hat 
darumb wir vnser gebuhr genomen geschen 
den montag nach Reminiscere des 62 jares
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155. Jocoff Geisel quittiert die Begleichung seiner Ansprüche bezüglich des Vaterteils durch 
seinen Bruder Mebis Geisel. Mebis Geisel begleicht außerdem die 3 Schock Angeld seiner 
Mutter.

1562 Februar 23

Jocoff Geisels vertzigk

Wir gantz gemeine Schribitz vnd Dawritz 
himit thun kont vnd bekennen, das Me= 
bis Geisel vor vns erschinen ist, vns vn= 

6 
n gutlin das vaterteil 

gantz vnd gar vergenuget vnd entricht hat, 
 

n vertzig mit hant vnd munde, 
 

vertzigk gethon wi den solches in vnsers 
g. h.·l. vblichen vnd gewonlichen numer= 
mehr in genanten Geisels gutlin zu manen 
noch zu sprechen wider vmb heller noch 

 
jst sulches mit mit vns gantz gemeine 
verwist vnd jn vnser gemeinebuch ver= 
zeichent geschen den mantag nach Remi= 
niscere des 62

Es hat auch mergenanter Mebis Geisel 
an obbemeltem tage seiner mutter iij ßc 
zu irem angelde gegeben vnd vergenuget 
etc

6  „i“ über der Zeile eingefügt.
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156. Tausch: Wentzel Rentz übergibt sein Gütlein „neben der pfarn“ und ein Stück Acker 
am Kiebitzer Weg mit der Ölmühle und allem Inventar an den Pfarrer Wolff Hastig. Wolff 
Hastig gibt ihm dafür sein Haus auf der „schulen wise“ sowie 200 Gulden, 6 guten Schock 
und 1 Scheffel Korn. Das Geld begleicht er durch Übernahme von Schulden in Höhe von 
28 Schock, 52 Groschen und 6 Denar (10 Schock Erbschuld bei Nehters Kindern, 4 Schock 
bei der Kirche in Schrebitz, 2 Schock bei Thomas Fideler (Hofmeister auf dem Kroppach), 
2 Schock bei Jacoff Illian und 10 Schock 52 Gulden 6 Denar wegen des Vertrages zwischen 
Wentzel Rentz und seinen Geschwistern) und eine Barzahlung in Höhe von 47 Schock, 
7 Gulden, 6 Denar. Es wird erwähnt, dass dieser Besitztransfer auch in das Amtbuch zu 
Meißen eingetragen wurde. [Vgl. Texte 50, 58, 59, 60, 96, 144, 145, 158]

1562 April 14

Des pfarhers Wolffen Hastigs zu 
Schribitz vnd Wentzel Rentz belangen

Wir gemeine Schribitz vnd Dawritz bekennen 
das heutten dato dinstags nach Misericordia 
Domini, des lxij vor vns gantzer gemeine er 
schinen der wirdige her Wolffgang Hastig 
vnser pfarher vnd selsorger an einem 
vnd Wentzel Rentz alhi zu Schribitz am 
andern theil vnd mit einem worte ein= 
hellig angetzeiget, das Wentzel Rentz 
sein gutlein wi es allenthalben neben 
der pfarn daselbest, vnd einem stucken 
acker am Kibitzer wege, vngeuerlich 
mit zwen scheffel korn beset, vnd wi 
nu sulch gutlin in seinen reinen 
vnd steinen gelegen mit allem wies 
stet vnd leit, mit der olmul vnd 
was dartzu gehort, an zaunstrecken 
zaunrutten, hopestangen, stangen in
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156.

der scheunen vffen balcken vnd allem, 
genantem hern Wolffen, vor das heuslin 
vff [der]7 schulen wise, itzt zu nest des schrei= 
bers gertlein gelegen, wies allenthalben 
in seinen reinen stet, vnd gibet gemel= 
ter her Wolff obegenantem Rentze zu 
an parem gelde zwe hundert gulden vnd 
vj gute ßc vnd j scheffl korn, die im ge= 
nanter her pfarher an ahngeweisten schul= 
den, als x ßc erbscholt, Neters kindern 
nach antzeigung des kerpholtz, iiij ßc der 
kirchen zu Schribitz ij ßc Thomas Fide= 
ler ij ßc Jacoff Jllian, vnd x ßc lij gl 
vj d laut des vertrages, so zwischen Wen= 
zel Rentze vnd seinem geschwister durch 
den von Schleinitz vffgericht vff negst 
heutig Fasnacht zugeben, thut in somma 
xxviij ßc lij gl vj d vnd an parem gelde 
siben vnd virtzig ßc vij gl vj d, damit 
sulche ij hundert gulden vj ßc gentzlich

