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Vom Wintersemester 2013/14 bis zum Sommersemester 2015 bearbeiteten 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.
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Einleitung

"Wir gantz gemeine Schribitz vnd Dawitz, himit thun kondt vnd bekenne ..."
         fol. 2v

Mit der Edition dieser 500 Jahre alten Handschrift wird ein Amtsbuch zugänglich, das 
Rechtsgeschäfte innerhalb einer dörflichen Gemeinschaft protokolliert. Das „gemeyne 
buch“ aus Schrebitz in Sachsen verzeichnet eine Vielzahl von Angelegenheiten der so-
genannten kleinen Gerichtsbarkeit wie Erbschaftssachen und Kaufverträge. Als ein 
klassisches Mischbuch enthält es ferner andere Texte, vom Inventar über ein Rezept 
bis zur Konfliktregelung. Es ermöglicht vielfältige und anschauliche Einblicke in nach-
barschaftliche Beziehungen und familiale Strukturen, Besitzverhältnisse und topogra-
phische Gegebenheiten, Rechtsbräuche in der Zeit des Übergangs zum verschriftlichten 
Recht und gibt Aufschluss über zahlreiche Aspekte materieller Kultur im Alltag. Auf 
diese Weise spiegelt es den „Kosmos Dorfgemeinschaft“ in der frühen Neuzeit.

Im Sommer 2015 wurde die Edition des Gemeindebuches durch die Studierenden nach 
vier Semestern abgeschlossen und eine von ihnen gestaltete Homepage eingerichtet, die 
graphisch ansprechend und editorisch anspruchsvoll den historischen Text samt Regis-
tern, Glossaren und Erläuterungen der Öffentlichkeit präsentierte. Das Interesse war 
groß (siehe den Pressespiegel), leider wurde die Seite nach nur etwas über einem Jahr 
(Oktober 2016) durch einen Hackerangriff unzugänglich und verschwand. Die bald 
einsetzenden Bemühungen um ihre Wiederherstellung blieben länger erfolglos. Erst im 
Laufe der Zeit wurde deutlich, dass die Homepage gänzlich zerstört war.

Gesamtansicht der Gemeinde Schrebitz heute. Der zentralgelegene Hof in der Mitte 
dürfte der Ort gewesen sein, wo die Rechtshandlungen in das "gemeine Buch" eingetra-

gen wurden. Photograph Achim Keiper, ©Gemeinde Ostrau.
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Jakob Sieling übernahm es dann, in den beinahe endlosen Abgründen der universitäts-
eigenen Server nach den Dateien zu suchen, und konnte tatsächlich sämtliche Inhalte, 
Texte, Bilder, Tabellen finden und retten. Die Formatierung allerdings war verloren. In 
der Folge blieb die Frage, ob das Gemeindebuch wieder als eigene Homepage veröffent-
lich werden sollte; schließlich reifte die Erkenntnis, dass eine andere Form zukunfts-
trächtiger und v.a. sicherer sei. Daher erscheint die Edition hier nun, ihres Umfanges 
wegen, in neun Teilen als pdf-Dateien. Nils Foege übernahm es, aus den ganzen ver-
sprengten Einzeldateien wieder das Gemeindebuch mit Photographien der Handschrift 
und den Transkriptionen zusammenzufügen und auch die anderen Teile herzustellen 
und zu layouten. Dies war ein zeitaufwändiges, mühsames Arbeiten und in manchen 
Fällen sehr kompliziert (Teil 8: Tabellen). Dass die ganzen Mühen mehrerer Generati-
onen von Student*innen und Forscher*innen wieder in ansprechender und nutzbarer 
Form vorliegt ist vor allem Nils Foeges Geduld und Fingerfertigkeit zu danken.
Dieser „Neuauflage“ der Edition kam besonders zugute, dass Viktor Pordzik sich zwi-
schenzeitlich sehr intensiv mit den Texten auseinandergesetzt hatte und seine Ab-
schlußarbeit dazu schrieb. Seinem mikrohistorischen und sehr sorgfältigen Textstudi-
um verdankt dieses Projekt viel. Wir haben einen Großteil seiner Regesten übernom-
men bzw. die bisherigen ergänzt, von ihm stammen die für die Erschließung wichtiger 
Sachverhalte wichtigen Tabellen und Ergänzungen zu den Registern. In dieser Form 
hoffen wir, das „Gemeinebuch der Gemeinden Schrebitz und Däbritz“ dauerhaft allen 
Interessierten zugänglich zu machen.
       

Die Herausgeber*innen

"... das zu warem bekentnis vnd sichereit jst solches mit vns gantz gemeine vorwist 
vnd in vnser gemeine buch vorleibet darumb wir vnser gebuhr entpfangen das seint 

wir bekentlich ..."
         fol. 72v
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Zum Geleit

2013 bis 2015 lief an der Universität Bremen ein aufwändiges, arbeitsintensives Explora-
tionsprojekt, das auf die Erschließung einer Handschrift aus einem Dorf im vormoder-
nen Sachsen zielte. Je genauer die daran beteiligten Studierenden die uneinheitlichen, 
unregelmäßigen Textstücke zu entziffern lernten, je sicherer sie die erwähnten Perso-
nen, Orte und Sachen identifizieren konnten, je tiefer sie mit den schriftlich notierten 
Angelegenheiten vertraut wurden, desto deutlicher zeichnete sich der reiche Gehalt des 
unscheinbaren Kodex ab: Als eine Sammlung protokollierter Rechtsgeschäfte gibt er 
Auskunft über Besitzverhältnisse, Erbschafts- und Kaufpraktiken, Familien- und Nach-
barschaftsbeziehungen, Haushalts- und Wohnformen, Ernährung, Ackerbau, Vieh-
zucht, Transportwesen, bauliche und dingliche Ausstattung von Höfen und vieles mehr. 
Die Erkenntnis, wie wertvoll diese Handschrift für die Erforschung rechts-, wirtschafts- 
und sozialgeschichtlicher Fragen sowie für Aspekte der materiellen Kultur und der 
pragmatischen Schriftlichkeit in einer ländlichen Bevölkerung ist, führte rasch zu dem 
Entschluss, das Dokument zu veröffentlichen – und zwar so, dass wissenschaftlichen 
Ansprüchen Genüge getan und maximale Verständlichkeit für ein breites Publikum 
erreicht wurde. Nachdem eine ältere Fassung durch einen Hack vom Netz ging, bietet 
diese Edition nun den neuesten Kenntnisstand und eine verbesserte Nutzerfreundlich-
keit. In sie sind auch mehrere Masterarbeiten eingeflossen, die die Handschrift aus ver-
schiedenen Perspektiven untersuchten.

Cordula Nolte



Das "gemeine Buch" von Schrebitz und Däbritz. Teil I: Einleitung

bonjour.Geschichte 9 (2021) 5

Entstehung des Projektes

Gräbt man in einer Familiengeschichte, so stößt man manchmal auf ganz große Schät-
ze. So ging es auch mir. In meiner Familie gibt es ein Buch, es ist sehr alt und keiner 
konnte es bisher lesen. Bekannt war nur, dass es vom Hof meiner Vorfahren aus Schre-
bitz/Sachsen stammt. 
Als ich aufgehört habe zu arbeiten, war ich auch alt genug, um mich für diese Dinge zu 
interessieren. Ich beschloss herauszufinden, was in dem Buch steht und wandte mich an 
Frau Prof. Cordula Nolte. Wir kannten uns aus ganz anderen Zusammenhängen. Aus 
dem Gespräch heraus lud sie mich ein, ihr mein Buch-Projekt einmal vorzustellen, und 
war begeistert. Mit ihrem Kollegen Herrn Dr. Büttner entwickelte sie ein Projekt-Semi-
nar für Studierende, an dem ich als Gasthörerin teilnehmen durfte: „Schrebitz - ein vor-
modernes Dorf im Spiegel einer Handschrift“. Hier wurden in viersemestriger Arbeit 
die schwer lesbaren Texte entziffert und in eine lesbare Form gebracht, übergeordnete 
Fragestellungen diskutiert und in Sozial-, Wirtschafts-, Rechts- und Kulturgeschichte 
eingeordnet. Das Ergebnis war eine Online-Edition, die leider durch einen Hack verlo-
rengegangen ist. Dem ständigen Kontakt mit Cordula Nolte und Jan Ulrich Büttner und 
ihrer Zähigkeit ist es zu verdanken, dass diese Texte erneut und überarbeitet hier bei 
BonjourGeschichte erscheinen können. Damit nicht genug, wird diese Seite in Zukunft 
regelmäßig betreut, durch daraus entstandene Masterarbeiten der Studierenden und 

durch weitere transkripierte alte Verträge vom 
Hof meiner Vorfahren aus Schrebitz ab 1546 er-
gänzt werden. So soll das Bild, das damals über 
dieses Dorf entstanden ist, ergänzt werden und 
allen Interessierten zur Verfügung stehen. 
Wir alle und ich selbst bin nun in der Lage, zu 
lesen und zu verstehen, was Vorfahren einst 
aufschrieben und was in Schrebitz geschah. 
Noch viel mehr freue ich mich allerdings, dass 
das Buch und seine Geschichte Eingang gefun-
den haben in die wissenschaftliche Arbeit und 
Diskussion und dass wir es mit dieser Interne-
tedition allen Interessierten zugänglich machen 
können.

Ortrud Schönfeld

Wir, die Lehrenden und Studierenden möchten uns bei den Besitzern der Handschrift 
dafür bedanken, dass sie uns die Möglichkeit geboten haben, mit einer bisher völlig 
unbekannten Quelle zu arbeiten.

Wappen der Gemeinde Schrebitz, 
urheberrechtlich geschützt durch die 

Gemeinde Ostrau.
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Papier, 127 Blätter, ohne Foliierung oder Seitenzählung, 5 Seiten sind unbeschrieben. 
Das Format der Blätter ist ca. 16 cm x 21,5 cm. Der Beginn der Handschrift fehlt, sie 
fängt nach der heutigen Zählung auf fol. 1r mitten im Satz an: „darzcu czwingen ßal 
auch ßo sich [...]“. Entstanden ist sie weitgehend im 16. Jahrhundert, das früheste ge-
nannte Jahr ist 1517 (fol. 73v), das späteste Datum 1669 (fol. 16r). Vermutlich wurde sie 
anfangs in Einzelheften geführt und erst später als Koperte zusammengebunden. Da-
raus erklärt sich auch die kompli-
zierte Formel der 9 Lagen: 2 VIII 
– [1 IIII – 1 II – 1 IIII – (VIIII+II)] 
– 1 VI – 1 II – 3 VI – 1 I. Der flexi-
ble Einband besteht aus Leder mit 
Blindprägung, die Bindung ist of-
fen am Rücken zu sehen und weit-
gehend erhalten. Die Rückseite des 
Einbandes ist fragmentiert.
Die Texte der Handschrift wurden von verschiedenen Autoren eingetragen. In dem 
Zeitraum zwischen 1534 und 1563, in dem die meisten Einträge entstanden, lassen sich 
zwei Haupthände feststellen. Die eine Schrift stammt womöglich von Hans Purnstein: 
„weil mir vff dißmal die gerichte sint befholen gewehest“ (fol. 2v). Die andere Hand-
schrift mag die des Verwalters Johann Faust sein „Heut [...] seint vor mir Hansen Faus-
ten churf: schulen zu Meissen verwalter ershinen“ (fol. 125r).
Von einer Hand des 17. Jahrhunderts stammt der Eintrag auf der letzten Seite, mit der 
das Gemeindebuch geschlossen wurde: „Hiere Endet sich das Buch der / Gemeinde 
zu Schrebiz undt / Dabriz“ (fol. 127v). Einige Federproben stammen womöglich aus 

der Zeit danach (fol. 18r; fol. 
33r; fol. 38v; fol. 44v). Auf 
fol. 16r ist 1669 auf der un-
teren freien Hälfte der Sei-
te vielleicht im Sinne eines 
Konzepts eine Eintragung 
gemacht worden, die aller-
dings unvermittelt abbricht. 
Eine Hand vermutlich des 
18. Jahrhunderts schrieb das 
Rezept zur „Rothen Bluhme“ 
(fo. 57v), das auf einer leeren 
Seite eingetragen wurde.

In den Papieren der Hand-
schrift finden sich mehrere verschiedene Wasserzeichen. Nicht alle lassen sich aller-
dings eindeutig zuordnen oder datieren. Das älteste Wasserzeichen ist die „Kugel mit 
einkonturigem Reich mit Stange, Querstange und abschließendem Stern“ (I). Es findet 
sich einmal am Beginn der Handschrift. Nur in einer Lage kommt die „drei Türme mit 
Wappenschild mit Tor und Zinnen“ (II; ähnlich: Piccard 106213: Goslar 1544). Auch 
die „Krone mit zweikonturigem Bügel mit Perlen, Kleeblatt und Stern“ (III; ähnlich: 
Piccard 52416: Weißwasser 1545) gibt es nur in einer Lage.
Sehr viel häufiger sind verschiedene Versionen des sächsischen Wappens (IV-VI; n° 
IV: Dresden 1557, Piccard 24569; n° VI: Dresden 1543, Piccard 24649). Immerhin zwei 

Ansicht der Lagen und Bindung der Handschrift

Knicke im Papier geben den Schriftaum vor
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davon lassen sich einigermaßen sicher mit der Herkunft aus Dresden bestimmen und 
datieren.
Bis auf zwei Wasserzeichen, die sich in Papieren aufgelöster Lagen befinden, sind alle 
Wasserzeichen durch den Falz geteilt.

Jan Ulrich Büttner

Wasserzeichen IV, ähnlich Piccard 24569 Wasserzeichen III, ähnlich Piccard 52416

Wasserzeichen II, ähnlich Piccard 106213
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Die Edition bemüht sich um eine möglichst getreue, sog. diplomatische Wiedergabe 
der Handschrift. Sie ist zeilengenau und folgt im Wesentlichen den Schreibungen der 
Texte. Abgewichen wird grundsätzlich nur darin, dass die Texte in konsequenter Klein-
schreibung wiedergegeben werden. Ausnahmen sind Eigennamen, Ortsnamen, Heili-
gentage und Titel, Berufsbezeichnungen jedoch bleiben kleingeschrieben. Alle Texte 
der Herausgeber*innen sind kursiv gesetzt (Regesten, Fußnoten, Ergänzungen etc.).

Daraus ergeben sich folgende Grundsätze für den Text:

u/v-Schreibung bleibt wie gelesen, nicht nach Lautwert aufgelöst;
c/t-Schreibung bleibt wie gelesen;
i/j wie in Handschrift, nicht nach Lautwert aufgelöst;
Kenntlich sichtbares ß („sz“) wird als ß aufgelöst;
alle aufgelösten Kürzungen werden durch Unterstreichung der ergänzten 
Buchstaben kenntlich gemacht (Beispiel: erschienen);
Trennung: wie gelesen (in der Regel Doppelstrich, Gleichheitszeichen);
Hochgestellte Buchstaben wie „e“ werden hochgestellt eingefügt, Beispiel: guethchen;
Einfügungen vom Seitenrand werden mit eckigen Klammern an der 
gekennzeichneten Stelle innerhalb des Textes ergänzt, Fußnoten verweisen auf den 
Ort des Vermerks;
Abkürzungen bei Währungen und Maßen bleiben wie gelesen, sie werden 
nicht ausgeschrieben (z.B. ßc = Schock; gl = Gulden; d = Denar etc.);
„actum“ und „datum“ werden in der Regel nach dem t mit „en“-Kürzung geschrieben, 
aber dem Sinne nach aufgelöst;
„et“-Zeichen werden aufgelöst und unterstrichen;
„etc“-Kürzungen werden aufgelöst und unterstrichen;

für die Zählzeichen:
Römische Zahlen bleiben wie gelesen;
bei arabischen Grundzahlen wird der Punkt vor und nach der Zahl weggelassen;
bei arabischen Ordnungszahlen wird der Punkt nach der Zahl beibehalten/angefügt;

für die Interpunktion:
vorhandene klar erkennbare Interpunktion/Schrägstriche werden übernommen;
nach Punkten am Satzende folgt Großschreibung;
nach Kommata wird klein weitergeschrieben;
zusätzliche Interpunktion durch die Herausgeber*innen erfolgt nicht.

Alle weiteren Eingriffe in den Text werden in den Fußnoten vermerkt.

Jan Ulrich Büttner
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Maße und Gewichte

Aus den unterschiedlichen Angaben von Währungen, Maßen und Gewichten lässt sich 
ungefähr folgende Tabelle der gegenseitigen Verhältnisse erstellen: 

Geld

Schock Groschen
Denar/
Pfennig Heller Gulden

Schock 1 60 720 1440 2   6/7  
Groschen    1/60 1 12 24    1/21 
Denar/Pfennig    1/720    1/12 1 2    1/252
Heller 1/1440    1/24    1/2  1    1/504
Gulden    7/20 21 252 504 1

Korn
Malter Scheffel Viertel Achtel Metz

Malter 1        12        48        96 168        
Scheffel    1/12 1        4        8 14 (16?)
Viertel    1/48    1/4  1        2
Achtel    1/96    1/8     1/2  1
Metz    1/168 1        

Viktor Pordzik
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16. Jahrhunderts

Landwirtschaftliche Erzeugnisse bilden die Grundlage für die Ernährung der Gesellschaft 
bereits seit den Umwälzungen der neolithischen Revolution. Es verwundert deshalb 
wenig, dass der Besitz ländlicher Nutzfläche und deren Übertragung in agrarisch 
geprägten Gesellschaften ein zentrales Element sozialer Interaktion darstellten. Wie 
hoch dabei das Bedürfnis nach klaren Regelungen und Rechtssicherheit war, illustriert 
das vorliegende Gemeindebuch eindrücklich.  
Das 172 Texte umfassende Quellenkorpus (vgl. Tabelle 1) betrifft zum überwiegenden 
Teil Rechtsgeschäfte aus dem Kontext der Besitzübertragung landwirtschaftlicher Güter 
in einer sächsischen Gemeinde aus dem Zeitraum 1534 und 1563, mit einigen wenigen 
früheren und späteren Einträgen.
Traditionell unterteilte die Forschung das deutsche Sprachgebiet hinsichtlich der 
bäuerlichen Erbpraxis in einen Großraum mit Real- bzw. Naturalteilung und einen 
solchen mit Einzelerbfolge bzw. geschlossener Vererbung. Daneben gab es zahlreiche 
Mischformen. Bei der besonders im Südwesten vorherrschenden Realteilung wurde der 
zu vererbende Besitz tatsächlich zwischen allen erbberechtigen Personen aufgeteilt, was 
im Extremfall bis zur Aufteilung des gemeinsamen Wohnraumes führen konnte. Im 
Rest des deutschen Sprachraumes dominierte die geschlossene Vererbung, die früher 
als Relikt germanischer Rechtsformen angesehen wurde, von der jüngeren Forschung 
hingegen eher als Phänomen der Frühen Neuzeit interpretiert wird. Diese begründet 
sich im Interesse der sich entwickelnden Grundherrschaften an einer ökonomischen 
Leistungs- und damit Prästationsfähigkeit (Abgabefähigkeit) der Güter. Die geschlossene 
Vererbung teilte sich wiederum in das echte Anerbenrecht und die Wertteilung, bei 
welcher zwar nur ein Erbe den Hof übernahm, dieser den übrigen Erbberechtigten 
allerdings den tatsächlichen Wert ihrer Erbteile ausbezahlen musste. Diese Wertteilung, 
bei der der Besitztransfer in Form eines Kaufvertrags („Erbkauf “) erfolgte, war 
besonders für Kursachsen charakteristisch und lässt sich auch im Gemeindebuch 
Schrebitz deutlich erkennen. Der Erbkauf konnte einerseits innerfamiliär und dabei 
entweder zu Lebzeiten der alten Besitzer (inter vivos) oder nach deren Tod (post 
mortem) zwischen den erbberechtigen Geschwistern erfolgen. Die Form des Erbkaufs 
war allerdings auch bei der Veräußerung eines Grundstücks an Personen außerhalb 
der Familie verbindlich, mit dem Unterschied, dass hier die gesamte Summe beglichen 
werden musste, während beim innerfamiliären Besitztransfer das dem Käufer ohnehin 
zustehende Erbteil von dessen Schuldenlast abgezogen wurde.
Es dürfte wenig verwunderlich sein, dass ein neuer, häufig sicherlich recht 
junger Hofbesitzer die Finanzkraft für die sofortige Ausbezahlung der anderen 
anspruchsberechtigten Personen selten aufbringen konnte. Deshalb wurde die 
Gesamtsumme des Kaufs, der sogenannte „Hauptkauf “, in den meisten Fällen in 
eine Anzahlung („Angeld“) und teilweise auf Jahrzehnte angelegte Ratenzahlungen 
(„Erb- bzw. Jahrgeld“) aufgeteilt. Durch diese langen Zahlungsphasen konnte es sogar 
vorkommen, dass noch Schulden aus einem weiter zurückliegenden Besitztransfer zu 
begleichen waren, was zu komplexen Gläubigernetzwerken führte, die über ohnehin 
bestehende verwandtschaftliche und nachbarschaftliche Strukturen hinausgehen 
konnten und in der Forschung auch als „Gesellungen“ bezeichnet werden. Die 
Verpflichtungen hafteten dabei nicht an den Personen, sondern am Grundbesitz und 
wurden mit diesem übertragen.
Dass die Anteile der auszuzahlenden Personen keine rein ideellen Summen waren, 
wird besonders deutlich am Fall der 07.05.1549 erfolgten Übernahme des Schrebitzer 
Unterkretschamts, später auch Niederschenke genannt, durch Gersche, Witwe des 
kurz zuvor verstorbenen Hans Greiff. Dabei wurde das Grundstück mitsamt Gebäuden 
und mobilem Besitz minutiös geschätzt, schließlich ausstehenden Schulden und 
einzufordernden Ansprüchen gegenübergestellt und so der Gesamtwert der Erbsumme 
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ermittelt. Dabei kam es allerdings auch zu kleineren Rechenfehlern bei der Ermittlung 
der Anteile der Immobilienschätzung und, diesen Folgefehler mitschleppend, nochmals 
bei den Gesamterbteilen. Der Mutter stand dabei die Hälfte des Erbes zu, den vier 
Kindern zusammen die andere. Nicht nur durch einen Rechenfehler erklärbar ist der 
Fakt, dass der in der Quelle genannte Anteil jedes einzelnen Kindes um jeweils 2 Schock 
und 0,5 Pfennige niedriger lag als der aus dem Gesamtwert errechnete. Die Anteile der 
einzelnen Kinder zusammen liegen damit um 8 Schock und 2 Pfennige unter der vorher 
im Text angegebenen ideellen Hälfte (vgl. Tabelle 2 sowie Texte 88, 100 und 101).
Die sich aus solchen, teilweise sehr detaillierten Bilanzierungen ergebenden Raten 
wurden wohl zumindest in einigen Fällen genau termingerecht beglichen, was mit 
einem sogenannten „Verzicht“ quittiert und schriftlich festgehalten wurde. Beispielhaft 
kann dafür die Besitzentwicklung des ursprünglich Casper Nether gehörenden Gartens 
„neben der pfarr“ herangezogen werden. Caspar Nether verkaufte sein Grundstück 
am 07.11.1543 in Form eines Erbkaufs an Antonius Rentzsch für 4500 Groschen 
im Hauptkauf, wovon ihm die eine Hälfte (2250 Groschen) und die andere Hälfte 
seiner Tochter Eufemia zustand. Dementsprechend erhielten beide Parteien jeweils 
1200 Groschen des am gleichen Tag gezahlten Angelds in Höhe von insgesamt 2400 
Groschen. Ferner wurde ein ab 1545 jährlich zu Pfingsten fälliges Jahr- bzw. „Erbgeld“ 
(Rate) von 90 Groschen vereinbart, mit welchem zunächst Caspar Nethers verbliebene 
1050 Groschen und dann erst Eufemias Anteil beglichen werden sollten. Dies würde 
bedeuten, dass mit der 1556er Rate seine letzten 60 Groschen sowie die ersten 30 von 
Eufemia hätten beglichen werden müssen. Und tatsächlich leistete Caspar Nether am 
27.12.1556 einen Verzicht bezüglich seiner Ansprüche. Am 21./25.01.1561 erfolgte ein 
erneuter Besitztransfer in Form eines Gütertausches. Zu diesem Zeitpunkt hätte der 
rechnerische Schuldenstand bei Eufemia noch 660 Groschen betragen müssen, was 
durch den entsprechenden Tauschvertrag („beut“) bestätigt wird (vgl. Tabelle 3 sowie 
Texte 58, 60, 98, 144 und 145).
Während die angeführten Beispiele bereits die Komplexität der frühneuzeitlichen 
bäuerlichen Besitztransfers verdeutlichen, treten in vielen Fällen noch teils umfangreiche 
Nebenabreden hinzu. Diese betrafen etwa die Mitgift („Ausstattung“) unverheirateter 
Familienmitglieder sowie die Ausrichtung ihrer Hochzeitsfeier („Wirtschaft“), die 
Versorgung der ehemaligen Hofbesitzer im Rahmen des Altenteils, die Vererbung 
geschlechtsspezifischer Erbteile wie der weiblichen „geraden“ (vor allem Hausrat, 
Kleidung und Schmuck) und finanzielle Ausgleichzahlungen für Fälle, in denen der 
vorgesehene Erbe („Kürerbe“) auf sein vorrangiges Erbrecht verzichtete. Angesichts 
dieser keineswegs banalen Prozesse und Regelungen, die sich im Kontext solcher 
Besitzübertragungen entsponnen, erscheint es wenig verwunderlich, dass auch ländliche 
Gesellschaften in der Frühen Neuzeit ein gesteigertes Interesse an der schriftlichen 
Fixierung ihrer Rechtsgeschäfte entwickelten. Ein Umstand, der es uns letztlich heute 
ermöglicht, über solche besonderen Quellenfunde wie das Gemeindebuch Schrebitz 
einen Einblick in die Lebenswelt der damaligen Gemeinschaften zu erhalten.

Viktor Pordzik
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Mitarbeiter*innen

An diesem Projekt haben mitgewirkt (gelistet in alphabetischer Reihenfolge):
Jan Ulrich Büttner
Jan-Nikolas Döllinger
Nils Foege
Jennifer Golik
Michael Hilken 
Mariele Kabeck
Kevin Kyburz 
Cordula Nolte
Anselm Pell 
Viktor Pordzik 
Ann-Christin Prigge 
Andreas Scharfenort 
Christophe Schindler
Ortrud Schönfeld
Jakob Sieling
Riccardo Terrasi 

Wir danken außerdem allen Freund*innen und Förder*innen.

Freund*innen und Förder*innen

Wir bedanken uns für Rat und Unterstützung bei folgenden Personen und Institutio-
nen:

Gemeinde Ostrau und ihr Ortsteil Schrebitz
Prof. Dr. Konrad Elmshäuser, Staatsarchiv Bremen
Dr. Hans-Jürgen Hübner, Bremen
Christiane Wischmann, Restaurierungswerkstatt, Staats- und Universitätsbibliothek 
Bremen
Thomas Steinle, Restaurierungswerkstatt, Staats- und Universitätsbibliothek 
Bremen
Dr. Joachim Drews, Staats- und Universitätsbibliothek Bremen
Dr. Stefanie Walter, Senatorin für Wissenschaft und Häfen
Martina Emmerich, Journalistin, Großzimmern
Birgit Müller, 1. Vorsitzende Schrebitzer Heimatverein
Bettina Schubert, Stiftung Dr. Ludolf Colditz Kloster Marienthal Sornzig
Andreas Lobe, Vorsitzender Heimatverein Mogelin
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Weser-Kurier vom 05. November 2015, Seite 12.

Bremerin macht Historiker auf seltenen Fund aufmerksam / Studenten kämpfen 
mit den Tücken des Textes

Das gemeyne Buch
Von CHRISTIAN WETH - 05.11.2015

Lange Zeit hatte Ortrud Schönfeld ein Buch, das ihr ein Rätsel war. Es stand im Regal 
im Wohnzimmer. Nahm sie es in die Hand, schaute sie auf Buchstaben und Sätze, die 
für sie wie eine Geheimschrift waren. Das Buch kann sie mittlerweile zwar nicht mehr 
einfach so aus dem Regal nehmen, weil es in einem Tresor liegt. Dafür weiß sie jetzt, 
was sie in Händen hielt und was drin steht. Wissenschaftler der Uni haben geholfen, die 
Schrift verständlich zu machen. Zwei Jahre dauerte das. Was nichts ist im Vergleich zum 
Alter der Buches: rund 500 Jahre.

Ortrud Schönfeld sitzt in ihrer Wohnstube und zeigt auf das Bord. Dort hat es gestan-
den. „Einfach so.“ Die Frau, 64, früher Kindergartenleiterin, jetzt Hobby-Historikerin, 
sagt es so, als könnte sie es immer noch nicht fassen. Dass das Buch alt ist, hat sie immer 
gewusst. Dass es aber so alt ist, nicht. Von ihrer Mutter hat sie es bekommen. Die von 
ihrer Mutter. Und die wiederum von einer Tante. Wie viele Generationen es weitergege-
ben haben, kann sie auf Anhieb gar nicht so genau sagen. Nur, dass es offenkundig die 
Frauen in ihrer Familie waren, die sich für die Schrift interessierten. Jedenfalls mehr als 
die Männer.Dabei ist es keine Familiengeschichte, die erzählt wird. Und auch keine Bre-
mer Geschichte. Das Buch, sagt Schönfeld, spiegelt den Alltag eines Dorfes in Sachsen 
wider. Schrebitz heißt es. Dort stammt ihre Familie ursprünglich her. Heute ist das Dorf 
nur noch ein Ortsteil einer Gemeinde. 143 Menschen leben dort. Jan Ulrich Büttner 
nennt das Buch deshalb sachlich „Gemeindebuch“ oder „gemeyne Buch“. Und seinen 
Inhalt „protokolliertes Recht“. Für den Historiker der Uni ist es ein seltener Fund. Aber 
kein Sensationsfund. Nicht so wie die Kundige Rolle, die 70 Jahre lang als verschollen 
galt und Anfang 2014 unverhofft auftauchte. Eine Schrift, die Bremer Stadtrecht im 
Mittelalter darstellt und bei der Büttner half, sie verständlich zu machen.

Das Wort „übersetzen“ meidet er. Stattdessen spricht er lieber von editieren und tran-
skribieren. Oder einfach davon, einen Text nutzbar zu machen, ohne ihn eins zu eins 
vom Deutsch des Mittelalters ins Deutsch der Gegenwart zu übertragen. Büttner: „Das 
macht man eigentlich nicht.“ Hätten es die Geschichtswissenschaftler und -studenten 
gemacht, wären sie heute mit ihrer Arbeit noch nicht fertig. Dafür, sagt Büttner, reichen 
vier Semester nicht. Was sie in dieser Zeit gemacht haben, war nach seinen Worten 
schon schwierig genug. Sie mussten eine Kurrentschrift, die damalige Schreibschrift, 
erst mal lesen lernen. Dann den Text, der weder Punkt noch Komma hat und meist 
klein geschrieben ist, zergliedern. Um die Fragmente schließlich wieder dem Sinn nach 
zu einem Ganzen zusammenzuführen.

Das Besondere dabei: Es gab keine vorherige Transkription, auf die die Studenten hät-
ten zurückgreifen können. Keine Forschungsliteratur. Keine direkten Hilfsmittel. Das 
Buch bezeichnet Büttner daher als „jungfräulich“ und die Arbeit als „echte Grundlagen-
forschung“. Das, sagt er, war die große Herausforderung. Das und die Tatsache, dass es 
nicht bloß um einen alten Text ging, sondern noch dazu um einen, der sächsisch gefärbt 
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war. Der von Dingen sprach, die in Bremen von jeher unbekannt und im Sachsen der 
heutigen Zeit mitunter inzwischen in Vergessenheit geraten sind.

Darum ist das Sachregister, das die Studenten angelegt haben, mehrere Seiten lang. Es 
übersetzt, was damals was bedeutete: dass „baw“ für Bau steht, „gaczhauße“ für Wirts-
haus, „huttmann“ für Hirte. Dass mit „maczschgen“ und „motzschgen“ ein und das-
selbe gemeint ist: Kuh. Und mit „reczeß“ zweierlei: mal eine Vereinbarung, mal ein 
Beschluss. Um Vereinbarungen und Beschlüsse geht es oft. Und weil viele Menschen 
in dem Buch Vereinbarungen trafen, zu denen Beschlüsse gefasst wurden, gibt es ein 
Personenverzeichnis, das länger ist als das Sachregister.

15. Dezember 1535: Wenczel Voidt kauft von Pawel Grull ein Gut und leistet dafür eine 
Anzahlung. 6. Oktober 1536: Leonhart Koschicz und Lorencz Geißel bezeugen für ihre 
Frauen zusammen mit Marschen, der jüngsten Schwester des Ilgen Grull, dass Ilgen 
Grull die ausstehenden Forderungen beglichen hat. 3. November 1539: Ilgen Grull ver-
pflichtet sich zur Instandhaltung des Guts, bei Nichterfüllung dieser Pflicht droht ihm 
eine Bestrafung. Ohne Datum: Madalena wurde von ihrem Ehemann Hansen Rentz-
schen bald nach der Hochzeit ohne rechtmäßigen Grund verlassen. 1669: Es kommt zu 
einer Unstimmigkeit zwischen der Gemeinde Schröipes und Dabers und dem Pfarrer 
zu Schriebitz wegen der fehlenden Absprache betreffend eines neuen Huttmanns.

So geht es 127 Seiten lang. Meistens dreht sich die Schrift ums Erbrecht, manchmal 
aber auch um anderes: etwa um ein Rezept, das Frauenleiden kuriert. Oder darum, was 
eine Mutter, die der Sohn ins Haus holt, darf und bekommt: so und so viele Eier in der 
Woche, so und so viel Butter. Und dazu das Recht, einen Schlüssel zur Speisekammer zu 
haben. Ortrud Schönfeld erzählt die Geschichte aus dem Buch gern. Es ist ihre liebste. 
Weil sie, sagt die Hobby-Historikern, so schön anschaulich macht, wie es damals war.

Schönfeld hat bei der wissenschaftlichen Arbeit an dem Buch geholfen. Während die 
Uni mit dem Editieren der Handschrift fertig ist, will die Eigentümerin weiterforschen: 
zur Geschichte ihrer Familie, zum alten Gutshof in Schrebitz, der ihren Vorfahren ge-
hörte und in dem das Buch gefunden worden war, ehe es ins Regal im Wohnzimmer 
kam. Dass es jetzt in einem gepanzerten Schließfach liegt, hat nichts mit seinem Euro-
Wert zu tun, den Schönfeld gar nicht kennt, sondern ausschließlich mit seinem ideellen. 
Sie will, dass es so lange wie möglich erhalten bleibt. Im Tresor herrscht das richtige 
Klima dafür.
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Bremer Uni-Schlüssel, Nr. 135, Juli 2014, Seite 2.

Berninghausen-Preis 2014 für hervorragende Lehre vergeben

Als Höhepunkt am Tag der Lehre am 4. Juni 2014 wurde der Berninghausen-Preis für 
hervorragende Lehre vergeben. Mit der Auszeichnung wird seit 1992 außergewöhnli-
ches Engagement von Lehrenden gewürdigt. Der Preis, benannt nach seinem Gründer 
Friedo Berninghausen, wird von den „unifreunden“ vergeben. Für ein exzellentes Prak-
tikum ging der Preis an Dr. Andra Thiel-Hoffmeister aus dem Studiengang Biologie. 
Im Praktikum „Struktur und Funktion wirbelloser Tiere“ betreut sie mit ihrem Team 
120 bis 130 Studierende mit sehr unterschiedlichen Voraussetzungen. Dabei legt sie 
Wert auf Forschendes statt Lexikalisches Lernen. Den Studierendenpreis erhielt der 
Kulturwissenschaftler Dr. Oliver Hinkelbein. Den Studierenden gefällt besonders, dass 
Hinkelbein hohe kulturwissenschaftliche mit wirtschaftswissenschaftlicher Kompetenz 
verbindet. Er versteht es, die Studierenden mit seiner Begeisterung für das Fach anzu-
stecken, so die Begründung. Dr. Jan-Ulrich Büttner aus dem Studiengang Geschichte 
wurde für das Master-Seminar „Kulturengeschichte“ ausgezeichnet. Zusammen mit 
den Studierenden erarbeitet er als Forschungsprojekt eine unbekannte Quelle aus dem 
16. Jahrhundert, das Gemeindebuch des Dorfes Schrebitz in Sachsen. Wie immer fand 
auch diesmal die Preisvergabe in großem Rahmen statt. Auf dem Foto von rechts: Wis-
senschaftssenatorin Eva Quante-Brandt, Uni-Konrektorin Heidi Schelhowe, Jan-Ulrich 
Büttner, Andrea Thiel-Hoffmeister, Oliver Hinkelbein sowie Jutta Berninghausen für 
die Preisstifter.



Das "gemeine Buch" von Schrebitz und Däbritz. Teil I: Einleitung

bonjour.Geschichte 9 (2021) 17

Oschatzer Allgemeine Zeitung vom 25. Juni 2014, Nr. 145, S. 16.

Schrebitzer Ortsgeschichte wird in Sornzig vorgestellt
SORNZIG/SCHREBITZ. Eine unbekannte, 500 Jahre alte Handschrift aus Schrebitz 
stellen Studentinnen und Studenten der Universität Bremen am 3. Juli, ab 18 Uhr im 
Kloster Marienthal Sornzig vor. Die angehenden Geschichtswissenschaftler entschlüs-
seln seit zwei Semestern das „gemeyne buch“, in dem Angelegenheiten wie zum Beispiel 
Erbschaftssachen, Familien- und Besitzverhältnisse und anderes aus der Dorfgemein-
schaft zu finden sind. Was die Studierenden herausgefunden haben, stellen sie an die-
sem Abend erstmals der Öffentlichkeit vor. Unterstützt werden sie von Prof. Cordula 
Nolte und Dr. Jan Ulrich Büttner.
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Döbelner Allgemeine Zeitung vom 5./6. Juni 2014, Nr. 154, Seite 20.

Uraltes Schrebitzer Dorfgerichtsbuch entschlüsselt
Bremer Studenten erforschen 500-jährige Handschrift

Von Natasha G. Allner

SCHREBITZ/SORNZIG. Ein junges sechsköpfiges Team begeisterter Geschichtsstuden-
ten und eine 500-Jährige in Form einer historischen Handschrift – das passt nicht? Und 
wie das passt! Jüngst stellte der Trupp Studierender des Institutes für Geschichtswis-
senschaft der Universität Bremen im Kloster Marienthal die bisherigen Forschungser-
gebnisse zu einem historischen, bisher unveröffentlichten Schrebitzer Gerichtsbüchlein 
vor gut 50 Zuhörern informationsreich und äußerst kurzweilig vor. Mit von der Partie 
Professorin Dr. Cordula Nolte und Dr. Jan Ulrich Büttner (beide Abteilung Geschich-
te des Mittelalters) sowie Ortrud Schönfeld, deren Familie den Schrebitzer Lorenzhof 
(den es seit fast 300 Jahren gibt und dessen Antoniuskreuz davor auf die Gerichtsbarkeit 
verweist) bewohnte und heute im Besitz des Dokuments ist. Aus konservatorischen 
Gründen wurde das säurefrei gereinigte und jetzt speziell gelagerte Original aber nicht 
ins Kloster Marienthal in Sornzig gebracht, sondern anhand einer Beamerpräsentation 
erläutert.

Gerichtsgeschichte vom Lorenzhof

„Ich habe das Buch immer entschlüsseln wollen. Dass es die Handschrift noch gibt, 
haben wir Tante Marie zu verdanken. Sie hat das Büchlein an meine Mutter weiterge-
geben. Die hat es in einem besonderen Kästchen aufbewahrt und so blieb es unserer 
Familie erhalten – bis ich 2012 mit der Bitte zur Entschlüsselung an die Universität Bre-
men herantrat“, erklärt Ortrud Schönfeld. Geschichtsprofessorin Cordula Nolte und die 
Wahl-Bremerin kannten sich bereits, eines kommt zum andern, daraus wird ein Projekt 
mit Studierenden. Ein Glücksfall für alle. Das Büchlein mit mehreren verschiedenen, 
darunter aber zwei hauptsächlichen Schriftbildern („Haupthänden“, vermutlich von 
Hans Purnstein und Hans Faust) legt Zeugnis ab über die freiwillige ländliche Gerichts-
barkeit im kleinen Dörfchen, das damals vielleicht von 40 bis 50 Leuten bewohntene. 
Bereits vollzogene, notariell beglaubigte Rechtsgeschäfte sind hier aufgeschrieben. Es 
gibt Auskunft darüber, welche Wittwe mit wie viel Getreide oder Milch versorgt wird, 
wer wessen Grundstück geerbt oder gekauft hat, dass jemand ein Beet im Pflanzgarten 
des Dorfes bewirtschaften darf...
„Buchstabe für Buchstabe, Zeile für Zeile wurde übertragen. Am Anfang konnte keiner 
von uns diese Texte lesen“, so Cordula Nolte. Für Dozenten und Studierende begann 
ein Experiment, alle bewegten sich auf Neuland – Überraschungen inbegriffen. Akribi-
sche, ja fast detektivische Arbeit liegt nun hinter Jan-Nikolas Döllinger, Michael Hilken, 
Timo Hilmer, Anselm Pell, Ann-Christin Prigge und Christophe Schindler. Trotzdem 
gibt es sie noch, die offenen Fragen. Die Forschungen gehen weiter. An wenigen Seiten 
– mit ganz besonders schwierigen Schriftbildern und Wörtern – will sich das Team um 
Nolte und Büttner gemeinsam versuchen.

Erster Eintrag 1517 – letzter 1669

Der früheste Eintrag in das aus neun sogenannten Lagen zusammengefasste „Heft“ er-
folgte 1517, der letzte 1669. Das Werk aus Büttenpapier mit vier verschiedenen Wasser-
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zeichen (darunter eventuell auch das Döbelner Stadtwappen) ist unvollständig, umfasst 
127 Blatt, also 254 Seiten, unnummeriert (was die Zuordnung nicht einfacher machte). 
Der Einband besteht aus Leder mit Blindprägung. Flecke aller Art, verschmierte Schrift-
bilder, Tintenabdrücke und teilweise sehr eigenwillige Schriftbilder sowie Abkürzungen 
erschwerten die Entschlüsselung.
Einige Namen und Ämter tauchen immer wieder auf, darunter Klebergk, Reuter, For-
berg, Schwegrichen. Verwandtschaftsverhältnisse ließen sich nur schwer herleiten. 
Oftmals klärten Männer untereinander die Rechtsgeschäfte, Frauen tauchen meist als 
Wittwen auf. Dagegen lässt sich mehr über damaliges Inventar eines Hofes, Bezeich-
nungen, Mengen und Maßeinheiten sowie Gewichte erfahren – die aber ganz stark re-
gional eingeschränkt sind. Eine Tonne Bier entpuppt sich beispielsweise als 105 Kannen 
(98,24 Liter). Auch „hengkelichte töppe“ sind noch einfach zu übersetzen, mit dem 
Wort „maczschgen“ taten sich die Geschichtsdetektive dagegen schwer – bis im Ge-
spräch mit den Gästen in Sornzig und aus dem Zusammenhang heraus klar wurde, 
hier geht es um „Motschen“, Kühe. Ein Aha-Erlebnis. Von denen folgen noch andere, 
Anregungen und weitere Hinweise aus der Diskussionsrunde wurden für die weitere 
Dekodierung notiert.

Sensation: Aussagen zur Heerfahrt

Zur Überraschung aller fanden sich auf dem ältesten Blatt der Handschrift Aussagen 
zur Heerfahrt in Schrebitz. Solche Informationen sind in Sachsen quellenmäßig sehr 
schlecht belegt, heißt es. Damit ist der zufällige Fund von höchstem Interesse für Histo-
riker. Berichtet wird von „peckel hawbe“, „beinschene“ und „helle barthe“ – dem Rüst-
zeug eines Fußknechts (Soldaten). Vier Jahre sollte er diese Sachen aufbewahren, bekam 
dafür Nahrungsmittel. Bis heute ist unklar, ob es sich um eine Art Bereitschaft handelt.
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Döbelner Allgemeine Zeitung vom 27. Juni 2014.

Döbelner Anzeiger vom 28./29. Juni 2014.
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Text Folio Regest

1 1r

[1534 Oktober 27]:
[Fragment] Andris Grull verpflichtet sich ab 1536 zur Zahlung eines 
Jahrgeldes in Höhe von 5 Schock an Pfingsten. Davon steht ein Schock 
„Lauke zcu Kiebicz“, 1,5 Schock der Mutter und 2,5 Schock den „an-
der“ Geschwistern zusammen zu. Sobald die noch offenen Ansprü-
che Lauckes in Höhe von 25 Schock beglichen sind, soll die Mutter 
vom Jahrgeld, so lange sie lebt, auch 2,5 Schock erhalten. Andris Grull 
verpflichtet sich auch, seine Mutter zu versorgen und den „zcwei ge-
schwister“ [seine? Schwestern Gersche und Marsche] ein Jahr nach ih-
rer Verehelichung ihr Erbteil in Höhe von 10 Schock auszubezahlen. Es 
wird außerdem ein Vorkaufsrecht für die Geschwister festgelegt. [Vgl. 
Texte 2, 28]

2 2r

1535 April 23:
Andris Grull zahlt als Angeld 10 Schock an Merten Grull, 10 Schock 
an Cristoff Grull, 10 Schock an seinen Schwager Symnen Gesßel 
und übernimmt als Angeld 10 Schock Schulden der Mutter. [Vgl. 
Texte 1, 28]

3 2v
1534 April 10:
Pawel Peheczsch kauft seinem Bruder Mawricius Peheczsch dessen 
Mutterteil in Höhe von 3 Schock ab und gibt ihm dafür 1 Schock.