7  Am linken Rand eingefügt.
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156.

vergenuget vnd bezalt, darkegen auch Wentzel Rentz 
den hern pfarern, gantz queit ledig vnd loß 
gesaget, vnd vertzicht gethan wi im amptbuch 
zu Meissen verleibet, vnd auch vor vns getan, 
vnd thut im mergenanter Rentz, dem mergenan= 
tem hern pfarern, eine volstendige gewehre, 
solch gutlein vor allen anspruchen gentzlichen 
zu freien,desgleichen her Wolffgang gemelten 
Wentzel Rentze, an sulchem heuslein auch zu 
thun verheischen vnd zugesaget, bei sulchem 
handel, kauff vnd wechsel, seint gewest, di 
vorsichtigen Valten Bodem gerichts voit zu Schribitz 
allen teilen zu gute, an her Wolffen theil Wolff 
Nauman vnd Matten Hentzel, zu Kaltzschitz vnd 
Matten Fideler vffen Cropisch Hoffemeister, an 
Wentzel Rentzen teil, Jacoff Reichel zu Gaschitz 
vnd Peter Rasperg zu Semitz geschen jm jar vnd 
tage wi oben vnd in vnser gebeten gemeine 
buch zu schreiben gebeten jre gebuhr darumb 
gegeben
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157. Wolff Wendt zu Tranitz und Pauel Petzsch zu Glassen quittieren die Begleichung der 
Ansprüche ihrer namentlich nicht genannten Ehefrauen bezüglich des Mutterteils durch 
Ilgen Geisel.

1562 Mai 20

Wolff Wendt, vnd Pauel Petzsch 
, vertzigk,

Wir gantz gemeine Schribitz vnd Dawritz 
himit vor menniglich bekennen, das Jlgen 
Geisel vor vns erschinen ist, vns vnderricht 
wi er Wolff Wendt zu Tranitz, vnd Pauel 
Petzschen zu Glassen wegen irer beider weiber 
das muttertheil aus seinem gute gantz vnd 
gahr vergenuget vnd entricht hat, derwegen 
den genanter Wendt, vnd gedachter Petzsch 
semptlich vnd sonderlich einen vffentlichen 
vnd volstendigen vertzig mit handt vnd munde 
mit finger zce vnd zunge gethan wi den solchs 
jn vnsers . g . h . l . vblichen vnd gewohnlichen 
nommermer in genanten Jlgen Geisels gut zu 
manen noch zu sprechen wider vmb heller 
noch hellers werdt, jn dem gemelter Went, 
vnd gehorter Petzsch bede verwilliget ire kinde 
von dem bekomenen gelde allenthalben zu 
vorgenugen vnd zuentrichten, des zu warhaff
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157.

tigem bekentnis jst solcher vertzig geschen 
jn kegenwertikeit Valten Bodems ditzeit ge= 
richtsuoit zu Schribitz Greger Purnstein 
vnd Anthonius Reintzsch als scheppen, welche 
sulches an di gantze gemeine bracht vnd 
jn vnser buch vertzeichen darumb wir vnser 
gebuhr genomen geschen an der Pfingst 
Mitwoch nach Pfingsten des 62
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158. Hans Bartel quittiert die Begleichung der Ansprüche seiner namentlich nicht genann-
ten Ehefrau durch Wolfgang Hastig, den Pfarrer zu Schrebitz. [Vgl. Texte 50, 58, 59, 60, 
96, 144, 145, 156]