4 3r

1535 April 23:
Hans Henßel aus Dawricz verkauft Peter Schilde zu Schrebitz ,,eyn 
strump acker […] das leym stugke genanth“ neben den Äckern des 
Valten Renczsch und des Pawel Peheczsch für 4 alte Schock.

5 3v

1535 März 22:
Wenczel Voidte quittiert die Begleichung der Ansprüche seiner na-
mentlich nicht genannten Ehefrau bezüglich des Vaterteils durch sei-
nen Schwager Jacoff Nawman.

6 4r

1535 Mai 19:
Die Erbnehmer Hans Schreyber oder Hans Weheber und seine Schwes-
ter Anna quittieren die Begleichung ihrer Ansprüche bezüglich ihres 
„erbfhal[s]“ aus dem von Valten Renczsch, dem Vogt von Schrebitz, 
gekauften Gut durch Letzteren.

7 5r

1535 Dezember 15:
Wenczel Voidt kauft Pawel Grull sein „gutchen“ für 50 gute Schock ab. 
Er zahlt 40 Schock Angeld und verpflichtet sich ab der kommenden 
Fastnacht 2 Schock Jahrgeld bis zur vollständigen Tilgung zu zahlen.

8 5v

1536 Oktober 06:
Leonhart Koschicz und Lorencz Geißel quittieren die Begleichung der 
Ansprüche ihrer namentlich nicht genannten Frauen bezüglich der Ge-
rade durch Ilgen Grull. Auch dessen jüngste Schwester Marsche quit-
tiert die Begleichung ihrer Ansprüche bezüglich ihres Anteils an der 
Geraden, der in einem verschlossenen Kasten in der Mühle aufbewahrt 
wird.
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9 6r

1536 Oktober 06:
Wolff Wendt aus Thronicz quittiert die Begleichung der Asprüche 
seiner namentlich nicht genannten Ehefrau bezüglich des Vater- und 
Mutterteils durch Ilgen Geißel.

10 6v

1536:
Hans Henßel aus Schrebitz kauft seinem Schwiegervater Valten Ren-
czsche 3 Äckerchen für 3 gute Schock ab. Das erste heißt „uff der Ple-
czsche am wege“, das zweite „uff dem Birgkholcze“, das dritte „uff dem 
Hedelberge“.

11 7r

1537 Januar 02:
Jacoff und Lauckes Kwßingk und ihr Schwager Peter Dawritz (als Vor-
mund seiner Frau Perrisce) quittieren die Begleichung ihrer Ansprüche 
durch Andris Grull.

12 7v
1536 November 07:
Symmen Hesßel „zcu dem alden Haffe“ quittiert die Begleichung der 
Ansprüche seiner Ehefrau Magdalena bezüglich des Vaterteils.

13 8r
1537 Februar 14:
Merten Nawman quittiert die Begleichung seiner (und seiner Frau und 
Kinder) Forderungen bezüglich des Vaterteils durch Jacoff Nawman.

14 8v

1537 April 25:
Auf Klage des Müllers Ilgen Grull befiehlt der Amtmann Christoff von 
Tauschwicz den Richtern, Schöffen und den Gemeinden Schrebitz und 
Däbritz die Neuregelung des Bachlaufes zur Mühle. Die Anrainer Chri-
stoff Grull und Caspar Neheter stimmen der Änderung des Bachlau-
fes zu. Der Müller verpflichtet sich, seine Erben und Erbnehmer zur 
Übernahme von Wasserschäden bei Christoff Grull. Die Armen der 
Gemeinde, sowie der Schreiber, die Nachbarn und Hirten erhalten das 
Recht ihr Getreide vorrangig mahlen zu lassen.

15 9v

1537 Juni 24:
Die Erbnehmer Thomas, Merten, Francz, Simmen und Czesar Topper 
quittieren die Begleichung ihrer Ansprüche bezüglich des Vater- und 
Mutterteils durch den Kretschmer Dionisius Clebergk.

16 10r

1537 September 19:
Der junge Bendix Topper quittiert die Begleichung seiner Ansprüche 
bezüglich des Vater- und Mutterteils durch den Schankwirt Dionisius 
Cleberg.

17 10v

1538 Dezember 26:
Die Erbnehmer Hans Geißel aus Nawendorff, Hans Keißer aus Döbeln, 
Peter Kehesenbergk aus Schlazcschicz und Martha, die Witwer des Pe-
ter Geißel, quittieren die Begleichung ihrer Ansprüche bezüglich des 
Vater- und Mutterteils am Gut des Wenczel Voidt durch Pawel Grull 
aus Czawerticz.

18 11r

1538 Mai 19:
Katharina, die Witwe des Hans Pinnewicz, quittiert die Begleichung 
von Schulden („eczlich gelth“) durch Johan Dreßler, Pfarrer in Schre-
bitz.
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19 11v

1538 Mai 19:
Der alte Casper Muller quittiert für sich und alle seine Blutsverwandten 
die Begleichung seiner Ansprüche an dem von Wenczel Schneider ge-
kauften Gut durch letzteren.

20 12r

1538 Juni 24:
Jacoff Grull quittiert die Begleichung seiner Ansprüche bezüglich der 
Khore in Höhe von 3 guten Schock durch seinen Bruder Ilgen Grull. 9 
Schock für das Vater- und Mutterteil sind noch offen.

21 12v

1539 März 03:
Wenzel Forberg der Ältere wollte die Hälfte seines Gutes (das Mutter-
teil) seinem gleichnamigen Sohn hinterlassen. Da dieser aber schlam-
pig und aufsässig ist, verkauft er es nun an dessen Schwager Andre 
Zeiche für 40 gute Schock. Dieser soll 5 Schock anzahlen, und weitere 
5 Schock an Martini 1539 [11.11.], davon 2 an den jungen Wenzel For-
berg und 3 Schock für die anderen Geschwister. Ab 1540 soll Andres 
Zeiche dann Raten von 1 Schock an die Geschwister zahlen bis jedes 
seine 8 Schock von den 40 erhalten hat. Wenzel Forberg dem Jüngeren 
wird noch einmal die Möglichkeit eingeräumt, das Gut selbst zu kau-
fen. Den bislang unverehelichten Kindern soll von dem alten Wenzel 
Forberg und Andres Zeiche jeweils zur Hälfte 1 Viertel Bier, 1 Schock 
Korn, 1 Schock Weizen zur Ernährung gegeben werden, darüber hin-
aus vom alten Wenzel Forberg alleine 1 Bett, 1 Tuch, 1 Bettdecke zur 
Ausstattung. Stirbt Wenzel Forberg zu Lebzeiten seiner Frau und Kin-
der, haben die ältesten keine weiteren Ansprüche bezüglich der Gerade. 
Von Andres Zeiche erhalten sie im Jahr ihrer Heirat 2 Schock Jahrgeld, 
während die Raten der anderen ausgesetzt werden. Für die im Besitz 
des alten Wenzel Forbergs verbleibender Gutshälfte wird im Falle sei-
nes Todes ein Vorkaufsrecht für die Kinder oder den Besitzer des Gutes 
festgelegt. [Vgl. Texte 25; 27]

22 14v

1539 März 03:
Greger Neheter aus Czawerticz quittiert die Begleichung der Ansprü-
che seiner namentlich nicht genannten Ehefrau bezüglich ihres Vater- 
und Mutterteils durch seinen Schwager Peter Schilde.

23 15v

März 19:
Der älteste Bruder Hans Grull quittiert die Begleichung seiner Ansprü-
che bezüglich des Vater- und Mutterteils in Höhe von 13 guten neuen 
Schock in bar sowie bezüglich der Wirtschaft durch seinen Bruder Il-
gen Grull.

24 16r

1669:
[Fragment] Es kommt zu einer Unstimmigkeit zwischen der Gemein-
de Schröipes und Dabers und dem Pfarrer zu Schriebitz wegen der feh-
lenden Absprache betreffend eines neuen „huttmann[s]“, eines Vieh-
hüters.
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25 16v

1539 April 17:
Regelung betreffend die „irrigen und czwispeltigen sachen“ zwischen 
Andres Zeiche und dem jungen Wenzel Forberg. Offenbar tritt der 
junge Wenzel Forberg an Stelle Andres Zeichens in den Kauf. Er gibt 
Andres Zeiche dafür 6 gute neue silberne Schock und 20 Schock, davon 
5 für den Mutterteil seiner Frau und 4 alte für Ackerlohn und „ßaem 
haffer“. Am 11.11.1539 soll er ihm weitere 3 Schock geben, damit die 
Ansprüche von Andres Zeiches Frau auf ihr Mutterteil in Höhe von 
8 Schock beglichen sind. Ab Fastnacht 1541 soll er jährlich 1 Schock 
an die Geschwister zahlen bis jedes seine 8 Schock von den 40 erhal-
ten hat. Der alte Wenzel Forberg will dem jungen bei seiner Heirat 1 
Tonne Bier, 1 Scheffel Weizen, 1 Scheffel Korn geben. Den anderen Ge-
schwistern Jlßen Katherinen Marschen wollen der Junge und der alte je 
zur Hälfte jeweils 1 Viertel Bier, 1 Scheffel Weizen und 1 Scheffel Korn 
geben. Ilße und Marsche bekommen als Ausstattung von ihrem Vater 
jeweils 1 Kuh, 1 Bett, 1 Bettdecke, 1 Tuch, Katharina das gleiche von 
ihrem Bruder. Jedes Kind soll „nach außgange der wirthschafft jhn jhar 
und tage“ 2 Schock von seinen 8 Schock Jahrgeld erhalten, während die 
Raten der anderen ausgesetzt werden. [Vgl. Texte 21; 27]

26 18r o.D.:
Federproben. [Vgl. Texte 49, 62]

27 18v

1539 April 20:
Hans, Macz, Lorencz und Walpe Geißel quittieren die Begleichung 
ihrer Ansprüche bezüglich des Vaterteils durch Wenzel Forberg. [Vgl. 
Texte 21; 25]

28 19r

1539 April 20:
Andris Ilgen, der Schankwirt aus Sornzig, quittiert die Begleichung der 
Ansprüche seiner Ehefrau Gersche bezüglich des Angeldes in Höhe 
von 10 guten neuen Schock durch Andris Grull. [Vgl. Texte 1, 2]

29 19v

1539 November 03:
Ilgen Grull kauft Cristoff Grull sein „guthchen“ für 29 Schock und 3 
Groschen ab. Davon zahlt er 23 Schock in bar und übernimmt Schul-
den in Höhe von 3 Schock bei der Kirche und 3 Schock und 3 Groschen 
bei Cristoff Grulls Stiefkindern. [Vgl. Text 30]

30 20r

o.D.:
[Zu Text 30] Ilgen Grull verpflichtet sich, das „guthchen“ in baulich 
gutem Zustand zu erhalten, da er sonst durch die Herrschaft gestraft 
werden kann. [Vgl. Text 29]

31 20v

1539 November 17:
Cristoff Grull quittiert die Begleichung seiner Forderungen durch Il-
gen Grull. Offen sind noch die Forderungen „nach dem unmundigen 
kinde mit namen Hans“ in Höhe von 6 Schock und 13 Groschen, diese 
sollen Cristoff Grull bei Bedarf bar ausgezahlt werden.

32 21v

1539 Dezember 02:
Valten Schuster quittiert die Begleichung der Ansprüche seiner nicht 
genannten Ehefrau bezüglich des Vater- und Mutterteils durch seinen 
Schwager Pawel Peheczsch.
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33 22r

1540 Dezember 31:
Hans Henßel (Sohn des versorbenen Wenczel Henßel) quittiert die Be-
gleichung seiner Ansprüche bezüglich des Vaterteils in Höhe von 37 
Groschen in seinem väterlichen Gut, welches Hans Schneider gekauft 
hat, durch letzteren.

34 23r

1540 Februar 15:
Thomas Hecht quittiert die Begleichung der Ansprüche seiner Ehefrau 
Margarethe bezüglich aller ihrer gebührlichen Gerechtigkeit durch Val-
ten Renczsch.

35 23v
1540 März 19:
Francz Topper quittiert die Begleichung seiner Ansprüche bezüglich 
des Vater- und Mutterteils durch Dionisius Cleberg.

36 24r

1539 November 11:
[Fragment] Der alte Wenzel Forberg bietet Andres Zeiche sein Gut für 
80 gute neue Schock zum Kauf an. Das [Mutter]teil hat Zeiche für 40 
Schock angenommen und 6 Schock Angeld gezahlt. Auch werden nun 
4 Schock Erbschuld, die Forberg ihm schuldet, dazu gerechnet, so dass 
für das Mutterteil 10 Schock Angeld erbracht sind. Die zweite Häfte 
[Vaterteil] bietet Forberg Zeiche nun auch für wiederum 40 Schock 
zum Kauf an. Für das Vaterteil soll Zeiche 20 Schock Angeld zahlen 
und jährlich 1 Schock Jahrgeld ab Fastnacht 1541. Den bislang unver-
ehelichten Kindern soll vom Besitzer des Gutes [Andres Zeiche] jeweils 
1 Viertel Bier, 1 Schock Korn, 1 Schock Weizen [zur Verpflegung] und 
1 Kuh [zur Ausstattung] gegeben werden, darüber hinaus vom alten 
Wenzel Forberg alleine 1 Bett, 1 Tuch und 1 Bettdecke. Wenn zwei sich 
in einem Jahr verehelichen wollen, soll eins warten. [Text bricht ohne 
übliche Schlussformel ab]

37 26r

1540 März 31:
[Fragment, Text fängt unvermittelt an:] Ein Kind soll in Jahr und Tag 
nach der Hochzeit 2 Schock bekommen, die von ihrem Erbteil abge-
rechnet werden. Die Raten der anderen werden in diesem Jahr ausge-
setzt.

38 26r

o.D.:
[An den Vortext angefügter kurzer Nachtrag:] Wenzel Forberg soll bis 
1541 den Ertrag für sich gebrauchen, 1541 aber soll Andres Zeiche er-
halten.

39 26v

1540 April 13:
Cristoff Grull quittiert die Hinterlegung der Ansprüche seines Soh-
nes Hans Grull aus erster Ehe bezüglich des Mutterteils in Höhe von 6 
Schock und 13 Groschen durch Ilgen Grull bei der Gemeinde. Dieses 
Geld nimmt Peter Schilde mit der Zustimmung Cristoff Grulls an sich 
und verpflichtet sich, diese Hans Grull, wenn er „erwechst“ bei Bedarf 
auszuzahlen. Cristoff Grull bestätigt, dass er weder durch seinem [o.g.] 
Sohn, noch durch seiner jetzigen Frau und Kindern noch Ansprüche in 
dem betreffenden Gut hat. [Vgl. Text 40]

40 27r

1540 April 13:
Der Inhaber des Gutes soll der ersten Frau von Cristoff Grull eine jähr-
lich zu verzinsende Summe zahlen, bis die ursprüngliche Schuld getilgt 
ist. [Zu Text 39]
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41 27v

1539 April 28:
Der junge Valten Renczsch kauft seinen Schwägern und Geschwistern 
sein väterliches Gut für 80 gute neue Schock ab. Er zahlt 36 Schock 
Angeld (28 Schock Kirchschuld, andere Schulden und hinterstelligen 
Schulden beim Kloster; 8 Schock an Pfingsten 1540) und verpflichtet 
sich danach 4 alte Schock Jahrgeld zu zahlen. Über die offenen Jahrgel-
der hat jeder ein Kerbholz erhalten. Es wird außerdem die Ausstattung 
der Geschwister Hans und Marsche in Höhe einer Bewirtung „uff 3 
schusßeln mit aller herlikeit“ oder 3 guten neuen Schock vereinbart. 
Auch ein Vorkaufsrech für die Geschwister und Schwäger wird ver-
einbart, sollten diese „erbnehemen“ es nicht wahrnehmen, soll Valten 
Renzsch das Gut im Bedarfsfall an den Meistbietenden verkaufen.

42 28v
1540 November 12:
Mauricius Peheczsch quittiert die Begleichung seiner Ansprüchebezüg-
lich des Vater- und Mutterteils durch seinen Bruder Pawel Peheczsch.

43 29r

1540 November 12:
Andres Zeiche begleicht seinem Schwager Markus Matten (aus Cza-
werticz) 4 Schock von den 8 Schock des Anspruchs seiner Ehefrau Ka-
tharina wegen ihrem Mutterteil sowie die Versorgung.

44 29v

1541 Januar 02:
Der junge Hans Henßel (Sohn des versorbenen Wenczel Henßel) quit-
tiert die Begleichung seiner Ansprüche bezüglich des Mutterteils durch 
Hans Henßel.

45 30r

1541 März 06:
Pawel Grull aus Czawerticz neben seiner Frau und Kindern quittiert 
die Begleichung seiner Ansprüche bezüglich seines Erbteils durch 
Wenczel Voidt.

46 30v

1540 Februar 15:
Thomas Hecht quittiert die Begleichung der Ansprüche seiner Ehefrau 
Margarethe bezüglich aller ihrer gebührlichen Gerechtigkeit durch den 
jungen Valten Renczsch.

47 31v
1541 Mai 06:
Wenczel Voidt (aus Schrebitz) quittiert die Begleichung der Ansprüche 
seiner Ehefrau bezüglich des Mutterteils durch den alten Ilgen Schucze.

48 32v

1542 Februar 08:
Greger Apicz quittiert die Begleichung der Ansprüche seiner nament-
lich nicht genannten Ehefrau bezüglich ihres Vater- und Mutterteils 
durch seinen Schwager Peter Schilde.

49 33r o.D.:
Federproben. [Vgl. Texte 26, 62]
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50 33v

1542 Februar 08:
Casper Neheter bestätigt, dass seiner unmündigen Tochter Eufemia, 
deren Mutter verstorben ist, 14 gute neue Schock Mutterteil zustehen. 
Sobald sie volljährig ist oder heiratet, sollen ihr 7 Schock ausbezahlt 
werden, dazu soll sie 1 Kuh, 1 Bett, 1 Tuch und 1 Bettdecke erhalten. 
Danach sollen Eufemia ab Fastnacht jährlich nach dem Erhalt des An-
geldes 1 Schock Jahrgeld gegeben werden. Dies wird durch Greger Ko-
schicz aus Szemicz, Eufemias Onkel mütterlicherseits, bestätigt. [Vgl. 
Texte 58, 59, 60, 96, 144, 145, 156, 158]

51 34v

1541 Februar 21:
Andris Ilgen, Schankwirt aus Sornzig, kauft Andris Grul, dem Schank-
wirt aus Schrebitz, mit Zustimmung seiner Mutter Gersche Grull, sei-
nen Geschwistern und Schwägern, sein Gut für 64 gute Schock ab. Er 
zahlt 60 Schock zum Angeld, wovon 50 bereits bar erbacht sind und 10 
noch ein Jahr nach ihrer Verehelichung an die jüngste Schwester Mar-
garetha/Marsche gehen sollen. Er verpflichtet sich auch zur Zahlung 
eines Jahrgeldes an Pfingsten in Höhe von 5 Schock an seine Mutter 
und die Erbnehmer, nämlich Lauckes Sohn aus Kiebitz neben seinen 
Verwandten (1 Schock) und Geschwister (2,5 Schock). Sobald die 
Erbnehmer ausbezahlt sind, soll die Mutter auch 2,5 Schock vom Jahr-
geld erhalten. Andris Grull verpflichtet sich auch zur Übernahme von 
Schulden, zur Versorgung der Mutter und zur Ausstattung der jüngsten 
Schwester Margaretha/Marsche in Höhe eines 2jährigen Schweins, 5 
Hühnern und einer Kuh sowie einer Wirtschaft von 5 Schüsseln. Zu-
dem soll sie von der Mutter 1 Bett, 1 Tuch und 1 Bettdecke erhalten. 
Der Kauf geschah u.a. im Beisein von Merten Grull, Cristoff Grull uns 
Symmen Hesßel (in Vormundschaft seiner Ehefrau).

52 36v
1542 Juli 21:
Andris Ilgen, Schankwirt, kauft Andris Grull 10 Schock ab und gibt 
ihm dafür „czu dancke“ 5 neue Schock.

53 37r

1543 Februar 26:
Ilße (älteste Tochter des verstorbenen Wenczel Henßel) quittiert die 
Begleichung ihrer Ansprüche bezüglich des Vater- und Mutterteils 
durch Hans Henßel.

54 37v

1543 April 23:
Jacoff Grull quittiert die Begleichung seiner Ansprüche bezüglich der 
Wirtschaft durch seinen Bruder Ilgen Grull. Ilgen Grull verpflichtet 
sich auch für Jacoff Grull eine Bürgschaft in Höhe seines Erbteil zu 
übernehmen, sollte dieser ein Gut kaufen wollen.

55 38r

1543 Mai 16:
Ilgen Geißel, hat von den 120 („zwei sechczick“) guten Schock, für die 
er seinem Stiefvater Güter abgekauft hat, 50 bereits an die Erbnehmer 
gezahlt, 70 sind noch offen.
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56 39rv

1543 Juni 05:
Der junge Wenzel Forberg kauft seinem gleichnamigen Vater seine ge-
samten Güter für 83 Schock ab. Er gibt 28 Schock Angeld (20 + 3 Schul-
den beim Gasthaus in Schrebitz + 2 beim Gotteshaus in Kalschitz und 
3 bei Bendix Kleeberg) und verpflichtet sich zu einer an Fastnacht fälli-
gen Rate von 2 Schock. Der Vater darf im laufenden Jahr die Hälfte der 
Ernte behalten und die Herberge von Michaelis bis darauffolgende Mi-
chaelis inne haben. Ab 1544 soll der Sohn dem Vater jährlich 1 Scheffel 
Korn, 1 Scheffel Gerste, 1 Scheffel Hafer, 1 Viertel Weizen geben, sowie 
4 Scheffel Äpfel und Birnen geben, wenn sie geraten. Der Vater will 
dem Sohn bei möglichen Ansprüchen der anderen Geschwister auf das 
Mutterteil beistehen und den noch nicht ausgestatteten Kindern ein 
Bett „mit aller zugehorung“ und eine Kuh zu geben. Der junge Wenzel 
verpflichtet sich im Gegenzug, den Töchtern zu ihrer Hochzeit 1 Viertel 
Bier und 1 Scheffel Korn, 1 Scheffel Weizen für ihre Verpflegung zu 
geben und 2 Schock von ihrem Erbteil, während die Raten der anderen 
für dieses Jahr ausgesetzt werden. Zu Lebzeiten des alten Wenzel will 
dieser die Hälfte der Wirtschaft übernehmen. [Vgl. Texte 21; 25; 27]

57 40v

1543 Juli 02:
Andre Hensel verpflichtet sich gegenüber seinen „schwegern“ Blasius 
Kreczmer und Simon Kesselhudt ihnen 6 Schock jetzt und 6 nach der 
Ernte zu zahlen, die ihnen von ihrem Erbteil abgerechnet werden. Da-
für stimmen sie zu, dass Andre Hensel in den Kauf tritt, den Benisch 
Simon mit seiner Tochter geschlossen hat.

58 41r

1543 November 07:
Anthonius Renczsch kauft Caspar Nehter seinen „garten“ für 75 gute 
Schock ab. Er zahlt 40 Schock Angeld und verpflichtet sich ab 1545 an 
Pfingsten 1,5 Schock Jahrgeld zu bezahlen. Davon stehen Caspar Nehe-
ters Tochter Femia bezüglich des Mutterteils 37,5 Schock am Haupt-
kauf, 20 Schock vom Angeld und 17,5 vom Jahrgeld zu. Das Angeld 
wurde Caspar Nether als Vater und Greger Koschicz als Vormund zur 
Versorgung Eufemias ausbezahlt. [vgl. Texte 21, 25, 27, 50, 56, 59, 60, 
96, 144, 145, 156, 158]

59 42r

1544 August 02:
Wenzel Forberg begleicht seinem gleichnamigen Vater das Angeld in 
Höhe von 28 Schock. [vgl. Texte 21, 25, 27, 50, 56, 58, 60, 96, 144, 145, 
156, 158]

60 43r

1544 Februar 29:
Anthonius Rentzsch zahlt Greger Koschicz (des Kindes „nehster 
ohme“) mit Zustimmung Caspar Nethers das Angeld von dessen 
Tochter Eufemia in Höhe von 20 silbernen guten Schock aus. Dafür 
bürgt Greger Koschicz mit seinem Gut zu Semicz. Es wird ihm auch 
die Möglichkeit eigeräumt, das Geld mit Zustimmung Caspar Nethrs 
„zunuczung dem kinde“ zu verleihen. [Vgl. Texte 50, 58, 59, 96, 144, 
145, 156, 158]

61 44r
1544 Juni 04:
Cristoff Grull quittiert die Begleichung seiner Forderungen bezüglich 
des Vaterteils durch Andre Ilgen.
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62 44v o.D.:
Federproben. [Vgl. Texte, 26, 49]

63 45r

1544 April 29:
Johan Dreßler, Pfarrer in Schrebitz, kauft Wenczel Voit sein Gut für 70 
gute neue Schock ab. Er zahlt 50 Schock Angeld und verpflichtet sich, 
ab 1545 an Fastnacht 2 Schock Jahrgeld zu zahlen.

64 46r
1544 Juni 04:
Jorge Koschicz aus Schlaiczsch quittiert die Begleichung seiner An-
sprüche am Gut des Wenczel Schneider durch letzteren.

65 46v

1544 Oktober 25:
Hans Franck, derzeit Vogt von Schrebitz, wird auf seine Bitte hin als 
neuer Nachbar in die Gemeinde aufgenommen. Anschließend werden 
seine Rechte und Pflichten gegenüber der Gemeinde beschrieben.

66 47v
1545 März 14:
Ilgen Vhelner quittiert die Begleichung der Ansprüche seiner nament-
lich nicht genannten Ehefrau durch Hans Henßel, Schneider.

67 48r
1545 Februar 13:
Eustachius Topper quittiert die Begleichung seiner Ansprüche bezüg-
lich „aller seiner gerechtikeit“ durch Nisius Cleberg.

68 48v

1545 März 15:
Pawel Peczsch quittiert die Begleichung der Ansprüche seiner nament-
lich nicht genannten Ehefrau bezüglich des Vaterteils durch Ilgen Gei-
sel.

69 49r

1545 März 20:
Blesius Deyen zu Berberstorff (der zweite Ehemann der Anna, Witwe 
des verstorbenen jungen Valten Renczsch) kauft das verschuldete Gut 
von dessen unmündigen Kindern Apolonia, Anna und Walporius (ver-
treten durch die Vormünder Valten Koschicz und Antonius Rentzsch) 
und den Erbnehmen Nisius Clebergk und Hans Henßel für 80 gute neue 
Schock. Er übernimmt als Angeld 43 Schock Schulden und verpflichtet 
sich an Allermannfastnacht 4 alte Schock Jahrgeld zu zahlen, woran 
auch die Ehefrau Deyens neben den anderen Erbnehmern ihren Anteil 
hat. Den drei unmündigen Kinder stehen je 8 silberne Schock Vater-
teil zu. Diese sollen jedem Kind zur Hälfte bar bei ihrer Verehelichung 
und zur Hälfte ein Jahr später erhalten. Sie bekommen als Ausstattung 
außerdem jeweils ein Kuh, ein Bett, eine Bettdecke und ein Tuch sowie 
ein Essen im Umfang von 3 Schüsseln bzw. 3 gute Schock. Stirbt ein 
Kind, steht der entsprechende Anteil der Mutter zu.

70 50v

1549 November 16:
Blasius Degen zahlt die Ansprüche des Hans Rentzsch in Höhe von 
15,5 silbernen Schock aus. Davon stehen Nisius Cleber 2 neue Schock, 
55 Groschen und 9 Denar zu; Hans Hensel 2 neue Schock, 55 Gro-
schen und 9 Denar und Hans Rentzsch‘ verlassener Ehefrau Madalena 
7,5 Schock und 15 Groschen. Sollte Hans Rentzsch doch wiederkom-
men, soll er sein Geld in den Gütern Nisius Clebergs und Hans Hensels 
einfordern. [Vgl. Text 94]



Das "gemeine Buch" von Schrebitz und Däbritz. Teil I: Einleitung

bonjour.Geschichte 9 (2021) 31

71 51v

1546 Februar 15:
Hans Hensel „der elder“ kauft dem alten Danat Graubenitz und seinen 
Kindern sein Gut für 450 Gulden ab. Er zahlt 200 Gulden Angeld und 
ab 1547 an Pfingsten Jahrgeld in Höhe von 4 guten Schock. Es wird 
auch die Versorgung des alten Danat Graubenitz geregelt und das im 
Gut zu belassende Inventar aufgeführt. [Vgl. Text 72]

72 52r

1546 Februar 15:
Danat Graubenitz, Wolff Graubenitz, Fabian Graubenitz, Merten Jori-
us, Jorge Koler, Cristoff Rudeluff, Mattes Berwalt, Barbara [Graubenitz] 
und Hede [Graubenitz] quittieren die Begleichung ihrer Ansprüche 
bezüglich des Angeldes in Höhe von 200 Gulden durch Hans Hensel. 
[Vgl. Text 71]

73 53r

1546 März 22:
Baltazar Nolle quittiert die Begleichung der Ansprüche seiner Ehefrau 
Margarethe bezüglich des Hochzeitsgeldes, des Jahrgeldes, des vertag-
ten Angeldes und einigen Inventars durch Blasius Deyen. Die noch of-
fenen Ansprüche weisen die Kerbhölzer aus. [Vgl. Text 74]

74 53v
[1546 März 22]:
Baltazar Nolle verzichtet für seine Frau und seine Kinder auf weitere 
Forderungen. [Vgl. Text 73]

75 54r

1546 April 24:
Bendix Kleberg aus Görlitz kauft Ilgen Gruel, dem Müller aus Schre-
bitz, seinen Garten bei der Mühle zu Schrebitz für 32 gute Schock ab. Er 
verpflichtet sich auch, den Zaun zwischen dem Garten und der Mühle 
zur Hälfte zu erhalten.

76 54v

1546 Juli 02:
Anthonius Reuther kauft seiner Mutter und seinen Geschwistern sein 
väterliches Gut für 50 silberne Schock ab. Er zahlt 20 Schock Angeld 
und verpflichtet sich zur Zahlung eines Jahrgeldes in Höhe von 1,5 
Schock. Er verpflichtet sich auch, seinen Brüdern Peter Reuther und 
Cristoff Reuther, wenn sie sich verehelichen ein Essen auf 2 Tischen 
auszurichten oder ihnen dafür 2 Schock geben. Dafür wird das folgen-
de Jahrgeld ausgesetzt und es dürfen nicht beide in einem Jahr heiraten. 
Die Mutter gibt den beiden Brüdern zur Hochzeit eine Kuh und ein 
Bett mit Tüchern und Bettdecken, Seine Mutter erhält lebenslang Nah-
rungsmittel.

77 55v

1546 Februar 17:
Wenzel Forberg quittiert die Begleichung der Ansprüche seiner na-
mentlich nicht genannten Ehefrau (Marsche) bezüglich des Angeldes 
für das Vaterteil in Höhe von 10 silbernen Schock durch seinen Schwa-
ger Andre Ilgen aus Schrebitz.

78 56r
1547 Dezember 27:
Markus Matten quittiert die Begleichung der Ansprüche seiner Frau 
Katharina bezüglich des Mutterteils durch Wenzel Forberg.

79 57r

1549 Juni 12:
Markus Matten und Merten Kokeritz quittieren die Begleichung der 
Ansprüche ihrer jeweiligen namentlich nicht genannten Frauen bezüg-
lich des Vaterteils durch Wenzel Forberg.
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80 57v o.D.:
Die Rote Blume (Rezept).

81 58r

1549 Dezember 15:
Merten Kokeritz aus Sornzig quittiert die Begleichung der Ansprüche 
seiner namentlich nicht genannten Frau bezüglich des Vater- und Mut-
terteils und aller Forderungen durch Wenzel Forberg.

82 58v

o.D.:
[Fragment] Die Ordnung für die Gemeinde Schrebitz und Däbritz, 
festgesetzt von den vier ältesten Nachbarn. Was diese vier Ältesten an-
ordnen, sollen die jüngeren Nachbarn befolgen. Im Falle von Nichtbe-
folgen von Anordnungen und von Verstößen gegen die Hygiene (Kehr-
tage, Reinhaltung der Gemeindequelle), werden Bußgelder festgesetzt.

83 60r

1547 November 01:
Der Schuster Brosius Wagener wird auf Grund eines Gunstbriefes des 
Jan Roßbach, Prokurator der fürstlichen Schule St. Afra zu Meißen, von 
der Gemeinde als neuer Nachbar aufgenommen. Ihm wird ein Grund-
stück in Schrebitz auf dem Besitz des Vogts erblich zugewiesen und 
erlaubt, darauf ein Häuslein zu bauen und sein Handwerk zu betrei-
ben. Er darf allerdings kein Vieh außer einer Kuh und einem Schwein 
halten. Desweiteren ist er verpflichtet an Walpurgis Erbzins in Höhe 
von 6 Groschen an die fürstliche Schule zu Meißen zu zahlen und der 
Gemeinde zu Schrebitz jährlich ein Viertel Korn zu geben und den 
Gerichten Folge zu leisten. Anschließend werden seine weiteren Rechte 
und Pflichten gegenüber der Gemeinde beschrieben.

84 62v

1548 März 06:
Barbara (eine Tochter des verstorbenen Donat Grauebenitz) kauft ih-
rem Schwager George Kholer die Ansprüche seiner Frau bezüglich des 
Vater- und Mutterteils ab und zwar 10,5 silberne Schock um 7,5 alte 
Schock, welche sie bar bezahlt hat.

85 64r

1549 Dezember 26:
Andres Zeiche quittiert die Begleichung (mit barem Gelde) der An-
sprüche seiner namentlich nicht genannten Frau bezüglich des Vater-
teils durch Wenzel Forberg.

86 65r

1549 März 31:
Cristina und Gersche, Töchter des verstorbenen Wentzel Henßel, ver-
treten durch den Vormund Pauel Henßel, quittieren die Begleichung 
ihrer Ansprüche bezüglich des Vater- und Mutterteils durch Hans 
Henßel, Schneider in Schrebitz.

87 65v

1550 März 15:
Hans Hensel der Schneider quittiert die Begleichung der Ansprüche 
seiner namentlich nicht genannten verstorbenen Ehefrau bezüglich der 
Gerade und „aller vormeinten zuspruche“ in Höhe von insgesamt 4,5 
silbernen Schock durch Nisius Clebergk.

88 67r

1550 März 17:
Gersche, die Ehefrau von Hans Greiff, kauft ihrem Bruder Cristoff 
Grull sein Mutterteil in Höhe von 11 Schock für 5 gute Schock in bar 
ab. Da er sein Vaterteil bereits erhalten hat, verzichtet Cristoff Grull auf 
alle Ansprüche bezüglich des Vater- und Mutterteils.
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89 67v

1550 Juli 30:
Die Geschwister Hans Henßel aus Zceiche sowie Cristine, Gersche und 
Elße quittieren die Begleichung ihrer Ansprüche bezüglich „alle iren 
erbffhal“ durch Hans Hensel, Schneider. Ilgen Folgener hat noch offene 
Forderungen in Höhe von 25 Groschen.

90 68r

1551 März 07:
Gorge Hosang kauft der Witwe, vetreten durch ihren jetzigen Ehemann 
Orban Kesselhut, und den Kindern des verstorbenen Johan Dresler, 
vertreten durch ihre Vormünder Jacoff Reichl zu Kaschitz, Hans Hen-
sel, Wolff und Jorge Tiffethal, ihr Gut für 200 rheinische Gulden und 
5 Schock ab. Er zahlt 60 Schock Angeld (zunächst 30 Schock und 2 
Schock vertagtes Erbgeld und 30 weitere „neben den halben zinsen“ 
an Martini) und verpflichtet sich zunächst, das Jahregled in Höhe von 
2 Schock an Wenczel Voidt und dann an Allmannsfastnacht 1 Schock 
Jahrgeld zu zahlen.

91 69r 1551 Dezember 06:
[Zu Text 90] Das Angeld in Höhe von 62 Schock wurde beglichen. 

92 69r

1551 März 14:
Die Gemeinde erteilt Hans Frangk die Erlaubnis, wie die anderen 
Nachbarn, ein Beet im Pflanzgarten der Gemeinde zu benutzen. Dieses 
Recht besteht allerdings nur so lange er Vogt ist.

93 69v

1551 Februar 16:
Valten Hensel kauft Pawel Petzsch sein Gut für 200 Gulden und 10 
Schock ab. Er zahlt 100 Gulden Angeld und verpflichtet sich, die restli-
chen 100 Gulden und 10 Schock an Ostern zu bezahlen.

94 70v

o.D. [wohl 1549]:
Auf Anfrage erteilen die Schöffen von Leipzig eine Rechtsauskunft. 
Magdalena, Witwe des Simon Hessel, hat nach dessen Tod Hans 
Rentzsch geheiratet, der „auch ehlich beilager mit ir geahlten“ hat, aber 
„des andern hochzeittages“ wegging und sie ohne Ursache bis in das 
sechste Jahr verlassen hat. Ihr werden deshalb von seinen Gütern soviel 
eingeräumt, wie ihr „zu irer freulichen gerechtikeit“ zustände, wenn er 
tot wäre. [Vgl. Text 70]

95 71r

1552 Februar 04:
Wentzel Rentzsch kauf seiner Mutter und seinen [5] Geschwistern sein 
väterliches Gut für 120 gute Schock ab. Er gibt seinen Geschwistern für 
das halbe Gut 30 Schock Angeld und verpflichtet sich ab 1552 zur Zah-
lung von Jahrgeld in Höhe von 1 Schock an Pfingsten. Wenn die Mutter 
ihre Hälfte des Gutes nicht mehr erhalten kann, soll Wentzel Rentzsch 
ihr für ihren Teil auch 30 Schock Angeld zahlen und dann in Zukunft 
an Pfingsten 2 Schock Jahrgeld (1 an die Mutter, 1 an die Geschwister). 
Es wird auch ein Vorkaufsrecht für seine Brüder verinbart. Wentzel 
Rentzsch verpflichtet sich auch zur Versorgung seine Mutter, sobald sie 
ihm ihren Teil überträgt und zur Ausstattung seiner Brüder Jacoff und 
Orban Rentzsch in Form eines Essens im Umfang von 3 Schüsseln und 
3 Tagen. Die Mutter gibt außerdem zur Ausstattung 1 Bett, 1 Tuch, 1 
Bettdecke und eine Kuh.
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96 72v
1556 Dezember 27:
Casper Nether quittiert die Begleichung aller seiner Ansprüche durch 
Anthonius Rentzch. [Vgl. Texte 50, 58, 59, 60, 144, 145, 156, 158]

97 73v
o.D.:
[Fragment] Wohl die Notiz über die Vergütung eines Hirten für die 
Gemeinde.

98 73v

1517:
Der Forberge aus Dawricz wird von der Gemeinde verpflichtet, das 
Kriegsgerät der Gemeinde (Waffen & Rüstung) vier Jahre zu verwah-
ren, wofür er einen Scheffel Korn erhält.

99 73v
1517:
[Fragment] Notiz über die Anstellung und Bezahlung eines Gemein-
dehirten.

100 74r

1549 Mai 07:
Auf Befehl Johan Rospachs, Vorsteher und Verwalter der kurfürstli-
chen Schule St. Afra zu Meißen und des Klosters Sornzig, geschieht 
eine „erbschichtung“ zwischen Frantz Greiff und Anthonius Greiff 
einerseits und Gersche, der Witwe von 1. Andreß Ilgen und 2. Hans 
Greiff, vertreten durch Greger Purnstein zu Schrebitz und Steffen Na-
wman aus Kaltzschwitz, und ihren Kindern 1. Ehe, Brosius, Jacob, Paul 
und Anna, auf Bitte ihres Blutsverwandten Michael Schuman, Vikar 
zu Kolditz, vertreten durch Bendix Clebergk zu Görlitz und Valten 
Kaschitz zu Geltnitz, andererseits. Das Gut wird durch Michael Schu-
man für 10 Jahre der Gersche zu Nießnutz überlassen. Danach soll ein 
Kind das Gut übernehmen und der Mutter die Hälfte des Angeldes 
zum Auszug geben. Andres Grul hatte von den 240 Schock bereits 60 
Schock Angeld, also je 63 Schock und 50 Groschen der Mutter und der 
Gesamtheit der Geschwister gegeben. Von diesen 50 Schock sollen ihr 
dann nach dem Auszug jählich 4 Schock zurückbezahlt werden. Die 
Differenz von 10 Schock soll den Kindern „zu guthe komen“. Die Mut-
ter verpflichtet sich, das Gut in baulich gutem Zustand zu erhalten, die 
Kinder zu versorgen und zu erziehen, diese wiederum verpflichten sich 
zu Gehorsam. Sollte die Mutter erneut heiraten und vor Ablauf der 10 
Jahre sterben, soll der neue Mann das Gut mit allem Inventar binnen 4 
Wochen den Erben gegen den ihm gebührenden Teil des Auszuggeldes 
einzuräumen.

101 78r
1549 Mai 07:
Inventar über den Besitz des verstorbenen Andreßen Ilgen. (##. sepa-
rate Tabelle).

102 82v

1553 Februar 18:
George Tepel aus Limpach quittiert in Vormundschaft die Begleichung 
der Ansprüche zweier Kinder von Else (Tochter des verstorbenen Wen-
zel Forberg) bezüglich des Vaterteils in Höhe von 3 Schock durch den 
jungen Wenzel Forberg.

103 83r

1553 April 30:
Anthonius Reither kauf seinem Bruder Peter Reuter seine Ansprü-
che bezüglich Vaterteils ab und gibt ihm dafür für 2,5 Schock 1 gutes 
Schock in bar.
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104 83v

1553 Juli 26:
Anthonius Rentzsch quittiert die Begleichung seiner Ansprüche be-
züglich des Angeldes in Höhe von 6 silbernen Schock durch seinen 
Bruder Wentzel Rentzsch.

105 83v
1552 April 20:
Valten Hensel quittiert die Begleichung seiner Ansprüche bezüglich 
des Angeldes in Höhe von 6 Schock durch Wentzel Rentzsch.

106 84r

1554 Januar 18:
Jocoff Rentsch quittiert die Begleichung seiner Ansprüche bezüglich 
des Angeldes in Höhe von 6 guten Schock durch seinen Bruder Went-
zel Rentzsch.

107 84r
1554 April 01:
Cristoff Reuter quittiert die Begleichung seiner Ansprüche bezüglich 
des Vaterteils durch seinen Bruder Anthonius Reuther.

108 85r

1554 Juni 24:
Thonius Hensel quittiert die Begleichung der Ansprüche, die sein ver-
storbener Vater Ulruch Hensel dem verstorbenen Moritz Pretzsch ab-
gekauft hat durch „die Hans Geiselin“, dessen Ehefrau.

109 85v

1555 Dezember 26:
Ambrosius Wagener beurkundet, dass seinen vier Kindern aus erster 
Ehe namens Anna, Veronica, Appolonia und Hans das Mutterteil sei-
ner verstorbenen ersten Frau zusteht. Die Herrschaft hat ihm aufge-
legt, dasselbe für 12 gute Schock zu versteuern. Ambrosius 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.

110 86v

1555 Januar 03:
Die namentlich nicht genannte Mutter, vertreten durch Nisius Cleberg, 
Greger Purnstein und Valten Kaschitz, quittiert die Begleichung ihrer 
Ansprüche bezüglich des Angeldes in Höhe von 15 silbernen Schock 
durch ihren Sohn Wentzel Reintzsch.

111 87r
1555 März 01:
Peter Reuther quittiert die Begleichung seiner Ansprüche bezüglich des 
Vater- und Mutterteils durch seinen Bruder Anthonius Reuther.

112 87v
1555 März 01:
Anthonius Reuther begleicht seiner namentlich nicht genannten Mut-
ter die offenen 10 Schock für das Angeld.

113 88r

1555 Oktober 08:
Wentzel Voit zu Minckitz/Mingkitz quittiert die Begleichung seiner 
Ansprüche bezüglich der Erbschuld durch Gorge Hosangk und ver-
zichtet auf weitere Forderungen.

114 88v

1556 Mai 27:
Franz Prudel und Anna, die Witwe des Merten Grule quittieren ne-
ben ihren Kindern Peter, Merten, Waple und Margreta die Begleichung 
ihrer Ansprüche bezüglich ihrer Vaterteile durch Hans Gaschitz, den 
Schankwirt in Schrebitz.
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115 89v

1556 Juni 24:
Frantz Prudel und Hans Viweg quittieren die Begleichung ihrer An-
sprüche bezüglich des „erbfals“ durch Hans Gaschitz, den Schankwirt 
in Schrebitz.

116 90r

1556 Juni 28:
Seine Schwäger Wolff Wendt aus Tranitz, Blasius Kretzschmer aus Stra-
cken, Simon Kesselhut aus Wetzschen, Ilgen Geisel aus Dawritz und 
Paul Peetzsch aus Glossen quittieren 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]

117 90v

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, Bla-
sius Kretzschmer aus Stracken, Simon Kesselhut aus Wetzschen, Ilgen 
Geisel 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]

118 91v

1557 Dezember 28:
Cristoff Veit „von Grossen Gloga“ quittiert die Begleichung der An-
sprüche seiner Frau Walpurga bezüglich des Vaterteils durch Wenzel 
Forberg.

119 92r

1557 März 01:
Frantz Greiff und Anthonius Greiff quittieren die Begleichung ihrer 
Ansprüche, die sie von ihren verstorbenen Bruder Hans Greiff geerbt 
haben durch Hans Gaschitz.

120 92v

1557 Februar 03:
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 ih-
ren Lebzeiten Geld leihen, wird dies von den zweiten 25 Schock abge-
rechnet. 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 Aufteilung des Inventars getrof-
fen 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.

121 94r

1557 März 23:
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.

122 94v

1558 Mai 16:
Matten Loser quittiert die Begleichung der Ansprüche seiner nament-
lich nicht genannten Ehefrau bezüglich des Mutterteils durch seinen 
Schwiegervater Ambrosius Wagner, den Schuster.
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123 95r

1558 Oktober 05:
Anthonius Hensel aus Däbritz begleicht seinem Bruder Andre Hensel 
und seinen Schwägern Wentzel Grul aus Aldemuegeln, Frantz Stormer 
aus Nawemuegeln und Wentzel Pobest aus Gisemitz die Ansprüche für 
Vater- und Mutterteil und „alle andere vormeinthe rechtliche zuspru-
che“. Sollte Bernd Croca wegen seines verstorbenen Weibes noch An-
sprüche stellen, wollen alle zugleich dafür einstehen.

124 96r

1559 Januar 27:
Paul Ilgen begleicht seiner Schwester Anna, vertreten durch die Vor-
münder Bendix Cleberg und Valten Gaschitz, und seinen Stiefge-
schwistern Hedwig, vertreten durch Wentzel Schneider, Helene, vertre-
ten durch Jorge Hensel, Margrete, vertreten durch Ilgen Grule und Jörg 
[Gaschitz], vertreten durch Wentzel Gaschitz, ihre Ansprüche bezüg-
lich der Geraden. [Vgl. Text 125]

125 96v

1559 Januar 27:
[Paul Ilgen] begleicht die Ansprüche des Hans Gaschitz [bezüglich der 
Geraden] sowie bezüglich des Angeldes in Höhe von 15 Schock. Auch 
werden die Ansprüche jedes Kindes in Höhe von je 1,5 Schock bezüg-
lich des Angeldes beglichen. [Vgl. Text 124]

126 97r
1559 März 22:
Jocoff Stoel kauft Bastian Gitze sein Haus für 14 neue Schock ab, die er 
bar und durch Schuldübernahme begleicht.

127 98r

1559 April 04:
Andres Zeiche quittiert die Begleichung der Ansprüche seiner nament-
lich nicht genannten Frau bezüglich des Vater- und Mutterteils durch 
Wenzel Forberg.

128 98v

1559 April 04:
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) quit-
tieren 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.

129 99v

1559 April 04:
Die Schwestern Lucia, die Ehefrau von Lorentz Geisel und Euffemia, 
die Ehefrau von Leonhart Gaschitz sowie Walpurga, die Witwe des 
Jocoff Grule, quittieren die Begleichung ihrer Ansprüche durch Ilgen 
Grule.

130 100v

1559 April 04:
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.

131 101r

1559 Juli 04:
Ambrosius Ilgen quittiert die Begleichung seiner Ansprüche bezüglich 
des Angeldes in Höhe von 24 Schock durch seinen Bruder Paul Ilgen, 
den Schankwirt.
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132 102r

1560 März 04:
Hedwig und Margrete, die beiden Kinder des Johan Dresler, vertreten 
durch die Vormünder Jacoff Reichel und Peter Rosperge, quittieren die 
Begleichung ihrer Ansprüche bezüglich des Jahgeldes durch Gorge Ho-
sangk.

133 103r

1560 März 04:
Margretha Kesselhuthin aus Redemitz quittiert die Begleichung ihrer 
Ansprüche wegen des Anteils ihres verstorbenen Sohnes Johan Dresler 
durch Jorge Hosangk. [Vgl. Texte 134, 135]

134 103v

1560 März 04:
Margretha Kesselhuthin aus Redemitz quittiert die Begleichung ihrer 
Ansprüche durch Gorge Hosang aus seinem „gute zu de mol“. [Vgl. 
Texte 133, 135]

135 104r

1560 März 04:
Margretha Kesselhuthin zu Redemitz quittiert die Begleichung ihrer 
Ansprüche wegen des Angeldes ihres verstorbenen Sohnes Hans Dres-
ler in Höhe von 10 guten neuen Schock durch Jacoff Reichel und Peter 
Rosperge. [Vgl. Texte 133, 134]

136 104v

1560 März 04:
Jacoff Rentzsch kauf Hans Durren sein Haus samt eingezäuntem Gar-
ten bei dem Gefängnis mit Erlaubnis Johan Fausts, des Verwalters der 
kurfürstlichen Schule zu Meißen, für 27,5 gute Schock in bar ab.

137 105v

1560 März 22:
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 überantwor-
tet wird), wodurch noch 100 Gulden und 15 Schock offen sind. Mat-
ten Kleberg verpflichtet sich deshalb ab 1561 Jahrgeld in Höhe von 6 
Schock am Sonntag nach Neujahr zu zahlen. [Vgl. Text 138]

138 106r

1560 März 22:
Es wird festgesetzt, dass Matten Klebergk nichts bezüglich der Ansprü-
che Dorothea Klebergins in Machaw zu fordern hat, diese im Gegenzug 
auch gegen ihn nur die erwähnten Ansprüche in Höhe von 100 Gulden 
15 Schock zu fordern hat. [Vgl. Text 137]

139 106v

1560 Mai 06:
Thomas Luhe aus Mügeln quittiert die Begleichung der Ansprüche sei-
ner namentlich nicht genannten Frau bezüglich des Vater- und Mutter-
teils durch Wenzel Forberg.

140 107r

1560 November 02:
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 
Schwäger vereinbart. Außerdem wird die Ausstattung der unverehe-
lichten Geschwister in Höhe von 4 Schock festgelegt.
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141 108r

1560 Dezember 13:
Die Gemeinde Schrebitz und Däbritz erlaubt dem Schrebitzer Pfarrer 
Wolffgangus Hastige und seinen Erben die Anstellung von Gesinde. 
Darüber hat der Pfarrer die Gemeinde in jedem Fall in Kenntnis zu 
setzen. Das Gesinde hat sich an die Regeln der Gemeinde zu halten und 
entsprechende Abgaben zu zahlen.

142 108v

1560 Dezember 13:
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 Nachkom-
men Merten Nauman und seinen Nachkommen jählich 1 Grochen an 
Michaelis zu zinsen.

143 109v

1560 Dezember 17:
Peter Reuther quittiert die Begleichung der Ansprüche, die er wegen 
des Anteils seiner verstorbenen Schwester Anna hatte, durch seinen 
Bruder Antonius Reutter.

144 110r

1561 Januar 21:
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 Gul-
den „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]

145 111r

o.D.:
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]

146 111v

1561 Januar 31:
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.

147 112v
1561 Mai 05:
Jorge Hosang quittiert die Begleichung seiner Forderungen durch Mer-
ten Kleberg.

148 113r

1560 Juni 11:
Ambrosius Ilgen quittiert die Begleichung seiner Ansprüche bezüglich 
des Angeldes in Höhe von 24 Schock sowie bezüglich der Wirtschaft 
durch seinen Bruder Paul Ilgen.
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149 113v

1560 Juni 05:
Hans Platz aus Geltitz und Mebis Rospergk aus Semitz, beide Kirchvä-
ter aus Schrebitz, quittieren die Begleichung ihrer erkauften Ansprüche 
bezüglich des „erbegeldes“ von Cristoff Grule durch Paul Ilgen.

150 114r

1561 Mai 28:
Bartel Hensel quittiert die Begleichung seiner Ansprüche bezüglich des 
Angeldes in Höhe von 8,5 Schock und 15 Groschen durch seinen Bru-
der, den jungen Hans Hensel aus Schrebitz.

151 114v

1561 Juli 13:
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.

152 115r

1561 September 26:
Mebis Geisel kauft seiner Mutter und seinen Geschwistern sein väter-
liches 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 Kirchenschuld bei 
der Kirche in Schrebitz und zinst dafür jährlich 3 Groschen.

153 116r
1561 Dezember 01:
Peter Reuter quittiert die Begleichung der Ansprüche seiner namentlich 
nicht genannten Ehefrau bezüglich des Vaterteils durch Mebis Geisel.

154 116v

1562 Februar 23:
Mebis Geisel quittiert die Begleichung der Ansprüche seiner nament-
lich nicht genannten 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.

155 117r

1562 Februar 23:
Jocoff Geisel quittiert die Begleichung seiner Ansprüche bezüglich des 
Vaterteils durch seinen Bruder Mebis Geisel. Mebis Geisel begleicht au-
ßerdem die 3 Schock Angeld seiner Mutter.

156 117v

1562 April 14:
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]
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157 119r

1562 Mai 20:
Wolff Wendt zu Tranitz und Pauel Petzsch zu Glassen quittieren die Be-
gleichung der Ansprüche ihrer namentlich nicht genannten Ehefrauen 
bezüglich des Mutterteils durch Ilgen Geisel.

158 120r

1563 März 06:
Hans Bartel quittiert die Begleichung der Ansprüche seiner namentlich 
nicht genannten Ehefrau durch Wolfgang Hastig, den Pfarrer zu Schre-
bitz. [Vgl. Texte 50, 58, 59, 60, 96, 144, 145, 156]

159 120v

1563 Juni 02:
Seine Schwäger Simon Kesselhut aus Hoeweitzschen, Blasius Kretzsh-
mer aus Stracken und Andre Hensel aus Däbritz quittieren die Beglei-
chung ihrer Ansprüche auf Vater- und Mutterteil und das Erbteil des 
verstorbenen Bruders Hans durch Ilgen Geisel.

160 121r
1563 Mai 22:
Wentzel Rentzsh quittiert die Begleichung seiner Ansprüche bezüglich 
des Vater- und Mutterteils durch Anthonius Rentzsch.

161 122r

1563 März 23:
Die Kinder des verstorbenen Hans Hensel, auch Pauer genannt, aus 
Schrebitz, nämlich Urban Hensel, Pauel Hensel, der junge Jacoff Hen-
sel, 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]

162 123r

1563 Mai 19
Valten Hensel quittiert die Begleichung der Ansprüche seiner nament-
lich nicht genannten Ehefrau bezüglich der Gerade nach ihrer verstor-
benen Mutter) durch seinen Schwager Anthonius Rentzsh.

163 123v

1563 November 02: 
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.

164 124r

1563 Dezember 03:
Andre Rain aus Geltitz quittiert die Begleichung der Ansprüche auf das 
[Jahr]geld, welches sein verstorbener Vater Ambrosius Rain Wenzel 
Forbergs Schwester Elisabeth abgekauft hat.

165 124v

1563 Dezember 03:
Anthonius Rentzsh kauft seinem Bruder Jacoff Reintzsh seine Ansprü-
che bezüglich des Vater- und Mutterteils in Höhe von 7 Schock und 36 
Groschen für 3 Schock und 6 Groschen bar ab.
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166 125r

1563 März 11:
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 Über-
nahme 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]

167 126r

1571 September 18:
Jacoff Burckoff/Burckuff/Groffe aus Mügeln quittiert die Begleichung 
seiner Ansprüche bezüglich des Angeldes in Höhe von 450 „funffthalb 
hundert“ Gulden und 5 Schock durch Hans Hensel den Jüngeren.

168 126v

1571 September 27:
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.

169 127r

1582 November 30:
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.

170 127v o.D. [vermutlich 17. Jahrhundert]:
Das Gemeindebuch von Schrebitz und Däbritz wird geschlossen.
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fol. 1r

1. [Fragment] Andris Grull verpflichtet sich ab 1536 zur Zahlung eines Jahrgeldes in Höhe 
von 5 Schock an Pfingsten. Davon steht ein Schock „Lauke zcu Kiebicz“, 1,5 Schock der 
Mutter und 2,5 Schock den „ander“ Geschwistern zusammen zu. Sobald die noch offenen 
Ansprüche Lauckes in Höhe von 25 Schock beglichen sind, soll die Mutter vom Jahrgeld, so 
lange sie lebt, auch 2,5 Schock erhalten. Andris Grull verpflichtet sich auch, seine Mutter 
zu versorgen und den „zcwei geschwister“ [seine? Schwestern Gersche und Marsche] ein 
Jahr nach ihrer Verehelichung ihr Erbteil in Höhe von 10 Schock auszubezahlen. Es wird 
außerdem ein Vorkaufsrecht für die Geschwister festgelegt. [Vgl. Texte 2, 28]

[1534 Oktober 27]

darzcu czwingen ßal auch ßo sich die zcwei ge=
schwister vor elichen, szal jhn Andris Grull
aber ein jczlicher besiczer das guths x ßc
nach außgange diß jhars als vor jhr erbteil
entrichten vnd der besiczer diß guths ßal den
erbnehemen vff Pfingesten jherlichen v ßc zcum
jhargelde entrichten vnd ßal anheben vff Pfingsten
vber eÿn jahr ßo man wirth schreÿben xxxvj
der mÿnnerzcall von den v schogken ßal Lau=
kes zcu Kiebicz jherlichen j ßc heben vnd die
mutter ij ßc vnd das ander geschwister ßempt=
lichen iij ßc szo aber Lauckes aber ßeÿne an walt
ßeyne xxv ßc die man jhm nach schuldigk
[wegk gehebet]1 ist, szal die mutter die weil sie lebeth iij ßc
neben den andern erbnehemen heben szo lange
sulche summa jm semptlichen vorczuget vnd
entricht werden vnd Andriß Grull aber jnha=
ber das guths ßal die mutter jhm guth
erneheren die weil sie lebeth an ßeÿnem
tisch essen vnd trincken ßo guth es jhm goth
bescherth vnd ßeÿne mutter ßal einen schlusßel
zcu der speÿße kammer haben vff das sie
czwischen der maelzceidt jren enthalt hat

1  Am linken Rand eingefügt.
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1.

vnd wu sich die mutter mit Andriß aber mit ßeÿ=
nem eheweÿbe ßo er sich vorelicht nicht begehen
kan vnd sich von jhm wenden wolth szullen
jhr von dem erbnehemen disße nachfolgende
stugken jherlichen zcu jrem enthalt gegeben
werden als nemlich iiij scheffel korn j scheffel
weiß j virtel erbeß, j haße putter ij ßc
keheße, ij ßc eÿer, j spegk ßeÿthe auch ßal
jr der besiczer diß guths jherlichen j virtel leÿn
jn guth felth ßehen neben ßeynen leÿn wu er
stehet vnd ßo Andriß Grull das guth feyle
wurde das erß nicht erhalden kunth szal er
es dem geschwister zcuuor anbiethen vnd
an eynem sulchen koff laßen wie erß er=
kofft beÿ sulchen contract vnd schiede
ßeÿn geweheßen der wirdige her Johan
Dreßler pfar zcu Schrebicz vnd Vlrich
Henßel zcu Dhoelen vff das koffers Andris
Grulls vnd der mutter orth vnd der voidt
Valten Renczsch die zceidt voidt zcu Schrebicz
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1.

von wegen der gerichte vnd die bemelten gesch= 
wister ein jczlicher vor ßeÿnen orth sulchs 
ist mit vnß nackbarn vnd Schrebicz 
vnd Dawricz vor wist vnd haben vnßer ge= 
bur darumb entpfangen das ßeÿn wir 
jhn bekenthlich gescheen dinstagk nach 
Vrßule am anbezceichenten jhar 

2. Andris Grull zahlt als Angeld 10 Schock an Merten Grull, 10 Schock an Cristoff Grull, 10 
Schock an seinen Schwager Symnen Gesßel und übernimmt als Angeld 10 Schock Schulden 
der Mutter. (Vgl. Texte 1, 28)

1535 April 23

Vff sulchen koff hat Andriß Grull Mert=  
en Grull x ßc als vor das angelth 
vorgenuget Cristoff auch x ßc vnd 
Symnen Hesßel ßeÿm schwager x ßc 
auch x ßc hat er dÿ mutter vortreten 
die sie schuldigk gewesth wie den die 
kerpholczer außweißen sulchs ist vor 
vns gancze gemeÿne vor wist freÿtagk 
nach Appolonie jhm xxxvten jhar
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3. Pawel Peheczsch kauft seinem Bruder Mawricius Peheczsch dessen Mutterteil in Höhe 
von 2 Schock ab und gibt ihm dafür 1 Schock.

1534 April 10

Vff hewthe freitagk nach den Osterheiltagen 
des xxxiiijten jhars jst Mawricius Peheczsch 
neben ßeÿnem bruder Pawel Peheczsch 
vor mir Greger Burnsteÿn erschÿnnen 
die weil mir vff diß mal die gerichte sint 
befholen gewehest hat mich vnderricht 
das er beÿ ßeÿnem bruder Pawel Peheczsch 
zcu Dawricz iij ßc mutterteil stehen ge= 
hat daruor den Pawel Peheczsch ßeÿnem 
bruder Mauricius Peheczsch j ßc gegeben 
derhalben vil gedachter Mauricius Pehe= 
czsch als vor ßein mutterteil vorgzcigk 
gethan das er nach ßein kinder von ßul= 
chem teil nichts mehr zcu maenen hat 
widder heller nach hellers werth sulchen 
vorzcigk hat er gethan mit handt mit 
munde mit zcehe finger vnd zcunge wie 
ßulcher vorzcigk landtlofftigk ist sulchs 
ist mit vnß vil gedachten gemeyne Schrebicz 
vnd Dawricz vffentlich vorwist darumb 
haben wir vnßer gebur entpfangen das ßeyn 
wir jhm bekenthlich gescheen an bemelten 
jhar vnd tage
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4. Hans Henßel aus Dawricz verkauft Peter Schilde zu Schrebitz ,,eyn strump acker […] 
das leym stugke genanth“ neben den Äckern des Valten Renczsch und des Pawel Peheczsch 
für 4 alte Schock.

1535 April 23

Vff heuthe freÿtagk nach Appolonie des xxxv 
jhars jst mit vnß ganczen gemeÿne Schre 
bicz vnd Dawricz vor wist das Hans 
Henßel zcu Dawricz Peter Schilden zcu 
Schrebicz eÿn strump acker vor iiij alde 
ßc erblichen vff keÿnen widderkoff abekofft 
welcher acker das leÿm stugke genanth 
wie den vorreÿnth durch richter vnd schep= 
das ßelbige stugke acker gehet des voidts 
Valten Renczsch vnd Pawel Peheczsche zcu 
gleich jren eckern gescheen an bemelten 
jhar vnd tage
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5. Wenczel Voidte quittiert die Begleichung der Ansprüche seiner namentlich nicht ge-
nannten Ehefrau bezüglich des Vaterteils durch seinen Schwager Jacoff Nawman.

1535 März 22

Jhm xvc vnd xxxvten jhar montagk 
nach Palmarj jst vor vns gancze gemeÿn 
Schrebicz vnd Dawricz erschÿnnen mit na= 
men Jacoff Nawman [vnd Wenczel Voidt]2 jn der gestalt vnß 
vnderricht das ehegedachter Jacoff Naw= 
man ßeÿnen schwager Wenczel Voidte 
ßeins eheweibes veterlichen [guthern]3 anfhal welchen 
sie jn jren veterlichen [guthern]4 recht zcu furde= 
rn allenthalben das teÿl belangende vorzcigk 
gethan sulchen vorzcigk hat Wolff Son= [Wenczel]5 
tagk vorczigk [Voidt]6 gethan das er vnd ßein 
weip erben vnd erbnehemen jn das ge= 
dachten Jacoff Nawmans gu[t]thern7 das 
vetherlichen anfhals belangende widder 
heller nach hellers werth recht zcu fur= 
dern welchs gescheen an obbemelten 
jhar vnd tage darumb haben wir 
gemeÿne zcu Schrebicz vnßer gebur 
entpfangen acten anno et die vtsupra8 

2  Am linken Rand eingefügt.
3  Über der Zeile eingefügt.
4  Über der Zeile eingefügt.
5  Über der Zeile eingefügt.
6  Unter der Zeile eingefügt.
7  „t“ über der Zeile eingefügt.
8  Kürzung „vts“ mit hochgestelltem „u“.
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6. Die Erbnehmer Hans Schreyber oder Hans Weheber und seine Schwester Anna quit-
tieren die Begleichung ihrer Ansprüche bezüglich ihres „erbfhal[s]“ aus dem von Valten 
Renczsch, dem Vogt von Schrebitz, gekauften Gut durch Letzteren.

1535 Mai 19

Jhm xvc vnd xxxvten jhar mitwoch nach 
dem Pfingst Tage hat Valten Renczsch der 
voidt zcu Schrebicz szeÿne erbnehemen 
mit naemen Hans Schreÿber aber Hans 
Weheber wie den [der]9 zcu nhaem mit sich 
bringt jren erbfhal auß ßeim erkofften 
guth allenthalben neben ßeÿner schwester 
mit naemem Anna gancz vnd gar vor= 
genugeth derhalben ehegedachter Hans 
Schreiber aber Weheber neben ßeÿner sch= 
wester Anna vor gedachten Valten Renczsche 
vor ßulchen erbfhal vorzcigk gethan 
das ehr vnd gedachte ßein schwester 
erben vnd erbnemen jn gedachten Valten 
Renczsch guth nichts meher zcu maenen 
haben widder heller nach hellers werth 
sulchen vorczigk haben sie beÿde 
wie vormelth gethan mit handt mith

9  Über der Zeile eingefügt.
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6.

munde mit zcehe finger vnd zcunge wie 
jhm lande vblich gewonlich vnd gebrauch= 
lich ist das den mit vnß gemeÿne Schre= 
bicz vnd Dawricz vorwist darumb wir 
vnßer gebuer entpfangen vnd ßein es 
jhm bekenthlich acten anno et die 
vt supra10 

10  Kürzung „sup“, „u“ hochgestellt.
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7. Wenczel Voidt kauft Pawel Grull sein „gutchen“ für 50 gute Schock ab. Er zahlt 40 
Schock Angeld und verpflichtet sich ab der kommenden Fastnacht 2 Schock Jahrgeld bis 
zur vollständigen Tilgung zu zahlen.

1535 Dezember 15

Czu gedencken jhm xvc hunder vnd xxxv 
jhar mitwoch nach Lucie hat Wenczel 
Voidt mit vns gemein Schrebicz vnd 
Dawricz vorwist das er Pawel Grull 
ßein guethchen erblichen vor funffczigk 
guthe ßc abekofft wie es stehet vnd leidt 
jhn reinen vnd steÿnen vorsich ßein 
erben vnd erbnehemen vnd Wenczel 
Voidt hat ehegedachten Pawel Grull 
xl ßc zcum angelde vorgenuget vnd 
entricht vnd bleibet jhm x ßc schuldick 
vber das ßal Wenczel Voidt vff nehest 
kunfftige Faßnachten anheben vnd Pawel 
Grull ij ßc zcum jhar gelde geben vnd 
nochmals alle jhar vff Faßnachten ij 
ßc ßo lange die x ßc vor Wenczel 
Voidte Pawel Grull vorgenuget vnd 
entricht wirdt gescheen jhm jhar 
vnd tage wie oben
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8. Leonhart Koschicz und Lorencz Geißel quittieren die Begleichung der Ansprüche ihrer 
namentlich nicht genannten Frauen bezüglich der Gerade durch Ilgen Grull. Auch dessen 
jüngste Schwester Marsche quittiert die Begleichung ihrer Ansprüche bezüglich ihres An-
teils an der Geraden, der in einem verschlossenen Kasten in der Mühle aufbewahrt wird.

1536 Oktober 06

Czu gedencken jhm xvc vnd xxxvjten jhare 
jst Jlgen Grull vor vnß gancze gemein Schrebicz 
vnd Dawricz erschinnen hat vnß vnderricht 
das Leonhart Koschicz vnd Lorencz Geißel 
vor dem voidt Valten Rentzsche von wegen jrer 
weiber anfhal der geraede halben auch die 
jungste schwester Jlgen Grulls erschinnen vnd 
haben semptlichen vorczigk gethan das sie 
furder Jlgen Grull der geraede halben jhn keinerlej 
ansprach haben wullen vnd gancz vnd ghar sulcher 
gerade halben entricht vnd vorgenuget vnd was 
Marschen der jungsten schwester von der gerade zcu 
stendigk hat sie eine egen kasten dar ein jhr 
teil vorschlossen bleibet vnd stehet jhn der 
mhol sulchen vorczigk wie vormelt haben 
haben sie wie vormelth semptlichen vnd ein 
jczlichs jhn sunderheit vorzcigk gethan mit 
handt mit munde mit zcehe finger vnd zcunge 
wie sulcher vorzcigk jhm lande vblich vnd ge= 
wonlich sulchs jst mit vnß bemelter ge= 
mein Schrebicz vnd Dawricz vor wist vnd 
haben vnßer gebuer darumb entpfangen das ßein 
wir jhm bekenthlich gescheen freitagk nach Fran= 
ciscj das bemelten angezceigetten jhars
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9. Wolff Wendt aus Thronicz quittiert die Begleichung der Asprüche seiner namentlich 
nicht genannten Ehefrau bezüglich des Vater- und Mutterteils durch Ilgen Geißel.

1536 Oktober 06

Czu gedencken jhm xvc vnd xxxvjten jhar frei= 
tagk nach Franciscj jst Jlgen Geißel vor vnß 
gancze gemein Schrebicz vnd Dawricz erschin 
nen hat mit vnß vorwist das Wolff Wendt 
zcu Threonicz vor dem voidt Valten Renczsch 
[zcu Schrebicz]11 erschinnen vnd von wegen ßeins weibes 
vater vnd mutterteil belangende jhn Jlgen Geißel 
guth zcu Dawricz widder heller nach hellers 
werth zcu furdern nach zcu maenen derhalben 
ein vffenthlichen vorzcigk gethan sulchen 
vorzcigk hat gedachter Wolff Wendt gethan 
mit handt mit munde mit zcehe finger 
vnd zcunge wie sulcher vorzcigk jhm lande 
vblich vnd gewonlich sulchs ist gescheen 
an bemelten jhar vnd tage wie obenn

11  Am linken Rand eingefügt.
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10. Hans Henßel aus Schrebitz kauft seinem Schwiegervater Valten Renczsche 3 Äckerchen 
für 3 gute Schock ab. Das erste heißt „uff der Pleczsche am wege“, das zweite „uff dem Birg-
kholcze“, das dritte „uff dem Hedelberge“.

1536

Czu gedencken jhm xvc vnd xxxvjten jhar 
hat Hans freitagk nach Franciscj jst Hans 
Henßel zcu Schrebicz vor vnß gemein Schrebicz 
vnd Dawricz erschinnen vnd mit vnß 
vor wist das gedachter Hans Henßel 
Valten Renczsche ßeins weibes vater iij eck= 
erchin vor iij guthe nawe schogk erblichen 
aberkofft ders eine eckerchin ist genant Vff 
der Pleczsche am wege das ander Vff dem 
Birgkholcze das dritte Vff dem Hedelberge 
sulchs ist gescheen mit bewust vnd willen 
ßeins ersten weibes die weil sie zcu wegen 
vnd stegen hat kunnen gewandern gescheen 
jhm jhar vnd tage wie oben
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11. Jacoff und Lauckes Kwßingk und ihr Schwager Peter Dawritz (als Vormund seiner 
Frau Perrisce) quittieren die Begleichung ihrer Ansprüche durch Andris Grull.

1537 Januar 02

Czu gedencken jhm xvc vnd xxxvijten 
jhare dinstagk nach der Beschneidunge Christj 
jst Andris Grull vor vnß ganczen gemeÿn 
Schrebicz vnd Dawricz erschinnen vnd mit 
vnß vor wist das Jacoff vnd Lauckes Kw= 
ßingk auch Peter Dawricz jhn vormunde= 
schafft seiner ehelichen wirtin Perrisce vor 
vnß vffenthlichen bekanth das sie auß 
dem guth Andris Grulls ganc von wegen 
jres mutterlichen anfhals gancz vnd ghar 
vorgenuget vnd entricht ßein der halben 
die obgedachten Kweßinge vnd jhr schwager 
Peter Dawricz vor dem voidt Valten Rencz= 
sche jhn kegenwertigkeit vnßer ganczen gemeÿne 
Schrebicz vnd Dawricz ein vffenthlicher 
vorzcigk von jhn semptlichen gescheenn 
welchen sie ßemptlichen vnd ein jczlicher 
jhn sunderheit gethan mit handt mit 
munde mit zcehe finger vnd zcunge wie 
sulcher vorzcigk jhm lande vblich gewonlich 
vnd recht ist sulchs ist gescheen jhm jhar 
vnd tage wie oben vormelth
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12. Symmen Hesßel „zcu dem alden Haffe“ quittiert die Begleichung der Ansprüche seiner 
Ehefrau Magdalena bezüglich des Vaterteils.

1536 November 07

Auch ist Sÿmmen SHesßel zcu dem alden haffe 
vor dem voidt Valten Renczsche dinstagk 
vor Martinj das xxxvj jhars erschinnen 
vnd hat ein vffenthlichen vorzcigk gethan 
vjhn vormundeschafft ßeiner elichen wirtin 
mit namen Magdalena alßo das Andris 
Grull gedachten Simmen Hesßel ßeinenn 
schwager von wegen ßeins weibes jhren 
veterlichen anfhal gancz vnd ghar vorgenu= 
geth vnd entricht hat sulchen vorczigk 
hat gedachter Simmen Hesßel gethan mith 
handt mit munde mit zcehe finger vnd zcunge 
wie sulcher vorzcigk jhm lande vblich ge= 
wonlich vnd recht ist das ehr ßein kinder 
[ihn]12 gedachten Andris Grulls guther das vaterteils 
halben widder heller nach hellers werth 
furder jhn ansprache haben wullen sulchs 
ist mith vnß nackbarn vnd ganczen gemeÿne 
Schrebicz vnd Dawricz vffenthlichen 
vor wist vnd haben von jhm vnßer gebur 
entpfangen welchs gescheen an bemelten 
jhar vnd tage

12  Am linken Rand eingefügt.
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13. Merten Nawman quittiert die Begleichung seiner (und seiner Frau und Kinder) Forde-
rungen bezüglich des Vaterteils durch Jacoff Nawman.

1537 Februar 14

Czu gedencken jhm xvc vnd xxxvijten jhar 
am tage Valentini jst Merten Nawman vor vnß 
ganczen gemein Schrebicz vnd Dawricz erschÿn 
nen vnd hat ein vffenthlichen vorzcigk gethan 
der halben das ehr ßeinen vetherlichen anfhal 
von Jacoff Nawman gancz vnd ghar entpfangen 
auch vorgenuget vnd entricht ist sulchen 
vffenthlichen vorczigk hat gedachter Merten Naw 
man vor dem voidt Valten Renczsche als von 
wegen der gerichte gethan mit handt mit mun= 
de mit zcehe finger vnd zcunge wie jhm lande 
vblich gewonlich vnd recht ist das ehr ßein 
weip vnd kinder jhn gedachtem Jacoff Nawmans 
guthern das vaterteils halben widder hellers 
werth furder jhn anspraeche haben wullen 
sulchs ist mit vnß ganczen gemein Schre= 
bicz vnd Dawricz vffentlichen vorwist vnd 
haben vnßer gebuer darumb entpfangen welchs 
gescheen an bemelten jhar vnd tage
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14. Auf Klage des Müllers Ilgen Grull befiehlt der Amtmann Christoff von Tauschwicz 
den Richtern, Schöffen und den Gemeinden Schrebitz und Däbritz die Neuregelung des 
Bachlaufes zur Mühle. Die Anrainer Christoff Grull und Caspar Neheter stimmen der 
Änderung des Bachlaufes zu. Der Müller verpflichtet sich, seine Erben und Erbnehmer zur 
Übernahme von Wasserschäden bei Christoff Grull. Die Armen der Gemeinde, sowie der 
Schreiber, die Nachbarn und Hirten erhalten das Recht ihr Getreide vorrangig mahlen zu 
lassen.

1537 April 25

Czu gedencken jhm xvc vnd xxxvijten jhar am 
tage Marcj das Ewangelisten jst vff bevehel 
das gestrengen vnd vehesten Cristoffen von Tausch= 
wicz bereth vnd bewilliget vff clage Jlgen Grulls 
das mullers auch vff besichtigunge richter 
vnd scheppen vnd der ganczen gemeine Schrebicz 
vnd Dawricz auch vorreinth vnd vorsteinth 
vnd vorlacht jhn der gestalt das Jlgen Grull 
ßein mhoel gebieth jhn der bach jhn Casper Nehe= 
ters vnd Cristoff Gruells garten mit jrer beider 
gunst vnd willen erhaben vnd jhn beiden jre 
genuge hirvmb gemacht vnd die erhebunge der 
bach an einem erlen pusch vorzceichent vnd an 
zcwej eichennen hoelczern abgemesßen vnd ab[an]ge13 
schnitten das eine dem voidt jhn die gerichte 
vberantwort das ander den geschwornen scheppen 
vff das ßo gedachter Jlgen Grull er ßein erben 
vnd erbnehemen sulch gehebe an der bach 
an dem clensten nach am groesten vmb das aller 
geringste erheben ßal den das lach am erlen 
pusch vnd die zcwej eichenen zceichen die zcu 
disßen mhoel hiruber gemacht vnd mit sich bringen

13  „an“ über der Zeile eingefügt.
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14.

Auch ßein [ist]14 neben das lach am erlen pusch ein 
eichen brandt pfal gesaczt darnach sich den Jlgen 
Grull aber ein jczlicher jhnhaber der mhol darnach 
zcu richten habe auch ist durch Jlgen Grull gewilliget 
szo jhn mithler zceit Cristoff Grull vff ßeinem 
orth der bach vom wasßer schaden geschiedt aber ge= 
scheen mocht das er ßein erben vnd erbnehemen 
jhm vnd allen nachkomlingen den schaden nach erkenth 
niß vorgenugen vnd entrichten wil vnd den vfer wid 
der besßern auch vff clage der gemein Schrebicz 
vnd Dawricz hat Jlgen Grull gereth vnd gewilliget 
szo dem armuth jhn der gemein von noethen zcu 
mhoelen ist es ßeÿ dem schreiber aber hirten vnd 
einem jczlichen nackbar dem es von nothen ist das 
er sie vor allen einkomlingen vnd mhol gesten 
furdern vnd fertigen wil szo er aber jhn disßen 
aber andern allen oben bemelten artikeln broech 
igk vnd lessigk befunden vnd clage vber jhn 
kommen mocht ßal er das amptmans straffe 
nicht wissen sulchs ist mit vnß ganczen ge 
mein vor wist vnd jhn gemein buch Schrebicz 
vor wist das ßein wir bekenthlich welchs ge 
scheen an bemelten jhar vnd tage wie oben vor= 
melth

14  Über der Zeile eingefügt.
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15. Die Erbnehmer Thomas, Merten, Francz, Simmen und Czesar Topper quittieren die 
Begleichung ihrer Ansprüche bezüglich des Vater- und Mutterteils durch den Kretschmer 
Dionisius Clebergk.

1537 Juni 24

Czu gedencken jhm xvc vnd xxxvijten jhar 
am tage Johannis Baptiste hat Dionisius Clebergk 
mit vnß gemeÿn Schrebicz vnd Dawricz vnd Daw= 
ricz vor wist das ßeine erbnehemen die Toepper 
wie folgen vor dem voidt Valten Renczsch ein 
vffentlichen vorzcigk gethan jres anfhals 
halben vater vnd mutterteil belangende ßo weidt 
sich jre angefallene gerechtikeith allenthalben 
erstregkt gancz vnd ghar vorzcigen als nem= 
lich wie die mith nhamen folgen als Thomas 
Merten, Francz, Simmen vnd Merten [Czesar]15 Topper, die 
semptlichen wie vormelth haben alßo ein vffenth 
lichen vorczigk gethan vor dem bemelten gerichts 
helder Valten Renczsche mit handt mit munde 
mit zcehe finger vnd zcunge wie jhm lande vblich 
gewonlich vnd recht ist das die bemelten jhn dem 
kreczschmar Dionisio Cleberges nichts weither nach 
heller nach heller werth jhn dem fhal mhaenen wullen 
sulchs ist mit vns ganczeen gemeÿn Schrebicz 
vnd Dawricz vor wist vnd haben vnßer gebhuer 
darumb entpfangen das ßein wir jhm bekenth= 
lich gescheen jhm jhar und tage wie oben

15  Über der Zeile eingefügt.
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16. Der junge Bendix Topper quittiert die Begleichung seiner Ansprüche bezüglich des 
Vater- und Mutterteils durch den Schankwirt Dionisius Cleberg.

1537 September 19

Czu gedencken jhm xvc vnd xxxvij jhar mith= 
woch nach Lampertj jst der junge Benedix Topper 
vor Valten Renczsche die zceidt voidt zcu Schrebicz 
erschinnen vnd hat ein vffenthlichen vorczigk 
gethan das er jhn Dionisius Cleberges kreczsch= 
mar nicht mehr zcu mhaenen widder hel= 
ler nach hellers werth das vater vnd mutter 
teil belangende sulchen vorczigk hat er ge= 
than mith handt mith munde mit zcehe fin= 
ger vnd zcunge wie jhm lande vblich gewhonn 
lich vnd gebrauch ist sulcher vorzcigk ist 
mit vns nackbarn Schrebicz und Dawricz 
vorwist vnd jhn vnßer gemein buch vor= 
zceichent, vnßer gebhur hirumb entpfangen 
gescheen jhm jhar vnd tage wie obenn
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17. Die Erbnehmer Hans Geißel aus Nawendorff, Hans Keißer aus Döbeln, Peter Kehesen-
bergk aus Schlazcschicz und Martha, die Witwer des Peter Geißel, quittieren die Beglei-
chung ihrer Ansprüche bezüglich des Vater- und Mutterteils am Gut des Wenczel Voidt 
durch Pawel Grull aus Czawerticz.

1538 Dezember 26

Czu gedencken jhm xvc vnd xxxviij jhar am 
tage Steffani jst Pawel Grull zcu Czawerticz 
vor vns gemein Schrebicz vnd Dawricz erschin= 
nen vnd hat mit vns vorwist die weil 
gedachter Pawel Grull Wenczel Voidte ßein guth 
chen jhm koff der erbnehemen halben gewilli= 
get zcu freien vber sulchs hat Pawel Grull 
disße nachfolgende erbnehemen wie folgen gancz 
vnd ghar vorgenuget vnd entricht hat jhn kegen 
wertikeit das voidts Valten Renczsch als nem 
lich Hans Geißel zcu Nawendorff Hans Keißer 
zcu Doebbeln Peter Kehesenbergk zcu Schlazcschicz 
vnd Martha ein nachgelaßene withfraw 
Peter Geißels alle disße wie vormelth haben 
vorgedachtem Voidte als vor eim gerichts helder 
ein vffenthlichen vorzcigk gethan ein jczlicher 
jhn sunderheit vor sich ßein erben und erb= 
nehemen mit handt mit munde mit zcehe finger 
vnd zcunge wie jhm lande vblich vnd gewohn= 
lich ist das keiner vnder disßen benumpten widder 
heller nach hellers werth furder jhn Wenczel 
Voidts guethchens zcu mhaenen hat das vater vnd 
mutterteil belangende welchs gescheen an be= 
melten jhar vnd tage wie obenn
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18. Katharina, die Witwe des Hans Pinnewicz, quittiert die Begleichung von Schulden 
(„eczlich gelth“) durch Johan Dreßler, Pfarrer in Schrebitz.

1538 Mai 19

Czu gedencken jhm xvc vnd xxxviijten jhar am 
sontagk Cantate jst der wirdige her, her Johan 
Dreßler pfar czu Schrebicz vor vns ganczen gemeÿne 
czu Schrebicz [vnd Dawricz]16 erschinnen neben der alden Hanßen 
Pinnewiczin vnß vnderricht das der bemelthe 
pfarher der gedachten nachgelaßen withfrawen 
Katherinen des vorstorbenen Hanßen Pinnewicz 
eliche wirthin eczlich gelth schuldigk gewehest 
szo vil das gewehest vnd sach an der summa 
erstragkt, hat sie jhn egener person auß wol= 
bedachten muth vor vnß ganczen gemeÿn vffent 
lichen bekanth vnd außgeßaget das der gedachte 
her Johan Dreßler der bemelten Pinnewiczin 
widder heller nach hellers werth schuldigk 
vnd sie vff den tagk erbarlich ehrlich 
vnd redlich vorgenuget vnd allenthalben 
entricht derhalben hat sie jhn ledigk 
queidt vnd loß geßaget, derhalben haben wir 
gemelthe gemeyne vnßer gebhuer entpfangen 
vnd ßein jhm das bekenthlich welchs 
gescheenn im bemelthen jhar vnd tage wie 
obenn

16  Am linken Rand eingefügt.
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19. Der alte Casper Muller quittiert für sich und alle seine Blutsverwandten die Beglei-
chung seiner Ansprüche an dem von Wenczel Schneider gekauften Gut durch letzteren.

1538 Mai 19

Czu gedencken jhm xvc vnd xxxviijten jhar 
am sontagk Cantate hat Wenczel Schneider 
den alden Casper Muller von wegen ßeines er= 
kofften guethchens gancz vnd ghar vnd wol vor= 
genuget vff bevehel das gestrengen vnd vehesten 
Cristoffen von Tauschwicz die czeidt ampt= 
man czu Sewßelicz alßo das der gedachte Casper 
Muller vnd alle ßeine bluths vor wanthen jhn 
dem gedachten Wenczel Schneiders guethchen weithe[r]17  
nichts czu furdern nach jn ansprache haben wullen 
der halben hat gedachter Casper Muller ehe 
gedachten Wenczel Schneider vor bemelten Cristoff 
erbarn vnd vevehesten Cristoffen von Tauschwicz 
gancz vnd ghar allenthalben queidt ledigk 
vnd loß geßaget vnd dem voidt Valten Renczsche 
von wegen der gerichte sulchs vorkundiget 
sulchs ist mith vnß bemelther gemeyne Schre= 
bicz vnd Dawricz vorwist vnd haben vnßer 
gebhuer entpfangen vnd sein jhm das bekenth= 
lich gescheen an bemelten jhar vnd tage wie 
obenn

17  Über der Zeile eingefügt.
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20. Jacoff Grull quittiert die Begleichung seiner Ansprüche bezüglich der Khore in Höhe 
von 3 guten Schock durch seinen Bruder Ilgen Grull. 9 Schock für das Vater- und Mutter-
teil sind noch offen.

1538 Juni 24

Czu gedencken jhm xvc vnd xxxviijten jhar am tage 
Johannis des Teuffers jst [Jlgen]18 Grull vor vnß gemeÿn 
Schrebicz vnd Dawricz erschinnen neben ßeinem bruder 
Jacoff Grull hat mit vnß vorwist das gedachter Jacoff 
Grull Jlgen Grull die khor die ehr czu der mhol gehabt 
vor dem voidt Valten Renczsche gancz vnd ghar vff 
gelaßen dauor hat jhm Jlgen Grull iij guthe schogk 
dauor gegeben derhalben hat vil gedachter Jacoff 
Grull vor gedachten voidt ein vffenthlichen vorczigk 
gethan mith handt mit munde mit czehe finger 
vnd czunge das er vilbemelten Jlgen Grull das sicz 
halben weither jhn keiner anspraeche haben wil biß 
an ßein gelth als nemlich ix ßc die ist er jhm 
nach pflichtigk czu geben szo er die entpheet 
hat er weither jhn ßeins anfhals anfhals halben 
vater vnd mutterteil belangen nichts mehr widder 
heller noch wellers werdt jhn der mhol czu mhaenen 
sulchs hat Jlgen Grull mit vnß obgedachten gemeyne 
Schrebicz vnd Dawricz vor wist vnd jhn vnßer 
gemeyne buch vorczeichen laßen welchs gescheen an 
bemelten jhar vnd tage wie oben

18  Am linken Rand eingefügt.
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21. Wenzel Forberg der Ältere wollte die Hälfte seines Gutes (das Mutterteil) seinem gleich-
namigen Sohn hinterlassen. Da dieser aber schlampig und aufsässig ist, verkauft er es nun 
an dessen Schwager Andre Zeiche für 40 gute Schock. Dieser soll 5 Schock anzahlen, und 
weitere 5 Schock an Martini 1539 [11.11.], davon 2 an den jungen Wenzel Forberg und 3 
Schock für die anderen Geschwister. Ab 1540 soll Andres Zeiche dann Raten von 1 Schock 
an die Geschwister zahlen bis jedes seine 8 Schock von den 40 erhalten hat. Wenzel Forberg 
dem Jüngeren wird noch einmal die Möglichkeit eingeräumt, das Gut selbst zu kaufen. 
Den bislang unverehelichten Kindern soll von dem alten Wenzel Forberg und Andres Zei-
che jeweils zur Hälfte 1 Viertel Bier, 1 Schock Korn, 1 Schock Weizen zur Ernährung gege-
ben werden, darüber hinaus vom alten Wenzel Forberg alleine 1 Bett, 1 Tuch, 1 Bettdecke 
zur Ausstattung. Stirbt Wenzel Forberg zu Lebzeiten seiner Frau und Kinder, haben die 
ältesten keine weiteren Ansprüche bezüglich der Gerade. Von Andres Zeiche erhalten sie 
im Jahr ihrer Heirat 2 Schock Jahrgeld, während die Raten der anderen ausgesetzt werden. 
Für die im Besitz des alten Wenzel Forbergs verbleibender Gutshälfte wird im Falle seines 
Todes ein Vorkaufsrecht für die Kinder oder den Besitzer des Gutes festgelegt. [Vgl. Texte 
25; 27]

1539 März 03

Czu19 gedencken montagk nach Reminiscere jhm xxxix 
jhar jst Wenczel Forbergk czu Dawricz vor vns 
ganczen gemeyne Schrebicz vnd Dawricz erschinnen vnd 
hat vnß vnderricht das er ein czeidt langk ihn wil 
len gewehest seÿnem ßone Wenczel ßein guth die 
helffte hat wollen laßen vnd jhm das vor xl guthe 
schogk angeschlagen damit das guth nicht jhn 
frombde hende gedeÿen mocht die weil dan der 
junge Wenczel Forbergk szo lessigk mit der sachen 
vmbgegangen vnd sich nicht wullen jhn handel schigk= 
en szo hat sich sein schwager Andris Czeiche jhn den 
koff eingelaßen, vnd jhm das bemelthe guth die helff 
te von wegen das mutterteils angenommen, vnd ßo 
der junge Wenczel Forbergk noch vff den hewtigen 
tagk an sulchen koff trethen wil ßal er nach die 
wilkhoere haben damit er nicht durfft reden man 
hette tunckel mit der sache vmbgegangen wu solchs 
von jhm aber nicht geschiedt alßo lest gedachter 
Wenczel Forbergk bemelthem Andrissen Czeichen 
das bemelthe halbe teÿl erblich vnd vnwidderkoeff 
lich wie erbkauff vbunge vnd recht hat vnd ge= 
dachter Andris Czeiche ßal obbemelten Wenczel 
Andrissen

19  Ganze Seite mehrfach durchgestrichen.
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21.

Forberge20 v ßc czum angelde 
czeichen hat das halbeteÿl als vor das mutterteÿl 
mit wolbedachtem muth vnd gesunden leybe das 
halbe teÿl von Wenczel Forberge vber kommen 
an hauß vnd hoeffe an eckern vnd wisßen nichts 
außgeschlosßen wie erß jhn lehen vnd wehre 
auch jhn vbunge vnd gebrauch gehat vnd ge= 
dachter Andris Czeiche ßal obbemelten Wenczel 
VForberge v ßc czum angelde vorgenugen vnd ent= 
richten auch ist vff dißmal bewilliget vnd ge= 
reth das Andris Czeiche vff nehestkunfftigen 
Martinj v ßc ßal geben dauon den dem 
jungen Wenczel Forberge ij ßc als vor die khoer 
vnd den sichz gefallen [seim erbfhal ane schaden]21 vnd ßo vnder dem andern 
geschwister die andern iij schogk bedurffen mocht 
ßal das die vff den tagk vberkommen aber jhn 
die gericht vberantworth werden nachmals ßal 
Andris Czeiche dem ßelbigen geschwister von wegen 
jres mutterlichen anfhals alle jhar jherlichen 
j schogk czum jhar gelde vff Fasnachten geben 
vff Faßnachten vber ein jhar an czu heben ßo

20  Ganze Seite mehrfach durchgestrichen.
21  Am linken Rand eingefügt.
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21.

man22 wirth schreiben xl [jhar]23 der minnerczal vnd nach 
mals alle jhar j ßc vff bemelthe tageczeidt szo 
lange ein jden ßein teil als viij ßc von den xl 
schogken vorgenuget vnd entricht werden auch ist 
bereth ßo die ßelbigen kinder jre mundige jhar 
erreichen vnd sich vorelichen wollen szal einem 
jczlichen vnuorelichten kinde czu hulffe vnd beÿ= 
standt der eheren auß dem guthe gegeben werden 
ein virtel bier j sch korn j sch weicze das virtel 
bier korn und weiczen szal Andris Zceiche vnd 
Forbergk czu gleiche geben auch ßal einem jcz= 
lichen kinde j kw ein beth mit einer flechßen 
cziechen j pfol vnd j tuch gegeben werden, die kwe 
betten pfol vnd tucher ßal jhn Wenczel VForbergk 
alleÿne vorgenugen vnd entrichten derhalben ßo 
Wenczel Forbergk todes halben abgehen mocht 
vnd ßein weip vnd kinder lebendigk blibben 
ßo ßullen fo die gedachten eldesten kinder weither 
der gerade halben nichts recht czu furdern 
haben auch ßo sich der geschwister eins vorelicht 

22  Ganze Seite mehrfach durchgestrichen.
23  Über der Zeile eingefügt.
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21.