1563 März 06

Hans Bartels verzig . jn her Wolfen 
Hastigs pfarhers gutlin zu Schribitz

Wir gantz gemeine Schribitz vnd Dawritz 
himit thun kondt vnd vor menniglich 
bekennen, das vns der wirdige her Wolf= 
gang Hastig pfarher zu Schribitz vnderricht 
hat, wi das er Hans Bartel seines weibes 
theil aus seinem erkaufften gutlin zu Schri= 
bitz gantz vnd gar vergenuget vnd entricht 
hat derwegen den genanter Hans Bartel 
einen vffentlichen vnd volstendigen vertzig 
mit handt vnd munde, mit finger vnd 
zunge s vnd zunge gethan, wi den sulches 
jn vnsers g.h.l. vblichen vnd gewon= 
lichen numermer . er . noch seine erben, in 
genanthen pfarers gutlin zu manen noch 
zu sprechen wider vmb heller noch hellers 
werdt, sulchen vertzig hat Valten Bodam 
ditzeit voit zu Schribitz von wegen der ge= 
richt angenomen vnd jn vnser gemein buch 
vertzeichent darumb wir vnser gebuhr 
genomen geshen dz sonabent noch Jnuo= 
cauit des 63
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159. Seine Schwäger Simon Kesselhut aus Hoeweitzschen, Blasius Kretzshmer aus Stra-
cken und Andre Hensel aus Däbritz quittieren die Begleichung ihrer Ansprüche auf Vater- 
und Mutterteil und das Erbteil des verstorbenen Bruders Hans durch Ilgen Geisel.

1563 Juni 02

Simon Kelhuts Kesselhut, Blasius 
Kretzshmers vnd Andre Hensels ver= 
, zigk

Wir gantz gemeine Schribitz vnd Dawritz 
himit vor menniglich bekennen, das Jlgen 
Geisel vor vns erschinen ist vns vnderricht 
wi er seine schweger aus seinem gute vater 
vnd muttertheil auch von wegen des entleibten 
brudern Hansen theiles gantz vnd gar vergenuget 
vnd entricht hat, derwegen Simon Kesselhut 
zu Hoeweitzshen, Blasius Kretzshmer zu Stracken 
vnd Andre Hensel zu Dawritz semptlich 
vnd sonderlich ein vffentlichen vnd volsten= 
digen vertzig, mit handt vnd munde mit 
finger vnd zunge gethan, wi den solches in 
vnsers g . h . l . vblichen vnd gebreuchlichen 
numermer, si, noch ire e[r]ben8 in gemelten 
Geisels guther zu manen noch zu sprechen 
wider vmb heller noch hellers wert, des 
zu warhafftigem bekentnis jst darbei gewest 
Valten Bodam ditzeit gerichtsuoit zu Schribitz 
von wegen der gericht, vnd in unser gemeine 
buch vertzeichent darumb wir vnser gebuhr 
genomen, geschen di mitwoch nach Pfingsten 
des 63

8  „r“ über der Zeile eingefügt.
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160. Wentzel Rentzsh quittiert die Begleichung seiner Ansprüche bezüglich des Vater- und 
Mutterteils durch Anthonius Rentzsch.

1563 Mai 22

Wentzel Rentzsh vertzig jn Anthonien 
Rentzsh guth

Wir gantz gemeine Schribitz vnd Dawritz 
himit vor menniglich bekennen das vor 
vns Valten Bodam gerichtsuoit zu Schribitz 
Valten Hensel, Greger Burnstein, Jllian Grule 
Merten Nauman, vnd Matten Cleberg vor 
vns ershinen seint vnd vnderricht, wi 
Wentzel Rentzsh, einen vffentlichen, volsten= 
digen vnd ewigen vertzig mit hant vnd 
munde mit finger vnd zunge in Anthonius 
Rentzsh guth vor vather vnd muttertheil 
gethan wi den sulches in vnsers g . h . l 
vblichen vnd gebreuchlichen, numermehr, 
er, noch seine erben oder nachkomlinge 
in Anthonius Rentzsh guth zu manen noch 
zu sprechen wider vmb heller noch hellers 
werth, zu warhafftigem bekentnis vnd 
sichereit jst sulcher vertzig in vnser gemei 
nebuch vertzeichent darumb wir vnse[r]9 ge= 
buhr genomen, geschen den sonabent nach 
der Himelfart Christi des 63

9  Über der Zeile eingefügt.
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Leere Seite
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161. Die Kinder des verstorbenen Hans Hensel, auch Pauer genannt, aus Schrebitz, näm-
lich Urban Hensel, Pauel Hensel, der junge Jacoff Hensel, vertreten durch die Vormünder 
Peter Hensel aus Görlitz und Valten Kashitz aus Geltitz, Anna Hensel, vertreten durch 
den Vormund Valten Henselzu Däbritz, und die namentlich nicht genannten Frau Merten 
Mertens zu Limpach quittieren ihrem Bruder Hans Hensel Peurichen dem Jüngeren die 
Begleichung ihrer Ansprüche bezüglich des Vater- und Mutterteils in bar. [Vgl. Text 166]