Szo24 sullen sie semptlichen das jhar mit dem jhar 
gelde stille stehen sulchs ßal gescheenn vom eldesten 
biß czum jungsten damit dem kinde das sich 
das jhar vorelicht ij ßc czum jha[r]l25 gelde von 
Czeichen gegeben vnd gereicht werden auch hat 
Wenczel Forbergk gewilliget szo jhm das 
ander halben teil feile mocht werden ßal es an 
den einnez sulchen koff dem geschwister aber jn= 
haber das andern halben teils [des]26 guths gelaßen 
vnd angeschlagen werden beÿ ßeim leben vnd 
nach ßeim tode nicht erhoeth werden sulchs 
ist vff beiden parten bey trew vnd eheren auch 
wharen worthen gewilliget stehet vnd veheste 
vnd vnwidderrufflich czu halden gewilliget 
welchs gescheen vff beiden teÿlen jhn beiwehesen 
des wirdigen hern her Johan Dreßler pfar czu 
Schrebicz auch Mattis Cracken richter czu 
Kolczschicz vnd Dionisio Clebergk kreczschmar 
czu Schrebicz vnd Marcus Funcken czu Kiebicz 
sulchs ist mit vnß ganczen gemeyne Schrebicz 
vnd Dawricz vor wist vnd jhn vnßer gemeyne 
buch vorczeichent wurden darumb haben wir 
vnßer gebhur entpfangen vnd sein jhn das 
bekenthlich welchs gescheen jhm jhar vnd 
tage wie obenn

24  Ganze Seite mehrfach durchgestrichen.
25  „r“ über der Zeile eingefügt.
26  Über der Zeile eingefügt.
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22. Greger Neheter aus Czawerticz quittiert die Begleichung der Ansprüche seiner na-
mentlich nicht genannten Ehefrau bezüglich ihres Vater- und Mutterteils durch seinen 
Schwager Peter Schilde.

1539 März 03

Czu gedencken jhm xvc vnd jhm xxxix jhar 
montagk nach Reminiscere jst Peter Schilde vor 
vnß ganczen gemeÿn Schrebicz vnd Dawricz 
erschinnen vnd hat mit vnß vorwist das er 
ßeinem schwager Greger Neheter czu Czawerticz 
von wegen seines weibes jren mutterlichen vnd 
anfhal vetherlichen anfhal gancz vnd ghar vnd 
wol vorgenuget hat derhalben gedachter Greger 
Neheter vor Valten Renczsche die czeidt voidt 
gewehest czu Schrebicz ein vffenthlichen vorczigk 
gethan mit handt mit munde mit czehe finger 
vnd czunge wie jhm lande vblich vnd gewon 
lich alßo das gedachter Grege Neheter von 
wegen seins weÿbes auch ßein kinder jhn 
gedachtem guth widder heller nach hellers 
werth sulcher teil halben weither czu mhanen 
haben welchs gescheenn jhn bei weheßen des 
wirdigen hern her Johan Dreßler pfar czu 
Schrebicz auch Dionisio Cleberge vnd
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22.

Hanßen Henßels czu Schrebicz sulchs haben 
die jczt bemelten vor vnß bemelten gedachten 
gemeyne Schrebicz vnd Dawricz vffenthlich 
bekanth vnd außgeßaget czu vrkunde 
jn vnßer gemeyne buch vorczeichent wurden 
darumb haben wir vnßer gebhur entpfangen 
das ßein wir jhn bekenthlich
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23. Der älteste Bruder Hans Grull quittiert die Begleichung seiner Ansprüche bezüglich 
des Vater- und Mutterteils in Höhe von 13 guten neuen Schock in bar sowie bezüglich der 
Wirtschaft durch seinen Bruder Ilgen Grull.

März 19

Czu gedencken jhm xvc vnd xxxix jhar mithwoch 
nach Letare jst Jlgen Grull neben seinem eldesten bruder [Hans Grull]27  
vor vnß ganczen geme�n Schrebicz vnd Dawricz erschinnen 
vnd hat vnß vnderricht das gedachter Jlgen Grull 
ßeinnez bruder Hanßen Grull ßeinen vetherlichen 
vnd mutterlichen anfhal gancz vnd ghar vorgenuget 
vnd entricht auch die wirthschafft die er jhm pflich= 
tigk außczurichten ist gewehest vor suelche vether= 
liche vnd mutterliche [ge]rechtikeit28 hat obgedachter 
Jlgen Grull bemelthem Hans Grulle xiij guthe 
nawe schogk baruber vber ein hauffen czu dancke 
vnd wol vorgenuget derhalben vilgedachter Hans 
Gruell vor dem voidt Bartel Telczschicze die czeidt czu 
den gerichten vorordent ein vffentlichen vorczigk ge= 
than das er weither jn Jlgen Grulls ßeins brudern 
mhoel widder heller nach hellers werth recht 
czu maenen sulchen vorczigk hat er gethan mit 
handt mit munde mit czehe finger vnd czunge, wie 
sulcher vorczigk jhm lande vblich gewhonlich vnd 
gebreuchlich ist sulcher vorczigk ist auch ge=

27  Am linken Rand eingefügt.
28  „ge“ über der Zeile eingefügt.
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23.

scheen jhn kegenwertikeit vnßer ganczen geme�n 
Schrebicz vnd Dawricz vnd sulchen vorczigk jhn 
vnßer geme�n buch vorczeichen laßen darumb 
wir den vnßer gebhur entpfangen das ßein wir 
jhm bekenthlich welchs gescheen am bemelten 
jhar vnd tage wie oeben

24. [Fragment] Es kommt zu einer Unstimmigkeit zwischen der Gemeinde Schröipes und 
Dabers und dem Pfarrer zu Schriebitz wegen der fehlenden Absprache betreffend eines 
neuen „huttmann[s]“, eines Viehhüters.

1669

Die gemeine Schröipes und Dabers denn= 
noch zwieschen dem pfarrer zw 
Schriebitz, und der gemeine deselbsto, 
anno 1669 ein irruns endstanden, des 
die gemeine ohne des pfarrers vor wis= 
end, den huttman wieder umb von neuen
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25. Regelung betreffend die „irrigen und czwispeltigen sachen“ zwischen Andres Zeiche 
und dem jungen Wenzel Forberg. Offenbar tritt der junge Wenzel Forberg an Stelle Andres 
Zeichens in den Kauf. Er gibt Andres Zeiche dafür 6 gute neue silberne Schock und 20 
Schock, davon 5 für den Mutterteil seiner Frau und 4 alte für Ackerlohn und „ßaem haf-
fer“. Am 11.11.1539 soll er ihm weitere 3 Schock geben, damit die Ansprüche von Andres 
Zeiches Frau auf ihr Mutterteil in Höhe von 8 Schock beglichen sind. Ab Fastnacht 1541 
soll er jährlich 1 Schock an die Geschwister zahlen bis jedes seine 8 Schock von den 40 
erhalten hat. Der alte Wenzel Forberg will dem jungen bei seiner Heirat 1 Tonne Bier, 1 
Scheffel Weizen, 1 Scheffel Korn geben. Den anderen Geschwistern Jlßen Katherinen Mar-
schen wollen der Junge und der alte je zur Hälfte jeweils 1 Viertel Bier, 1 Scheffel Weizen 
und 1 Scheffel Korn geben. Ilße und Marsche bekommen als Ausstattung von ihrem Vater 
jeweils 1 Kuh, 1 Bett, 1 Bettdecke, 1 Tuch, Katharina das gleiche von ihrem Bruder. Jedes 
Kind soll „nach außgange der wirthschafft jhn jhar und tage“ 2 Schock von seinen 8 Schock 
Jahrgeld erhalten, während die Raten der anderen ausgesetzt werden. [Vgl. Texte 21; 27]

1539 April 17

Czu29 gedencken jhm xvc vnd xxxix jhar dornstagk 
nach Quasimodogenitj hat sich Andris Czeiche 
vnd der junge Wenczel Forbergk jrer jrrigen vnd 
czwispeltigen sachen ßo sie kegen einander das erkofften 
alden Wenczel Forberges guth welchs Andris Czeiche 
als vor das halbeteil jhm aberkofft das mutterteil 
belangen welchs halbe teÿl gedachter Andris Czeiche 
bemelten Wenczel Forbergk vor xl guthe nawe silberne 
schogk abe erkofft jhn aller suelche form vnd maeße 
wie es Andris Czeiche angenommen vnd erkofft 
sulch bemelth guth ßal der junge Wenczel Forberg 
alles czu gleich gebrauchen an eckern vnd wisßen 
aon hauß stuebben vnd stellen aen fruechten vff den bhaemm 
an genßen vnd huennern auch widderumb am 
außgeben an czinßen vnd schoesßen alles czu gleich 
geben vnd entrichten allein die kwe die vorhanden 
ßal der alde Wenczel Forbergk mit dem milch 
bergk an keheße vnd putter czwischen hier vnd 
Martinj als vor sich gebrauchen alßo das der 
junge Wenczel Forbergk ßeÿnem vather j scheffel 
korn nach dato xiiij tage ßal geben vnd reichen 
derhalben ßal der gedachte alde Wenczel Forbergk 
ßeinen ßon an ßeinem tische mit esßen vnd

29  Ganze Seite mehrfach durchgestrichen.
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25.

trincken30 ßo guth es jhm Goth beschert ßo lange 
man ein geehrnet ßal vorßorgen vnd ßo Sant 
Mertens tagk erscheint ßo ßal Wenczel Forbergk 
ßeÿnem ßoene czwu kwe vberantworten die eine kwe 
als vor ßein ßon Wenczel Forbergk, die an 
der kwe die ßal er Katherinen vber antworten 
ßeiner schwester, vor sulchen allen bemelten halben 
teil szo hat der junge Wenczel Forbergk vff 
die xl schogk Andris Czeichen vj schogk 
xx schogk vff heuthe dato vorgenuget vnd ent= 
richt, v ßc vff ßeins weiblichen anfhals 
iiij alde ßc vor ßein außgegeben gelth acker 
lohen vnd ßaem haeffer, nachmals ßal der 
junge Wenczel Forbergk ßeinem schwager 
Andris Czeichen vff Martinj negestkunfftigk 
iij guthe schogk geben vnd reichen damit 
vil gedachten Andris Czeichen von wegen ßeins 
weibes jhr muetterlicher aenfhal gancz vnd 
ghar vorgenuget vnd entricht wirth nach= 
mals ßal der gedachte junge Forbergk alle jhar 
vff Faßnachten jherlichen j schogk czum jhar 
gelde geben vff Faßnachten vber ein jhar an czu= 
heben ßo man wirth schreiben xlj der minner= 
czal ßo lange dem geschwister einem jczlichen 
auch viij schogk wie Andris Czeiche vorgenuget

30  Ganze Seite mehrfach durchgestrichen.
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25.

st31 worden vnd nach vorgenuget wirth, was aber be= 
langet die wirthschafften vnd was den vnuorelich= 
ten geschwistern czu stendigk be an kween vnd 
betten szo ßal der alde Forbergk ßeinem ßon 
vff die wirthschafft czu beistandt vff ßein wirth= 
schafft j tonne bier j scheffel weisße vnd j scheffel 
korn geben den andern czweien dreien schwestern 
Jlßen Katherinen Marschen szal der alde Forbergk 
vnd ßein ßoen ein jczlicher czu gleich czu jren 
eheren auch j virtel bier j scheffel korn vnd 
j sch weisße geben vnd entrichten auch Jlßen 
vnd Marschen ßal der alde Forbergk ße einer 
jczlichen j kwe j beth j tuch vnd j pfol geben 
aber Katherinen ßal der junge Forbergk 
alßo das beth tuch vnd pfol vorgenugen vnd 
entrichten szo sich aber ein kinth das 
jhar jhn welchem jhar sichs vorelichen moechten 
ßo ßal einnez jdem nach außgange der wirth= 
schafft jhn jhar vnd tage ij schogk geben 
die sichs jhar vorelicht szo ßullen die andern 
dis jhar mit dem jhargelde stille stehen jdach 
das die ij schogk einem jdem an ßeinen viij 
schogken jres erbfhals abgehen ßullen auch 

31  Ganze Seite mehrfach durchgestrichen.
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25.

sulchs32 ist mit vnß nackbarn Schrebicz vnd 
Dawricz vorwist vnd haben vnßer gebhur ent= 
pfangen vnd ßein jhm das bekenthlich welchs 
gescheen an bemelten jhar vnd tage wie oben

26. Federproben. [Vgl. Text 49]

o.D.

Aber der herr 
hat gesaget zu 
meinen herr33

32  Ganze Seite mehrfach durchgestrichen.
33  Vermutlich 17. Jahrhundert. Federprobe: Nach Matthäus 22:44. (Vgl. Text 49)
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27. Hans, Macz, Lorencz und Walpe Geißel quittieren die Begleichung ihrer Ansprüche 
bezüglich des Vaterteils durch Wenzel Forberg. [Vgl. Texte 21; 25]

1539 April 20

Vff heuthe sontagk Misericordia Dominj jhm 
xxxix jhar jst Reinsch Symmen vor vns 
ganczen gemein Schrebicz vnd Dawricz 
erschinnen hat mit vnß vorwist das Hans 
Macz vnd Lorencz Geißel neben jrer schwester 
Walpen vor dem voidt Valten Renczsch die czeidt 
ein vffenthlichen vorczigk gethan alßo das 
gemelten Geißel semptlichen vnd sunderlichen 
ein vffentlichen vorczigk gethan das vather 
vnd mutterteil belangen szo sie jn Wenczel 
Forbergks guth stehen gehabt vnd recht czu fur 
dern derhalben haben die obgedachten wie vor 
melth vor dem gedachten voidt ein vffenthlichen 
vorczigk gethan das vater vnd muttertheil 
belangen das sie widder hellers werth sie 
semptlichen jhm bemelten Forbergks guth recht 
czu furdern sulchen vorczigk hat ein 
jczlichs jn beßundern gethan mit handt mit 
munde mit czehe finger vnd czunge wie sulch 
er vorczigk jhm lande vblich vnd vnd gewon 
lich derhalben ist sulchs mit vns vn bemelter 
gemeyne vor wist vnd jn vnßer gemeyne buch 
vorczeichent der halben wir vnßer gebhur 
entpfangen das ßein wir jhm bekenthlich
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28. Andris Ilgen, der Schankwirt aus Sornzig, quittiert die Begleichung der Ansprüche 
seiner Ehefrau Gersche bezüglich des Angeldes in Höhe von 10 guten neuen Schock durch 
Andris Grull. [Vgl. Texte 1, 2]

1539 April 20

Vff heuthe sontagk Misericordia Domini jhm 
xxxix jhar jst And Andris Grull vor 
vnß ganczen gemeyne Schrebicz vnd Dawricz 
erschinnen vnd hat mit vns vor wist das 
gedachter Andris Grull ßeÿnen schwager 
Andris Botticher [Jlgen]34 den kreczschmar czu Szorn 
czigk x guthe nawe schogk vorgenuget 
vnd wegen Gerschen ßeins weibes welchs 
Andris Grull jhm von wegen das aengeldes 
ßeines erkofften guths pflichtigk vnd 
schuldigk czu geben gewehest sulchs ist 
vnß bemelther gemeyne vor wist vnd jhn 
vnßer gemeÿne buch vorczeichen laßen [wurden]35 welchs 
gescheen vor dem voidt Valten Renczsch jhn 
obbemelten jhar

34  Über der Zeile eingefügt.
35  Über der Zeile eingefügt.
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29. Ilgen Grull kauft Cristoff Grull sein „guthchen“ für 29 Schock und 3 Groschen ab. 
Davon zahlt er 23 Schock in bar und übernimmt Schulden in Höhe von 3 Schock bei der 
Kirche und 3 Schock und 3 Groschen bei Cristoff Grulls Stiefkindern. [Vgl. Text 30]

1539 November 03

Vff heuthe montagk nach Allerheiligen ist Jlgen 
Grull vnd Cristoff Grull vor vnß ganczen 
gemeÿne Schrebicz vnd Dawricz erschinnen vnd 
haben vnß vnderricht, das Jlgen Grull Cristoff 
Grull ßein guthchen erblichen aberkofft vor 
sich ßein erben vnd erbnehemen wie er es 
allenthalben jhn vbunge vnd gebrauch gehabet 
vor si[ul]ch36 guethchen wie vormelth szo gibbet 
gedachter Jlgen Grull jczt bemelthen Cristoff 
Grulle xxxi xxix schogk iij gl allent 
halben dauor alßo vnd jhn der gestalt 
xxiij ßc vorgenuget er jhn vber ein hauffen 
die andern vj ßc 3 gl vortrit er jhn scholt 
3 schogk kegen der kirchen vnd 3 schogk 3 gl 
Cristoff Grulls stieffkindern auch lest 
vilgedachter Cristoff Jlgen Grull jhn dem 
guethchen nail veheste vnd widde veheste 
auch ist bewilliget szo sichs beÿ [tage aber]37 nachte

36  „ul“ über der Zeile eingefügt.
37  Unter der Zeile eingefügt.
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29.

begibbet der gerichte halben das ehr einen man 
neben jhm der den gerichten vnd der gemeÿn 
genugßam vorfugen vnd bestellen czu wharem 
bekenthnis auch steheter vnd vehester haldunge 
ville hat Jlgen Grull sulchs mit vnß obge= 
dachtern gemein Schrebicz vnd Dawricz vor wist 
vnd jhn vnßer gemein buch vorczeichen laßen 
darhalben wir vnßer gebhuer entpfangen vnd 
ßein jhm sulchs bekenthlich welchs gesche= 
en an bemelten jhar vnd tage wie oben

30. [Zu Text 30] Ilgen Grull verpflichtet sich, das „guthchen“ in baulich gutem Zustand zu 
erhalten, da er sonst durch die Herrschaft gestraft werden kann. [Vgl. Text 29]

o.D.

Auch ist durch Jlgen Grull bewilliget das er 
das ßelbige guthchen baw wehesentlich halden ßal 
szo es aber durch die herschafft erkanth das 
sulchs nicht geschiedt sal er durch [die]38 herschafft 
gestrafft werden

38  Über der Zeile eingefügt.
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31. Cristoff Grull quittiert die Begleichung seiner Forderungen durch Ilgen Grull. Offen 
sind noch die Forderungen „nach dem unmundigen kinde mit namen Hans“ in Höhe von 
6 Schock und 13 Groschen, diese sollen Cristoff Grull bei Bedarf bar ausgezahlt werden.

1539 November 17

Czu gedencken jhm xvc jhm xxxixten jhar 
montagk nach Martinj hat Jlgen Grull 
Cristoff Grull das guthchen allenthalben 
gancz vnd ghar vnd wol vorgenuget das ehr 
seinent halben widder heller nach hellers 
werth jhn dem guethchen czu furder[n]39 [nach]40 czu 
manen derhalben bleiben nach dem vnmundi= 
gen [kinde]41 mit namen Hans vff dem guthchen hin= 
derstelligk vj schogk xiij gl schuldigk czu 
beczalen die ßelbigen vj schogk xiij gl 
szo Cristoff Grull die ßelbigen vor vor= 
standt sullen jhm von Jlgen Grull wen 
er sie bedarff vber ein hauffen ßo er mit 
genugßam vorstande erscheinet vorgenuget 
werden derhalben gedachter Cristoff Grull 
vor dem voidt Bartel Telczschicz jhn kegen 
wertikeit vnßer ganczen gemein Schrebicz 
vnd Dawricz ein vffenthlichen vorczigk gethann

39  Über der Zeile eingefügt.
40  Über der Zeile eingefügt.
41  Am linken Rand eingefügt.
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31.

mit handt mit munde czehe finger vnd czunge 
wie sulcher vorczigk jhm lande vblich vnd 
gewhonlich czu vrkunde sulchs jhn 
vnßer gemeine buch vorczeichen laßen derhalben 
wir vnßer gebhur entpfangen das ßein 
wir jhn bekenthlich gescheen jhm jhar 
vnd tage wie oben
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32. Valten Schuster quittiert die Begleichung der Ansprüche seiner nicht genannten Ehe-
frau bezüglich des Vater- und Mutterteils durch seinen Schwager Pawel Peheczsch.

1539 Dezember 02

Czu gedencken jhm xvc vnd xxxixten jhar 
dinstagk nach Andree ist Pawel Peheczsch vor 
vns ganczen gemein Schrebicz vnd Dawricz er 
schinnen vnd hat mit vns vor wist das ehr 
seinen schwager Valten Schuster von wegen seines 
weibes das vater vnd g mutterteil [belangen]42 gancz 
vnd ghar vnd wol vorgenuget hat sulchs 
hat gedachter Valten Schuster vor vns ge= 
meinn vffentlich bekanth das er furder be= 
melten Pawel Peheczsch der beiden gedachten 
teil weither vmb heller nach pfennigk 
anczusprechen nach czu maenen hat derhal= 
ben [vor dem void Bartel Telczschicz]43 ein vffenthlichen vorczigk gethan mit 
handt mit munde mit czehe finger vnd 
czunge wie jhm lande vblich vnd ge= 
whonlich ist darumb haben wir bemelte 
gemein vnßer gebhur entpfangen vnd jhn 
vnßer gemeine buch vorczeichen lasen 
welchs gescheen an bemelten jhar vnd 
tage wie oben

42  Am linken Rand eingefügt.
43  Am linken Rand eingefügt.
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33. Hans Henßel (Sohn des versorbenen Wenczel Henßel) quittiert die Begleichung seiner 
Ansprüche bezüglich des Vaterteils in Höhe von 37 Groschen in seinem väterlichen Gut, 
welches Hans Schneider gekauft hat, durch letzteren.

1540 Dezember 31

Czu gedencken jhm xvc vnd xl jhar am tage 
Siluestrj jst Hans Henßel ein nachgelaßen ßon 
Wenczel Henßels jhn goth vorscheiden [erschinnen vor vns ganczen gemejnn]1 hat 
dem 
jczt vorordenthem voidt Bartel Telczschicz vor 
vns ganczen gemeÿn ein vffenthlichen vorczigk 
gethan das vaterteils halben alßo vnd jn 
der gestalt das gedachter Hans Henßel jn 
ßeines vetherlichen guth welchs Hans Schnej= 
der jczunder jn gebrauche hat vnd erkofft 
hat weither widder heller nach pfennigk 
sulchs bemelten teils halben jn weither czu 
manen der ghalben gedachter Hans Schneider 
oben bemelten Hans Henßel xxxvij gln 
vber sein teil gegeben mehr den das er jhm 
pflichtigk kvnd schuldig gewest sulchs 
jst gescheen auß wolmeÿnunge vber sulchs 
[alles]2 wie vormelth hat vil bemelther Hans 
Henßel sulchen vffenthlichen vorczigk gethan 
mit handt mit munde mit czehe finger

1  Am linken Rand eingefügt.
2  Am linken Rand eingefügt.
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33.

vnd czunge wie sulcher vorczigk jhm lande 
vblich vnd gewhonlich ist sulchs jst alßo 
mit vns bemelten gemeÿn Schrebicz vnd 
Dawricz vorwist czu vrkunde jn vnßer 
gemeÿn buch vorczeichen laßen darumb 
wir vnßer gebhur entpfangen vnd sein jhm 
das bekenthlich gescheen ann bemelten 
jhar vnd tage wie oben



6

fol. 23r



7

fol. 23r

34. Thomas Hecht quittiert die Begleichung der Ansprüche seiner Ehefrau Margarethe 
bezüglich aller ihrer gebührlichen Gerechtigkeit durch Valten Renczsch.

1540 Februar 15

Czu gedencken den ersten sontagk in der Fasten 
des vierczigksten jhars der minnerczal ist Tho= 
mas Hecht neben seiner elichen wirtin Margare 
then vor vns ganczen gemeÿn Schrebicz vnd 
Dawricz erschinnen vnd alda vor dem vorordenten 
voidt Bartel Telczschicz vffenthlichen bekant 
das jhm Valten Renczsch von wegen seines wej 
bes alle jre gebhurliche gerechtikeit gancz 
vnd ghar vnd wol vorgenuget, vnd hat wej= 
ther furdern ansprach jn dem gedachten guth 
des vorsturbenen alden Valten Renczsche czu 
haben widder heller nach hellers werth, derhal= 
ben gedachter Thomas Hecht vor sich sein 
weip vnd allen seinen vorwanthen vor dem 
gedachten vorordenten voidt ein vffentlichen vor= 
czigk gethan mit handt mit munde mit czehe 
finger vnd czunge wie sulcher vorczigk jhm 
lande vblich vnd gewhonlich czu vrkunde 
hat bemelter Valten Renczsch sulchen vorczigk 
jn vnßer Schrebiczer gemeyn buch vorczeichen 
lasen derhalben vnß gedachter gemeÿn vnser ge= 
bhur gegeben vnd ßein jhm das bekentlich 
welchs gescheen jhn beÿ sein her Johan Dresler 
pfar czu Schrebicz auch Peter Koschicz czu Koschicz 
gescheen an bemelten jhar vnd tage wie obenn
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fol. 23v

35. Francz Topper quittiert die Begleichung seiner Ansprüche bezüglich des Vater- und 
Mutterteils durch Dionisius Cleberg.

1540 März 19

Czu gedencken jhm xvc vnd xl jhar der min= 
nerczal [dinstagk nach Letare]3 jst hat Dionisius Clebergk Francz 
Topper seinen vetherlichen vnd mutterlichen 
anfhal gancz vnd ghar vnd wol vorgenu= 
geth derhalben gedachter Francz Topper vor 
dem vorordenten voidt Bartel Telczschicze ein 
vffentlichen vorczigk gethan alßo das er jn 
des gedachten Nisius Cleberges guth weither 
widder heller nach hellers werth czu manen 
hat sulchen vorczigk hat Francz Topper 
gethan mit handt mit munde mit czehe 
finger vnd czunge wie sulcher vorczigk jhm 
lande vblich vnd gewhonlich czu wharem 
bekenthnis hat gedachter Dionisius Clebergk 
sulchs mit vns vorwist gemeÿn Schrebicz 
vnd Dawricz vorwist vnd jhn vnser gemein 
buch vorczeichen lasen derhalben wir vnser 
gebhur entpfangen das sein wir jhm bekenth= 
lich gescheen an bemelten jhar vnd tage wie 
oben

3  Am linken Rand eingefügt.
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36. [Fragment] Der alte Wenzel Forberg bietet Andres Zeiche sein Gut für 80 gute neue 
Schock zum Kauf an. Das [Mutter]teil hat Zeiche für 40 Schock angenommen und 6 
Schock Angeld gezahlt. Auch werden nun 4 Schock Erbschuld, die Forberg ihm schuldet, 
dazu gerechnet, so dass für das Mutterteil 10 Schock Angeld erbracht sind. Die zweite 
Häfte [Vaterteil] bietet Forberg Zeiche nun auch für wiederum 40 Schock zum Kauf an. 
Für das Vaterteil soll Zeiche 20 Schock Angeld zahlen und jährlich 1 Schock Jahrgeld ab 
Fastnacht 1541. Den bislang unverehelichten Kindern soll vom Besitzer des Gutes [Andres 
Zeiche] jeweils 1 Viertel Bier, 1 Schock Korn, 1 Schock Weizen [zur Verpflegung] und 1 
Kuh [zur Ausstattung] gegeben werden, darüber hinaus vom alten Wenzel Forberg alleine 
1 Bett, 1 Tuch und 1 Bettdecke. Wenn zwei sich in einem Jahr verehelichen wollen, soll eins 
warten. [Text bricht ohne übliche Schlussformel ab]

1539 November 11

Czu gedencken jhm xvc vnd xxxixten jhar am tage 
Martini jst Wenczel Forbergk vor dem voidt Bartel 
Telczschicz erschinnen vnd hat erczalt das er An 
dris Czeichen sein guth vorkofft vnd jhm das vor 
achczigk guthe nawe schogk angeschlagen der halben 
der halben das selbige halbe teil das guths seinen 
ersten kindern czu stendigk welchs halbe teil Andris 
Czeiche vor xl guthe nawe schogk angenummen 
vnd vj schogk als vor das erste angelth Wenczel 
Forberge vorgenuget auch vff heuthe dato ist 
Wenczel Forbergk bemelten Andris Czeichen iiij 
ßc vortagette erbscholt schuldigk die selbigen sein 
auch mit v als vor ein angelth gerechent wur 
den macht an der summa x schogk vnd ßo 
das ander halbe teil Wenczel Forberge feile mocht 
werden szal es jhm auch vor xl schogk angeschla 
gen werden damit sich die summa wie oben be 
melth als lxxx schogk erstregken sulchs 
ist der halben gescheen jn anligenden nothen 
Wenczel Forberges alßo das die guther nicht
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36.

in4 frombde hende hetten mocht gedeien vnd An= 
dris Czeiche ßal Wenczel Forberge vor das an 
der halbe teÿl xx schogk czum angelde geben 
vnd jherlichen vff Faßnachten j schogk czum jhar 
gelde ßo lange sulche oben angeczeigette sum 
ma Wenczel Forberge vnd dem geschwister 
vorgenuget vnd entricht wirth vff nehest 
kunfftige Faßnachten ßo man wirth schreiben 
xlj der minnerczal anczuheben auch ßo 
sich der ßelbigen vnuorelichten kindern eins 
vor elichen mocht ßal der jnhaber des guths 
einem jczlichen j virtel bier j scheffel korn 
j sch weisse vnd j kw geben auch ßal 
der alde Wenczel Forbergk Jlßen vnd Marschen 
jczlicher ein beth j tuch vnd j pfol geben 
aber Katherinen ßal Andris Czeiche das beth 
tuch vnd pfol geben vnd ßo sich jr czwej 
jn einem jhar vorelichen wolden ßo ßal eins

4  Ganze Seite mehrfach durchgestrichen.
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36.

Das der selbige todes halbenn abe ginge ßal als 
dan deallezceÿt der jungste ßo er ßeyne mun= 
dige jar erreicht dÿsße koere zcu vor habenn 
ab aber der ßelbige das [guth]5 nicht erhalden mocht 
ßo ßal er das guth ßeynen bruedern aen biethenn 
vnd nÿmanden fromdes vorkeuffen es ist auch eÿner 
auß den eldesten bruedernn nach tode des vatern 
vnbesorget befunden ßo es sichs begebe das der der 
ßelbige mit namen Pawel sich vorelichenn 
[wolt]6 ßal jm dÿ mutter aber der besiczer des guts 
zcu der zceÿt zcu ßeÿnen erenn vij tische volgks 
mit esßen und tringken nach nodtturfft vor= 
ßorgenn dar nach eyn betthe j pfol j tuch 
vber reichenn gleich wÿ den andern ge= 
scheenn er ßal auch nach dato disßes briffen 
eÿn jar jm guthe beÿ der mutter mit esßen 
vnd tringken zcimlichenn vnd mit lager 
vorßorget ßeÿn vnd werden es ist auch 
eÿner auß den bruedern der, der schule 
volgeth dem selbigenn ßeÿn .x. guthe ß 
an zcu vor auß, auß dem guthe vonn ßeÿnem 
vater bescheÿden vnd gemacht ßo er priester 
wurde wu aber das ßelbige nicht

5  Über der  Zeile eingefügt.
6  Am linken Rand eingefügt.
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36.

geschith ßo ßal er nichts meher den denn andern 
jm guthe zcu gleiche zcu furdernn habenn 
dy mutter ßal auch dÿ [kinder]7 ßemptlichen zcu gleich 
des leÿkoffs freÿenn sulcher schidt vnd 
reczeß jst bewilliget vnd angenommenn 
vonn beÿden parten vor den obenn bemelten 
gestrengen vnd vehesten Jobst Marschalgk 
Sigmundt von Heÿnicz des wirdigen 
hernn Johan Reuß pfarher zcu Schrebicz 
vnd vor mÿr Fabian von Nuttenhoffer 
dy zceÿt amptman zcu Seußelicz mit 
meynnem [ampt]8 an gebo[r]nenn9 pizcschafft zcu rugk 
hÿruff gedrugkt bekrefftiget vnd vor= 
zcogenn sulchs ist vor wist mit der 
ganczen gemeÿne Schrebicz vnd Dawricz 
darumb habenn sÿ jr gebur entpfangen 
das ßeÿn sÿ jm bekentlich gescheenn 
jm jar vnd tage wie obenn bemeldet etc10 

7  Am linken Rand eingefügt.
8  Über der Zeile eingefügt.
9  „r“ über der Zeile eingefügt.
10  Nur auf Druck eines uneinsichtigen Dozenten eingefügt.
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37. [Fragment, Text fängt unvermittelt an:] Ein Kind soll in Jahr und Tag nach der Hoch-
zeit 2 Schock bekommen, die von ihrem Erbteil abgerechnet werden. Die Raten der ande-
ren werden in diesem Jahr ausgesetzt.

1540 März 31

szo11 sich aber ein kinth das jhar jn welchem jhar 
sichs vorelicht ßal einnez jden nach außgange 
der wirthschafft jn jhar vnd tage ij schogk 
geben derhalben sullen die andern erbnehemen 
das ßelbige jhar mit dem jhar gelde stille stehen 
jdach das die ij schogk einem jden an jren viij 
schogken jres erbfhals abgehen sullen sulchs 
ist gescheen jn beisein her Johan Dreßler pfar czu 
Schrebicz auch Hanßen Placz vnd Hans Henßel 
czu Schrebicz beide geschworne scheppen vmb 
steheter vnd vehester haldunge willen hat 
Andris Czeiche Czeiche sulchs mit vns nack 
barn vnd ganczen gemeÿn Schrebicz vnd 
Dawricz vorwist vnd jn vnßer gemeÿn buch 
vorczeichen laßen welchs gescheen mithwoch 
jn Osterfeiertagen jhm xl jhar 

38. [An den Vortext angefügter kurzer Nachtrag:] Wenzel Forberg soll bis 1541 den Ertrag 
für sich gebrauchen, 1541 aber soll Andres Zeiche erhalten.

o.D.

jten das jhar biß vff das xlj jhar ßal Wenczel 
Forbergk den genieß allenthalben vor sich gebrauch 
en aber jm xlj jhar ßal Andris Czeiche 
an gleichen nucz an erbeith vnd ßamen an 
an genieß mit an kommen

11  Ganze Seite mehrfach durchgestrichen.
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39. Cristoff Grull quittiert die Hinterlegung der Ansprüche seines Sohnes Hans Grull aus 
erster Ehe bezüglich des Mutterteils in Höhe von 6 Schock und 13 Groschen durch Ilgen 
Grull bei der Gemeinde. Dieses Geld nimmt Peter Schilde mit der Zustimmung Cristoff 
Grulls an sich und verpflichtet sich, diese Hans Grull, wenn er „erwechst“ bei Bedarf aus-
zuzahlen. Cristoff Grull bestätigt, dass er weder durch seinem [o.g.] Sohn, noch durch 
seiner jetzigen Frau und Kindern noch Ansprüche in dem betreffenden Gut hat. [Vgl. Text 
40]

1540 April 13

Czu12 gedencken jhm xvc vnd vierczegisten jhare 
dinstagk nach Misericordia Domini hat Jlgen 
Grull die vj schogk xiij gl vor der gemeÿn 
Schrebicz widder geleget vnd die selbigen vj 
schogk xiij gl hat Peter Schilde mit gunst 
vnd willen Cristoff Grulls czu sich genum= 
men damit ßo Hans Grull Cristoff Grulls 
ßon erwechst vnd die vj schogk xiij gl 
bedurffen magk szo sal der ßelbige junge Hans 
Grull die ßelbigen jn Peter Schilden guthe 
recht czu furdern haben aber wu er von 
Peter [Schilden]13 hin geweist wirth derhalben ist 
Cristoff Grull vor dem voidt Bartel Telczschicze 
erschinnen alda ein vffentlichen vorczigk 
gethan das er nach ßein ßon auch ßein 
jcziges weip vnd kinder widder heller nach 
hellers werdt jn dem ßelbigen Jlgen Grulls 
guthchen weither czu manen haben

12  Ganze Seite mehrfach durchgestrichen.
13  Am linken Rand eingefügt.
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39.

ulchen14 vorczigk hat Cristoff Grull gethan 
mit handt mit munde mit czehe finger 
vnd czunge wie sulcher vorczigk jhm lande 
vblich vnd gewhonlich ist sulchs ist mit vns 
ganczen gemeÿn Schrebicz vnd Dawricz vor 
wist vnd jhn vnßer gemeÿn buch vorczeich= 
ent wurden acten anno et die vt supra

40. Der Inhaber des Gutes soll der ersten Frau von Cristoff Grull eine jährlich zu verzin-
sende Summe zahlen, bis die ursprüngliche Schuld getilgt ist. [Zu Text 39]

1540 April 13

Welche dem jungen Hans Grull Cristoff 
Grulls ßoene von wegen das ersten weibes 
czu stendigk die ßelbigen vj ßc xiij gl 
ßal der jnhaber jherlichen jo ein schogk mit 
iij gl vorczinßen als heute vber ein jhar 
anczuheben ßo lange die selbigen widder abge= 
leget werden

14  Ganze Seite mehrfach durchgestrichen.
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41. Der junge Valten Renczsch kauft seinen Schwägern und Geschwistern sein väterli-
ches Gut für 80 gute neue Schock ab. Er zahlt 36 Schock Angeld (28 Schock Kirchschuld, 
andere Schulden und hinterstelligen Schulden beim Kloster; 8 Schock an Pfingsten 1540) 
und verpflichtet sich danach 4 alte Schock Jahrgeld zu zahlen. Über die offenen Jahrgelder 
hat jeder ein Kerbholz erhalten. Es wird außerdem die Ausstattung der Geschwister Hans 
und Marsche in Höhe einer Bewirtung „uff 3 schusßeln mit aller herlikeit“ oder 3 guten 
neuen Schock vereinbart. Auch ein Vorkaufsrech für die Geschwister und Schwäger wird 
vereinbart, sollten diese „erbnehemen“ es nicht wahrnehmen, soll Valten Renzsch das Gut 
im Bedarfsfall an den Meistbietenden verkaufen.

1539 April 28

Czu gedencken jhm xvc vnd xxxixten jhar 
montagk nach Jubilate hat der junge Valten 
Renczsch seim geschwister vnd schwegern nach 
tode seins vatern ßein vetherlich guth angenummenz 
wie es stehet vnd leidt jn reÿnen vnd steÿnenn 
wie es ßein vather jn vbunge vnd gebrauch 
gehat vnd das erblich vor sich sein erben vnd 
erbnehemen erkofft vor lxxx guthe nawe ßc 
wie es stehet vnd leidt vnd gedachter Valten Renczsch 
hat gewilliget seinem geschwister vnd schwegern 
xxxvj schogk czum angelde czu geben alßo es 
ßein xxviij schogk scholt vorhanden die nach tode 
des alden Valten Renczsch befunden an kirchscholt 
vnd andern schulden die ehr vffentlich vff seim 
todtbeth vormelth vnd angeczeiget es seÿ an hinder 
stelligen czinßen die vff die czeidt dem closter 
schuldigk befunden als wie vormelt hat sich der 
junge Valten Renczsch jhn disse schulde czuuor= 
treheten sich erbotten vnd vorheischen auch ßein 
nach viij schogk czum angelde dem geschwister 
vnd schwegern [hinderstelligk czuuor genugen die ßelbigen hat er mit gunst vnd jrem 
guthen willen erlanget das er die ßelbigen viij ßc]15 vff Pfingsten vber ein jhar szo 
man wirth schreÿben jhm xl jhar der mÿnner

15  Unter dem Text eingefügt.
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41.

czal an allen behelff sal vorgenugen vnd entrichten 
[nachmals ßal der besiczer diß guths den erbnehemen jher 
lichen vff Fasnachten iiij alde ßc czum jhar geld geben 
vnd entrichten]16

szo lange einem jczlichen ßein teil ßo vil jhm czu 
stendigk vnd die kerphoeltzer die hiruber gemacht auß= 
weißen auch ist gewilliget das der jnhaber diß guths 
Hans vnd Marschen ßeÿnem geschwister eÿnem jczlichen 
den czweÿen czu jren eheren vnd wirthschafften 
ein wirthschafft vff 3 schusßeln mit aller herli= 
keit ßal außrichten aber der jhenige dem die ehr 
aber wirthschafft betrifft dem ßal der jnhaber diß 
guths die 3 schusßeln wie vormelth außrichten aber 
iij guthe nawe schogk dauor geben vber diß alles 
wie vormelth vnd gewilliget ßo jnhaber diß guthts 
den besicz vnd possession nicht erhalden kan szo sal 
vnd wil der besiczer diß guths die erbnehemen 
geschwister vnd schweger an eÿnem sulchen koeff 
vnd angelde an das guth kommen laßen wie er 
es entpfangen hat szo aber die erbnehemen an 
sulchen koff nicht treheten nach an nehemen wollen 
szo ßal er das guth vorkeuffen vffs tewerst er weiß 
vnd kan czu vrkunde jst sulchs mit 
vns ganczen gemeyne Schrebicz vnd Dawricz 
vorwist vnd jn vnßer gemeyn buch vorczeichent 
wurden der halben wir vnßer gebhuer entpfangen 
vnd ßein jhm das bekenthlich acten anno et die 
vt supra17

16  Unter dem Text eingefügt.
17  Kürzung, „s“ mit hochgestelltem „u“.
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42. Mauricius Peheczsch quittiert die Begleichung seiner Ansprüchebezüglich des Vater- 
und Mutterteils durch seinen Bruder Pawel Peheczsch.

1540 November 12

Czu gedencken jhm xvc vnd xl jhar frei= 
tagk nach Martinj jst Pawel Peheczsch 
vor vns ganczen gemein Schrebicz vnd 
Dawricz erschinnen vnd hat vns vnderricht 
das er ßeinen bruder Mauricio Peheczsch 
ßeinen vetherlichen vnd mutterlichen anfhal 
gancz vnd ghar vnd wol vorgenuget hat 
derhalben gedachter Mauricius Peheczsch vor 
Dionisio Clebergk welchem die czeidt die 
gerichte bevhalen als vor eim gerichts 
helder ein vffenthlichen vorczigk gethan 
mit handt mit munde mit czehe finger 
vnd czunge wie sulcher vorczigk jhm lande 
vblich vnd gewhonlich alßo das der ßelbi= 
ge Mauricius Peczsch weither neben ße�m 
weib vnd kindern jn gedachtem Pawel 
Peheczsch guethchen czu Dawricz sulcher 
gedachten teil recht czu furdern czu vr= 
kunde hat Pawel Peheczsch [sulchs]18 mit vns ob= 
gedachter geme�n vorwist vnd jn vnßer 
geme�n buch vorczeichent laßen dar= 
vmb wir vnßer gebhur entpfangen das 
ßein wir jhm bekenthlich

18  Am linken Rand eingefügt.
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43. Andres Zeiche begleicht seinem Schwager Markus Matten (aus Czawerticz) 4 Schock 
von den 8 Schock des Anspruchs seiner Ehefrau Katharina wegen ihrem Mutterteil sowie 
die Versorgung.