1563 März 23

Hans Hensels, oder Pauers des eldern 
seliger zu Schribitz nachgelasne kin= 
der, wegen jres vetherlichen vnd ver= 
kaufften guths, vertzigk,

Wir gantz gemeine Schribitz vnd Dawritz 
himit vor menniglich thun kondt vnd beken= 
nen, das Hans Hensel Peurichen der junger 
vor vns ershinen ist vns underricht, wi er 
seine bruder, geshwister, vnd scheger wegen 
seines erkaufften guts, so zu Schribitz gelegen 
mit parem gelde vater vnd muttertheil gantz 
vnd gahr vergenuget vnd entrichtet hat, 
welches sie vffentlich bekant, derwegen 
den Vrban, vnd Pauel Hensel beide gebru= 
dere vor sich auch Valten Kashitz zu Geltitz 
[als ein zugegebener]10 vnd Peter Hensel zu Guerlitz in vormunde= 
shafft des jungen Jacoff Hensels, Merten, Merten 
zu Limpach in ehlicher vormundeshafft seines 
weibes, vnd Valten Hensel zu Dawritz wegen 
Annan seines mundleins, si semptlich vnd ein 
ider in sonderheit einen vffentlichen vertzigk 
mit handt vnd munde, mit finger zce vnd zunge 
gethan wi den sulches in vnsers g . h . l . vblichen

10  Am linken Rand eingefügt.
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161.

Vnd gebreuchlichen numerme mehr, in genanthen 
Hans Hensels oder Peurichens guth zu manen noch 
zu fodern, wider vmb heller noch hellers werdt 
des zu warhafftigem bekentnis vnd sicherheit 
jst sulcher vertzig geshen in kegenwertikeit 
Valten Bodams ditzeit gerichtsuoit zu Schribitz 
vnd gantz gemeine obbemelts dorffs vnd in 
vnser gemeinebuch vertzeichent das seint wir 
bekentlich geshen den dinstag nach Letare 
des 63
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162. Valten Hensel quittiert die Begleichung der Ansprüche seiner namentlich nicht ge-
nannten Ehefrau bezüglich der Gerade nach ihrer verstorbenen Mutter) durch seinen 
Schwager Anthonius Rentzsh.

1563 Mai 19

Valten Hensels vertzig, von [...]11 
weibes der gerade, jn Anthonius [...]12 
guthe zu Schribitz,

Wir gantz gemeine Schribitz vnd Dawritz himit 
thun kandt vnd bekennen, das Anthonius Rentzsh 
vor vns ershinen ist, vns vnderrichtet, wi er Valten 
Hensel seinen shwager wegen seines weibes di 
gerade belangende, so ir von wegen irer verstor= 
benen mutter selige befellet aus seinem gute 
vergenuget vnd entricht hat, derwegen dan 
genanther Valten Hensel in ehlicher vormunde= 
shafft vnd in beisein seines weibes einem vff= 
entlichen vertzigk mit handt und munde mit 
finger und zunge gethan, doch dem hinderstel= 
ligen vnuertagten erbegelde vnshedlich, wi den 
sulches in vnsers gnedigsten hern lande vblich 
vnd gebreuchlich numermehr, er, noch seine 
erben in bemelten Rentzsh guth, wegen der gerade 
zu manen noch zu sprechen wider vmb heller 
noch hellers werdt, des zu warhafftigem be= 
kentnis jst sulcher vertzig geshen in kegenwerti= 
keit Valten Bodams ditzeit gerichtsuoit zu Schribitz 
vnd jst sulches in vnser gemeine buch vertzeich= 
ent, das seint wir bekendtlich geshen di mit= 
woch nach Vocem Jocunditaten des 63

11  Durch Verschmutzung unleserlich.
12  Durch Verschmutzung unleserlich.
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163. Blasius Degen begleicht seinem Schwiegersohn die Begleichung der Ansprüche seiner 
namentlich nicht genannten Ehefrau und bezüglich des Vaterteils in Höhe von 8 Schock, 
bezüglich der Wirschaft in Höhe von 3 Schock sowie bezüglich der Ausstattung in Form 
einer Kuh, eines Bettes, einer Bettdecke und eines Tuchs.