1540 November 12

Czu gedencken jhm xvc vnd xl jhar freitagk 
nach Martinj jst Andris Czeiche neben Marcus 
Matten Matten ßeinem schwager czu Czawerticz 
wanhafftigk vor vns erschinnen vnd hat 
alda Andris Czeiche gedachten Marcus Matten 
iiij guthe nawe schogk von wegen seines 
elichen weibes von wegen jres mutterlichen 
anfhals vorgenuget vff die viij ßc welche, er 
jhn vormundeschafft ßeines weibes jhn jren 
vetherlichen guthern czu Dawricz stehen ge= 
habet auch hat gedachter Andris Czeiche 
Marcus Matten vff ßeins weibes Katherinen 
wirthschafft den scheffel korn j sch weiße 
das virtel bier auch die kw das beth 
tuch vnd pfoll alles wie vormelth gancz 
ghar vnd wol vorgenuget czu vrkunde 
hat Andris Czeiche sulchs mit vns ganczen 
gemein Schrebicz vnd Dawricz vorwist vnd jhn 
vnßer gemein buch vorczeichen laßen derhal 
ben wir vnßer gebhuer entpfangen das ßein wir 
jhm bekenthlich gescheen jhm jhar vnd tage 
wie obenn



32

fol. 29v



33

fol. 29v

44. Der junge Hans Henßel (Sohn des versorbenen Wenczel Henßel) quittiert die Beglei-
chung seiner Ansprüche bezüglich des Mutterteils durch Hans Henßel.

1541 Januar 02

Czu gedencken jhm xvc vnd xljten jhar 
sontagk nach des Nawen Jhars 
Tage jst Hans Henßel Wenczel Henßels 
ßon vor vns ganczen gemein Schrebicz vnd 
Dawricz erschinnen vnd vor dem voidt Ba[r]thel19 
Telschicz vffenthlichen bekanth das jhm Hans 
Henßel ßeinen mutterlichen anfhal gancz vnd 
ghar vnd wol vorgenuget derhalben gedachte[r]20 
der junge Henßel Wenczel Henßels son ein 
vffenthlichen vorczigk gethan das er weither 
jn Hans Henßels guthchen czu Schrebicz widder 
heller nach hellers werth czu maenen sulchen 
vorczigk hat der gedachte junge Hans Hen= 
ßel vorczigk gethan mit handt mit munde 
mit czehe finger vnd czunge wie sulcher vor 
czigk jhm lande vblich vnd gewhonlich ist 
sulchs hat vil bemelther Hans Henßel mit 
vnß gemein Schrebicz vnd Dawricz vorwist 
vnd jn vnser gemein buch vorczeichen laßen 
derhalben wir vnser gebhur entpfangen das 
ßein wir jhm bekenthlich welchs gescheen 
jhm jhar vnd tage wie oben

19  „r“ über der Zeile eingefügt.
20  Über der Zeile eingefügt.



34

fol. 30r



35

fol. 30r

45. Pawel Grull aus Czawerticz neben seiner Frau und Kindern quittiert die Begleichung 
seiner Ansprüche bezüglich seines Erbteils durch Wenczel Voidt.

1541 März 06

Czu gedencken jhm xvc vnd xljten jhar den ersten 
sontagk jhn der Fasten hat Wenczel Voidt czu 
Schrebicz Pawel Gruellen czu Czawerticz ßeinen 
erbteil gancz vnd ghar auch wol vorgenuget 
derhalben gedachter Pawel Grull vor Bartel 
Telczschicz die czeidt [voidt]21 czu Schrebicz jn kegen 
wertikeit vns ganczen geme�n ein vffenth= 
lichen vorczigk gethan mit handt mit mun= 
de mit czehe finger vnd czunge das bemel 
ter Pawel Grull jn gedachten Wenczel Voidts 
[guth]22 neben ßeinem weib vnd kindern widder vmb 
heller nach vmb pfennigk an czu sprechen ha= 
ben sulchs hat Wenczel Voidt mit vns gan 
czen geme�n Schrebicz vnd Dawricz vorwist 
vnd das jn vnßer geme�nbuch vorczeichen 
laßen welchs gescheen jhm jhar vnd tage 
wie obenn

21  Am linken Rand eingefügt.
22  Am linken Rand eingefügt.
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46. Thomas Hecht quittiert die Begleichung der Ansprüche seiner Ehefrau Margarethe 
bezüglich aller ihrer gebührlichen Gerechtigkeit durch den jungen Valten Renczsch.

1540 Februar 15

Czu gedencken den ersten sontagk jn der Fasten 
des xlten jhars der mÿnnerczal jst Thomas 
Hecht neben seÿner elichen wirtin Margarethen 
vor vnß ganczen gemeÿn Schrebicz und Dawricz 
erschinnen, vnd alda vor dem vorordenthen voidt 
voidt Bartel Telczschicze vffenthlich bekanth, das 
jhm Valten Renczsch von wegen seÿns weÿbes 
alle gebhurliche gerechtikeit, gancz vnd ghar 
vnd wol vorgenuget, vnd we hat weither keÿnen 
furdern aensprach jhm dem gedachten guth des vor 
storbenen alden Valten Renczsch czu haben widder 
heller nach hellers werdt derhalben gedachter 
Thomas Hecht vor sich ßein weip vnd allen 
ßeÿnen vorwanthen vor dem gedachten vorordenten 
voidt ein vffenthlichen vorczigk gethan mit 
handt mit munde, mit czehe finger und czunge 
wie sulcher vorczigk jhm lande vblich vnd 
vnd gewheonlich czu vrkunde hat bemelter
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46.

Valten der junge Renczsch sulchen vorczigk jhn 
vnßer Schrebiczer gemeÿn buch vorczeichen laßen 
derhalben vnß gedachter gemeÿn vnßer gebhur 
gegeben vnd sein jhm das bekenthlich welchs 
auch gescheen jhn beÿ sein her Johan Dreßler 
pfar czu Schrebicz auch Peter Koschicz czu Kosch 
icz welchs gescheen am bemelten jhar vnd 
tage wie oben
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47. Wenczel Voidt (aus Schrebitz) quittiert die Begleichung der Ansprüche seiner Ehefrau 
bezüglich des Mutterteils durch den alten Ilgen Schucze.

1541 Mai 06

Czu gedencken jhm xvc vnd xljten jhar am 
tage Johannis vor der Lateinischen Pforte hat der 
alde Jlgen Schucze czu Dholen Wenczel Voidte czu 
Schrebicz von wegen se�nes ehe weibes mutter 
lichs anfhals welchen ehr jhn jn dem gedachten 
guth czu Gorlicz recht czu furdern gehabet jn 
kegenwertikeit des vorordenthen voidts, czu Schre= 
bicz mit namen Bartel Telczschicz ein vffenth= [gancz vnd]23  
lichen vorczigk gethan [ghar vor voenuget]24 alßo das gedachter 
Wenczel Voidt ßein weip vnd kinder belan= 
gende des gedachten teils haben widder heller 
noch pfennigk jn bemelten guth weither recht 
czu furdern sulchs hat auch Wenczel Voidt 
vor vnß ganczen gemein Schrebicz vnd 
Dawricz vffenthlich bekant vnd alßo 
sich der gedachten gerechtikeit vnd czu spruche 
vorczigen mit handt mit munde mit czehe 
finger vnd czunge wie jhm lande vblich

23  Über der Zeile eingefügt.
24  Am linken Rand eingefügt.
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47.

vnd gewhonlich sulchs hat der gedachte Jlgen 
Schucze mit vnß obengedachter gemein vorwist 
vnd jn vnßer gemein buch vorczeichen la= 
ßen vnd hirumb vnßer gebhur entpfangen 
vnd ße�n jhm das bekenthlich gesche= 
en jhm jhar vnd tage wie obenn
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48. Greger Apicz quittiert die Begleichung der Ansprüche seiner namentlich nicht genann-
ten Ehefrau bezüglich ihres Vater- und Mutterteils durch seinen Schwager Peter Schilde.

1542 Februar 08

Vff heuthe mithwoch nach Dorothee des 
xlijten jhars jst Peter Schilde vor vns gan 
czen gemein czu Schrebicz vund Dawricz er= 
schinnen vnß vnderricht wie das er Gre 
ger Apicz von wegen ßeines weibes jrenn 
gebhurlichen antheil vather vnd mutter 
belangenthde gancz vnd ghar vnd wol vor 
genuget vnd entricht hat derhalben 
gedachter Greger Apicz vor Bartel Telczsch 
icz die czeidt voidt czu Schrebicz bej vnd 
neben czweier geschworenen scheppen [nackbar]25 als nem= 
lich Dionisius Clebergk vnd Wenczel 
Schneiders ein vffenthlichen vorczigk ge= 
than alßo das gedachter Greger 
Apicz von wegen ßeins weibes jn Peter 
Schilden guth widder heller nach hellers 
werth czu mhaenen ehr nach ßein erben 
vnd erbnehemen sulchen vorczigk

25  Über der Zeile eingefügt.
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48.

hat ehegedachter Greger Apicz gethan mit handt 
mit munde mit czehe finger vnd czunge wie 
sulcher vorczigk jhm lande vblich vnd gewhon= 
lich derhalben vnß bemelther Peter Schilde 
gebethen jn vnßer gemeÿne buch czuuorczeichen 
laßen welchs wir den vff ßein czimlich bith 
jhm nicht haben wust czuuorßagen vnd sulchs 
jn vnßer gemein buch vorczeichent der 
halben wir vnßer gebhur entpfangen vnd ßein 
jhm das bekenthlich welchs gescheen 
jhm jhar vnd tage wie oben

49. Federproben. [Vgl. Text 26]

o.D.

er hat gesaget 
zu deiner rechten26

26  Vermutlich 17. Jahrhundert. Federprobe. Nach Matthäus 22:44. (vgl. Text 26)
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50. Casper Neheter bestätigt, dass seiner unmündigen Tochter Eufemia, deren Mutter ver-
storben ist, 14 gute neue Schock Mutterteil zustehen. Sobald sie volljährig ist oder heiratet, 
sollen ihr 7 Schock ausbezahlt werden, dazu soll sie 1 Kuh, 1 Bett, 1 Tuch und 1 Bettdecke 
erhalten. Danach sollen Eufemia ab Fastnacht jährlich nach dem Erhalt des Angeldes 1 
Schock Jahrgeld gegeben werden. Dies wird durch Greger Koschicz aus Szemicz, Eufemias 
Onkel mütterlicherseits, bestätigt. [Vgl. Texte 58, 59, 60, 96, 144, 145, 156, 158]

1542 Februar 08

Czu27 gedencken jhm xvc vnd xlijten jhar 
mithwoch nach Dorothee hat Casper Nehe= 
ther mit vnß ganczen gemein Schrebicz 
vnd Dawricz vorwist das ßeine tochter 
Eufemia von wegen jrer mutter nach 
jrem tode als vor das mutterteil xiiij 
guthe nawe schogk auß ßeinem guth 
chen czu Schrebicz an allen behelff 
die guther ßc steigen aber fallen ßal be= 
kommen szo sie ein vormunden aber 
jre mundige jhar erreicht szullen 
jhr vij schogk vber ein hauffen szo 
sie es czu jrer nodturfft bedarff von 
dem jnhaber diß guthchens gegeben 
vnd gereicht werden auch j kw j beth 
j tuch vnd j pfol waß aber belangen

27  Ganze Seite mehrfach durchgestrichen.
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50.

die28 ander vij schogk die ßullen vff tage ge 
fallen als jherlichen vff Faßnachten j ßc 
vff Faßnachten vber ein jhar ßo das an= 
gelth gefelth anczuheben vnd nachmals 
jherlichen vff angeczeigetten termin 
j ßc szo lange sie aber jr vormundt 
dje vij ßc auß bemeltem guthchen vorge= 
nuget vnd entricht werth vff sulchen 
teil von wegen Eufemia Casper Neheters 
tochter jst Greger Koschicz czu Szemicz 
vff jrem orth hirczu vorfurdert als 
von wegen ßeiner schwester tochter vnd 
sulchs vor das best angesehen vnd 
ein guthe genuge gehabet sulchs 
hat Casper Neheter jn vnßer gemeÿne 
buch czuuorczeichen gebethen das alßo 
gescheen vnd haben vnßer gebhur ent 
pfangen vnd ßein jhm das bekenthlich 
gescheen jhm jhar vnd tage wie oben

28  Ganze Seite mehrfach durchgestrichen.
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51. Andris Ilgen, Schankwirt aus Sornzig, kauft Andris Grul, dem Schankwirt aus Schre-
bitz, mit Zustimmung seiner Mutter Gersche Grull, seinen Geschwistern und Schwägern, 
sein Gut für 64 gute Schock ab. Er zahlt 60 Schock zum Angeld, wovon 50 bereits bar 
erbacht sind und 10 noch ein Jahr nach ihrer Verehelichung an die jüngste Schwester Mar-
garetha/Marsche gehen sollen. Er verpflichtet sich auch zur Zahlung eines Jahrgeldes an 
Pfingsten in Höhe von 5 Schock an seine Mutter und die Erbnehmer, nämlich Lauckes 
Sohn aus Kiebitz neben seinen Verwandten (1 Schock) und Geschwister (2,5 Schock). So-
bald die Erbnehmer ausbezahlt sind, soll die Mutter auch 2,5 Schock vom Jahrgeld erhal-
ten. Andris Grull verpflichtet sich auch zur Übernahme von Schulden, zur Versorgung der 
Mutter und zur Ausstattung der jüngsten Schwester Margaretha/Marsche in Höhe eines 
2jährigen Schweins, 5 Hühnern und einer Kuh sowie einer Wirtschaft von 5 Schüsseln. 
Zudem soll sie von der Mutter 1 Bett, 1 Tuch und 1 Bettdecke erhalten. Der Kauf geschah 
u.a. im Beisein von Merten Grull, Cristoff Grull uns Symmen Hesßel (in Vormundschaft 
seiner Ehefrau).

1541 Februar 21

Czu gedencken jhm xvc vnd xljten jhar montagk 
nach Valentini jst ein vffenthlicher koff gescheen 
czwischen Andris Grull dem kreczschmar czu Schre= 
bicz vnd Andris Jlgen kreczschmar czu Sorn 
czigk auch mit bewust vnd willen Gerschen 
Andris Grulls mutter sampt ßeim geschwister 
vnd schwegern alßo vnd jn der gestalt vnd 
meynunge das Andris Jlgen das guth Andris 
Grull erblichen vor sich ßein kinder vnd kindes 
kinth aberkofft wie es stehet vnd leidt jn reÿ= 
nen vnd steÿnen vor vier sechczigk guthe schogk 
vnd sechczigk schogk czum angelde funffczigk 
sint bereith mit guther ganckhafftiger muncz 
vorgestragkt die andern czehen sullen 
Marschen gegeben werden jn eÿnem jhar nach 
jrer voranderunge vnd ßo die czehen ßc gefal 
len vnd Marschen aber jrem vormunde vber 
antwort werden szo sullen jhr darneben 
ein czwej jherigk schwein v hunner vnd 
ein kw von dem jnhaber diß guths gegeben 
werden auch ßo sich die selbige jungste schwes
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fol. 35r

51.

schwester Marsche vorelichen wirt szal jhr der 
jnhaber diß guths ein außgabe vff v schusßeln 
außrichten vnd die mutter ßal jhr j beth j tuch 
ein pfol geben auch ßal der jnhaber diß guths 
der mutter vnd geschwistern vff pfingsten vnd 
den erbnehemen jherlichen v schogk entrichten 
szo weidt sich die kerphoelczer erstrecken alßo 
das die alde Gruelin iij ßc von den funf schogken 
des jhar geldes ßal entpfaen vnd mit den iij 
schogken hebet Lauckes ßon von Kiebicz neben 
seinen vorwanthen j ßc vnd ßo der selbige Lau= 
kes ßon von Kiebicz neben seinen vorwanthen 
jre geburliche gerechtikeit entpfaen ßo weidt 
die kerpholczer erstrecken vnd ßo die bemelten 
jren teil vorgenuget wirdt als dan ßal die 
alde Gruelin jherlichen iij ßc czum gelde heben 
wie jhr czuuor czustendigk czu heben gewehest 
auch hat sich Andris Grull jn alle seine gemach 
te vnd hinderstellige scholt gesaczt es seÿ vil aber 
wenigk damit das guth gefreiet wirt auch 
was den andern erbnehemen czustendigk vnd die 
kerpholczer sich erstregken was vberlej befunden
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51.

ist Andris Grull czu stendigk auch sal der jnha 
ber diß guths die alde Grulin jhm guth ernehe 
ren die weil sie lebet an seÿnem tisch essen vnd 
trincken ßo guth es jhm goth beschert vnd die 
alde Grulin ßal ein schlusßel czu speiße kammer 
haben vff das sie czwischen der malczeidt iren 
enthalt hat vnd wu [sich]29 die mutter mit dem jnha 
ber diß guths nicht begehen vnd sich vom jhm 
wenden wolt sullen jhr von dem besiczer diß 
guths disße nachfolgende stugken jherlichen czu 
jrem enthalt gegeben werden als nemlich 
iiij scheffel korn j sch weiß ein virtel erbes 
ein haße putter iij ßc kheße iij ßc eÿer 
vnd ein speck seithe auch ßal der jnhaber diß 
guths jhr jherlichen j virtel lein jn guth 
felth sehen sulchen endtlichen koff vnd schiedt 
hat Margaretha die jungste hat Margaretha
schwester jren brudern semptlichen jn vol= 
macht heimgestalt was sie hirjnne handeln 
das jrs wol vnd wehe thun sal sulcher 
vffenthlicher koff jst gescheen jn bejsein

29  Am linken Rand eingefügt.
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51.

Bartel Telczschicz [die czeidt voidt czu Schrebicz]30 von wegen der gerichte auch 
Merten Cristoff Grull vnd Sÿmmen Hesßel 
in vormundeschafft seines seines eheweibes 
ein jczlicher vff sein orth auch Greger 
Clebergk und Henßel Neheter czu Gaudelicz 
auch Macz Heiner vff Andris Jlgens ort 
auch Greger Clebergk czu Telczschicz vnd 
Peter Clebergk czu Telmschicz vff Andris 
Grulls orth czu wharem bekenthnis 
ist sulcher vffenthlicher koff vnd schiedt 
mit vns ganczen gemein Schrebicz vnd 
Dawricz vorwist vnd jn vnßer gemein buch 
vorczeichent wurden derhalben wir vnßer 
gebhur entpfangen vnd sint jhm das 
bekenthlich gescheen jhm vnd tage wie 
oben

30  Über der Zeile eingefügt.
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52. Andris Ilgen, Schankwirt, kauft Andris Grull 10 Schock ab und gibt ihm dafür „czu 
dancke“ 5 neue Schock.

1542 Juli 21

Czu gedencken jhm xvc vnd xlijten jhar jst 
Andris Jlgen der kreczschmar Andris Grul 
x schogk aberkofft dauor hat er jhm An= 
dris Gruelle v nawe schogk czu dancke vor 
genuget vnd entricht sulchs hat Andris 
[Grul]31 vor vnß ganczen gemein Schrebicz vnd 
Dawricz vffenthlichen bekanth vnd derhalben 
ei vor vns einen vffenthlichen vorczigk gethan 
mit handt mit munde mit czehe finger 
vnd czunge wie sulcher vorczigk jhm 
lande vblich vnd gewhonlich czu wharem 
bekenthnis auch steheter vnd vehester hal= 
dunge jst sulchs jn vnßer gemein buch 
vorczeichent wurden derhalben wir vnßer 
gebhuer entpfangen vnd ßein jhm das 
bekenthlich welchs gescheen am tage 
Braxedis jhm jhar wie oben vormelth

31  Am linken Rand eingefügt.
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53. Ilße (älteste Tochter des verstorbenen Wenczel Henßel) quittiert die Begleichung ihrer 
Ansprüche bezüglich des Vater- und Mutterteils durch Hans Henßel.

1543 Februar 26

Czu gedencken jhm xvc vnd xliijten jhar 
montagk nach Oculj jst Hans Henßel 
czu Schrebicz vor vnß ganczen geme�ne 
Schrebicz vnd Dawricz erschinnen 
vnd mit vnß vorwist das Jlße Wencze 
Henßels nachgelaßene eldeste tochter 
von gedachtem Hans Henßel jren gebhur 
lichen vnd vetherlichen vnd mutterlichen 
anfhal gancz vnd ghar entpfangen 
derhalben bemelthe Jlße jn kegenwertj 
keit Bartel Telczschicz die czeidt voidt 
czu Schrebicz auch jhn beißein Jacoff 
Reichels vnd Greger Burnsteins ein 
vffenthlichen vorczigk gethan das sie be= 
melther beider teil widder heller nach 
pfennigk jn gedachtem Hans Hensels guth 
chen weither recht czu furdern sulchen 
vorczigk hat gedachte Wenczel Henßels 
Jlße gethan mit handt vnd munde mit czehe
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53.

finger vnd czunge wie sulcher vorczigk 
jhm lande vblich vnd gewhonlich sulchs 
hat Hans Henßel mit vnß ganczen ge= 
mein Schrebicz vnd Dawricz vorwist vnd 
jhn vnßer gemein buch czuuor czeichen 
gebethen das ßein wir jhm bekenthlich 
gescheen jhm jhar vnd tage wie oben

54. Jacoff Grull quittiert die Begleichung seiner Ansprüche bezüglich der Wirtschaft durch 
seinen Bruder Ilgen Grull. Ilgen Grull verpflichtet sich auch für Jacoff Grull eine Bürg-
schaft in Höhe seines Erbteil zu übernehmen, sollte dieser ein Gut kaufen wollen.

1543 April 23

Auff heuthen dato Montag nach Can= 
tate im xliij jar hat Jlligen Grule= 
seinen bruder Jacoffen Grulen von wegen 
der wirdtschafft allenthalben gancz 
vnd gar entricht solchs hat Jlgen 
Grule mit der gemeine Schrebicz vnd 
Dawricz entricht vorwist auch 
hat Jlgen Grule vorwilliget vorwilige
wu sein bruder Jacoff ein guth keuffen 
wurde das er burge werden will
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54.

so weidt sein erbteil reichen vnd geweiden 
wil so er einen brenget der do Jllgen 
Grulen annehmen wil zum burgen etc 
darumb haben die gemeine jre gerechti 
keith entpfangen zu bekennen geschen wie 
oben vorzeichent 

55. Ilgen Geißel, hat von den 120 („zwei sechczick“) guten Schock, für die er seinem Stief-
vater Güter abgekauft hat, 50 bereits an die Erbnehmer gezahlt, 70 sind noch offen.

1543 Mai 16

Auff heuthen mitwoch nach Pfingsten 
im 43 jare hat Jlgen Geißel zu Daw 
ricz vor vns gancz gemeine zu Schrebicz 
vnd Dawricz berechnet wie viel er 
Bendix Simon seinem stiffater an den 
guttern die er im apgekaufft hat vmb 
zwei sechczick guthe ßc [bezalet]32 daran hat gedachte 
Geisel bezalt l guthe ßc [den erbnemen]33 vnd bleibet 
noch hinderstellige lxx ßc solches hat 
genanter Geißel mit der ganczen gemeine 
vorwist geschen wie oben angezeigt

32  Am linken Rand eingefügt.
33  Über der Zeile eingefügt.
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Federprobe
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56. Der junge Wenzel Forberg kauft seinem gleichnamigen Vater seine gesamten Güter für 
83 Schock ab. Er gibt 28 Schock Angeld (20 + 3 Schulden beim Gasthaus in Schrebitz + 
2 beim Gotteshaus in Kalschitz und 3 bei Bendix Kleeberg) und verpflichtet sich zu einer 
an Fastnacht fälligen Rate von 2 Schock. Der Vater darf im laufenden Jahr die Hälfte der 
Ernte behalten und die Herberge von Michaelis bis darauffolgende Michaelis inne haben. 
Ab 1544 soll der Sohn dem Vater jährlich 1 Scheffel Korn, 1 Scheffel Gerste, 1 Scheffel Ha-
fer, 1 Viertel Weizen geben, sowie 4 Scheffel Äpfel und Birnen geben, wenn sie geraten. Der 
Vater will dem Sohn bei möglichen Ansprüchen der anderen Geschwister auf das Mutter-
teil beistehen und den noch nicht ausgestatteten Kindern ein Bett „mit aller zugehorung“ 
und eine Kuh zu geben. Der junge Wenzel verpflichtet sich im Gegenzug, den Töchtern zu 
ihrer Hochzeit 1 Viertel Bier und 1 Scheffel Korn, 1 Scheffel Weizen für ihre Verpflegung 
zu geben und 2 Schock von ihrem Erbteil, während die Raten der anderen für dieses Jahr 
ausgesetzt werden. Zu Lebzeiten des alten Wenzel will dieser die Hälfte der Wirtschaft 
übernehmen. [Vgl. Texte 21; 25; 27]

1543 Juni 05

Auff heute dato am tage Bonifacij im 43 
jare ist ein auffgerichter erlicher kauff geschen 
czwischen dem alten [Wenczl]34 Forberge vnd seinem ßone 
Wenczel, nemlich vnd alßo, das der 
junge Wenczel Forberg seinem vater die 
guther, wie sie sein vater jn iren iiij renen 
gelegen, jn gebrauch gehabt, apgekaufft, vnd 
gibet jm daruor lxxxiij guthe ßc am heupt= 
kauffe, vnd gibet im xx guthe ßc an vnd 
vortrit seinen vater bei dem gaczhauße zu 
Schrebicz iij ßc scholt, auch zu Kalczicz 
ij ßc beim gots hauße vnd bei Bendix Cle= 
berge iij ßc auff das er ihn alßo xxviij 
guthe ßc zum angelde vorgenuget, vnd sol 
besiczer diczs guts alle Fasnacht ij ßc geben 
vnd niderlegen bis solche lxxxiij ßc bezalet 
vnd entricht werden, vnd ßol der alte For= 
werg auff dis iczige jar, das getreide auff 
dem felde die helffte zugebrauche macht haben 
vnd sol die herberge von iczt dato von

34  Am linken Rand eingefügt.
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56.

Michahelis bis wider auff Michaels innen 
haben, vnd im 44 jar sol der junge For= 
berck seinem vater jerlichen geben j scheffel 
korn j scheffel weisse [gerste]35 j scheffel haffer ein 
virtel weisse die weil der alte Forberck 
lebt, auch iiij scheffel eppel vnd bernen 
wu si gerathen, vnd wu sichs begebe 
das des alten Wenczel Forberges kinder 
den jungen Forbergk von wegen jres 
mutterlichen anfals anfechten wurden, so 
hat der alte Forberg geredt vnd gelobet 
vor dem voite zu Schrebicz mit namen Hans 
Franck seinen ßon allenthalben zuuortreten 
vnd vorfechten, es wil auch der alte 
Forberg iczlichen kinde di do nicht ein bette 
bekommen haben, eins mit aller zugehorung 
sampt alle einer kue geben, vnd der jung 
Forbergk ßol iczlicher tochter di do nicht vore= 
licht ist ein virtel bier ein scheffel korn ein 
scheffel weisse auff ire wirtschafft geben auch 
ij ßc di sollen ihnen an irem erpteile apgehen

35  Über der Zeile eingefügt.
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56.

So sollen di andern erbnemen ein jar 
nach der hochzeit mit dem erbegelde stille 
sthen, wu sich aber eine vorelichen wurde die 
weil der vilgedachte Forberg der alte zu 
Dawericz ist, so wil er solch bir sampt korn 
vnd weisse die helffte geben, solcher kauff 
ist geschen vor einer ganczen gemeine zu Schre 
bicz vnd Dawricz vnd mit den nachbarnn 
vorwist darumb sie dan ire gebure entpfan 
gen vnd genomen geschen vnd gegeben jnn 
jar vnd tage wi oben vormelt etc zu merer 
sicherheit ist bei solchem kauff gewest Hans 
Francke dizeit voit zu Schrebicz Wenczel Fischer 
Cristoff Grule vnd Anders Zeiche mit 
aufflassung der gueter



76

fol. 40v



77

fol. 40v

57. Andre Hensel verpflichtet sich gegenüber seinen „schwegern“ Blasius Kreczmer und Si-
mon Kesselhudt ihnen 6 Schock jetzt und 6 nach der Ernte zu zahlen, die ihnen von ihrem 
Erbteil abgerechnet werden. Dafür stimmen sie zu, dass Andre Hensel in den Kauf tritt, 
den Benisch Simon mit seiner Tochter geschlossen hat.

1543 Juli 02

Auff heuten dato am tage Visitacionis [Marie]36 
ist vor vns gancz gemeine Schrebicz vnd 
Dawericz erschinnen, Andre Henßel mit 
seinen schwegern mit namen Blesius Krecz 
mer, vnd Simon Kesselhudt, vnd vns vn= 
derricht das obengedachter, Andre Henßel 
seinen schwegern vj silberne ßc, iczundt 
v, vnd eins nach der ernen entricht vnd 
entrichten wil, das sol ihn an jrem erb= 
teile apgehen vnd am kerpholcze apgeschnitten 
werden si haben auch vorwilliget ernanten 
Henßel das guth wies Benisch Simon seiner 
tochter vorkaufft, bei solchem koffe bleiben zu 
zu lassen solches ist mit vns gancz gemeine 
Schrebicz vnd Dawericz vorwist darumb 
wir vnßer gebure entpfangen haben geschen 
wie oben angezeigt etc

36  Über der Zeile eingefügt.
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58. Anthonius Renczsch kauft Caspar Nehter seinen „garten“ für 75 gute Schock ab. Er 
zahlt 40 Schock Angeld und verpflichtet sich ab 1545 an Pfingsten 1,5 Schock Jahrgeld zu 
bezahlen. Davon stehen Caspar Neheters Tochter Femia bezüglich des Mutterteils 37,5 
Schock am Hauptkauf, 20 Schock vom Angeld und 17,5 vom Jahrgeld zu. Das Angeld wur-
de Caspar Nether als Vater und Greger Koschicz als Vormund zur Versorgung Eufemias 
ausbezahlt. [vgl. Texte 21, 25, 27, 50, 56, 59, 60, 96, 144, 145, 156, 158]

1543 November 07

Auff heuthen mitwoch nach Elißabet nach 
Christi geburt im xvc vnd im 43 jar 
jst ein auff gerichter erbkauff czwischen 
Anthonius Renczsch vnd Caspar Nether 
[geschen]37 also, vnd diser gestalt, das Anthonius 
Renczsch gedachten Nether seinen garten wi 
jhn Caspar Nether jn vbung vnd geb= 
rauch gehabt, apgekofft, vnd gibet ihm 
daruor am heuptkoffe xxxxxxxv gute 
schock vnd zum an gelde xxxx schock 
vnd sol auff Pfingsten im 45 jar an 
heben, vnd ij ßc geben vnd darnach alle 
Pfingsten bis ij ßc bis so lange xxxv 
ßc di do nach den xxxx ßcn vber das 
angeldt im garten vors jar gelt schen 
bezalet vnd entricht werden, hiruber 
hat gedachter Caspar Nether vorwilliget 
das er seiner thochter mit namen Femia 
welche er mit seinem vorstorbenen weibe in 
der ehe stiftung gezeuget, das gelt di 
helffte

37  Am linken Rand eingefügt.
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58.

Aus dem garten di helffte als xxxviij 
ßc vor sein mutter theil [gebt]38 vnd wen vil 
gedachter Nether sein gelt als auch xxxviij 
[xviij]39 ßc aus dem garten hinweg gehaben, so sol auch 
darnach das kindt sein geldt als wie 
oben auch bekomen, vnd xx ßc hat 
das kindt vom angelde entpfangen di 
haben Caspar Nether, des kindes vater 
vnd Greger Koschicz als vormunden zu sich 
genommen dasselbige hirmit zuuor sorgen 
so hat es noch inn dem selbigen [garten]40 schen, 
xviij ßc vff tage zuheben wi oben vor 
melt bei solchem koff ist gewest Dio= 
nisius Cleberg Johan Dresler pfarher 
Hans Francke voit Brosius Rhain Wenczel 
Fra Forberg der alde Wenczel Schneider 
Peter Schildaw vnd zu mehrem bekent 
nis ist solches mit vns gancz gemeine 
Schrebicz vnd Dauritz vorwist darumb 
wir vnser gebur entpfangen haben das 
sein wir ihm beketlich geschen jm jar vnd 
tage wie oben vormelt etc.

38  Über der Zeile eingefügt.
39  Am linken Rand eingefügt.
40  Über der Zeile eingefügt.
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59. Wenzel Forberg begleicht seinem gleichnamigen Vater das Angeld in Höhe von 28 
Schock. [vgl. Texte 21, 25, 27, 50, 56, 58, 60, 96, 144, 145, 156, 158]

1544 August 02

Auff41 heuthen sonabent nach Vincula 
Petri des xliiijten jares hat der jung 
Wenczel Forberg seinen vater auch mit 
nahmen Wenczel Forbergk genandt 
xxviij guthe nawe .ßc. vorgenuget 
vnd entricht vnd hat gar nichts 
mehr in des jungen Wenczel Forbergs 
guthe zu mahnen vnd zu fordern, 
bis alleine was sich am jar gelde 
betr�fft nach landt dem heuptkoffe 
[vorschreibung]42 solches ist mit vnd vns gancz gemeine 
Schrebicz vnd Dawricz vorwist 
darumb wir vnser gebure entpfangen 
haben vnd seint dem jungen Forber 
ge bekentlich zu warem bekentnis 
jst hirbei gewest Hans Franck voit 
zu Schrebicz Wenczel Fischer Brosius Rhain 
Andre Czeichen Marx Mattia auff des 
jungen Wenczel Forberges ordt

41  In der Initiale a-Minuskel.
42  Am linken Rand eingefügt.
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59.

Auch Hans Mebis kreczmer zu Kibicz 
vnd Hans Homiczsch auff beiden parten 
zu besagen vnd zu bekentnis geschen 
jm jar vnd tage wie oben vormelt 
vnd angezeigt
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60. Anthonius Rentzsch zahlt Greger Koschicz (des Kindes „nehster ohme“) mit Zustim-
mung Caspar Nethers das Angeld von dessen Tochter Eufemia in Höhe von 20 silbernen 
guten Schock aus. Dafür bürgt Greger Koschicz mit seinem Gut zu Semicz. Es wird ihm 
auch die Möglichkeit eigeräumt, das Geld mit Zustimmung Caspar Nethrs „zunuczung 
dem kinde“ zu verleihen. [Vgl. Texte 50, 58, 59, 96, 144, 145, 156, 158]

1544 Februar 29

Czu1 gedencken vff heuthe freitag nach Esto 
Michi jn der Fasten jm xv hunderten vnd 
im 44ten jar hat Anthonius Rentzsch, xx 
silberne guthe ßc an guther ganghafftige 
Fursten muncz von wegen seines erkofften= 
guthes Caspar Nethers tochter mit namen 
Euefemia nidergeleget vnd bezalet, jn bei= 
wesung vnd vorwillung Casper Nethers 
hat solche somma als vom ersten angelt nem 
lich xx ßc des kindes nehster ohme Greger 
Koschicz zu getrewer handt zu sich genohmen 
vnd sein ligende guth zu Semicz sol vor 
genante xx ßc vorstandt vnd burge sein 
bas so lange das kindt solch geldt bekoemet 
auch so man solch geldt wil zunuczung 
dem kinde wil ausleihen sol es mit radt 
des kindes vater vnd der vorordenter ober= 
keit, geschen jnbeisein Hans Franck voit 
Johan Dresler pfar Dionisius Kleberg Jacoff 
Reichel Andres Zeich z Schrebicz vnd Bendix 
Clebergk zu Gorlicz etc. auch ist solches mit

1  Ganze Seite mehrfach durchgestrichen.
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fol. 43v

60.

mit2 der gancz gemein zu Schrebicz vorwistent
darumb di gemein jr gebur genohmmen vnd
vnd seint das allenthalben [bekentlich]3 geschen jm jar
vnd tage wie oben

2  Ganze Seite mehrfach durchgestrichen.
3  Über der Zeile eingefügt.
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fol. 44r

61. Cristoff Grull quittiert die Begleichung seiner Forderungen bezüglich des Vaterteils 
durch Andre Ilgen.

1544 Juni 04

Czu gedencken im xvc vnd im 44ten 
jare mitwoch nach Pfingsten ist alhir 
vor vns gancz gemeine erschinnen mit 
nahmen Andre Illgen vnd vns vnder 
richt wie das er Cristoff Gruel von 
wegen seines vater theiles allenthalben 
gancz vnd gar vorgenuget vnd ent= 
richt hat hiruber dan gedachter 
Cristoff Gruel mit hand vnd munde 
mit zunge finger vnd zihe einen 
offentlichen vorzig gethan nummermer 
jn Andre Ilgen guther von wegen 
seines vater theiles belangende zu 
manen w aber zu sprechen wider 
vmb heller noch hellers werdt solcher 
vorzig ist geschen in kegenwertikeit Hansen 
Francken dizeit voit vnd ist mit vns 
gancz gemeine Schrebicz vnd Dawricz 
vorwist darumb wir vnser gebur 
entpfangen haben vnd seint das auff 
beiden theilen bekentlich geschen im 
jar vnd tage wie oben vorzeichnet
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63. Johan Dreßler, Pfarrer in Schrebitz, kauft Wenczel Voit sein Gut für 70 gute neue 
Schock ab. Er zahlt 50 Schock Angeld und verpflichtet sich, ab 1545 an Fastnacht 2 Schock 
Jahrgeld zu zahlen.

1544 April 29

Czu gedencken nach Christi vnsers liben her= 
ren geburth tausent funff hundert vnd 
jm vier vnd virczigesten jares dinstag nach 
Misericordia Dominj jst ein erblicher vnd 
ein vffgerichter koff geschen czwischen dem 
wirdigen hern Johan Dresler pfarher 
zu Schrebicz vnd Wenczel Voite nemlich 
vnd also wie volget auff das ernan= 
ter pfarher Wenczel Voite sein guth grundt 
vnd bodem erdt vnd nail vheste mit aller 
nuczung vnd erblichen gerechtikeit wie 
es Wenczel Voit in seinen iiij renen vnd 
stenen vnd in gebrauch gehabet aperkofft 
auch mit voller winter vnd somer soth 
vnd welche felde iczt noch mit samen 
nicht besot, sol gedachter Voit den selben 
im gute lossen vnd gibet genanter pfar 
vor solch gut am heuptkoffe lxx guthe 
nawe ßc vnd gibet im zum ersten angelde



bonjour.Geschichte 9 (2021) 12

fol. 45v



bonjour.Geschichte 9 (2021) 13

fol. 45v

63.

funffzigk guthe ßc bleiben noch xx ßc 
hinderstellig zubezalen sol gedachter pfarher 
auff iczt negst kunfftige Fasnacht im 45ten 
jare anheben vnd ij ßc geben vnd dar 
nach alle Fasnacht ij ßc bis so lange 
xx ßc bezalet vnd entricht werden vnd 
jn solchem gute let genanter Voit her 
Johan Dresler zwene stosse scheit holcz einen 
an der scheunen vnd einen forne im hofe 
vnd den hauffen gebundt holcz die helfftew 
solcher koff ist geschen vor einer ganczen 
gemeine zu Schrebicz vnd Dawricz vnd 
mit den nachbarn vorwist darumb 
si ire gebure entpfangen vnd seint das 
auff beiden theilen bekentlich geschen 
jm jare vnd tage wie oben vormelth
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64. Jorge Koschicz aus Schlaiczsch quittiert die Begleichung seiner Ansprüche am Gut des 
Wenczel Schneider durch letzteren.

1544 Juni 04

Auff heuthe mitwoch nach Pfingsten des 
vier vnd virzigsten jares ist alhier vor 
vns gancz gemeine Schrebicz vnd Dawricz 
erschinnen mit namen Wenczel Schneider 
vnd vns bericht, wie das er Jorge 
Koschicz zu Schlaiczsch gancz vnd gar von 
seiner guther vorgenuget vnd entricht 
hat hiruber dan auch genanter Jorge Kosch= 
icz einen vffentlichen vorzig gethan mit 
handt mit munde mit finger zunge vnd 
zehe wie den zu rechte in vnsers g h 
lande vbung vnd gewonlich ist nummer 
in Wenczel Schneiders guther wider vmb 
heller noch hellers wert zu manen aber 
zu sprechen solcher vorzig ist geschen in 
kegenwertikeit Hansen Francken dizeit 
voit zu Schrebicz Andre Ilgen Hans 
Placz Ambrosius Rain Peter Schildaw 
Hans Hensel zu Dawricz her Johan Dresler 
pfar Wolff Graubenicz
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fol. 46v

64.

Solches alles ist mit vns gancz ge= 
meine Schrebicz vnd Dawricz vorwist 
darumb wir vnser gebure entpfangen 
haben, vnd seint das vff beiden teilen 
bekentlich geschen jm jar vnd tage 
wie oben angezeigt

65. Hans Franck, derzeit Vogt von Schrebitz, wird auf seine Bitte hin als neuer Nachbar in 
die Gemeinde aufgenommen. Anschließend werden seine Rechte und Pflichten gegenüber 
der Gemeinde beschrieben.

1544 Oktober 25

Nach Christi vnsers liben herren geburdt 
tausent funff hundert, vnd im 44ten jare 
sonabent nach Vrsula, ist vor vns gancz 
gemeine Schrebicz vnd Dawricz erschinen [Hans Franck dizeit voit zu Schrebitz]4  
vnd [vns]5 bitlichen angelanget auff das wir 
ihne in vnser gemeine zu einem nachbar 
ein aber annemen wolten welches wir 
ihme dan auff sein gutlich bit zu weger= 
nicht gewast haben derhalben obenge= 
dachten Hans Francken zu einem nachbarn 
gutlichen angenomen wie volget czu dem 
ersten hat Hans Francke gewilliget das 
er an den wegen wil helffen erbten aber darff 
gar mehrs darzu geben des gleichen zur bade

4  Am linken Rand eingefügt, Einschubstelle nicht sicher.
5  Über der Zeile eingefügt.
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fol. 47r

65.

stobe was daran zubessern ist er auch gefreiet 
auch ist er der herffart von wegen der herschaft 
geffreiet es hat auch mehr gedachter Hans Franck 
mit dem amger von wegen der weiden jar nichts 
zu schaffen er hat auch gewilliget dem pfar 
sein opper vnd ein broth auch dem schreiber jerlich 
ein broth zu geben auch sol er den hertenn 
garten einem andern nachbar zu gleich helffen 
bessern er hat auch gewilliget von wegen 
seiner schwein aber kuben was er vortreiben 
mochte [besondern ane schoff]6 dem herten ein virtel korn zu geben 
es hat auch vilgedachter Hans Francke ge= 
williget das er sich allenthalben es se� 
an begrebnis an der weiber geschencke aber wie 
das sein magk kegen der gemeine allezeit 
nachbarlich erzeichen wil solches alles 
wi z vorzeichent ist geschen in kegenwer= 
tikeit der gancz gemeine Schrebicz vnd Dauricz 
vnd seint das auff beiden theilen bekentlich 
darumb wir vnser gebhur entpfangen geschen 
jm jar vnd tage wi oben vormeldth etc

6  Am linken Rand eingefügt.
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66. Ilgen Vhelner quittiert die Begleichung der Ansprüche seiner namentlich nicht genann-
ten Ehefrau durch Hans Henßel, Schneider.

1545 März 14

Czu gedencken im xvc vnd im 45 jare sonabent 
nach Oculi ist alhier vor vns gancz gemeine 
Schrebicz vnd Dawricz erschinnen mit nahmen 
Hans Henßel schneider in vnser gemeine vnd 
vns vnderricht wie das er Jlgen Vhelner 
gancz vnd gar aus seinenn guethern von 
wegen seines weibes vorgenuget vnnd 
entricht hat hiruber dan gedachter 
Vhelner alhier zu Schrebicz vor einer 
gancz gemeine einen vffentlichen vorzigk 
mit handt mit munde mit finger 
mit zunge vnd czehe gethan hat nummer 
meher in gedachten Hans Henßels guther 
wider vmb heller noch hellers werdt zu 
manen aber zusprechen solcher vorzigk ist 
geschen [in kegenwertikeit Hans Francken voit]7 vor vns gantz gemeine Schrebicz vnd 
Dawricz vnd seint das vff beiden theilen 
bekentlich daruber wir vnßer gepure ent= 
pfangen haben geschen im jar vnnd tage 
wie oben vormelt etc

7  Am linken Rand eingefügt.
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67. Eustachius Topper quittiert die Begleichung seiner Ansprüche bezüglich „aller seiner 
gerechtikeit“ durch Nisius Cleberg.

1545 Februar 13

Czu gedencken im xvc vnd im 45 jare freidag 
vor Esto Michi jst alhier vor vns gancz gemeine 
Schrebicz vnd Dawricz vnd in kegenwertikeit 
Hanßen Francken dizeit voit erschinnen [Nisius Cleberck]8 vnd vns 
vnderricht wie das er Eustachius Topper von 
wegen aller seiner gerechtikeit welche er vff 
dem kreczschmer zu Schrebicz zu fordern gehabt 
gancz vnd gar vorgenuget vnd entricht hat 
hiruber dan genanter Eustachius Topper einen 
vffentlichen vorzigk mit hant vnd muende 
mit finger zehe vnd czunge wie das in 
vnsers gnedigen hern lande vbuenge vnd 
gewonheit ist nummermer in Nisius Cleberges 
guther wider vmb heller noch hellers werdt 
wider zu manen noch zusprechen solcher vorzick 
jst geschen in kegenwertikeit Hansen Francken voit 
Greger Koschicz Mebiß Rospergk geschworne 
scheppen vnd ist mit vns gancz gemeine 
Schrebicz vnd Dawricz vorwist vnd in vnser 
gemeine buch vorzeichnet hirumb wyr vnser gebur 
entpfangen haben vnd seint das vff beiden 
theilen bekentlich geschen in jar vnd tage 
wie oben vormelt etc

8  Am linken Rand eingefügt.
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68. Pawel Peczsch quittiert die Begleichung der Ansprüche seiner namentlich nicht ge-
nannten Ehefrau bezüglich des Vaterteils durch Ilgen Geisel.