1563 November 02

Nicol Schobers vertzigk

Wir gantz gemeine Schribitz vnd Dawritz himit 
thun kondt vnd bekennen, das vor vns Blasius 
Degen ershinen ist, vns underricht, wi er Nicol 
Schober seinen eideman von wegen seines weibes 
iij ßc von wegen der wirtshafft, viij ßc vaterteil 
auch eine ku ein bette j pfuel vnd ein tuch aus 
seinem guthe gantz vnd gar aus seinem guthe gantz 
und gar vergenuget vnd entricht hat, derwegen 
genanter Nicol Schober, wegen solches vaterteiles 
einen vffentlichen vertzig mit handt vnd munde 
mit finger vnd zunge gethan, wi den sulches in 
unsers . g . . h . l vblichen vnd gebreuchlichen 
numermer in genanten Degens guth zumanen 
noch zusprechen wider vmb heller noch hellers 
werdt, sulches ist mit vns gantz gemeine Sch= 
ribitz vnd Dawritz vorwist darumb wir vnser 
gebuhr genomen geshen den dinstag nach 
Aller Heilgentage im 63
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164. Andre Rain aus Geltitz quittiert die Begleichung der Ansprüche auf das [Jahr]geld, 
welches sein verstorbener Vater Ambrosius Rain Wenzel Forbergs Schwester Elisabeth ab-
gekauft hat.

1563 Dezember 03

Andre Rainen vertzig, in Wentzel Forbers 
guth zu Dawritz

Wir gantz gemeine Schribitz vnd Dawritz himit thun 
kandt vnd bekenne, das vor vns ershinen ist Wentzel 
Forberg zu Dawritz vns vnderricht, wi er Andre 
Rainen zu Geltitz des erkaufften geldes, so sein vater 
Ambrosius Rain seliger, Elisabet gemelten Forbergs 
schwester aperkaufft aus seinem guthe gantz vnd 
gahr vergenuget vnd entricht hat, derwegen ge= 
nanther Rain einen vffentlichen ver vnd volstendigen 
vertzig mit hand vnd munde, mit finger ze vnd 
zunge gethan, wi den sulches in vnsers gnedigsten 
hern lande vblichen vnd gebreuchlichen, numer= 
mehr, er, noch di seinen in gemelts Forberges guth 
zu manen noch zusprechen wider vmb heller 
noch hellers werdt, des zu warhafftigem be= 
kentnis, jst sulches mit vns gantz gemeine 
Schribitz vnd Dawritz vorwist vnd in vnser ge= 
meinebuch vertzeichent darumb wir vnser 
gebuhr genomen geshen den freitag nach Andrea 
des 63
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165. Anthonius Rentzsh kauft seinem Bruder Jacoff Reintzsh seine Ansprüche bezüglich 
des Vater- und Mutterteils in Höhe von 7 Schock und 36 Groschen für 3 Schock und 6 
Groschen bar ab.

1563 Dezember 03

Jocoff Rentzsh vertzigk in Antonien 
Rentzsh guth

Wir gantz gemeine Schribitz vnd Dawritz himit 
thun kondt vnd bekenne, das Anthonius Rentzsh 
vor vns ershinen ist, vns vnderricht, wi er seinen 
bruder Jacoffen Reintzshen sein vater vnd mutter 
theil als vij ßc xxxvj [gl]13 gantz vnd gahr aperkaufft 
vnd hat im daruor an parem gelde gegeben 
iij gute ßc vj gl derhalben genanter Jocoff Rentzsh 
einen vffentlichen vnd volstendigen vertzig mit 
hand vnd monde mit finger ze vnd zunge gethan 
wi den sulches in vnsers . g . h . l . vblichen vnd 
gebreuchlichen numermehr in genanthen Anthonien 
Rentzsh guth, er noch seine erben zu manen noch 
zu sprechen wider umb heller noch hellers 
werdt, des zu warhafftigem jst sulches mit 
vns gantz gemeine Schribitz vnd Dawritz 
verwist vnd in vnser buch vertzeichent worden 
darumb wir vnser gebuhr genomen geshen 
den freitag nach Andrea des 63