1545 März 15

Czu gedencken im xvten hunderten vnd im 45ten jare 
sontag Letare jst alhir vor vnd gancz gemeine 
erschinen mit namen Jlgen Geisel vnd 
vns vnderricht wi das er Pawel Peczsch 
von wegen seines [weibes]9 vater theiles aus seinen 
guthern gancz vnd gar vorgenuget vnd ent 
richt hat etc hiruber dan genanter Pawel 
Peczsch einen vffentlichen vorczigk mit 
handt mit munde mit finger zehe vnd 
czunge gethan hat nummermer in gedochten 
Geisels guther von wegen seines weibes 
vater theil wider vmb heller noch 
helleers werdt manen aber sprechen wil 
solch vorzigk ist geschen in kegenwer= 
tikeit Hanßen Francken voit zu Schrebicz 
vnd der gancz gemeine vnd haben 
vnser gebure darumb entpfangen vnd 
seint das vff beiden theilen bekentlich 
welches geschen im jar vnd tage wie 
oben vormelt etc

9  Über der Zeile eingefügt.
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69. Blesius Deyen zu Berberstorff (der zweite Ehemann der Anna, Witwe des verstorbe-
nen jungen Valten Renczsch) kauft das verschuldete Gut von dessen unmündigen Kindern 
Apolonia, Anna und Walporius (vertreten durch die Vormünder Valten Koschicz und An-
tonius Rentzsch) und den Erbnehmen Nisius Clebergk und Hans Henßel für 80 gute neue 
Schock. Er übernimmt als Angeld 43 Schock Schulden und verpflichtet sich an Allermann-
fastnacht 4 alte Schock Jahrgeld zu zahlen, woran auch die Ehefrau Deyens neben den 
anderen Erbnehmern ihren Anteil hat. Den drei unmündigen Kinder stehen je 8 silberne 
Schock Vaterteil zu. Diese sollen jedem Kind zur Hälfte bar bei ihrer Verehelichung und 
zur Hälfte ein Jahr später erhalten. Sie bekommen als Ausstattung außerdem jeweils ein 
Kuh, ein Bett, eine Bettdecke und ein Tuch sowie ein Essen im Umfang von 3 Schüsseln 
bzw. 3 gute Schock. Stirbt ein Kind, steht der entsprechende Anteil der Mutter zu.

1545 März 20

Nach deme vnd als sichs begeben noch apsterben des 
jungen Valten Renczschen wonhafftig zu Schrebicz gewhest 
seliger gedechtnis vnd Blesius Deÿen von Berberstorff 
die selbige Anna eine noch gelasne witfraw zu der ehe 
genomen, so ist durch mich Hanßen Francken dizeit 
vorordenter voit zu Schrebicz von wegen der gerichte 
vnd Valten Koschicz [vnd Antonius Rentzsch]10 der armen vnmundigen kinder 
vormunde auch Nisius Clebergk vnd Hans Henßel 
hi erbnemen vor gut angesehen vnd genanten 
Deÿen von wegen grosser scholt solch guth mit 
aller nuczunge gerechtikeit hausradt schiff vnd 
geschir wies sthet vnd leith erblichen vffgelossen 
vnd vorkofft, das er, dasselbige zugenissen zuge= 
brauchen zuuorkeuffen aber zuuorbeuthen als wie 
mit seinem eigenen wolgewonnen guthe macht [zu gek…]11  
haben sol vnd haben ihme dasselbige gegeben 
vmb lxxx guth nawe ßc vnd ßeint xxxxiij 
ßc, xx gl vmbstendige scholt [zu bezalen]12 welche Deÿen 
zum angelede gerechnet ßein worden vnd soll alle jar 
vff Allermanfastnacht iiij alte ßc zu erbe gelde 
geben bis so lange solche somma bezalet [vnd entricht]13 werden

10  Am linken Rand eingefügt.
11  Über der Zeile eingefügt, 2. Wort nicht vollständig lesbar.
12  Über der Zeile eingefügt.
13  Unter dem Text eingefügt.
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69.

Hiruber dan gedochte witfraw von wegen jres vor= 
storbenen mannes an solchem erbegelde jren gebur= 
lichen theil neben den andern erbnemen in dem 
guthe zuheben aber apzurechen macht haben solle 
vnd seint auch iij vnerzogene kinder vorhandenn 
als mit namen Apolonia Anna vnd Walporius 
welchen iczlichem viij silberne ßc zu irem vater= 
theil gemacht ßein worden auch einen iczlichen 
zu irer ehestifftunge eine kue ein bette ein pfuel 
ein tuch gegeben sol werden aus dem guthe dar= 
mitte darmitte di armen kinder auch von wegen 
ires vatern etwas bekamen mogen er sol auch 
genanter14 Deÿen jczlichem kinde, wo sichs vorelichen 
worde eine wirtschafft vff iij schusseln machen 
wo er aber sich solcher wirtschafft zugeben wegen= 
mochte sol er einem itzlichen iij guthe ßc dar 
vor hinaus geben vnd entrichten vnd noch ge= 
schener wirtschafft, sol Deÿen dem selbigen 
kinde iiij ßc von wegen seines vater theiles 
paruber entrichten vnd darnoch vber ein jar di 
andern viere so sollen den di endern ein jar 
langk mit hochzeit aber mit solchem gelde stille 
sthen wo sichs aber begebe das der kinder eines

14  „r“ korrigiert aus „s“.
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69.

durch den willen Gottes apsterben mochte sol solche 
gerechtikeit welches das kindt in dem guthe hinder 
sich lossen mochte der mutter anheim sterben 
sulcher koff ist geschen in kegenwertikeit Hanßenn 
Francken voit zu Schrebicz Valten Koschicz der kinde 
vormunde Nisius Clebergk Peter Clebergk Hans 
Hensel Brosius Kroka Andre Deÿen Blesius Deÿen 
geschen mit aller beider part wissen vnd willen 
vnd ist in vnser gemeine buch Schrebicz vnd 
Dauricz verzeichnet darumb wir vnßer gebure 
[tzu wissen]15 entpfangen vnd ßeint das vff beiden theilen 
bekentlich welches geschen nach Christi geburth 
tausent funff hundert vnd die mitwoch [freitagk]16 nach 
Letare im 45ten jare

15  Am linken Rand eingefügt.
16  Über der Zeile eingefügt.
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70. Blasius Degen zahlt die Ansprüche des Hans Rentzsch in Höhe von 15,5 silbernen 
Schock aus. Davon stehen Nisius Cleber 2 neue Schock, 55 Groschen und 9 Denar zu; Hans 
Hensel 2 neue Schock, 55 Groschen und 9 Denar und Hans Rentzsch‘ verlassener Ehefrau 
Madalena 7,5 Schock und 15 Groschen. Sollte Hans Rentzsch doch wiederkommen, soll 
er sein Geld in den Gütern Nisius Clebergs und Hans Hensels einfordern. [Vgl. Text 94]

1549 November 16

A17 
Vber solch entpffangen gelt hat genanter 
Nisius Cleberg vnd Hans Hansel gewilliget 
so vil gedachter Hans Rentzsch wider komen 
mocht sol er, solch gelt allenthalben in iren 
guthern recht zumanen vnd zuffodernn haben
was aber Madalena zu sich getzogen 
hat Peter Schi[l]da18 vnd Wentzel Forbergk 
gewilliget vnd gelobet, op Hans Rentzsch 
zu er zeit sich wider finden worde 
sol er solch gelt in iren beiden guthern 
suchen vnd manen solches alles 
ist mit vns [gantz gemein]19 Schrebitz vnd Dauritz 
vor wist vnd in vnser gemeine buch vor 
leibet darumb wir vnser gebhur ent= 
pffangen geschen jm iar vnd tage 
wie oben vormelt

17  Das hier als „A“ wiedergegebene Zeichen über den beiden Texten auf fol. 50v und 51r gibt die Reihenfolge des 
Textes wieder, der auf 51r beginnt und auf 50v fortgesetzt wird.

18  „l“ über der Zeile eingefügt.
19  Am linken Rand eingefügt.
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A20 
Czu gedengken im xvc vnd im xxxxix 
jare sonabent nach Martinj ist alhi 
vor uns gantz gemeine Schrebitz vnd 
Dawritz erschinen Blasius Degen vns vn= 
derricht wie das er Nisius Cleberge 
vnd Hans Hensel schneider, des gleich 
Madalenan eine verlassne wirtin Hans 
Rentzschen xvj silberne ßc von von 
Hans Rentzschen theile welches er in 
genanten Degens guthe recht zuffodern 
vorgenuget vnd entricht hat von 
solchem gelde hat genanter Cleberg 
ij nawe ßc lv gl ix d entpffangen 
des gleichen Hans Henßel auch souiel 
von solchen xvj ßcn hat Madalena 
obgedachtes Hans Rentzschen wirtin viij 
schogk xv gl entpffangen, Anthonius 
Rentzsch aber, vnd Valten Koschitz, haben 
von wegen der noch gelosne kinder 
Valten Rentzschen in vormundeschafft ein 
itzlicher xx gl zu drei pffennige zu 
sich genomen etc seint los solches 
geldes
 [Fortsetzung auf fol. 50v]

20  Das hier als „A“ wiedergegebene Zeichen über den beiden Texten auf fol. 50v und 51r gibt die Reihenfolge des 
Textes wieder, der auf 51r beginnt und auf 50v fortgesetzt wird.
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71. Hans Hensel „der elder“ kauft dem alten Danat Graubenitz und seinen Kindern sein 
Gut für 450 Gulden ab. Er zahlt 200 Gulden Angeld und ab 1547 an Pfingsten Jahrgeld in 
Höhe von 4 guten Schock. Es wird auch die Versorgung des alten Danat Graubenitz gere-
gelt und das im Gut zu belassende Inventar aufgeführt. [Vgl. Text 72]

1546 Februar 15

Czu gedengken im xvc vnd im 46ten jare montagk 
nach Valentinj jst ein vffgerichter erblicher koff geschen 
czwischen dem alten Danat Graubenitz neben seinen 
kindern an einen vnd Hans Hensel der elder andersteiles 
nemlich wie volget es ist itzt genanter Hans Hensel 
mit dem alten Graubenitz vber einkomen vnd hat ihme 
sein erbe vnd guth, wies in seinen vier reinen vnd 
steinen gelegen agker vnd wÿßen mit aller nuetzung 
vnd zugehorueng apgekofft vnd gibet ihm daruor 
am heuptkoff iiiij hundert .fl. vnd gibet zum ersten 
angelde ij hundert fl vnd sol alle jar vff Pfin= 
gsten iij guthe ßc zu erbe gelde geben bis so lange 
iiiij c fl bezalet vnd entricht werden vnd sol 
vff Pfingsten im 47 jare mit dem erbegelde zu 
geben anheben es vorwilliget sich auch der keuffer 
des guts dem alten Graubenitz jerlich di weile er lebet 
zu geben als ij scheffel korn j virtel weitze j virtel 
erbes iij ßc eÿer j wasser kanne mit putter vnd 
j spegk seitte es vorwilliget sich auch Hans Hensel 
dem alten Graubenitz eine kammer di wile er lebet innen 
zu haben vnd den alten Graubenitz vnd seine kinder 
von wegen des leinkoffs kegen den nachbarn es
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71.

trete hoch aber niderigk an vortreten vnd freien wil 
hiruber lassen di vorkeuffer gedachtem Hans Hensel im 
guth als x scheffel haffer ij scheffel wigken iiij ziend 
pferde j beschlagen wagen j pflug j harke ij eden 
j hemme keite vnd sost ij stugke kette ij wain achsen 
vnd j alt radt j par erne lettern mit iiij leussen 
hir bei ist gewest Dionisius Klebergk dizeit von 
wegen der gericht Hans Platz vnd Hans Hensel 
Danat Graubenitz Wolff vnd Fabian Graubenitz 
George Koler Cristoff Rudeluff Mattes Berwalt 
[Merten Jorius]21 Hans Hensel keuffer des guths solches alles ist mit 
vns gantz gemeine Schrebitz vnd Dawritz vorwist 
darumb wir vnser gepur entpfangen vnd seint 
das vff beiden teilen bekentlich welches geschen 
jm jare vnd tage wie oben vormelt etc

72. Danat Graubenitz, Wolff Graubenitz, Fabian Graubenitz, Merten Jorius, Jorge Koler, 
Cristoff Rudeluff, Mattes Berwalt, Barbara [Graubenitz] und Hede [Graubenitz] quit-
tieren die Begleichung ihrer Ansprüche bezüglich des Angeldes in Höhe von 200 Gulden 
durch Hans Hensel. [Vgl. Text 71]

1546 Februar 15

Auch haben mit namen Danat Graubenitz Wolff 
vnd Fabian Graubenitz Merten Jorius Jorge Koler 
Cristoff Rudeluff Mattes Berwalt Barbara vnd 
Hede von wegen der ij hunder fl di si zum angelde 
bekamen mit hand vnd munde mit finger zehe vnd 
zunge einen offentlichen vorzig gethan das sie von 
wegen des angeldes nimmer mehr in Hans Hensels 
guther manen aber sprechen wiln solcher vorzig ist 
geschen vor uns ganz gemeine Schrebitz und Dawritz 
daten vt supra etc

21  Am linken Rand eingefügt.
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73. Baltazar Nolle quittiert die Begleichung der Ansprüche seiner Ehefrau Margarethe be-
züglich des Hochzeitsgeldes, des Jahrgeldes, des vertagten Angeldes und einigen Inventars 
durch Blasius Deyen. Die noch offenen Ansprüche weisen die Kerbhölzer aus. [Vgl. Text 
74]

1546 März 22

Czu gedengken jm xv c vnd im 46ten jare montag 
nach Reminiscere jst alhier vor vns gancz gemeine 
Schrebitz vnd Dawritz erschinen mit namen 
Blasius Deÿen vnd Baltazar Nolle zu Aplas vnd 
vns vnderricht wie das genanter Deÿen Baltazar 
Nollen von wegen seines weibes mit namen 
Margrethen alles das jenige an hochzeith gelde 
an erbe gelde vnd vom angelde welches vortaget 
gewest alleine was noch hinderstellig gedochter 
Nolle in dem guthe zu fordern von wegen seines 
weibes werden di kerpholczel genugsam ausweisen 
auch hat Blasius Deÿen Baltaßar Nollen entricht 
welches sein weip jrem bruder Valten Renczsche 
Got seligen nach irem thode im guthe gelossen 
als nemlich eine spegkseite iiij virtel ruegken mel 
v viertel vnd j mecze haffer j meczen weissen 
mehl ij brot vj huner j nossel vettes j bette 
j pfuel j tuch eine kue sthet bei Marx Fuengken 
zu Kibitz j jerig kalp xx gebundt heÿ l 
sol gedoch Deÿen j ßc vff Martini daruor geben 
mit ij burden grummat vnd 
das j ßc ist auch gefallen
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73.

vnd eine gans sol Nolle vff Martinj auch bekomen 
auch j viertel saltz vnd j mecze leÿen hat Nolle 
auch bekomen solches alles ist mit vns gantz 
gemeine Schrebitz vnd Dawritz vorwist darumb 
wir vnser gebure entpfangen vnd seint das vff 
beden theilen bekentlich welches geschen jm jar 
vnd tage wie oben vormelt

74. Baltazar Nolle verzichtet für seine Frau und seine Kinder auf weitere Forderungen. 
[Vgl. Text 73]

[1546 März 22]

Nach deme vnd als Paltazar Nolle solche alle oben 
angezeigte stugke ein ides in sonderheit bekomen 
so hat er einen offentlichen vorzig gethan mit 
hand mit munde mit finger zehe vnd wie solcher 
vorzigk inn vnsers g l f lande vbung vnd 
gewohnlich ist nummermer von wegen solcher ent= 
pfangen artigkel in Blasius Deÿnes guther wider 
vmb heller noch hellers werdt manen aber 
sprechen wil solcher vorzigk ist geschen in 
kegenwertikeit Dionisius Kleberg dizeit von wegen 
der gericht vnd Hans Hensels ein geschworner 
scheppe vnd ist hiruber in vnser gemeine buch 
Schrebitz vnd Dawritz vozeichent darumb wir vnser 
gebure entpfangen vnd seint das vff beiden 
theilen bekentlich geschen montag nach Reminiscere 
im 46ten jare
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75. Bendix Kleberg aus Görlitz kauft Ilgen Gruel, dem Müller aus Schrebitz, seinen Garten 
bei der Mühle zu Schrebitz für 32 gute Schock ab. Er verpflichtet sich auch, den Zaun zwi-
schen dem Garten und der Mühle zur Hälfte zu erhalten.

1546 April 24

Czu gedengken jm xvc vnd im 46ten jare montag 
nach Cantate jst ein erblicher vnd vffgerichter 
koff geschen zwischen Bendix Klebergerge zu Gorlitz 
vnd Jlgen Gruel muller zu Schrebitz nemlich wie 
volget auff das hat Jlgen Gruel gena Bendig 
Klebergk Jlgen Gruele seinen garten bei der muhle 
zu Schrebitz gelegen in seinen vier reinen vnd steinen 
vnd aller fluer gelegen nutzung vnd gebrauch 
wie ihn gedachter Jlgen Gruel gehabet apgeko 
ft, vnd hat ihm daruor gegeben an parem 
gelde xxxij guthe ßc gegeben was aber den 
zaum betreffend welcher zwischen der muhle vnd 
garten kegen dem farwege erunder gehet vnd 
der muller ettwas der muhle zu guth ein 
gezeunet hat er geret vnd gewilliget [di helfte zu halten]22 solches 
bei der herschafft apzutragen so aber gedachten 
moller solches bei gedachter herschafft zu erhalten 
nicht woste, sol Bendix Klebergk solch plemchen 
vnuorkofft sein solches alles wie oben vor 
melt ist mit uns gancz gemeine Schrebicz vnd 
Dawricz vorwist vnd in vnser gemeine buch 
vorzeichent darumb wir vnser gebure entpfangen 
vnd seint das vff beÿden theilen bekentlich 
geschen an bemeltem jar vnd tage wie 
oben vormelt etc

22  Am linken Rand eingefügt.
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76. Anthonius Reuther kauft seiner Mutter und seinen Geschwistern sein väterliches Gut 
für 50 silberne Schock ab. Er zahlt 20 Schock Angeld und verpflichtet sich zur Zahlung 
eines Jahrgeldes in Höhe von 1,5 Schock. Er verpflichtet sich auch, seinen Brüdern Peter 
Reuther und Cristoff Reuther, wenn sie sich verehelichen ein Essen auf 2 Tischen auszu-
richten oder ihnen dafür 2 Schock geben. Dafür wird das folgende Jahrgeld ausgesetzt und 
es dürfen nicht beide in einem Jahr heiraten. Die Mutter gibt den beiden Brüdern zur 
Hochzeit eine Kuh und ein Bett mit Tüchern und Bettdecken, Seine Mutter erhält lebens-
lang Nahrungsmittel.

1546 Juli 02

Czu gedengken im xvc vnd im 46ten jare 
am tage Marie Heimsuchung ist alhier 
vor vns gantz gemeine Schrebitz vnd 
Dawritz erschinen mit name Anthonius 
Reuther mit seiner mutter vnd geschwist 
vns underricht wie das er seine veter 
liche guether wie sie in iren reinen vnd 
steinen gelegen gedachter seiner mutter 
vnd brudern erblichen darnitt zuge= 
brauchen wie mit seinen eigen wolge= 
wonnen guthe aperkofft, vnd gibet dar= 
uor am heuptkoffe .l. silberne ßc vnd 
gibet zum angelde xx ßc vnd sol alle 
jar vff Pfingsten ij ßc zu jar aber 
erbe gelde geben bis so lange solliche 
somma bezalet vnd entricht werdt es 
hat sich auch der keuffer dis guts 
zweien seinen brudern mit namen Peter 
vnd Cristoff Reuthern einem iczlichen wen 
sie sich vorelichen eine werdtschafft vff 
zwene tische aus zurichten aber ij ßc dar 
vor zu geben vnd sollen hirnach das sel= 
bige jar mit dem jargelde vff Pfingsten 
zu heben stille sthen vnd wen sich einer
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76.

vorelichet sol der ander ein jar mit hochzeit 
aber werdtschafft zu machen vor bleiben lassen 
wo sichs aber begebe das sich di mutter vnd 
der besiczer der guther mit enander nicht 
vortragen konden so sol vnd wil ehr ir 
alle jar ij scheffel korn j viertel weicze ein 
viertel erbes ij ßc eÿer ij ßc keße eine 
wasser kanne mit putter zu geben vnd so 
das aber geredt sol er ir auch jerlich ein 
scheffel appel vnd so viel bernen geben 
es vorwilliget sich auch di mutter einem 
iczlichen kinde eine kue ein bette mit tuchern 
vnd pfulen wen sie sich vorelichen aus 
zurichten vnd zugeben solches alles ist 
mit vns gantz gemeine Schrebitz vnd 
Dawritz vorwist vnd in vnser gemeine 
buch vorzeichent darumb wir vnser gebure 
entpfangen vnd seint das vff beiden 
theilen bekentlich geschen im jar vnd tage 
wie oben vormelt etc
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77. Wenzel Forberg quittiert die Begleichung der Ansprüche seiner namentlich nicht ge-
nannten Ehefrau (Marsche) bezüglich des Angeldes für das Vaterteil in Höhe von 10 silber-
nen Schock durch seinen Schwager Andre Ilgen aus Schrebitz.

1546 Februar 17

Wir gantz gemeine Schrebitz vnd Dawritz 
vor jdermenniglich bekennen das vor vns 
ist komen mit nahmen Andre Jlgen zu 
Schrebitz vns vnderricht wie das er seinen 
schwoger Wenczel Forberge von wegen 
seines weibes x silberne ßc von we 
zum angelde das vaterteil belangende 
welches er zu Schrebitz vffen kreczschmeer 
zu manen vor genuget vnd entricht 
hat solches ist mit vns gantz gemeine 
Schrebitz vnd Dawritz vorwist vnd 
darumb wir vnser gebure entpfangen 
vnd seint das vff beiden theilen bekent 
lich welches geschen mitwoch nach Valentinj 
im 46ten jare
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78. Markus Matten quittiert die Begleichung der Ansprüche seiner Frau Katharina bezüg-
lich des Mutterteils durch Wenzel Forberg.

1547 Dezember 27

Czu gedengken jinn xvc vnd im xxxxvij 
jare am tage Johannis Ewangelista ist 
alhir vor vns gantz gemeine Schrebitz 
vnd Dawritz mit namen Wentzel 
Forbergk vnd Marxius Mattij itzt zu 
Paida vnder Tipalt von Schonefelt 
wonhafftigk erschinen vns vnderricht 
wie das Wentzel Forbergk gedachten 
Mattÿe von wegen seines weibes mit 
namen Katherinan von wegen des mutter 
theiles welches ehr irenthalben zu manen 
vnd zufordern gehabet, gantz vnd gar vor 
genuget vnd entricht hat, derwegen 
genanter Marxs Mattie mit hand mit 
munde mit finger zehe vnd zunge einen 
einen vffentlichen vorzigk gethan nicht 
mehr in gedachten Wentzel Forberges guther 
von weither anfhals wider vmb heller 
noch hellers werdt manen noch sprechen wil 
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Des zu warem bekentnis ist solcher vor= 
zigk in vnßer gemeinebuch vorzeichnet 
darumb wir vnßer gebhur entpfangen 
vnd seindt das vff beiden theilen be= 
kendtlich geschen im jar vnd tage wie 
oben vormeldt
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79. Markus Matten und Merten Kokeritz quittieren die Begleichung der Ansprüche ihrer 
jeweiligen namentlich nicht genannten Frauen bezüglich des Vaterteils durch Wenzel For-
berg.

1549 Juni 12

Czu gedengken jm xvc vnd im ix vnd 
firtzigisten jare mitwoch in der Pffingst 
Wochen ist alhir vor vns gantz gemeine 
Schrebitz vnd Dawritz mit namen Wentzel 
Forberg erschinen vns vnderricht wie das 
er, Marcus Mattij, vnd Merten Koekeritz 
das vatertheil welches er ihn, von wegen 
irer weiber schultig geweßen, gantz 
vnd gar vornuget vnd entricht hat 
derhalben dan genante, Mattij, vnd Kokeritz 
einen offentlichen vortzig mit handt vnd 
monde, mit finger, zche, vnd zunge gethan 
wi solches in vnßers gnedigen hern 
lande vblich vnd gewohnlich noemermer 
in gedachten Forberges guther wegen des 
vatertheiles wider vmb heller noch helle= 
rs wert manen noch sprechen wollen 
des zu warem bekentnen ist solcher vorzig 
in vnßer gemeinebuch vortzeichent darum 
wir vnßer gebhure entpffangen vnd seint das 
vff beiden theilen bekentlich geschen im 
jar vnd tage wie oben vormelt
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80. Die Rote Blume (Rezept).

o.D.

Vor die rothe blume genant 
nim rotten wein, und rotten beÿ 
fuß binde dreÿ bingen gebunden 
chreitz weiß geleget in einen neu 
en dobh den dobh zugekleibet 
ins kohl feier gese[t]tet23 da rine ge 
kochet, und dar fun gedruncken 
ist brobathum, 
oter stausent gülten kraut und felt 
kimmel ist auch gutt dar zu

23  Über der Zeile eingefügt.
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81. Merten Kokeritz aus Sornzig quittiert die Begleichung der Ansprüche seiner nament-
lich nicht genannten Frau bezüglich des Vater- und Mutterteils und aller Forderungen 
durch Wenzel Forberg.

1549 Dezember 15

Czu gedengken jm xvc vnd im xlixten 
jare sontag nach Lucie, jst alhie vor vns 
gantz gemeine Schrebitz vnd Dawritz Wen= 
tzel Forberg erschinen vns vnderricht 
wi das er seinem schwager Merten Koe= 
keritz zu So[r]ntzig24 seines weibes vater 
vnd muttertheil, vnd an allen zuspruechen 
gantz vnd gar vorgenuget vnd entricht 
hat, der wegen dan genanter Merten 
Koekeritz mit hand, vnd munde, mit 
finger zehe vnd zunge einen offentlichen 
vnd volstendigen vortzigk gethan, nummer 
mehr in gedachten Wentzel Forbergs guther 
von wegen seines weibes wider vmb 
heller noch hellers werdt zu manen 
nach zuffodern solcher vortzig ist geschen 
vor obgedachter gemeine darumb wir vnser 
gebure entpffangen, vnd seint das vff 
beiden theilen bekentlich geschen im jar 
vnd tage wi oben vormelt / 
viij [ßc]25 gegeben, vor iij ßc vnd xx gl

24  „r“ über der Zeile eingefügt.
25  Über der Zeile eingefügt.
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82. [Fragment] Die Ordnung für die Gemeinde Schrebitz und Däbritz, festgesetzt von den 
vier ältesten Nachbarn. Was diese vier Ältesten anordnen, sollen die jüngeren Nachbarn 
befolgen. Im Falle von Nichtbefolgen von Anordnungen und von Verstößen gegen die Hy-
giene (Kehrtage, Reinhaltung der Gemeindequelle), werden Bußgelder festgesetzt.

o.D.

Die Ordnung 
Wie es in einer ehrsamen gemeine Schrö= 
bitz und Däbritz soll gehalten werden, 
und hadt sich an vir eltesten nachtbarn 
befunden. Hanß Müng zu Däbritz Jah= 
im Münch nieder schencke und Martin 
Dieetze, und Andras Däbrietz ober schencke. 
wenn nun diese vier eltesten waß orden 
und auß sprechen, sollen sich die jüngsten 
nachtbarn darnach achten, jedoch sol allewege 
der heimbürge seine stimme auch fürnem= 
lich darbeÿ haben.
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82.

___ 
Zum .I. 
Wen ein nacht geboth was es betrifft welch 
alle wege mit vor bewust der vier eltesten, 
und zweistun vor abends geschehen soll, und 
wen ein man, überfelt zu erlangen, soll das 
weib nach ihm schicken, und wen er ungehorsam 
aussen bleibet, soller . 3 gl der gemeine kühre 
zu geben schuldigk sein, und welcher gleich im 
hin und führ vor der sonnen nicht erscheinet ist 
auch 3 gl es seÿ den daß ein man darthun känte, 
daß er in herschaft schaen zu verrichten häte. 
___ 
Zum .2 
Sollen die kährtage gehalten werden wie vor 
alters so man darzu gebeuth, und ein man 
in eigener persohn nicht dazu kömpt ist auch 
3 gl es seÿ den daß er mit leibes beschwerung 
beladen seÿ.
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___ 
Zum .3. 
So aber kein nacht geboth geschicht und zur gemeine 
gebothen wirdt, und ein man nicht darzu kömpt 
so er daheime ist auch .1 gl 
___ 
Zum 4 
So man einen man in der gemeine mit ernst 
heist liegen ist auch .1 gl 
___ 
Zum 5 
Wer auch aus der gemeine lasse trinckt 
ist auch .1 gl 
___ 
Zum 6 
Wer mit einen kraus26 oder kanne in die ge= 
meine laße geust ist auch .1gl 
___ 
Zum .7 
So aber iemandt gestorben, und ein nachtge 
both zum begäbnüs geschicht, und uf morgen 
nicht kömbt ist 3 gl zurkähre schuldigk, so aber 
kein Nacht gebot geschiht ist .1 gl schuldigk 
___ 
Zum 8

26  Krause ist eine Bezeichnung für einen „irdenen Napf, meist für Butter“. Siehe Lexikologie. Ein Internationales 
Handbuch zur Natur und Struktur von Wörtern und Wortschätzen, Bd. 2, S. 1161.
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83. Der Schuster Brosius Wagener wird auf Grund eines Gunstbriefes des Jan Roßbach, 
Prokurator der fürstlichen Schule St. Afra zu Meißen, von der Gemeinde als neuer Nach-
bar aufgenommen. Ihm wird ein Grundstück in Schrebitz auf dem Besitz des Vogts erblich 
zugewiesen und erlaubt, darauf ein Häuslein zu bauen und sein Handwerk zu betreiben. 
Er darf allerdings kein Vieh außer einer Kuh und einem Schwein halten. Desweiteren ist 
er verpflichtet an Walpurgis Erbzins in Höhe von 6 Groschen an die fürstliche Schule zu 
Meißen zu zahlen und der Gemeinde zu Schrebitz jährlich ein Viertel Korn zu geben und 
den Gerichten Folge zu leisten. Anschließend werden seine weiteren Rechte und Pflichten 
gegenüber der Gemeinde beschrieben.

1547 November 01

Die gemeine           zcu Brosius Wage 
Schribicz                  ner der schuster 

 Anno dominj jm xvc vnd xlvijten jare 
dinstages Aller Heiligen, haben 
die gemeine zcu Schribicz mit 
Brosius Wagener dem schuster, [sich]27 vor 
einiget vnd vorglichen also das= 
sie jnen zcu einem nagkbar an 
genomen vnd jnen vor ein nagk= 
bar halden sollen vnd wollen 
nach laut vnd innehalt des gunst 
briues so ime der achtbare vnd 
wirdige her Jann Roßbach der 
furstlichen schulen Sanct Affran zcu 
Meyssen, gegen wie dan der sel= 
be von wort zcu wortte hie nach 
volgt 
jch Johan Roßbach

27  Über der Zeile eingefügt.
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diser zceit der furstlichen schulen 
zcu Meissen procurator vor mich 
vnd meine nach komelinge beken 
ne hirmit diesem offenen brieff 
das ich Brosius Waner des hant= 
wergks ein schuster einen 
raum vnd placz zcu Schribicz vn= 
den an des voits wesen, bis an 
die weiden gegen vnd erblichen 
eingereumet jm in vnd mitcrafft 
dises briues erleubt vnd vor= 
gunstiget, daruff vor sich seine 
erben vnd nachkomende, ein heu= 
selein zcu bauhen, sein hantwerg 
zcu treiben, vnd allenthalben vor 
das seine eigene gut zcugebrauchen 
jdoch mit disem vorbhat, das er 
des orths, wieder groß noch clein
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vihe, alleine eine kuhe vnd ein schwein 
obe er die ernehren kan, zcu halden 
vnd sol genanter Brosius Waner 
hieuon vj gl erbzcins vff zcweien [ein]28 
termin, als sechs gl vff Walpur= 
gis vnd gl vff Michaelis 
der furstlichen schulen zcu Meissen 
zcinsen, vnd der gemeinne zcu Schri= 
bicz ein virtel korn jerlich geben 
er ßal auch als ein nagkbar des 
orths gehalden, vnd wie es die 
not erfordert den gerichten folge 
zcu thun vorpflicht sein des er 
sich dan also in allen stucken der 
billicheit zcu halde, gewilligt zcu 
warem bekentnis vnd grosserer 
vorsicherunge habe ich obgenanther

28  Über der Zeile eingefügt.
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procurator disen gunstbriff mit 
meinem gewonlichem petzschaffte 
beglaubigt geschen freitags nach 
Kiliani jm xvc vnd xlvjten 
jare vnd vber disen gunst 
briff, vnd do mit genantter Brosius 
Wagner mehr gunst vnd forde 
runge bey der gemeine haben 
moege had er gut vnd freiwil= 
lig zcu gesagt neben der gemei 
ne das begrebnis helff wie 
ein ander vnd an den wegen 
mit der hant, vnd nichts mehr 
helffen zcu erbetten also had 
jm auch die gemeine also 
zcugesagt jnen vor ein nagk=
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bar zcu halden vnd keine be= 
schwerunge forder auffzculegen 
sunder beÿ der vorgunstunge 
obgemelten procurators zcu bleÿ 
ben lassen des zcu mehr sicher 
heit haben beide part diß in dises 
gemeine buch zcuuor schreiben gebe 
then geschen im jare vnd tage 
wie obene
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84. Barbara (eine Tochter des verstorbenen Donat Grauebenitz) kauft ihrem Schwager 
George Kholer die Ansprüche seiner Frau bezüglich des Vater- und Mutterteils ab und 
zwar 10,5 silberne Schock um 7,5 alte Schock, welche sie bar bezahlt hat.

1548 März 06

Czu gedengken nach Christi29geburth im 
xvc vnd im xxxxviijten jare dinstag 
nach Oculj jst alhier vor vns gantz 
gemeine Schrebitz und Dawritz mit 
namen Barbara eine nachgelasne thochter 
Donat Graubenitz erschinen vns vnder= 
richt, wie das sie George Kholer 
ihrem schwager von wegen seines wei= 
bes alle gerechtigkeit, vater vnd mutter 
theil was er in Hans Hensels guther 
des eldern zu Schrebitz zu manen 
vnd zufordern, aperkofft vnd hat ir 
gegeben xj silberne vmb viij alt ßc 
welche dan di genante Barbara par 
vber vff gezalt vnd Koler vberandt= 
wortet derwegen dan auch gedachter 
George Kholer einen vffentlichen vor= 
zigk mit handt mit munde mit 
finger zche vnd zunge gethan wie dan 
solcher vorzigk in vnsers gnedigen

29  Gekürzt: „xpi“ mit Kürzungsstrich über dem Wort.
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hern lande vblich vnd gewhonlich nommer 
mehr in genanthen Hans Hensels guther 
von wegen solches vorkofften geldes wider 
vmb heller noch hellers werdt manen 
noch fordern wil solcher vorzigk ist durch 
pit in vnser gemeine buch vorzeichent 
darumb wir vnser gebhure entpfangen 
vnd seindt das vff beiden theilen be= 
kentlich geschen jm jar vnd tage wie 
oben vormeldt etc. 

vnd solcher vorzigk ist geschen zu vorn 
jn kegenwertikeit Hans Frangken dizeit 
voit zu Schrebitz Dionisius Klebergk 
Greger Purnstein Merten Naumann 
vnd Pauel Petzsch vt supram etc.
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Das „gemeine Buch“ von Schrebitz und Däbritz. 
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Gerichtsbarkeit im Sachsen des 16. Jahrhunderts

hg. von Cordula Nolte, Viktor Pordzik, Jan Ulrich Büttner

www.bonjour-geschichte.dewww.bonjour-geschichte.de

a

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

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 
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85. Andres Zeiche quittiert die Begleichung (mit barem Gelde) der Ansprüche seiner na-
mentlich nicht genannten Frau bezüglich des Vaterteils durch Wenzel Forberg.

1549 Dezember 26

Czu gedengken jm xvc vnd im 49 jare 
am tage Steffanj jst alhier vor vns gantz 
gemeine Schrebitz vnd Dawritz erschinen 
mit namen Wentzel Forbergk vns vnderricht 
wi das er Andre Zeichen jn kegenwertikeit 
Wentzel Schneiders Greger Purnstein Hans 
Greiffen vnd Anthonius Rentzschen mit parem 
gelde das vatertheil wegen seines weibes 
gantz vnd gar entricht vnd vorgenuget hat 
derhalben genanter Zeiche einen vffenthen 
vorzcig mit handt mit munde mit finger 
zche vnd zunge gethan wi solches in vnsers 
gnedigen hern lande vbung vnd gewonheit 
ist nummer mehr in genanten Forberges 
guther von weges der vaterthels, wider vmb 
heller noch hellers wert manen noch sprechen 
wil solches ist mit vns gantz gemeine 
Schrebitz vnd Dawritz vorwist vnd in vnßer 
gemeine puch vorzeichent worden darumb wir 
vnßer gepur entpffangen vnd seint das vff 
beiden theilen bekentlich geschen im jar vnd 
tage wi oben vormelt
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86. Cristina und Gersche, Töchter des verstorbenen Wentzel Henßel, vertreten durch den 
Vormund Pauel Henßel, quittieren die Begleichung ihrer Ansprüche bezüglich des Vater- 
und Mutterteils durch Hans Henßel, Schneider in Schrebitz.

1549 März 31

Czu gedengken im xvc vnd im 49ten jare 
sontag Letare jst alhier vor vns gantz 
gemeine Schrebitz vnd Dawritz mit namen 
Hans Henßel schneider zu Schrebitz erschinen 
vns vnderricht wie das er Wentzel Hen= 
ßels seligen nachgelosne tochter mit namen 
Cristina vnd Gersche, von wegen vater vnd 
mutter theil gantz vnd gar vorgenuget 
vnd entricht hat, der wegen dan Pauel 
Henßel der genanthen zweien jungffrauen 
als ein erkorner vormunde mit hant mit 
munde mit finger zehe vnd zunge einen 
offentlichen vorzigk gethan wi dan solches 
in vnßers gnedigen hern lande vbung 
vnd gewomheit ist das di genante Gersche 
vnd Cristina nuemermer in Hans Hensels 
guther irenthalben manen noch sprechen 
wollen solcher vorzig ist geschen in ke=
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genwertikeit Nisius Clebergs di zeit beuhel 
haber der gericht vnd ist in vnßer gemeine 
puch vorzeichent darumb wir vnßer gebure 
entpffangen vnd seint das vff allen theilen 
bekentlich geschen im jar vnd tage wie oben 
vormelt etc.

87. Hans Hensel der Schneider quittiert die Begleichung der Ansprüche seiner namentlich 
nicht genannten verstorbenen Ehefrau bezüglich der Gerade und „aller vormeinten zu-
spruche“ in Höhe von insgesamt 4,5 silbernen Schock durch Nisius Clebergk.

1550 März 15

Czu gedengken jm xvc vnd im funff= 
zigisten jare sonabent nach Oculj jst alhir 
vns vns gantz gemeine Schrebitz vnd 
Dawritz Nisius Clebergk erschinen, vnd 
vnderricht, wie das er Hans Hensel 
den schneider seinen schwoger von we= 
gen seines vorstorbenen weibes, der ge= 
rade, vnd aller vormeinten zu spruche, di 
er zu genanthen Cleberge gehabet gantz 
vnd gar vorgenuget vnd entricht hat 
vnd hat ihm daruor gegeben iiiij silbern 
schogk, der wegen dan genanter Hans 
Henßel einen offentlichen vortzig mit
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87.

handt vnd munde, mit finger, zche, vnd 
zunge gethan nwie dan solches in vnßers 
.g.h.lande vblich vnd gewohnlich numer 
mehr jn genanten Clebergs guether, wider 
vmb heller noch hellers werdt manen 
noch sprechen wie solcher vortzigk ist 
geschen vor Hans Frangken dizeit voit zu 
Schrebitz vnd vor obgenanter gemeine 
vnd jns gemeine buch vorleibet worden 
darumb wir vnser gebhure entpffangen 
das seint wir vff beiden theilen bekent= 
lich geschen jm jar vnd tage wie oben 
vormelt
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88. Gersche, die Ehefrau von Hans Greiff, kauft ihrem Bruder Cristoff Grull sein Mutter-
teil in Höhe von 11 Schock für 5 gute Schock in bar ab. Da er sein Vaterteil bereits erhalten 
hat, verzichtet Cristoff Grull auf alle Ansprüche bezüglich des Vater- und Mutterteils.

1550 März 17

Czu gedengken jm xvc vnd jm funffzigisten 
jare montags nach Letare, jst Gersche di 
Hans Greiffin vor vns gantz gemeine Schre= 
bitz erschinen, vns vnderricht, wie das sie 
jhren bruder Cristoff Grulen sein mutterteil 
welches • xj • ßc gewesen, aperkofft, vnd 
hat jm • v • guthe ßc daruor gegeben vnd 
par hinaus gegeben, was aber das vather= 
teil belanget, hat Grule zuuor hinwegk 
bekomen, derwegen dan genanter Cristoff 
[Grule]1 einen offentlichen vortzig mit handt vnd 
munde, mit finger, zche, vnd zunge gethan 
wie dan solches jn vnsers • g • h lande 
vblich vnd gewohnlich, numermer jn genan 
ter frawer guther, ehr noch seine kinder 
solches vater vnd muttertheiles halben 
wider vmb heller noch hellers wert manen 
noch sprechen wollen, solcher vortzig 
jst geschen vor der gantz gemeine Schrebitz 
vnd Dawritz vnd jn vnser gemeinebuch vor 
leibet darumb wir vnser gebure entpffan= 
gen vnd seint das vff beiden theilen bekent 
lich geschen jm jar vnd tage wie oben 
vormelt

1  Am linken Rand eingefügt.
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89. Die Geschwister Hans Henßel aus Zceiche sowie Cristine, Gersche und Elße quittieren 
die Begleichung ihrer Ansprüche bezüglich „alle iren erbffhal“ durch Hans Hensel, Schnei-
der. Ilgen Folgener hat noch offene Forderungen in Höhe von 25 Groschen.

1550 Juli 30

Czu gedengken jm xvc vnd jm lten jare 
mitwoch nach Jacobi, jst alhir vor vns gantz 
gemeine Schrebitz vnd Dawritz Hans Hensel 
schneider aldo erschinen vns vnderricht, 
wi das er Hans Henßel zu Zceiche, auch 
Cristinen, Gerschen, vnd Elßen alle geschwister 
alle iren erbffhal, welchen sie in seinem 
guthe recht zuffodern gehabet gantz vnd gar 
vorgenuget vnd entrichtet hat, derwegen 
dan genanter Hans Hensel, sampt seinen 
schwestern wi oben, mit handt vnd mun 
de, mit finger zche vnd zunge einen oeffent 
lichen vortzig gethan wÿ solches in 
vnsers gnedigen hern lande vbung vnd 
gewohnlich, numermehr in Hans Hensels 
gutgen zu manen noch zuffodern 
wider umb heller noch hellers werdt 
solcher vortzig ist geschen vor vns gantz 
gemeine Schrebitz vnd Dawritz vnd 
jn vnser gemeine buch vortzeichnet 
darumb wir vnser gebure entpffangen 
das seint wir vff beiden theilen bekent= 
lich geschen jm jar vnd tage wie oben 
vormelt etc 
xxv gl hat Jlgen folgener in solchen guthe 
                  / steen
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90. Gorge Hosang kauft der Witwe, vetreten durch ihren jetzigen Ehemann Orban Kes-
selhut, und den Kindern des verstorbenen Johan Dresler, vertreten durch ihre Vormünder 
Jacoff Reichl zu Kaschitz, Hans Hensel, Wolff und Jorge Tiffethal, ihr Gut für 200 rheini-
sche Gulden und 5 Schock ab. Er zahlt 60 Schock Angeld (zunächst 30 Schock und 2 Schock 
vertagtes Erbgeld und 30 weitere „neben den halben zinsen“ an Martini) und verpflichtet 
sich zunächst, das Jahregled in Höhe von 2 Schock an Wenczel Voidt und dann an All-
mannsfastnacht 1 Schock Jahrgeld zu zahlen.

1551 März 07

       Johansen Dreslers / vnd / Jorge 
                     / Hosangks koff

Vff heute sonabent nach Oculj jim ljten jare 
jst ein vffgerichter vnd erblicher kauff geschen 
czwischen Orban Kesselhut jn vormundeschafft 
seines weibes der nachgelasne witffrawen 
hern Johansen Dreslers seligen an einem, 
vnd Jacoff Reichel, zu Kaschitz, Hans Hensel 
Wolff, vnd Jorge Tiffethal jn vormundeschafft 
der hinderlassne kinder genanten Dreslers 
anderteiles so ist Gorge Hosang mit itzt 
genanten vormunden vber einkomen vnd 
ihn solch hinderlassen guth, wies in seinen 
vier reinen begriffen darzu, mauer, erdt 
nagel, vnd wideffest, erblichen aperkaufft 
vnd gibet daruor am heuptkauffe zweÿ 
hundert gulden reinisch vnd funff schock, vnd 
sol keuffer dis guts sechtzigk schock zum 
angelde geben itzt zum anffange xxx ßc 
vnd ij ßc vortaget erbegelt, das also vff 
dismal xxxii ßc vorgenuget werden etc
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90.

folgendes sol obgenanter keuffer dis guts 
vff Martinj aber xxx ßc [neben den halben zinsen]2 geben darmit 
lij zwei vnd sechtzig ßc zum angelde 
geffallen vnd vorgenuget werden, jn dem 
aber Johan Dresler mit dem jargelde 
ij ßc zugeben gewilliget, welche Wentzel 
Voit recht zuheben, jst hirmit bewilliget, 
wen er das seine bekomet, das keuffer 
dis guts jerlichen j ßc zu jargelde 
vff Allermanffasnacht geben sol, bis so 
lange obberurte zwei hundert gulden vnd 
funff ßc bezalet vnd entricht werden 
bei solchem kauff ist gewest Hans Frangke 
voit zu Schrebitz von wegen der gericht, 
Orban Kesselhut jn vormundeschafft seines 
weibes, auch Hans Hensel, Jacoff Reichel 
durch beuhel Johansen Rospachs neben 
Wolffen vnd Jorge Tiffental jn vormunde= 
schafft der vnmundigen kinder Johansen 
Dreslers des zu merer glaubwirdi= 
keit jst solcher kauff mit vns gantz

2  Am linken Rand eingefügt.
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90.

gemeine Schrebitz vnd Dawritz vorwist 
vnd in vnser gemeine buch vorleibet 
darumb wir vnser gebhur entpffangen 
vnd seindt das vff beiden theilen bekent= 
lich geschen jm jar vnd tage wi oben 
vormelt etc

91. [Zu Text 90] Das Angeld in Höhe von 62 Schock wurde beglichen.

1551 Dezember 06

Zwei vnd sechtzigk schock seint zum an= 
gelde allenthalben geffallen vnd entricht 
sontages nach Sanct Barbarn im lj jare

92. Die Gemeinde erteilt Hans Frangk die Erlaubnis, wie die anderen Nach-
-

steht allerdings nur so lange er Vogt ist.

Wir gantz gemeine Schrebitz und Daw= 
ritz bekennen vor vns, das wir vnserm 
voite Hansen Frangken itzt zu Schrebitz 
ein bethe in vnserm pfflantzegarten, di 
weile er alhir voit ist zugebrauchen neben 
einem andern nachparn zugleich, so [er]3 aber 
entsetzet, aber von dannen zcihen mocht 
sol keinem, auch seinen kindern, vorthin 
furder nicht gestaten, nach nochgelassen 
werden actum sonabent nach Letare 
anno im ljten jare

3  Über der Zeile eingefügt.
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93. Valten Hensel kauft Pawel Petzsch sein Gut für 200 Gulden und 10 Schock ab. Er zahlt 
100 Gulden Angeld und verpflichtet sich, die restlichen 100 Gulden und 10 Schock an 
Ostern zu bezahlen.

1551 Februar 16

Pawel Petzsch vorkauff, vnd vortzigk,

Czu gedengken jm xvc vnd im ljten jare 
montag nach Jnuocauit jst ein erblicher 
vnd vffgerichter kauff k geschen zwischen 
Pawel Petzschen, vnd Valten Hensel, wie 
volget, di weile genanten Petzschen, sein 
gut veil gewesen, jst Valten Hensel mit jm 
vber ein komen, vnd hat im vff ob angezeig= 
ten tag ein hundert fl vnd folgendes vff 
Ostern auch ein hundert fl x ßc gegeben 
darmit er solch guth in soma, vmb ijc fl 
vnd x ßc erkaufft, derwegen dan 
genanter Pauel Petzsch einen offentlichen 
vortzig mit handt, vnd munde, mit finger 
zche vnd zunge gethan, numermehr in Valten 
Hensels guthe zu manen, wider vmb heller 
noch hellers werdt, wie dan auch das in 
vnsers gnedigen hern [lande]4 vblich vnd gewohn= 
lich, was aber di außoege vnd herberge, 
belanget, das jar, vber, hat Petzsch einen 
schrifftlich vortzeichnis solches alles, ist 
mit vns gantz gemeine Schrebitz vnd 
Dawritz vorwist vnd in vnser gemeine 
puch vorleibet darumb wir vnser ge=

4  Am linken Rand eingefügt.
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93.

buhre entpffangen, vnd seindt das vff beiden 
theilen bekentlich vnd ist geschen jm jar 
vnd tage wie oben vormelt etc
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94. Auf Anfrage erteilen die Schöffen von Leipzig eine Rechtsauskunft. Magdalena, Witwe 
des Simon Hessel, hat nach dessen Tod Hans Rentzsch geheiratet, der „auch ehlich beilager 
mit ir geahlten“ hat, aber „des andern hochzeittages“ wegging und sie ohne Ursache bis in 
das sechste Jahr verlassen hat. Ihr werden deshalb von seinen Gütern soviel eingeräumt, 
wie ihr „zu irer freulichen gerechtikeit“ zustände, wenn er tot wäre. [Vgl. Text 70]

o.D. [wohl 1549]

Vnser freundtlich dinst zuuor achpar 
vnd wolgelarter besonder guther freundt, 
vff ewer an vns gethane frage sprechen 
wir scheppen zu Leiptzigk vor recht 
hat Madalena Simon Hessels nachge= 
lassene witwe einen Hansen Rentzschen 
genant, zur ehe genohmen, auch ehlich 
beilager mit ir gehalten, vnd er ist 
des andern hochzeittages von ir hinweg 
gegangen, vnd si one rechtmessige orsache 
bis in das sechste jar vorlassen, so wert 
ir von seinen guethern, so viel zugestalt 
vnd eingereumet, als ir zu irer freu= 
lichen gerechtikeit, nach seinem thode des 
orts hette mugen geburen, welches si auch 
vor sich pillich behelden von rechts 
wegen, zu vrkont mit vnserem insigel 
versigelt etc
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95. Wentzel Rentzsch kauf seiner Mutter und seinen [5] Geschwistern sein väterliches Gut 
für 120 gute Schock ab. Er gibt seinen Geschwistern für das halbe Gut 30 Schock Angeld 
und verpflichtet sich ab 1552 zur Zahlung von Jahrgeld in Höhe von 1 Schock an Pfingsten. 
Wenn die Mutter ihre Hälfte des Gutes nicht mehr erhalten kann, soll Wentzel Rentzsch ihr 
für ihren Teil auch 30 Schock Angeld zahlen und dann in Zukunft an Pfingsten 2 Schock 
Jahrgeld (1 an die Mutter, 1 an die Geschwister). Es wird auch ein Vorkaufsrecht für seine 
Brüder verinbart. Wentzel Rentzsch verpflichtet sich auch zur Versorgung seine Mutter, 
sobald sie ihm ihren Teil überträgt und zur Ausstattung seiner Brüder Jacoff und Orban 
Rentzsch in Form eines Essens im Umfang von 3 Schüsseln und 3 Tagen. Die Mutter gibt 
außerdem zur Ausstattung 1 Bett, 1 Tuch, 1 Bettdecke und eine Kuh.

1552 Februar 04

       Wentzel Rentzsch erbkoff

Wir gantz gemeine Schriebitz vnd 
Dawritz vor jdermenniglich thun be= 
kennen das vor vns jst komen Wentz= 
el Rentzsch, vns vnderricht, wi das 
er sein vetherlich guth, seiner mutter, 
vnd geschwister erblichen aperkaufft, 
vnd gÿbet daruor am heuptkoff zweÿ 
sechtzigk guthe ßc, vnd sol keuffer 
dis guts seinem geschwister xxx ßc 
vffs halbe theil zum angelde geben, 
vnd sol vff negst komende Pffingsten 
anfahen vnd j ßc zu erbegelde geben 
vnd folgendes alle Pffingsten j ßc, so 
aber di mutter solch gut aus schwach= 
eit ires [leibes]5 nicht erhalten konde, vnd ir 
halb guth, Wentzel irem sone gar vber= 
andtworten, sol er ir auch xxx ßc zu 
irem angelde geben, vnd darnach alle 
Pffingsten ij ßc zu erbgelde geben 
bis solche ij sechtzig ßc betzalet vnd 
entrichtet werden

5  Über der Zeile eingefügt.
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95.

daruon der mutter jerlichen j ßc geburet 
vnd dem geschwister auch j ßc aber an 
solchem angelde, vnd erbegelde, hat keuffer 
dis guts seinem geschwister zu gleich seinen 
gebuerlichen theil, es hat auch keuffer 
dis guts vorwilliget wo er solch gut nicht 
erhalten, besondern dasselbe vorkeuffen wor= 
de, dasselbe seinen brudern an einem solchen 
koffe, angelde, vnd jargelde, wider an zu 
bitten vnd an zu komen lassen, es sol 
auch keuffer seiner mutter, wen si ihm 
ihren halben theil des guts vberantworten 
wert, jerlichen ij scheffl korn, j virtel 
erbes, j virtel weitze, ij ßc kese, ij ßc 
eÿer, j messige wasserkanne mit putter 
j schffl eppel j schffl winterbernen, wo 
di geraten geben, vnd ir eine vor= 
schlossne kamer vor iren leip di weil 
si lebet, einreumen, es hat auch 
keuffer des guts gewilliget seinen bei= 
den bruder Jacoffen vnd, Orban Rentzsch
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95.

jtzlichem eine wirtschafft, wen sie sich vorelichen 
vff iij schusseln, vnd iij tage lang mit 
aller nottorfft aus zurichten, so wil di 
mutter einem jdigen, j bet j tuch, j pfful 
vnd eine ku geben, darunter sollen si 
nemen, vnd di wal haben, welche einem 
iden geffellet, vnd wen einem eine wirtsch= 
afft ausgerichtet wert, sol keuffer dis guts 
dasselbe jar mit dem erbegelde gefreyet 
sein, solches alles ist mit vns gantz 
gemeine Schrebitz vnd Dawritz vorwist 
darumb wir vnser gebure entpffangen 
das seint wir bekentlich, geschen den 
dinstag nach Judica im lij jare
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96. Casper Nether quittiert die Begleichung aller seiner Ansprüche durch Anthonius 
Rentzch. [Vgl. Texte 50, 58, 59, 60, 144, 145, 156, 158]

1556 Dezember 27

       Casper Nethers vortzik

Wir gantz gemeine Schriebitz vnd Dawritz 
vor menniglich bekennen das vor vns komen 
jst, Anthonius Rentzsch vns vnderricht, wi er 
Casper Nether aus seinem guthe gantz vnd gar 
aller vormeinten zuspruche vorgenuget vnd ent= 
richtet hat, welches den genanter Nether vor 
Greger Purnstein ditzeit beuehlhaber der gericht 
vffentlich bekandt, derhalben obgedechter 
Casper Nether einen vffentlichen vnd vol= 
stendigen vortzick mit handt vnd munde mit 
finger zce vnd zunge gethan wi den solches 
jn vnsers .g.h.l. vblichen vnd gebreuch= 
lichen numermehr in Anthonien Rentzschen 
guth zu manen noch zu sprechen wider 
vmb heller noch hellers werdt das zu 
warem bekentnis vnd sichereit jst solches 
mit vns gantz gemeine vorwist vnd in vn= 
ser gemeine buch vorleibet darumb wir 
vnser gebuhr entpfangen das seint wir 
bekentlich geschen am tage Joannen 
im lvjten jare
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Leere Seite
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97. [Fragment] Wohl die Notiz über die Vergütung eines Hirten für die Gemeinde.

o.D.

wenn6 d� geme�ne zcu Schrebicz vnd Dawricz 
das herten pfrueme e�n hebet ßo berethennn s� 
allenthalben xxv scheffel kornnn

98. Der Forberge aus Dawricz wird von der Gemeinde verpflichtet, das Kriegsgerät der Ge-
meinde (Waffen & Rüstung) vier Jahre zu verwahren, wofür er einen Scheffel Korn erhält.

1517

Jm xvc jm xvij jare hat d� geme�ne zcu Schre 
bicz Forberge zcu Dawricz das herfarth gerethe 
vordinget zcu halten darvmb hat er entpfangen 
e�n j scheffel kornnn vmb den selbigennn j 
scheffel kornnn hat er das gerethe iiij jar vor= 
williget zcu halten als nehmlich furder te�l 
vnd hinder te�l e�n peckel hawbe j hals kol7 
e�n beinschene8 vnd e�n helle barthe etc

99. [Fragment] Notiz über die Anstellung und Bezahlung eines Gemeindehirten.

1517

Jm xvc jm xvij jare hat d� geme�ne den [e�n]9 herten 
vmb xxij scheffel kornnn gemith j scheffel zcu 
trangkgelde den selbigen scheffel haben sy �m 
mit dem alten vornuegeth 

6  -
folge von oben nach unten: im xv jare / Anno Dni / Anno im xxij jar / im xvc ein / im xvc.

7  Rest durch Loch im Papier unleserlich, gemeint ist wohl ein Halskoller als Teil der genannten Ausrüstung.
8  Das „b“ durch Wurmfraß fast völlig verschwunden.
9  Über der Zeile eingefügt.
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100. Auf Befehl Johan Rospachs, Vorsteher und Verwalter der kurfürstlichen Schule St. 
Afra zu Meißen und des Klosters Sornzig, geschieht eine „erbschichtung“ zwischen Frantz 
Greiff und Anthonius Greiff einerseits und Gersche, der Witwe von 1. Andreß Ilgen und 
2. Hans Greiff, vertreten durch Greger Purnstein zu Schrebitz und Steffen Nawman aus 
Kaltzschwitz, und ihren Kindern 1. Ehe, Brosius, Jacob, Paul und Anna, auf Bitte ihres 
Blutsverwandten Michael Schuman, Vikar zu Kolditz, vertreten durch Bendix Clebergk 
zu Görlitz und Valten Kaschitz zu Geltnitz, andererseits. Das Gut wird durch Michael 
Schuman für 10 Jahre der Gersche zu Nießnutz überlassen. Danach soll ein Kind das Gut 
übernehmen und der Mutter die Hälfte des Angeldes zum Auszug geben. Andres Grul 
hatte von den 240 Schock bereits 60 Schock Angeld, also je 63 Schock und 50 Groschen der 
Mutter und der Gesamtheit der Geschwister gegeben. Von diesen 50 Schock sollen ihr dann 
nach dem Auszug jählich 4 Schock zurückbezahlt werden. Die Differenz von 10 Schock soll 
den Kindern „zu guthe komen“. Die Mutter verpflichtet sich, das Gut in baulich gutem Zu-
stand zu erhalten, die Kinder zu versorgen und zu erziehen, diese wiederum verpflichten 
sich zu Gehorsam. Sollte die Mutter erneut heiraten und vor Ablauf der 10 Jahre sterben, 
soll der neue Mann das Gut mit allem Inventar binnen 4 Wochen den Erben gegen den 
ihm gebührenden Teil des Auszuggeldes einzuräumen.

1549 Mai 07

Anno dominj jm xxxxixten etc jst vff den munt= 
lichen vnd schrifftlichen apschit des ach= 
barn vnd wirdigen hern Johanßen 
Rospachs der Churffurstlichen Schule Sanct 
Affra zu Meissen, vnd des Closters Sornzig 
vorsteer vnd vorwesers, so seine achparkeit 
Frantz, vnd Anthonien den Greiffen, an einen, 
vnd nach apsterben Hanßen Greiffen seliger, 
etwa zu Schrebitz, fraw Gerschen genanten 
Hanßen Greiffen gelosne witffraw, dinstages 
nach Misericordias Dominj desselben neunundfirzigsten 
jares gegeben, von wegen der gelasne guther 
so nach Andreßen Jlgens auch seligen ap= 
sterben vorbliben, vnd an genante fraw 
Gerschen, sein gelassen ehelich gemahel, vnd 
an Brosien, Jacoben, Paulen, vnd Annan 
genantes Andresen Jlgens, vnd Gerschen 
seines gemelten gemahles zugleich gezeuget 
kinder geerbet, gutlich vnd freundtlich, 
vnwiderruffliche endtliche erbschichtung, vnd 
handelunge vorgewandt worden wi volget
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100.

Nach dem den der genanten frawen vff ir an= 
suechen vnd bit, des achparn vnd durch ob= 
genanten vorweßern, di vorsichtigen Greger 
Purnstein, zu Schrebitz, vnd Steffen Nawman 
zu Kaltzschwitz, vnd vff ansuchen vnd pit 
des achparn vnd wirdigen hern Michaelis 
Schumans viccarien zu Kolditz genanter kinder 
freundt vnd blutvorwanter, den bemelten 
kindern semptlichen, di vorsichtigen, Bendix 
Clebergk zu Goerlitz, vnd Valten Kaschitz zu 
Geltnitz zu vormunden vorordnet vnd beste= 
tiget worden, da dan wi zuuorn durch benan 
ten vorsteer beuholen, di selben obgenantes 
Andreßen Jlgens gelasne gutter durch rich
richter vnd scheppen zu wirdigen vnd 
zu schatzen, wi dan beschen, nemlich 
den kretzschmer als haus vnd hoff, sampt 
allen ligenden guttern nichts ausgeschlossen 
an egkern vnd wißen, gerten vnd ge= 
beuden, an brauheusern vnd braugerethe, 
vnd anderm wi jm jnuentario folgendes
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100.

wert angezeiget, vnd im guthe den erben 
vorbleiben sol, auch alles was erde, 
mawer, nagel, vnd wideffest ist, vnd sein 
magk sampt pfferden vnd geschirren vmb 
ij hundert • xl • guthe ßc gewirdiget vnd 
angeschlagen, welche guther, durch den 
genanten her Michel der kinder freundt vnd 
vormund, der obgenanten fraw Gerschen 
der kinder mutter von dato ahn x jarlang 
mit volstendiger wolbesater winter sa vnd 
sommersat, vnd auch futterung an stro vnd 
hew souiel vorhanden gewest, vnd genug= 
samer bruetung bis zu der ernen, einge= 
than, solche x jar lang zugenissen vnd 
zugebrauchen, vnd nach ausgang derselben 
x jar, so der erben einer mundig, vnd 
solche gutter einnemen wolde, sol solches 
mit vergonst der oberkeit geschen, vnd sol 
als den der genanten kinder mutter fraw 
Gerschen, der halbe theil des angeldes, nem= 
lich xxx gute ßc zum ausczoge von dem
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100.

Erben volgen vnd gegeben werden, nach deme 
Andres Jlgen der kinder vater, lx ßc im 
koff der guther zum angelde gegeben, vnd 
nach dem dan j hundert xij ßc xl gl 
an dem bemelten guthe vnd kretzschmer hin= 
derstellige erbscholt zubezalen nach anzeig= 
ung der kerpholtzer, vnd so di apgezogen, 
kompt an solchem guth idem theil der mutter 
vnd den kindern lxiij ßc • l gl, solche 
hinderstellige • jc vnd xij ßc xl gl sollen 
vff tagzeit, jerlich vff Pffingsten v ßc von 
der genanten frawen der kinder mutter ge= 
geben vnd entricht werden, di sollen ihr nach 
dem austzoge jerlich vff tagczeit, wi si di= 
selben gegeben, widergegeben werden, jdoch 
vnd alßo, das den kindern jerlich j ßc 
zu guthe, vnd ihr der mutter wider apgehn sol, 
damit, so si di x jar das guth jnne hette, den 
kindern x ßc zu guthe komen sollen, es sol 
auch di mutter, di kinder im guthe bei ihr 
mit aller nottorfft vnd zimlicher kleidung 
statlichen, ahne aller der kinder beschwerung
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100.

Erczihen, vnd bis zu jren mundigen jaren 
erhalten, vnd so das nicht geschege, vnd di 
vormunde der kinder vormergken worden mangel 
oder vberlestung an den kindern vermergken 
wurden, so sollen solche gutther den kindern 
jn massen wi si di mutter eingenohmen, 
wider eingereumet werden, vnangesehn, 
ap gleich di x jar nicht alle vorschinen 
jdoch das di kinder sich allenthalben nach 
der mutter in allem gehorsam richten vnd 
halten sollen vnd der mutter in allen gebur= 
lichen sachen folgen vnd nicht widerwillig 
sein, vnd den kindern keine einreumung zu 
keiner zeit geschen sol, es gesche dan mit gůtten 
wissen vnd willen der oberkeit, di melgk= 
ende khwe, wi di gewirdiget ie eine vmb 
j ßc eine der andern zu huelff der dan ix 
beuonden, sollen bis zu der mutter außcoge 
jm guthe bleiben, vnd jm außoge ge= 
burlicher weise geteilet, do dan der erbe der 
das gůt annemen wuerde, zu einem halben 
theil die koere haben sol, vnd mit den mit=
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100.

=beerbeten, sich vmb dasselbe vortragen, des= 
gleichen auch mit dem gelde vhie, do dan 
beuonden worden zwei ochslein di do zwei jerig 
vnd iij motzschgen di jerig, vnd iij apge= 
satzte kelber auch der massen geteilet, vnd 
wi mit den kwen obberurt gehalten werden 
sol, es sein auch mit eine fehrmutter vij 
vmblossende schwein beuonden, seint von 
richter vnd scheppen vff iij ßc gewirdiget 
sollen auch zu gleich im auszoge mit der 
mutter geteilet werden, jdoch das deme 
theil, so dem erben zukomen sol, di fehr= 
mutter, vnd alßo auch der annemer des guts 
sich mit den mitbeerbten darumb vortrage 
di pfferde sollen ahne alle entgelten v wi 
geburlich im guthe bleiben, jdoch damit 
kein nachteil, schade noch apbruch, dem 
guthe, den kindern, noch der mutter gesche 
vnd zugefuget, seint sie auch van richter 
vnd scheppen gewirdiget, nemlich der 
grawe hengst vmb .v. ßc vnd v gl, den 
spanier vmb iiij alte ßc . iij maigen sampt
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100.

einem hewrigen fullen vmb xvj ßc, macht 
jn somma xxij ßc xx gl wo si nu geringer 
oder besser beuonden, das deme, so gebur= 
liche nachstatung oder vorgeltung pfflichtig 
sol geffolget vnd gegeben werden, nemlich 
so si besser, das der mutter ire besserung, 
so si aber geringer, den erben widersta= 
tung nach geburlichen erkentnen gege= 
ben werden sol, solche obgenante guther 
seint wi oben vermelt genanter frawen 
zu genissen vnd zu gebrauchen vff zchen 
jar eingethan, vnd darbei eigentlich be= 
numet, benennet vnd vorbehalten, ap 
jn der zeit ein vffentlicher hehrtzog (do 
got gnediglich vorhuthe) durchs landt 
ginge vnd schadeen geschege, an brandscheden 
oder an nome vnd plunderung, das solchs 
allen parten den kindern vnd der mutter 
zu gleichem schaden komen solle, aber 
sonst ane das, sol di mutter di guther 
jn beuligem statlichem wesen, an wenden 
vnd dechern mit vleis erhalten, wo aber
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100.

ber das notwendige newe gebew von nothen 
vff zurichten vnd vorbracht worden, sollen 
ir, der mutter nach erkentnen fromer leuth 
genugsam erstatet werden, auch wen es 
zum außuge komen wuerde, es sei zu welch= 
er zeit es sein moge, sollen di guther mit 
statlicher winter vnd sommersaht genug= 
sam vnd nottoerfftiglich besaet werden 
vnd xx schffl korn im guthe zur brotung, 
desgleichen stro vnd hew so vil zu der 
zeit vorhanden sol im guth verbleiben 
vnd gelassen werden, vnd nichts von hew 
vnd stro hinaus entwandt werden, vnd 
so sichs zutruge, das di mutter sich wi= 
derumb vereheligen worde, vnd in mitler 
zeit der zchen jar thodes halben apginge, 
das got gnediglich lange vorhute, soelde 
derselbe ir vorlosne wirt von stundt vnd 
ausganges der iiij wochen, di gutter den 
erben in oben benumpten vnd benanten 
wirden, vnd allen stucken kegen seiner [geburlichen]10 anzal 
des außoges geldes, einreumen, vnd mit 
allem jnuentario hernach vortzeichent

10  Am linken Rand eingefügt.
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100.

vnuermindert vberandtworten, vnd ap sich 
di mutter zu keiner zeit voreligen wurde 
vnd also verwesen, sol sie doch vnausge= 
triben, sonder iren enthalt aldo haben, 
mit essen vnd tringken nach ires leibes 
nottorfft etc.

101. Inventar über den Besitz des verstorbenen Andreßen Ilgen. (##. separate Tabelle).

1549 Mai 07

       Jnuentarium

Eine brawpffanne, zwene grosse bottige, 
zwo kassant botten, iij kueldesen j schuffe, 
xxiiij halbeffuderuas bose vnd gut, j be= 
schlagen wagen sampt wagengeschir, 
j pfflug mit zwe�en eisen, achsen vnd 
redern, j hacke zwo eden, iiij tische, eine 
lange taffel, ix khwe, bleiben im außo= 
ge halb im gute ir eine vmb j ßc ge= 
wirdiget zwei ochslein di do zwe� jerig sein 
iij maczschgen di do jerig sein iij apgesatzte 
kelber, sollen auch in solchem alder im 
außoge der halbe theil im guthe bleiben
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j fehrmutter vnd vij lasstschwein, seint 
vmb iij ßc gewirdiget bleiben auch 
halb im guthe, di pfferde seint auch 
gewirdiget wi oben vormelt, iij komet 
ij selen, iij rimene schloszeume, iij henffen 
zceume, j gutten sathel j par erne letern 
j lange steigelother vnd eine kurtze xxiiij 
teller, v schusseln, xij loffel j bet, j tuch 
j pffuel wil di mutter idem kinde geben 
j tisch vnder den viren wil di mutter 
iren kindern semptlichen mit einem 
tuch vnd quele bedecken ij flegel j mist= 
gabel j misthack j hawegabel, viij khu= 
troege nicht gut xij huner j haushan 
iij samgense vnd j gentzsch iij gebette ge= 
sinde bette, ij spanbette, xij secke j wagen= 
sel, iij grosse hengkelichte toeppe, vj rauche 
kochtoeppe, iij lossen vnd viij kennichen 
j schenckuas, iij wasserkannen, iij mel= 
gkgelten, j fischtigel mit einer kelle, 
ij wasserzoeber mit zweien nosseln iiij 
claffter brawescheit, vj ßc gebundt holtz 
j grossen kasten vffen soller etc
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101.

Es seindt auch an einzumanen schulden sampt 
farender habe vnd gewirdigter habe be= 
vonden xiij malder maltz sampt vnge= 
meltzter gersten je ein scheffl vmb xij gl 
gewirdiget macht xxxv ßc xxxvj gl, 
x schffl weitze ie ein scheffl vmb xx gl 
gewirdiget macht iij ßc xx gl • xxj vas 
bier vnd j virtel jr ein [vas]11 vmb liiij gl 
gewirdiget ane den zcehenden macht xix ßc 
xxj gl xiiij zentner vaspech, ie ein stein 
vmb ix gl gewirdiget, macht in somma 
pech vnd gemarckt gelt xv ßc, v gl 
iij d • xviij schffl hoppe ie ein schffl vmb 
xij gl gewirdiget macht iij ßc ix gl 
zwei schwein vffen kober ie eins vmb 
j ßc gewirdiget seint ij ßc, ij stein 
wolle vmb j ßc iij gl gewirdiget, xij 
claffter brawholtz ie eine claffter vmb 
x gl gewirdiget macht ij ßc, somma 
alles gewirdigten jnuentarij vnd farender 
habe macht lxxvij ßc xxxiiij gl iij d

11  Über der Zeile eingefügt.
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101.

       An schuelden einzumanen

lj gl Peter Kaschitz, ix gl Andre Schneider 
zu Kaschitz, xx gl vj d Kilian Nalle, x gl 
Pawel Gule, v gl Hans Bule, xj gl 
Gorge Grule, xj gl Wentzel Gratius 
xxiiij gl Jeronimus Rudeluff, xxix gl 
Alex Tonius, xj gl Michel Mittag, ix gl 
Matten Seler, xxv gl Adam Grule, ix gl 
Hans Hensel zu Kaltzsch, v gl Clemen 
John, xv gl Andre Frentzel, iiij alte ßc 
Hans Hensel der elder zu Schrebitz, ein 
taler iden vor erbes, xxxxj gl Peter 
Schildaw, vij gl Andre Zceiche, xviij gl 
Pawel Peczsch, iiij alte ßc Jlgen Grule, 
viij gl Thonius Hecht, xxxiiij gl Valten 
Bischoff, v gl Andre Grosse zu Beierstorff 
iiij gl Merten Nawman, vij ßc Anthonius 
Reuther, xxj gl Debis Mueller, somma 
aller schulde einzumanen xvj ßc xviij gl 
ix d somma sommarum des gewirdigten 
jnuentarium vnd einzumanende schulden 
macht lxxxxiij ßc liij gl
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101.

        Vmbstendige schulde zubetzalen

iij ßc Valten Kaschitz, iiij gl idem, j ßc 
v12 gl Marcus Seler, vor gerste, j ßc xxxvj 
gl der Forcheimin vor gersten [ij ßc xxiiij gl Peter Hecht vor gersten]13 ij ßc lviij 
gl vj d Pawel Hecht vor gersten, xxj gl 
Steffen Naweman vor hoppe, j ßc xv14 gl 
Cristoff Kretzschmer vor gersten, xx gl Aw 
esten Kauschen vor gersten, j ßc schuster 
welcher Zcheiche gedinet, j ßc der grosse 
maidt alt lohn, ij ßc Matten Bulen dem 
gros knechte, vj gl idem alt lohn vj ßc 
Andre Grulen geligen gelt Hans Greiffen 
j ßc xj gl Casper Nethen vor gersten 
xxvij gl Peter Schilden vor hoppe 
ij ßc xxj gl Cristoff Gratius vor ein 
pfferdt, iij ßc kesseler zu Grauswitz vor 
gerste ij fl vij gl vj d Greger Purnstein 
vor hoppe, j ßc Greger Gratius vor gersten 
xxv gl Greger John, liiij gl Elsen Pauel 
Grulen tochter von zweien jaren lohn 
xxiij ßc Frantz Greiffen laut des vortrages

12  
13  .
14  



bonjour.Geschichte 9 (2021) 68

fol. 80v



bonjour.Geschichte 9 (2021) 69

fol. 80v

101.

So vffgericht do er fraw Gerschen eine nach= 
gelasne witffraw Hansen Greiffen seligen 
jn ansprache gehabet, nemlichen vmb 
iij malder gersten, des gleichen an etzlichen
iij ßc an etzlichem pech schultig sein bliben 
v ßc sol er bei Melcher Klessige vff ge= 
haben han, viij alte ßc sol Hans Klessig 
Frantz Greiffen schultig, sol er Hans Greiffen 
gerste dauor bracht haben, ij ßc sol er 
bei Thonius Schutzen eingehabe han, ij ßc 
xviij gl sol er Frantzen vor ein pfferdt 
gewesen, xij ßc lij gl sol er von einer fure 
pech vorbliben sein, vff solche angezeigte 
artickel vnd vormeinte artickel schulde, 
sol genante fraw Gersche solche xxiij ßc 
sampt vj wogen e�sen Frantz Greiffen 
jn jar vnd tage entrichten laut des vor= 
trages wie oben, welche schulde zube= 
zalen allenthalben machen in somma lvj, 
ßc, lix gl vj d, so di apgezogen werden 
von den lxxxxiij ßcn vnd liij gl des
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101.

Gewirdigten jnuentarien vnd einzumanen 
schuelden, so bleiben zu teilen xxxvj ßc 
liij gl vj d daruon gebhuren iden theile 
der mutter vnd kindern xviij ßc xxvj gl 
ix d, sollen jm guthe stehn bis zum außoge 
der mutter, es haben auch di mutter 
sampt den kindern ein hundert vnd xl ßc 
von wegen ires vaters Andreßen Jlgens 
des verkofften kretzschmers halben zu Sorn= 
zigk, nach antzeichung der kerpholtzer jerlich 
zu heben • v • guthe ßc, dauon gebhueren 
abermals iden theil der mutter vnd den 
kindern lxx ßc, dem nach queme nu 
idigem theil vber alle schuelde so zube= 
zalen, seint von allen guettern vnd faren= 
der habe vnd erbffellen, auch einzumanen 
schulden jc lij ßc xvj gl x d • der 
mutter, vnd den kindern semptlich auch 
souil, also worde einem jdigen kinde 
jn sonderheit, nach deme ir vire sein
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101.

wi si obenbenant xxxvj ßc iiij gl ij d 
vnd sol auch besitzer der gueter jdigem 
kinde so sichs voreligen worde, iij ßc zu 
einer ausgabe reichen vnd geben vnd 
ie einer ein jar nach dem andern harren 
vnd ist solches durch mich Johan Rospach 
der churffurstliche schule zu Meissen vor= 
steer vnd vorwalter zu Sorntzig vorapschi= 
det, vnd bestetiget, vnd von allen theileen 
gutlichen angenohmen, vnd durch ire blut= 
vorwanten vnd gebetene freunde, neben 
jr aller furmunde gantz vnd gar, endt= 
lichen vnd vnwiderrufflichen bewilliget, 
endtschiden vnd vortragen, bei solchem 
vortrage vnd beschlos, seint gewest Hans 
Frangke voit zu Schrebitz von wegen der 
gericht, der wirdige her Michel Schuman 
victarius zu Kolditz der kinder blutffreundt 
vnd neben ihme di vorsichtigen Bendictus 
Clebergk zu Goerlitz, vnd Valten Kaschitz 
zu Geltitz von wegen der kinder
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101.

neben der mutter ire vormunde Greger 
Purnstein zu Schrebitz, Steffen Nawman 
zu Kaltzschitz, vnd der wirdige her 
Wolffgangnus Hastig pffarher zu Schrebitz 
vnd Hans Vogel schreiber daselbest 
als gebetene freunde neben der frawen 
vnd mutter vormunden vnd ist geschen 
jm jar vnd tage wi oben vermelt
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102. George Tepel aus Limpach quittiert in Vormundschaft die Begleichung der Ansprüche 
zweier Kinder von Else (Tochter des verstorbenen Wenzel Forberg) bezüglich des Vaterteils 
in Höhe von 3 Schock durch den jungen Wenzel Forberg.

1553 Februar 18

Heut sonabent nach Fasnachten des 
liijten jares jst George Tepel zu 
Limpach vor vns gantz gemeine Schre= 
bitz vnd Dawritz erschinen vns vnder= 
richt, wie das er in vormundeschafft 
zweier vnmundiger kinder Elsen der 
nachgelosnen tochter Wentzel Forberges 
seligen zu Dawritz, vns vnderricht 
wie das er, iij ßc vatertheil der be= 
melten zweier kinder gantz vnd gar aus 
des jungen Wentzel Forberges gute zu 
Dawritz vorgenuget vnd entrichtet se� 
derwegen den genanter Georg Tepel 
einen offentlichen vortzigk, mit handt 
vnd munde, mit finger ze vnd zunge 
gethan, wi den solches in vnsers gne= 
digen hern lande vblichen vnd gewon= 
lichen, nomermer mehr in Forberges guter 
zu manen noch zusprechen wider vmb 
helle[r]rs15 noch hellers werth, solches ist 
mit vns vor wist vnd in vnser gemei= 
buch vorleibet darumb wir vnser 
gebur entpfangen, geschen in bemelten 
jar vnd tage wie oben vormelt

15  „r“ über der Zeile eingefügt.
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103. Anthonius Reither kauf seinem Bruder Peter Reuter seine Ansprüche bezüglich Vater-
teils ab und gibt ihm dafür für 2,5 Schock 1 gutes Schock in bar.

1553 April 30

       Peter Reuthers vortzick

Wir gantz gemeine Schriebitz vnd 
Dauritz vor jdermenniglich thun 
bekennen, das vor vns ist komen 
Anthonius Reither, vns vnderrichtet 
wi das er seinem bruder Peter Reuter 
sein veterlich erbteil, so vil er vff 
dismal in Anthonien gute zu manen 
gehabet gantz vnd gar aperkofft, vnd 
hat ihm vor iij ßc ein gut ßc par 
hinaus gegeben, derwegen den ge= 
nanter Peter Reuther einen vffentlichen 
vortzigk, mit handt vnd munde, mit 
finger zce vnd zunge gethan, wi den 
solches in vnsers . g . h . l • vblichen 
vnd gebreuchlichen, nummermer von 
wegen solches vatertheiles in Antonien 
Reuters gut zu manen noch zu sp= 
rechen, wider vmb heller noch hellers 
werth, solches ist geschen in kegen 
wertikeit Anthonius Rentzschen ditzeit 
beuehlhaber der gericht, vnd daruber
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Jn vnser gemeine buch vorleibet dar= 
vmb wir vnser gebure entpfangen 
das seint wir bekentlich, vnd ist ge= 
schen den sontag Cantate im liij jare

104. Anthonius Rentzsch quittiert die Begleichung seiner Ansprüche bezüglich des Angel-
des in Höhe von 6 silbernen Schock durch seinen Bruder Wentzel Rentzsch.

1553 Juli 26

Anthonius Rentzsch angelt

Wier gantz gemeine Schriebitz vnd Dauritz 
vor menniglich thun bekennen, das vor vns 
Wentzel Rentzsch erschinen ist, vns vnderricht, 
wie er seinen bruder Anthonien Rentzschen 
di mitwoch nach Margreta vj silberne ßc 
von wegen seines vetherlichen guts zum 
angelde vorgenuget vnd entrichtet hat im 
liijten jar

105. 

1552 April 20
    
       Valten Hensels angelt

Desselben gleichen, hat Valten Hensel 
auch vj ßc zu seim angelde von Wentzel 
Rentzschen an der Oster mitwoche des lij 
jares entpfangen etc
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106. Jocoff Rentsch quittiert die Begleichung seiner Ansprüche bezüglich des Angeldes in 
Höhe von 6 guten Schock durch seinen Bruder Wentzel Rentzsch.

1554 Januar 18

Am tage Prisce der Heiligen Junckfrawen 
des liiij jares hat Wentzel Rentzsch seinen 
Jocoff Rentschen vj gutte ßc angelt vor= 
genuget vnd entrichtet hirmit sie alle 
dreie semptlichen ir angelt bekomen haben 
solches ist mit vnd gantz gemeine Schrie= 
bitz vorwist, darumb wir vnser gebuhr 
entpfangen das seint wir bekentlich 
geschen im jar vnd tage wie oben

107. Cristoff Reuter quittiert die Begleichung seiner Ansprüche bezüglich des Vaterteils 
durch seinen Bruder Anthonius Reuther.

1554 April 01

       Cristoff Reuthers vertzick

Wier gantz gemeine Schriebitz vnnd 
Dawritz vor mennigklich thun bekennen 
das vns Hans Francke ditzeit voit zu 
Schriebitz, auch Peter Schilda, vnd Wentzel 
Schneider vnderrichtet haben, wie Antho= 
nius Reuther seinen bruder Cristoffen Reuter 
sein vatertheil so er in Anthonien gute 
recht zufordern gantz vnd gar vorgenugt
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vnd entrichtet hat, derwegen den genan 
ther Cristoff Reuther einen offentlichen 
vertzick mit handt und munde, mit fing= 
er zce vnd tzunge gethan, wie den solches 
in vnsers .g.h.l. vblichen vnd gebreuch 
lichen, numermer in Anthonius Reuthers 
guth des vathertheiles zu manen noch 
sprechen wider vmb heller noch hellers 
solche alles ist mit vns gantz gemeine 
verwist darumb wir vnser gebuhre 
entpfangen das seint wir bekentlich 
geschen den sontagk Quasimodogenitj 
anno etc. liiij
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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



24

fol. 90v



25

fol. 90v

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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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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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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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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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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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
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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



66

fol. 101r



67

fol. 101r

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.
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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 /
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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



24

fol. 113v



25

fol. 113v

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



48

fol. 119v



49

fol. 119v

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



74

fol. 126r



75

fol. 126r

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.
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Das „gemeine Buch“ von Schrebitz und Däbritz. 
Faksimile und Edition eines Dokuments freiwilliger 
Gerichtsbarkeit im Sachsen des 16. Jahrhunderts

hg. von Cordula Nolte, Viktor Pordzik, Jan Ulrich Büttner

www.bonjour-geschichte.dewww.bonjour-geschichte.de

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.

Info

Teil VIII: Tabellen

Tabelle 1: Thematische Textübersicht (Viktor Pordzik) S. 2; Tabelle 2: Erbschichtung 
Unterkretscham Niederschenke (Viktor Pordzik) S. 43; Tabelle 3: Tilgungsplan Nether  
(Viktor Pordzik) S. 47.
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Tabelle 1 sortiert die im Gemeindebuch genannten Grundstücke in den verschiedenen Dörfern, beginnend mit Schrebitz. Es handelt sich hierbei 
gewissermaßen um Biographien der einzelnen Grundstücke und Gebäude (Mühle, Schenke etc). Die Farbe rot markiert, dass hier der Abschnitt 
zu einem Dorf beginnt, orange markiert den Beginn einer Dokumentation zu einem bestimmten Grundstück und hellgelb den Beginn eines 
Textkorpus zu einem bestimmten Kaufintervall. Sattgelb markiert die Erbkäufe. Die Grundstücke sind durchnummeriert: S1a = Grundstück der 
Mühle in Schrebitz; S2 = die Niederschenke in Schrebitz usw. Die Grundstücke in Däbritz werden mit D bezeichnet, unklare Flurstücke mit U.
Diese „Grundstücksbiographien“ enthalten nicht nur Informationen aus dem hier edierten Gemeindebuch (=GS), sondern auch noch aus dem 
1. Gerichtshandelsbuch des Schulamts Meißen, genannt 'das alte weise Handelsbuch', es liegt im Sächsischen Staatsarchiv, Staatsarchiv Dresden, 
Signatur 13469 Schulamt Meißen, Nr. GB Meißen, Nr. 809 (= StaD 13469-809).
Tabelle erstellt von Viktor Pordzik.

Legende:
Abgrenzung Orte
Abgrenzung Grundstücke
Abgrenzung Besitzwechsel
Besitztransfers
S = Schrebitz
D = Däbritz

Zeitlicher Ausreißer (GS)
Kursiv = Kopie (v.a. bei Tausch)
Durchgestrichen = im Original gestrichen
GS = Gemeindebuch Schrebitz
StaD 13469-809 = Erstes Gerichtshandelsbuch des Schulamts Meißen
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Zeilen-
ID

Quelle Text-
nr.

Datum Betreff

2 SCHREBITZ      
3 S.1.a   1536-1571 Mühle
4 S.1.a.1   1536-1559 ? > Ilgen Grul (Sohn?)
5 GS fol. 005v 8 06.10.1536 Leonhart Koschicz und Lorencz Geißel quittieren die Begleichung der Ansprüche ih-

rer namentlich nicht genannten Frauen bezüglich der Gerade durch Ilgen Grull. Auch 
dessen jüngste Schwester Marsche quittiert die Begleichung ihrer Ansprüche bezüglich 
ihres Anteils an der Geraden, der in einem verschlossenen Kasten in der Mühle aufbe-
wahrt wird.

6 GS fol. 008v-009r 14 25.04.1537 Erhebung der Mühle im Bach in Casper Neheters und Cristoff Grulls Garten durch Ilgen 
Grull.

7 GS fol. 012r 20 24.06.1538 Jacoff Grull quittiert die Begleichung seiner Ansprüche bezüglich der Khore in Höhe 
von 3 guten Schock durch seinen Bruder Ilgen Grull. 9 Schock für das Vater- und Mut-
terteil sind noch offen.

8 GS fol. 015v-016r 23 19.03.1539 Der älteste Bruder Hans Grull quittiert die Begleichung seiner Ansprüche bezüglich des 
Vater- und Mutterteils in Höhe von 13 guten neuen Schock in bar sowie bezüglich der 
Wirtschaft durch seinen Bruder Ilgen Grull.

9 GS fol. 037v-038r 54 23.04.1543 Jacoff Grull quittiert die Begleichung seiner Ansprüche bezüglich der Wirtschaft durch 
seinen Bruder Ilgen Grull. Ilgen Grull verpflichtet sich auch für Jacoff Grull eine Bürg-
schaft in Höhe seines Erbteil zu übernehmen, sollte dieser ein Gut kaufen wollen.

10 GSfol. 099v-100r 129 04.04.1559 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.

11 S.1.a.2   1571 > Danat Grul (Sohn)
12 GS fol. 126v 168 27.09.1571 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.
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13 S.1.b   1539-1540 Garten bei der Mühle
14     1539-1540 Christoff Grul > Ilgen Grull
15 GS fol. 019v-020r 29 03.11.1539 Ilgen Grull kauft Cristoff Grull sein „guthchen“ für 29 Schock und 3 Groschen ab. Davon 

zahlt er 23 Schock in bar und übernimmt Schulden in Höhe von 3 Schock bei der Kirche 
und 3 Schock und 3 Groschen bei Cristoff Grulls Stiefkindern. Es wird auch noch etwas 
bezüglich einem gerichtlichen Beistandes? vereinbart.

16 GS fol. 020r 30   zu Text 30: Ilgen Grull verpflichtet sich, das „guthchen“ in baulich gutem Zustand zu er-
halten, da er sonst durch die Herrschaft gestraft werden kann.

17 GS fol. 020v-021r 31 17.11.1539 Cristoff Grull quittiert die Begleichung seiner Forderungen durch Ilgen Grull. Offen sind 
noch die Forderungen „nach dem unmundigen kinde mit namen Hans“ in Höhe von 6 
Schock und 13 Groschen. Diese sollen Cristoff Grull bei Bedarf bar ausgezahlt werden, 
„ßo er mit genugßam vorstande erscheinet“.

18 GS fol. 026v-027r 39 13.04.1540 Cristoff Grull quittiert die Hinterlegung der Ansprüche seines Sohnes Hans Grull aus 
erster Ehebezüglich des Mutterteils („von wegen das ersten weibes“) in Höhe von 6 
Schock und 13 Groschen durch Ilgen Grull bei der Gemeinde. Dieses Geld nimmt Peter 
Schilde mit der Zustimmung Cristoff Grulls an sich und verpflichtet sich, diese Hans 
Grull, wenn er „erwechst“ bei Bedarf auszuzahlen. Cristoff Grull bestätigt, dass er weder 
nach seinem [o.g.] Sohn, noch nach seiner jetzigen Frau und Kindern noch Ansprüche 
in dem betreffenden Gut hat.