13  Über der Zeile eingefügt.
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166. Der älteste Bruder Hans Hensel, auch Pewrichen genannt, kauft seinen Geschwistern 
Paul Hensel, Urban Hensel, Jocoff Hensel den Jüngeren, vertreten durch die Vormünder 
Peter Hensel und Valten Kaschitz, Anna Hensel, vertreten durch den Vormund Valten 
Hensel und seiner Schwester, der namentlich nicht genannten Frau Merten Mertens zu 
Limpach das stark verschuldetes Gut für 500 Gulden ab, die er in bar an Judica zahlen 
soll. Er verpflichtet sich auch zur zusätzlichen Übernahme von 40 Schock Erbschulden, 
zur Ausstattung der Geschwister in Höhe von 3 Schock oder Ausrichtung eines Essens auf 
zwei Tischen für drei Tage und zur Versorgung der Geschwister im Krankheitsfall für 14 
Tage. Dem jüngsten Bruder schuldet Hans Hensel außerdem 3 gute Schock für Getreide 
und 4 gute Schock „vor die khure“, die er bei seiner Verehelichung erhalten soll. Es wird 
abschließend erwähnt, dass der Vorgang auch „in der schulen amptbuch“ aufgenommen 
wurde. [Vgl. Text 161]

1563 März 11

Hans Pewrichens erbkauff

Heut dornstag nach Reminiscere im 63 seint vor 
mir Hansen · Fausten · Churf : schulen zu Meissen 
verwalter ershinen Pauel vnd Vrban Hensel ge= 
bruder, Peter Hensel vnd Valten Kaschitz in vor= 
mundeshafft Jocoff Hensels des jungern, Valten Hen= 
sel in vormundeshafft der vnmundigen jungfrawen 
Anna Hensels Merten Merten zu Limpach wegen 
seines weibes, vnd mich berichtet, nach dem das 
guth mit vil dranckseligen schulden verhafftet, vnd 
sunsten sehr an eckern, vnd sunderlich an gebeuden 
verwustet, vnd zerfallen, das si mit vorwissen 
vnd, beuehlich m . g . h . des Churf : zu Sachsen etc 
vnd meines obbemeltes vorwalters vergonstunge 
vnd nachlossunge sulch guth, wi dasselbe, in seinen 
reinen vnd steinen begriffen sampt shiff vnd geshir 
nichts ausgeschlossen jrem eldisten brudern Hansen 
Henseln recht redlich vnd eines vnwiderrufflichen 
erbkauffs verkaufft haben, vnd ime dasselbe ge= 
geben vor funff hundert gulden pargelt welchs 
er vff kunfftig Judica erlegen sal
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166.

Vber das hat auch keuffer vff sich genomen virtzig 
gute schock erbschulden, diselben sol er vff geburliche 
fristen bis zu entlicher betzalunge erlegen 
er hat auch seinen geschwistern, so nach unuereligt 
jdem eine wirtschafft vff zwene tische drei taglang 
aus tzurichten oder itzlichem drei schock daruor zu 
entrichten bewilliget dartzu ein ides di khure haben 
sal, zu der hochtzeit oder zum gelde zugreiffen, doch 
das nicht mehr den in einem jar eins außgestatet 
werde dem jungsten jst keuffer etzlich getreide 
schultig so im in der theilunge zu komen daruor 
er im drei gute schock zugeben zu gesaget des 
gleichen auch vir gute schock vor di khure, die er 
noch dz er sich verelichen wurde bekomen sal, 
do auch eins kranck wurde, oder sunsten vom 
dinst zoge, sal ein ides virtzen tage bei dem 
besitzer seinen enthalt haben vnd mit essen und 
trincken vnderhalden vnd versorget werden 
bei diesem kauff seint gewest Greger Burnstein 
Anthonius Rentzsch vnd Pauel Jllian zu Schribitz 
vnd ist sulcher kauff vff beiderseits bit, also
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166.

in der schulen amptbuch, vnd in vnser gemeine 
buch zu Schribitz verleibet, darumb wir vnser 
gebuhr genohmen geschen im jar vnd tage wi oben

167. Jacoff Burckoff/Burckuff/Groffe aus Mügeln quittiert die Begleichung seiner Ansprü-
che bezüglich des Angeldes in Höhe von 450 „funffthalb hundert“ Gulden und 5 Schock 
durch Hans Hensel den Jüngeren.

1571 September 18

Jacoff Groffen vertzicht

Heut den 18 Septembris des 1571 jst Hans Hensel 
der junger vor vns gantz gemein Schribitz vnd Dawritz 
erschinen, mit bericht, wi er Jacoff Burckuff zu 
Mogeln wegen des guths, so er Hans Hensel vkaufft 
funffthalb hundert gulden funff schock zu angelde 
fulliglich vergenuget vnd entricht ist, welches 
obgenanter Jacoff Burckoff vffentlich bekandt, 
vnd hiruber einen vffentlichen vertzicht mit hant 
vnd munde, wi sulches in vnsers g.hl. vnd chur= 
fursten lande vblichen vnd gebreuchlichen, gethan 
numermer, er, noch seine erben vnd erbnehmen 
wegen des angeldes in bemelten Hans Hensels 
guth zu manen noch zu sprechen wider vmb 
heller noch des werdt, zu warhafftigem bekent= 
nis geschen in bei sein Valten Bodems gerichts= 
voit zu Schribitz sampt der gantz gemeine da 
selbest actum die et anno vt supra etc
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168. Merten Grule quittiert die Begleichung seiner Ansprüche bezüglich des Vaterteils in 
Höhe von 10 guten Schock, 6 Groschen und 7 Denar durch seinen Bruder Danat Grule.

1571 September 27

Merten Grulen vertzicht

Anno jm 1571 den 27ten Septembris jst Danat 
Grule vor vns gantz gemeine Schribitz vnd Dawritz 
erschinen, mit bericht, wi er seinen bruder Merten 
Grulen, alle das jenige so im aus der mohle zu 
Schribitz zu vatertheil gehoret als x gute ßc 6 gl 
vij d vergenuget vnd entricht hat, daran er gute 
genuget gehabt, vnd daruor einen vffentlichen 
vnwiderrufflichen vertzicht gethan, wi vertzichts 
art vnd gewonheit, auch am aller krefftigsten 
sein kan, fur sich seine erben vnd aller erbne= 
men geschen in bei sein Valten Bodems des ge= 
richts voits zu Schribitz vnd obgemelter gemeine
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169. Christoff Schilde quittiert die Begleichung der Ansprüche seiner Schwiegermutter, der 
Witwe des Valtten Hensel aus Däbritz, bezüglich des An- und Jahrgeldes für Vater- und 
Mutterteil „undt allem andern“ durch Anthonius Rentzsch.

1582 November 30

Cchristoff Schilde Virtt 
wegen seiner schweherin Valtten 
Hensels wittwe, Anthonius Rentzsch 
vertzichtt,

Den 30ten Nouembris anno 1582, 
hatt, zuvolge Anthonius Rentzschenn 
mit seinem geschwistern gehalttenen 
erbkaufs; Cchristoff Schilde zu Schrewitz 
in erbettener vormundschafftt 
seines weibes mutter Valtten Hensels 
zu Daweritz gelassener wittwe, 
offenttlichen benaben ernentter seiner 
schweherin bekandt vndt zusgesagtt: dz. 
gedahtte Valtten Hensels wittwe, alles 
das was ihr aus ihres brudern Anthonius 
Rentzschen guttlein zu Schrewitz, zu 
ahn vndt erbegeldt vor vatter vndt 
muttertheill, vndt allem andern, bekommen
gebuhrett hatt. Nunmehr gentzlich vndt 
zu voller genuge entffangen und daruhm 
sie wellbesettigett, vndt guttes genuge gehabt
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169.

Hierauff jegedachter Cchristoff Schilde zu 
stadt gedachter Valtten Hensels wittwe, 
vor solh entffangen antheill einen 
offenttlichen vndt landt vblichen vertzicht 
gethan, dergestaldt dz sie und ihre erben 
gedachtten Anthonius Rentzschen daz seine 
erben hierumb niemmermehr in anspruh 
haben nah mahnen an seinen andern 
solhs zu ihnn verstatten geschehen 
vor mihr Valtten Boden dieser zeitt 
gerichtsvoigtt, zu Schriewitz in kegen, 
wartt der einwohner der gemeine 
Schriewitz vndt Dawiwitz actum vtsupra14

170. Das Gemeindebuch von Schrebitz und Däbritz wird geschlossen.

o.D. [vermutlich 17. Jahrhundert]

Hier endet sich das Buch der 
Gemeinde zu Schrebitz, vndt 
Dabritz

14  Kürzung „vtsp“, „u“ und „ra“ ergänzt.