19 GS fol. 027r 40   zu Text 39
20 S.1.c   1535-1561  
21     1546 Ilgen Grul > Bendix Kleberg
22 GS fol. 054r 75 24.05.1546 Bendix Kleberg zu Görlitz kauft Ilgen Gruel, dem Müller zu Schrebitz, seinen Garten bei 

der Mühle zu Schrebitz für 32 gute Schock ab. Er verpflichtet sich auch, den Zaun wzi-
schen dem Garten und der Mühle zur Hälfte zu erhalten.?

23 S.1.d.   1535-1561 Gut zu der Mol
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24 S.1.d.1
(s.h. auch U.7)

  1535-1541 Pawel Grul > Wenczel Voidt

25 GS fol. 005r 7 15.12.1535 Wenczel Voidt kauft Pawel Grull sein „gutchen“ für 50 gute Schock ab. Er zahlt 40 
Schock Angeld und verpflichtet sich ab der kommenden Fastnacht 2 Schock Jahrgeld zu 
zahlen.

26 GS fol. 010v 
(s.h. auch U.6)

17 26.12.1538 Die Erbnehmer Hans Geißel zu Nawendorff, Hans Keißer zu Döbeln, Peter Kehesen-
bergk zu Schlazcschicz und Martha, die Witer des Peter Geißel quittieren die Beglei-
chung ihrer Ansprüche bezüglich des Vater- und Mutterteils im Gut des Wenczel Voidt 
durch Pawel Grull zu Czawerticz.

27 GS fol. 030r 45 06.03.1541 Pawel Grull zu Czawerticz neben seiner Frau und Kindern quittiert die Begleichung sei-
ner Ansprüche bezüglich seines Erbteils durch Wenczel Voidt.

28 S.1.d.2   1544 > Johann Dreßler
29 GS fol. 011r 18 19.05.1538 Katharina, die Witwe des Hans Pinnewicz, quittiert die Begleichung von Schulden („ecz-

lich gelth“) durch Johan Dreßler, Pfarrer zu Schrebitz.
30 GS fol. 045r-045v 63 29.04.1544 Johan Dreßler, Pfarrer zu Schrebitz, kauft Wenczel Voit sein Gut für 70 gute neue Schock 

ab. Er zahlt 50 Schock Angeld und verpflichtet sich, ab 1545 an Fastnacht 2 Schock Jahr-
geld zu zahlen.

31 S.1.d.3   1551-1560 > Gorge Hosang
32 GS fol. 068r-069r 90 07.03.1551 Gorge Hosang kauft der Witwe (vetreten durch ihren jetzigen Ehemann Orban Kessel-

hut) und den Kindern des verstorbenen Johan Dresler (vertretrn durch ihre Vormünder 
Jacoff Reichl zu Kaschitz, Hans Hensel, Wolff und Jorge Tiffethal) ihr Gut für 200 reh-
inische Gulden und 5 Schock ab. Er zahlt 60 Schock Angeld (zunächst 30 Schock und 
2 Schock vertagtes Erbgeld [=Jahrgeld an Wenczel Voidt] und 30 weitere „neben den 
halben zinsen“ an Martini) und verpflichtet sich zunächst das Jahregled in Höhe von 2 
Schock an Wenczel Voidt und dann an Allmannsfastnacht 1 Schock Jahrgeld zu zahlen.

33 GS fol. 069r 91 06.12.1551 Das Angeld in Höhe von 62 Schock wurde beglichen.
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34 GS fol. 088r 113 08.10.1555 Wentzel Voit zu Minckitz/Mingkitz quittiert die Begleichung seiner Ansprüche bezüg-
lich der Erbschuld [des Jahrgeldes] durch Gorge Hosangk.

35 GS fol. 102r-102v 132 04.03.1560 Hedwig und Margrete, die beiden Kinder des Johan Dresler (vertreten durch die Vor-
münder Jacoff Reichel und Peter Rosperge), quittieren die Begleichung ihrer Ansprüche 
bezüglich des Jahgeldes durch Gorge Hosangk.

36 GS fol. 103r 133 04.03.1560 Margretha Kesselhuthin zu Redemitz quittiert die Begleichung ihrer Ansprüche wegen 
des Anteils ihres verstorbenen Sohnes Johan Dresler durch Jorge Hosangk.

37 GS fol. 103v 134 04.03.1560 Margretha Kesselhuthin zu Redemitz quittiert die Begleichung ihrer Ansprüche durch 
Gorge Hosang aus seinem „gute zu de mol“.

38 GS fol. 104r 135 04.03.1560 Margretha Kesselhuthin zu Redemitz quittiert die Begleichung ihrer Ansprüche wegen 
des Angeldes ihres verstorbenen Sohnes Hans Dresler in Höhe von 10 guten neuen 
Schock durch Jacoff Reichel und Peter Rosperge.

39 S.1.d.4   1561 > Merten Kleeberg
40 StaD 13469-809, 

fol. 398r-398v
  22.01.1561 Merten Kleberg kauft George Osang sein Gut zu Schrebitz für 300 Gulden nd 5,5 („sech-

stehalb“) gut Schock ab. Er git ihm sofort 100 Gulden und weitere 100 Gulden und 5,5 
Schock am kommenden Freitag nach Conversionis Pauli. Die offenen hundert Gulden 
soll er an kommenden Ostern zahlen. Es wird auch die Aufteilung einiger Inventarien 
vereinbart.

41 GS fol. 111v-112r 146 31.01.1561 Merten Cleberg kauft Jorge Hosang  sein Erbe und Gut für 300 Gulden [und 5,5 Schock] 
ab. Er zahlt 200 Gulden und 5,5 Schock Angeld und verpflichtet sich die verbleibenden 
100 Gulden an kommenden Ostern zu bezahlen.

42 GS fol. 112v 147 05.05.1561 Jorge Hosang quittiert die Begleichung seiner Forderungen durch Merten Kleberg.
43 S.2   1534-1564 Unterkretschmer/Niederschenke
44 GS fol. 058v-059v 82 o.D. Erwähnung einer Ober- und einer Niederschenke (Die Ordnung)
45 S.2.1   1534-1541 ? > Andres Grul (Sohn?)
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46 GS fol. 001r-002r 1 [27.10.1534] Fragment: Andris Grull verpflichtet sich ab 1536 zur Zahlung eines Jahrgeldes in Höhe 
von 5 Schock an Pfingsten. Davon steht ein Schock „Lauke zcu Kiebicz“, 1,5 Schock der 
Mutter und 2,5 Schock den „ander“ Geschwistern zusammen zu. Sobald die noch of-
fenen Ansprüche Lauckes in Höhe von 25 Schock beglichen sind, soll die Mutter vom 
Jahrgeld, so lange sie lebt, auch 2,5 Schock erhalten. Andris Grull verpflichtet sich auch, 
seine Mutter zu versorgen und den „zcwei geschwister“ [seine? Schwestern Gersche und 
Marsche] ein Jahr nach ihrer Verehelichung ihr Erbteil in Höhe von 10 Schock auszube-
zahlen. Es wird außerdem ein Vorkaufsrecht für die Geschwister festgelegt.

47 GS fol. 002r 2 23.04.1535 Andris Grull zahlt als Angeld 10 Schock an Merten Grull, 10 Schock an Cristoff Grull, 
10 Schock an seinen Schwager Symnen Gesßel und übernimmt als Angeld 10 Schock 
Schulden der Mutter.

48 GS fol. 007v 12 07.11.1536 Symmen Hesßel „zcu dem alden Haffe“ quittiert die Begleichung der Ansprüche seiner 
Ehefrau Magdalena bezüglich des Vaterteils.

49 GS fol. 007r 11 02.01.1537 Jacoff und Lauckes Kwßingk und ihr Schwager Peter Dawritz (als Vormund seinner Frau 
Perrisce) quittieren die Begleichung ihrer Ansprüche durch Andris Grull.

50 GS fol. 019r 28 20.04.1539 Andris Ilgen, der Kretschmer zu Sornzig, quittiert die Begleichung der Ansprüche seiner 
Ehefrau Gersche bezüglich des Angeldes in Höhe von 10 guten neuen Schock durch An-
dris Grull.

51 S.2.2   1541-1546 > Andres Ilgen (Schwager)
52 GS fol. 034v-036r 51 21.02.1541 Andris Ilgen, der Kretschmer zu Sornzig, kauft Andris Grul, dem Kretschmer zu Schre-

bitz, mit Zustimmung von Gersche (Andris Grulls Mutter), Geschwistern und Schwä-
gern, sein Gut für „vier sechczigk“ [240] gute Schock ab. Er zahlt 60 Schock zum Angeld, 
wovon 50 bereits bar erbacht sind und 10 noch ein Jahr nach ihrer Verehelichung an 
die jüngste Schwester Margaretha/Marsche gehen sollen. Er verpflichtet sich auch zur 
Zahlung eines Jahrgeldes an Pfingsten in Höhe von 5 Schock an seine Mutter, die „alde 
Grulin“ (1,5 Schock), die Erbnehmer, nämlich Lauckes Sohn von Kiebitz neben seinen 
Verwandten (1 Schock) und Geschwister [2,5 Schock]. Sobald die Erbnehmer ausbezahlt 
sind, soll die Mutter auch 2,5 Schock vom Jahrgeld erhalten. Andris Grull verpflichtet
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sich auch zur Übernahme von Schulden, zur Versorgung der Mutter und zur Ausstat-
tung der jüngsten Schwester Margaretha/Marsche in Höhe eines 2jährigen Schweins, 5 
Hühnern und einer Kuh sowie einer Wirtschaft von 5 Schüsseln. Zudem soll sie von der
Mutter 1 Bett, 1 Tuch und 1 Pfol erhalten. Der Kauf geschah u.a. im Beisein von Merten 
Grull, Cristoff Grull uns Symmen Hesßel (in Vormundschaft seiner Ehefrau).

53 GS fol. 036v 52 21.07.1542 Andris Ilgen der Kretschmer kauft Andris Grull 10 Schock ab und gibt ihm dafür „czu 
dancke“ 5 neue Schock.

54 GS fol. 044r 61 04.06.1544 Cristoff Grull quittiert die Begleichung seiner Forderungen bezüglich des Vaterteils 
durch Andre Ilgen.

55 GS fol. 055v 77 17.02.1546 Wenzel Forberg quittiert die Begleichung der Ansprüche seiner namentlich nicht ge-
nannten Ehefrau [Marsche] bezüglich des Angeldes für das Vaterteil in Höhe von 10 
silbernen Schock durch seinen Schwager Andre Ilgen zu Schrebitz.

56 S.2.3   1549-1550 > Gersche Witwe nach 1. Andres Ilgen und 2. Hans Grei
57 StaD 13469-809, 

fol. 220r
  16.04.1549 Gersche, die Witwe des Hans Greif (vertreten durch die Vormünder Steffan Nauman zu 

Kalschicz und Greger Burnstein zu Schrebitz) vergleicht sich mit ihrem Schwager Frantz 
Greiff wegen Pech, Eisen, eines Pferdes (Erbschuld), Gerste und Schulden in Höhe von 2 
Schock, die Franz und Hans Greiff gemeinsam bei Thomas Schucze und weiteren, die sie 
bei Hans Koler gemacht. Die Vormünder überantworten Frantz Greiff für die Schulden 
23 silberne Schock und 6 Schock wegen dem Eisen. Das Pech behält die Witwe Gersche. 
Die Erbansprüche, die Frantz Greiff wegen seines verstorbenen Bruders im Kretschmer 
zu Schrebitz zu fordern hat, bleiben davon unberührt. (Es werden auch u.a. Johan Ro-
spach (Verwalter der Schule zu Meißen) und Hans Fogel (Schreiber) erwähnt.)

58 GS fol. 074r-078r 100 07.05.1549 Auf Befehl Johan Rospachs (Vorsteher und Verwalter der kurfürstlichen Schule St. Afra 
zu Meißen und des Klosters Sornzig) geschieht eine „erbschichtung“ zwischen Frantz 
Greiff und Anthonius Greiff einerseits und Gersche, der Witwe von 1. Andreß Ilgen und  
2. Hans Greiff (vertreten durch Greger Purnstein zu Schrebitz und Steffen Nawman zu 
Kaltzschwitz) und ihren Kindern 1. Ehe, Brosius, Jacob, Paul und Anna (auf Bitte ihres 
Blutsverwandten Michael Schuman, Vikar zu Kolditz, vertreten durch Bendix Clebergk
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zu Görlitz und Valten Kaschitz zu Geltnitz) andererseits. Dazu wurde der Kretscham 
mit Pferden, Geschirren, allem Inventar etc. (s.h. Inventarium) auf 240 gute Schock 
geschätzt. Das Gut wird durch Michael Schuman für 10 Jahre der Gersche zur Nutznie-
ßung überlassen. Danach soll ein Kind das Gut übernehmen und der Mutter die Hälfte 
des Angeldes (30 gute Schock) zum Auszug geben. Andres Grul hatte von den 240 
Schock bereits 60 Schock Angeld [und 67 Schock 20 Groschen Erbgeld gezahlt?, sodass 
127 Schock und 20 Groschen], also je 63 Schock und 50 Groschen [eigentlich 63 Schock 
und 40 Groschen] der Mutter und der Gesamtheit der Geschwister gehen. Es bleiben 
also 112 Shock und 40 Groschen Erbschuld offen. Diese verpflichtet sich die Mutter 
durch Zahlung von 5 Schock Jahrgeld 10 Jahre land abzuzahlen. Von diesen 50 Schock 
sollen ihr dann nach dem Auszug jählich 4 Schock zurückbezahlt werden. Die Differenz 
von 10 Schock soll den Kindern „zu guthe komen“.  Die Mutter verpflichtet sich, das Gut 
in baulich gutem Zustand zu erhalten, die Kinder zu versorgen und zu erziehen, diese 
wiederum verpflichten sich zu Gehorsam. Es folgt die Schätzung des Viehbestandes und 
Regelungen für die spätere Aufteilung. Sollte die Mutter erneut heiraten und vor Ablauf 
der 10 Jahre sterben, soll der neue Mann das Gut mit allem Inventar binnen 4 Wochen 
den Erben gegen den ihm gebührenden Teil des Auszuggeldes einzuräumen.

59 GS fol. 078r-082r 101 07.05.1549 Inventarium (s.h. separate Tabelle)
60 GS fol. 067r 88 17.03.1550 Gersche di Hans Greiffin kauft ihrem Bruder Cristoff Grull sein Mutterteil in Höhe von 

11 Schock für 5 gute Schock in bar ab. Da er sein Vaterteil bereits erhalten hat, verzichtet 
Cristoff Grull auf alle Ansprüche bezüglich des Vater- und Mutterteils.

61 S.2.4   1556-1557 > Hans Koschicz (3. Ehemann)
62 GS fol. 088v-089r 114 27.05.1556 Franz Prudel und Anna, die Witwe des Merten Grule neben ihren Kindern Peter, Mer-

ten, Waple und Margreta quittieren die Bgleichung ihrer Ansprüche bezzüglich ihrer 
Vaterteile durch Hans Gaschitz, den Kretschmer zu Schrebitz.

63 GS fol. 089v 115 24.06.1556 Frantz Prudel und Hans Viweg quittieren die Begleichung ihrer Ansprüche bezüglich 
des „erbfals“ durch Hans Gaschitz, den Kretschmer zu Schrebitz.
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64 GS fol. 092r 119 01.03.1557 Frantz Greiff und Anthonius Greiff quittieren die Begleichung ihrer Ansprüche „von we-
gen ihres brudern Hansen Greiffen seligen und aller vormeinten rechtlichen zuspruche“ 
durch Hans Gaschitz.

65 S.2.5   1558-1564 > Paul Ilgen (Stiefsohn)
66 StaD 13469-809, 

fol. 338r-340v
  29./30.05.

1558
Nach der Schlichtung des Streits zwischen den Brüdern Paul, Jacob und Brosius Ilgen 
sowie ihrer Schwester Anna (vertreten durch Bendix Klebergk zu Görlitz) enerseits und 
ihrem Stiefvater Hans Gaschitz mit seinen Kindern Hedwig, Helene, Margarete und 
George andererseits durch Hans Faust (Verwalter der kurfürstlichen Schule zu Meißen) 
wird das Gut an Paul Ilgen verkauft. Dieser zahlt 60 Schock Angeld (30 als Auszug an 
Hans Gaschitz, 15 vom Mutterteil an Hans Gaschitz und 15 vom Mutterteil zu gleichen 
Teilen an die Geschwister).

67 GS fol. 096r-096v 124 27.01.1559 Paul Ilgen begleicht seiner Schwester Anna (vertreten durch die Vormünder Bendix 
Cleberg und Valten Gaschitz) und seinen Stiefgeschwistern Hedwig (vertreten durch 
Wentzel Schneider), Helene (vertreten durch Jorge Hensel), Margrete (vertreten durch 
Ilgen Grule) und Jörg [Gaschitz] (vertreten durch Wentzel Gaschitz) ihre Ansprüche be-
züglich der Geraden.

68 GS fol. 096v 125 27.01.1559 [Paul Ilgen] begleicht die Ansprüche des Hans Gaschitz [bezüglich der Geraden] „wi 
oben“ sowie bezüglich des Angeldes in Höhe von 15 Schock. Auch werden die Ansprü-
che jedes Kindes (wieviele gibt es?) in Höhe von je 1,5 Schock bezüglich des Angeldes 
beglichen.

69 GS fol. 101r-101v 131 04.07.1559 Ambrosius Ilgen quittiert die Begleichung seiner Ansprüche bezüglich des Angeldes in 
Höhe von 24 Schock durch seinen Bruder Paul Ilgen den Kretschmer.

70 GS fol. 113v 149 05.06.1560 Hans Platz zu Geltitz und Mebis Rospergk zu Semitz, beide Kirchväter zu Schrebitz, 
quittieren die Begleichung ihrer erkauften Ansprüche bezüglich des „erbegeldes“ von 
Cristoff Grule durch Paul Ilgen.

71 GS fol. 113r 148 11.06.1560 Ambrosius Ilgen quittiert die Begleichung seiner Ansprüche bezüglich des Angeldes in 
Höhe von 24 Schock sowie bezüglich der Wirtschaft durch seinen Bruder Paul Ilgen.
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72 GS fol. 114v 151 13.07.1561 Jacob Illian quittiert die Begleichung seiner Ansprüche bezüglich des Angeldes nach sei-
nen verstorbenen Eltern in Höhe von 24 guten Schock durch seinen Bruder Pauel Illian 
in bar.

73 StaD 13469-809, 
fol. 502v

  14.06.1564 Hans Gaschitz und Wenzel Forberg quittieren die Begleichung der Ansprüche ihrer ver-
storbenen, namentlich nicht genannten, Ehefrauen bezüglich des Vaterteils durch Paull 
Ihlian.

74 S.3   1537-1560 Oberkretschmer (Oberschenke)
75 GS fol. 058v-059v 82 o.D. Erwähnung einer Ober- und einer Niederschenke (Die Ordnung)
76 S.3.1   1537-1550 ? > Dionisius Kleeberg
77 GS fol. 009v 15 24.06.1537 Die Erbnehmer Thomas, Merten, Francz, Simmen und Czesar Topper quittieren die Be-

gleichung ihrer Ansprüche bezüglich des Vater- und Mutterteils durch den Kretschmer 
Dionisius Clebergk.

78 GS fol. 010r 16 19.09.1537 Der junge Bendix Topper quittiert die Begleichung seiner Ansprüche bezüglich des Va-
ter- und Mutterteils durch den Kretschmer Dionisius Cleberg.

79 GS fol. 023v 35 19.03.1540 Francz Topper quittiert die Begleichung seiner Ansprüche bezüglich des Vater- und 
Mutterteils durch Dionisius Cleberg.

80 GS fol. 048r 67 13.02.1545 Eustachius Topper quittiert die Begleichung seiner Ansprüche bezüglich „aller seiner 
gerechtikeit“ durch Nisius Cleberg.

81 GS fol. 065v-066r 87 15.03.1550 Hans Hensel der Schneider quittiert die Begleichung der Ansprüche seiner namentlich 
nicht genannten verstorbenen Ehefrau bezüglich der Gerade und „aller vormeinten zu-
spruche“ in Höhe von insgesamt 4,5 silbernen Schock durch Nisius Clebergk.

82 S.3.2   1560 > Matten Kleeberg (Sohn)
83 StaD 13469-809, 

fol. 384r-384v
  22.03.1560 Vertrag zwischen Mattes Kleberg und seiner Stiefmutter Dorothea, ehemals Witwe des 

Dionisius Kleberg (vertreten duch ihren Ehemann Steffan Nauman zu Kalschitz) wegen 
ihrer Ansprüche in Höhe von 200 Gulden und 15 neuen Schock, „so ihr zum auszge vor 
ordnet“ . Er verpflichtet sich 100 Gulden Angeld und ab 1561 am Sonntag nach Neujahr 
6 gute Schock Jahrgeld. Auch schuldet er ihr noch eine Kuh und 4 Scheffel Korn. An den
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Ansprüchen Dorotheas in Moche hat Mattes Kleberg keinen Anteil, Dorothea aber auch 
keine weiteren als die erwähnten in Mattes Klebergs gut.

84 GS fol. 105v-106r 137 22.03.1560 Nachdem Matten Kleberg hat seinem Vater Dionisius Kleberg seinen Kretschmer 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 Neu-
jahr zu zahlen.

85 GS fol. 106r 138 22.03.1560 Es wird festgesetzt, dass Matten Klebergk nichts bezüglich der Ansprüche Dorothea Kle-
bergins in Machaw zu fordern hat, diese im Gegenzug auch gegen ihn nur die erwähnten 
Ansprüche in Höhe von 100 Gulden 15 Schock zu fordern hat.

86 S.4   1535-1546 6-Hufen-Gut
87 S.4.a.1   1535-1537 Wentzel Naumann > Jacoff Nawmann (Sohn)
88 GS fol. 003v 5 22.03.1535 Wenczel Voidte quittiert die Begleichung der Ansprüche seiner namentlich nicht ge-

nannten Ehefrau bezüglich des Vaterteils Durch seinen Schwager Jacoff Nawman.
89 GS fol. 008r 13 14.02.1537 Merten Nawman quittiert die Begleichung seiner (und seiner Frau und Kinder) Forde-

rungen bezüglich des Vaterteils durch Jacoff Nawman.
90 S.4.a.2   1545-1546 > Merten Nawmann (Bruder)
91 StaD 13469-809, 

fol. 080v-081v
  19.06.1545 Fürstlicher Rezess von Herzog Moritz in Dresden wegen einer Auseinandersetzung 

zwischen Franz Greiff für sich und seine Brüder (Kinder der Tochter des alten Wentzel 
Nauman) und Felix Hennig für seine Mutter Margrethe (auch eine Tochter Wentzel 
Naumans) einerseits, den Kindern des verstorbenen Jacoff Nauman, Sohn von Wentzel 
Nauman (vertreten durch die Vormünder Thomas Schutze und Ilgen Geissel) anderer 
seits und Jacoff Reichel (neuer Ehemann der Witwe Jacoff Naumans) zum dritten Teil 
wegen der Güter des verstorbenen? Wentzel Naumans. - Das Gut wird Merten Nauman, 
einem Sohn Wentzel Naumans, für 1500 Gulden verkauft. Er soll am 01.05.1546 (Wal-
purgis) 500 Gulden Angeld zahlen und dann 8 gute Schock Jahrgeld ab 1547 (4 an Wal-
purgis und 4 an Michaelis). „Welch gelt in zcwey theill nach herkomenn und gebraüch
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des dorffs als in vatter- und müttertheil sal geteilt werdenn.“ Nachdem Jacoff Nauman 
bereits zwei Geschwistern das Vaterteil ausbezahlt hatte (s.o.) soll die Hälfte des „kauf-
fgeldes“ seinen zwei Kindern und seiner Witwe zukommen. Die andere Hälfte sollen 
sich Kinder und Enkel des Wentzel Nauman teilen. Allerdings sollen davon zuvor noch 
20 gute Schock wegen der „kuhre“ an den „unmundigen Wentzell Nauman“ gehen, ohne 
das diese Summe von seinem Erbteil abgerechnet wird. Das Gut soll von Jacoff Reichel 
am 01.05.1546 (Walpurgis) übergeben werden.

92 StaD 13469-809, 
fol. 78v-80r

  07.05.1546 Erbkauf gemäß den Vorgaben des fürstlichen Rezesses mit ausführlichen Regelungen be-
züglich der Teilung des Viehs und Inventars(?) und Vermerkung der Übergabe. Von den 
500 Gulden [175 Schock] Angeld werden 20 gute Schock „dem Jüngsten [Wentzel Nau-
man] vor die kuhre gezcogen“ und 31 als Anteil der Kinder Jacoff Naumans eingezogen. 
Der Rest [124 Schock] wird unter den anderen Erbnehmern und Jacoff Reichel (für seine 
Ehefrau) geteilt.

93     1566 Schmiede
94 S.4.b   1566 > Barttel Hensel
95 StaD 13469-809, 

fol. 558r-559r
  02?.01.1566 Die Witwe des Merten Nawman und ihr ältester Sohn Laux erscheinen im Einverneh-

men mit den anderen Geschwistern, Schwägern und zugehörigen Erben und erklären 
dass zu Lebzeiten Merten Naumans in einem ihm gehörigen „reumlein uf der gemei-
ne zu Schrebitz gelegen“ durch Lorentz Bauman ohne Bewilligung der Obrigkeit eine 
Schmiede gebaut wurde. Nach dem Tod des verschuldeten Schmiedes, für den Merten 
Naumans für 6 Schock Bürge bei den Kirchvätern zu Schrebitz geworden ist, haben Mer-
ten naumans Erben das gut angenommen und jetzt Barthell Hensel für 12,5 gute Schock 
verkauft. 6 Schock gehen als Angeld zur Schuldenbegleichung an die Kirche, dann sollen 
1 Schock Jahrgeld zur Begleichung der übrigen Schulden ab dem 11.11.1566 gezahlt wer-
den. 30 Groschen „uberlei“ [Zinsen?] wurden Naumans Erben bar gegeben. Der neue 
Besitzer des Gutes soll auch in Zukunft 5 Groschen jährlichen Zins ab Michaelis 1566 an 
die kurfürstliche Schule zahlen. Merten Naumans Erben räumen Barthel hensel



Das "gemeine Buch" von Schrebitz und Däbritz. Teil VIII: Tabellen

bonjour.Geschichte 9 (2021) 14

auch noch ein 3 Ellen breites Räumlein  in ihrem Garte bis an den ... ein, in dem er Holz 
schlagen und Hühner halten kann. 

96 S.5   1539-1564 4-Hufen-Gut
97 S.5.1   1535-1559 ? > Peter Schilde (Sohn?)
98 GS fol. 003r 4 23.04.1535 Hans Henßel zu Dawricz verkauft Peter Schilde zu Schrebitz ,,eyn strump acker […] das 

leym stugke genanth‘‘ neben den Äckern des Valten Renczsch und  des Pawel Peheczsch 
für 4 alte Schock.

99 GS fol. 014v-015r 22 03.03.1539 Greger Neheter zu Czawerticz quittiert die Begleichung der Ansprüche seiner na-
mentlich nicht genannten Ehefrau bezüglich ihres Vater- und Mutterteils durch seinen 
Schwager Peter Schilde.

100 GS fol. 032v-033r 48 08.02.1542 Greger Apicz quittiert die Begleichung der Ansprüche seiner namentlich nicht genann-
ten Ehefrau bezüglich ihres Vater- und Mutterteils durch Schwager Peter Schilde.

101 GS fol. 098v-099r 128 04.04.1559 Die „schwegere“ Caspar Schlegel (für seine Tochter Ottilia), Mebis Kesler (wegen seiner 
namentlich nicht genannten Mutter) sowie Peter Somer und Wentzel Reiche (wegen 
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. [Möglicherweise handelt es sich um die 
nächsten weiblichen Verwandten, falls sie keine Töchter hatte!]

102 S.5.2   1564 Christoff Schilda (jüngster Sohn)
103 StaD 13469-809, 

fol. 594r-595r
  12.09.1564 Peter Schilda verkauft sein Gut für 600 Gulden an seinen jüngsten Sohn Christof Schil-

da. Im jahre 1565 sollen davon 300 Gulden Barthel Schilda gegeben werden. Nach dem 
Tod Peter Schildas sollen über die 300 Gulden [hinaus] noch 50 Schock in zwei Raten 
an Barthel Schilda gezahlt werden. Bis dahin behält der Vater das halbe Gut als Auszug 
und soll mit Nahrung versorgt werden. Christof Schilda hat sich außerdem verpflich-
tet 10 Schock auf dem Gut lastende Schuld zu übernehmen. Überdies sind 44 Schock 
Erbschuld in Mackeritz zu fordern, die auch Barthel Schilda allein zu stehen. Er hat 
außerdem 2 Kühe zu bekommen. Christoff Schilda wird abschließend nach Zahlung des 
Lehngeldes als Lehnsmann aufgenommen.
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104 S.6   1546-1560 1/2-Hufen-Gut
105     1546-1560 ? > Anthonius Reuter (Sohn)
106 GS fol. 054v-055r 76 02.07.1546 Anthonius Reuther kauf seiner Mutter und seinen Geschwistern sein väterliches Gut 

für 50 silberne Schock ab. Er zahlt 20 Schock Angeld und verpflichtet sich zur Zahlung 
eines Jahrgeldes in Höhe von 1,5 Schock. Er verpflichtet sich auch, seinen Brüdern Peter 
Reuther und Cristoff Reuther, wenn sie sich verehelichen eine Wirtschaft auf 2 Tischen 
auszurichten oder ihnen dafür 2 Schock geben. Dafür wird das folgende Jahrgeld aus-
gesetzt und es dürfen nicht beide in einem Jahr heiraten. Die Mutter gibt den beiden 
Brüdern zur Hochzeit eine Kuh und ein Bett mit Tüchern und Pfolen. Auch wird die 
Versorgung der Mutter geregelt.

107 GS fol. 083r-083v 103 30.04.1553 Anthonius Reither kauf seinem Bruder Peter Reuter seine Ansprüche bezüglich Vater-
teils ab und gibt ihm dafür für 2,5 Schock 1 gutes Schock in bar.

108 GS fol. 084r-084v 107 01.04.1554 Cristoff Reuter quittiert die Begleichung seiner Ansprüche bezüglich des Vaterteils durch 
seinen Bruder Anthonius Reuther.

109 GS fol. 087r 111 01.03.1555 Peter Reuther quittiert die Begleichung seiner Ansprüche bezüglich des Vater- und Mut-
terteils durch seinen Bruder Anthonius Reuther.

110 GS fol. 087v 112 01.03.1555 Anthonius Reuther begleicht seiner namentlich nicht genannten Mutter die offenen 10 
Schock für das Angeld.

111 GS fol. 109v 143 17.12.1560 Peter Reuther quittiert die Begleichung der Ansprüche, die er wegen des Anteils seiner 
verstorbenen Schwester Anna hatte, durch seinen Bruder Antonius Reutter.

112 S.7   1557 1/2-Hufen-Gut
113     1557 Greger Purnstein
114 GS fol. 094r 121 23.03.1557 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, ist noch ausstehend.

115 S.8   1554-1562 Garten
116 S.8.1   1554 Witwe des Hans Geisel
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117 GS fol. 085r 108 24.06.1554 Thonius Hensel quittiert die Begleichung der Ansprüche, die sein verstorbener Vater Ul-
ruch Hensel dem verstorbenen Moritz Pretzsch abgekauft hat durch „die Hans Geiselin“.

118 S.8.2   1561-1562 > Mebis Geißel (Sohn)
119 GS fol. 115r-115v 152 26.09.1561 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 er 
bis Martini erhalten soll. Es wird auch die Versorgung der Mutter geregelt und Bestim-
mungen für den Fall ihres Todes getroffen. Mebis Geisel übernimmt zusätzlich auch 1 
Schock Kirchenschuld bri der Kirche in Schrebitz und zinst dafür jährlich 3 Groschen.

120 GS fol. 116r 153 01.12.1561 Peter Reuter quittiert die Begleichung der Ansprüche seiner namentlich nicht genannten 
Ehefrau bezüglich des Vaterteils durch Mebis Geisel.

121 GS fol. 117r 155 23.02.1562 Jocoff Geisel quittiert die Begleichung seiner Ansprüche bezüglich des Vaterteils durch 
seinen Bruder Mebis Geisel. Mebis Geisel begleicht außerdem die 3 Schock Angeld sei-
ner Mutter.

122 S.9   1538-1565 Garten
123 S.9.1   1538-1544 Casper Muller > Wenczel Schneider
124 GS fol. 011v 19 19.05.1538 Der alte Casper Muller quittiert für sich und alle seine Blutsverwandten die Begleichung 

seiner Ansprüche in dem von Wenczel Schneider erkauften Gut durch letzteren.
125 GS fol. 046r-046v 64 04.06.1544 Jorge Koschicz zu Schlaiczsch quittiert die Begleichung seiner Ansprüche im Gut des 

Wenczel Schneider durch letzteren.
126 S.9.2   1564-1565 > Bastian Schneider (Sohn)
127 StaD 13469-809, 

fol. 503r-504r
  17.06.1564 Bastian Schneider „als de[r] rechte[…] Erbe[…]“ [also wohl der jüngste Bruder] kauft 

seinen Schwägern Wolf Kunat zu Sornzig und Paul Grose zu Döbeln (beide Ehemän-
ner von Töchtern des verstorbenen Wenzel Schneider) sein väterliches Gut für 28 gutte 
Schock ab, davon 5 Schock Schuldübernahme. Zwei minderjährigen Mädchen stehen
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außerdem 2 Schock zur Ausstattung zu. Von den übrigen 21 Schock, steht der Mutter 
die Hälfte, also 10,5 Schock zu. Davon soll er ihr bis Weihnachten die Hälfte, die an-
dere Hälfte bis Weihnachten 1568 bezahlen. Den Anteil der anderen Erben [auch 10,5 
Schock] soll er diesen komplett bis Weihnachten 1565 auszahlen.

128 StaD 13469-809, 
fol. 586v

  14.03.1565 Hans Wagners zu Meberitz quittiert die Begleichung der Ansprüche seiner namentlich 
nicht genannten Ehefrau bezüglich des Vaterteils durch Bastian Schneider.

129 StaD 13469-809, 
fol. 584r

  12.06.1565 Wolf Kundt zu Sornzig quittiert die Begleichung der Ansprüche seiner namentlich nicht 
genannten Ehefrau bezüglich des Vaterteils durch seinen Schwager Bastian Schneider.

130 S.10   1540-1562 1/4-Hufen-Gut
131 S.10.1   1540-1550 Wenzel Hensel > Hans Hensel der Schneider
132 GS fol. 022r-022v 33 31.12.1540 Hans Henßel (Sohn des versorbenen Wenczel Henßel) quittiert die Begleichung seiner 

Ansprüche bezüglich des Vaterteils in Höhe von 37 Groschen („mehr den das er ihm 
pflichtigk und schuldig gewest“) in seinem väterlichen Gut, welches Hans Schneider er-
kauft hat, durch letzteren.

133 GS fol. 029v 44 02.01.1541 Der junge Hans Henßel (Sohn des versorbenen Wenczel Henßel) quittiert die Beglei-
chung seiner Ansprüche bezüglich des Mutterteils durch Hans Henßel.

134 GS fol. 037r-037v 53 26.02.1543 Ilße (älteste Tochter des verstorbenen Wenczel Henßel) quittiert die Begleichung ihrer 
Ansprüche bezüglich des Vater- und Mutterteils durch Hans Henßel.

135 GS fol. 047v 66 14.03.1545 Ilgen Vhelner quittiert die Begleichung der Ansprüche seiner namentlich nicht genann-
ten Ehefrau durch Hans Henßel, Schneider.

136 GS fol. 065r-065v 86 31.03.1549 Cristina und Gersche (Töchter des verstorbenen Wentzel Henßel, vertreten durch den 
Vormund Pauel Henßel) quittieren die Begleichung ihrer Ansprüche bezüglich des Va-
ter- und Mutterteils durch Hans Henßel, Schneider zu Schrebitz.

137 GS fol. 067v 89 30.07.1550 Die Geschwister Hans Henßel zu Zceiche sowie Cristine, Gersche und Elße quittieren 
die Begleichung ihrer Ansprüche bezüglich „alle iren erbffhal“ durch Hans Hensel, 
Schneider. Ilgen Folgener hat noch offene Forderungen in Höhe von 25 Groschen.

138 S.10.2   1560-1562 ? > Hans Hensel der Junge (Sohn) [Zusammenhang unsicher]
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139 GS fol. 107r-107v 140 02.11.1560 Hans Hensel der Jüngere kauft seinem Bruder Bartel Hensel, seinen Geschwistern und 
Schwägern sein väterliches 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 bis die 12 [nicht 15?] Groschen beglichen sind. Es wird außer-
dem ein Vorkaufsrecht für die Geschwister und Schwäger vereinbart. Außerdem wird 
die Wirtschaft [=die Ausstattung] der unverehelichten Geschwister in Höhe von 4 
Schock festgelegt.

140 StaD 13469-809, 
fol. 405v-406r

  22.04.1561 Der jüngste Bruder Hans Hensel der Jüngere kauft seinem Bruder Bartel Hensel, seiner 
minderjährigen Schwester Anna (vertreten durch die Vormünder Veit Hensel zu Klein-
weitzschen, Wolff Hensel zu Großweitzschen und Blasius Degen zu Schrebitz) und sei-
nen Schwägern Blasius Bornstein und Hans Gaschiz sein väterliches Gut für 200 Gulden 
ab. Er soll an kommenden Pfingsten 100 Gulden Angeld zahlen und ab 1562 an Pfings-
ten ein Schock Erbgeld zahlen. Auch soll er seinem Bruder Barthel Hensel und seiner 
Schwester Anna [Hensel] im Falle ihrer Verhelichung 4 gute Schock für die Wirtschaft 
[das Hochzeitsfest] zu geben.

141 GS fol. 114r 150 28.05.1561 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 zu 
Schrebitz.

142 GS fol. 116v 154 23.02.1562 Mebis Geisel quittiert die Begleichung der Ansprüche seiner namentlich nicht genann-
ten Ehefrau bezüglich des Angeldes in Höhe von 8,5 Schock und 15 Groschen sowie der 
4 Schock für die Wirtschaft durch seinen Schwager, Hans Hensel den Jungen.

143 S.11   1546-1563 2 1/2-Hufen-Gut
144 S.11.1   1546-1550 Donat Graubenitz > Hans Hensel oder Pauer/Peurichen der Alte
145 GS fol. 051v-052r 71 15.02.1546 Hans Hensel „der elder“ kauf dem alten Danat Graubenitz und seinen Kindern sein Gut 

für 450 Gulden ab. Er zahlt 200 Gulden Angeld und ab 1547 an Pfingsten Jahrgeld in 
Höhe von 4 guten Schock. Es wird auch die Versorgung des alten Danat Graubenitz ge-
regelt und das im Gut zu belassende Inventar aufgeführt.
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146 GS fol. 052r 72 15.02.1546 Danat Graubenitz, Wolff Graubenitz, Fabian Graubenitz, Merten Jorius, Jorge Koler, Cri-
stoff Rudeluff, Mattes Berwalt, Barbara [Graubenitz] und Hede [Graubenitz] quittieren 
die Begleichung ihrer Ansprüche bezüglich des Angeldes in Höhe von 200 Gulden durch 
Hans Hensel.

147 GS fol. 062v 84 06.03.1548 Barbara (eine Tochter des verstorbenen Donat  Grauebenitz) kauft ihrem Schwager 
George Kholer die Ansprüche seiner Frau bezüglich des Vater- und Mutterteils ab und 
zwar 10,5 silberne Schock um 7,5 alte Schock, welche sie bar bezahlt hat.

148 S.11.2   1563 > Hans Hensel oder Pauer/Peurichen der Junge (Sohn)
149 StaD 13469-809, 

fol. 461v-462r
  11.03.1563 Der älteste Bruder Hans Hensel kauft seinen Geschwistern Paul Hensel, Urban Hensel, 

Jocoff Hensel „des jungern“ (vertreten durch die Vormünder Peter Hensel und Valten 
Gaschitz), Anna Hensel (vertreten durch den Vormund Valten Hensel) und [seiner 
Schwester,] der namentlich nicht genannten Frau Mertens zu Limpach das stark ver-
schuldetes und verfallenes 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 Aus-
stattung der Geschwister mit einer Kuh und einer Wirtschaft 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.

150 StaD 13469-809, 
fol. 462r-462v

    Stellungnahme von Räten zu den Fällen Hans Hensel und Jacob Stal. (s.u.)

151 GS fol. 125r-126r 166 11.03.1563 Der älteste Bruder Hans Hensel / Hans Pewrichen kauft seinen Geschwistern Paul Hen-
sel, Urban Hensel, Jocoff Hensel „des jungern“ (vertreten durch die Vormünder Peter 
Hensel und Valten Kaschitz), Anna Hensel (vertreten durch den Vormund Valten Hen-
sel) 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 einer Wirt-
schaft auf zwei Tischen für drei Tage und zur Versorgung der Geschwister im Krank-
heitsfall für 14 Tage. Dem jüngsten Bruder schuldet Hans Hensel außerdem 3 gute
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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 am-
ptbuch“ aufgenommen wurde.

152 GS fol. 122r-122v 161 23.03.1563 Die Kinder des verstorbenen Hans Hensel „oder Pauer“ zu Schrebitz, nämlich  Urban 
Hensel, Pauel Hensel, der junge Jacoff Hensel (vertreten durch die Vormünder Peter 
Hensel zu Görlitz und Valten Kashitz zu 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.

153 S.12   1535-1564 1/2 oder 1-Hufen-Gut
154 S.12.1   1535-1536 ? > Valten Rentzsch der Alte
155 GS fol. 004r-004v 6 19.05.1535 Die Erbnehmer Hans Schreyber oder Hans Weheber und seine Schwester Anna quittie-

ren die Begleichung ihrer Ansprüche bezüglich ihres „erbfhal[s]“ aus dem von Valten 
Renczsch, dem Vogt zu Schrebitz, erkauften gut durch Letzteren.

156 GS fol. 006v 10 1536 Hans Henßel zu Schrebitz kauf seinem Schwiegervater Valten Renczsche 3 Äckerchen 
für 3 gute Schock ab. Das erste heißt „uff der Pleczsche am wege“, das zweite „uff dem 
Birgkholcze“, das dritte „uff dem Hedelberge“. „Sulchs ist gescheen mit bewust und wil-
len ßeins [Hans Hensels?] ersten weibes, diweil sie zcu wegen und stegen hat kunnen 
gewandern“.

157 S.12.2   1539-1540 > Valten Rentzsch der Junge (Sohn)
158 GS fol. 027v-028r 41 28.04.1539 Der junge Valten Renczsch kauft seinen Schwägern und Geschwistern sein väterliches 

Gut für 80 gute neue Schock ab. Er zahlt 36 Schock Angeld (28 Schock Kirchschuld, 
andere Schulden und hinterstelligen Schulden beim Kloster; 8 Schock bar? an Pfingsten 
1540) und verpflichtet sich danach 4 alte Schock Jahrgeld zu zahlen. Über die offenen 
Jahrgelder hat jeder ein Kerbholz erhalten. Es wird außerdem die Ausstattung der Ge-
schwister [kann also nicht nur Schwestern meinen] Hans und Marsche in Höhe einer 
Wirtschaft „uff 3 schusßeln mit aller herlikeit“ oder 3 guten neuen Schock vereinbart. 
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Auch ein Vorkaufsrech für die Geschwister und Schwäger wird vereinbart, sollten diese 
„erbnehemen“ es nicht wahrnehmen, soll Valten Renzsch das Gut im Bedarfsfall an den 
Meistbietenden verkaufen.

159 GS fol. 023r 34 15.02.1540 Thomas Hecht quittiert die Begleichung der Ansprüche seiner Ehefrau Margarethe be-
züglich aller ihrer gebührlichen Gerechtigkeit durch Valten Renczsch.

160 GS fol. 030v-031r 46 15.02.1540 Thomas Hecht quittiert die Begleichung der Ansprüche seiner Ehefrau Margarethe be-
züglich aller ihrer gebührlichen Gerechtigkeit durch den jungen Valten Renczsch.

161 S.12.3   1545-1564 > Blasius Deyen (2. Mann der Witwe)
162 StaD 13469-809, 

fol. 473r-473v
  20.03.1545 Blasius Deien zu Berberstorff (der zweite Ehemann der Anna, Witwe des verstorbenen 

jungen Valten Renczsch) kauft das hoch verschuldete Gut von dessen unmündigen Kin-
dern Anna, Apolonia und Waporius (vertreten durch die Vormünder Valten Koschicz 
und Antonius Rentzsch, den „rechten vatterlichen schwertmagenn“) und den Erbneh-
men Nisius Klebergk und Hans Hensel für 80 gute neue Schock. Er übernimmt als An-
geld 43 Schock und 20 Groschen Schulden und verpflichtet sich an Allermannfastnacht 
4 alte Schock Jahrgeld zu zahlen, woran auch die Ehefrau Deyens neben den anderen 
Erbnehmern ihren Anteil hat. Den drei unmündigen Kinder stehen je 8 silberne Schock 
Vaterteil zu. Diese sollen jedem Kind zur Hälfte bar bei ihrer Verehelichung und zur 
Hälfte ein Jahr später erhalten. Sie bekommen als Ausstattung außerdem jeweils ein Kuh, 
ein Bett, ein Pfol und ein Tuch sowie eine Wirtschaft auf 3 Schüsseln bzw. 3 gute Schock. 
Stirbt ein Kind, steht der entsprechende Anteil der Mutter zu.

163 GS fol. 049r-050r 69 20.03.1545 Blesius Deyen zu Berberstorff (der zweite Ehemann der Anna, Witwe des verstorbenen 
jungen Valten Renczsch) kauft das verschuldete Gut von dessen unmündigen Kindern 
Apolonia, Anna und Walporius (vertreten durch die Vormünder Valten Koschicz und 
Antonius Rentzsch) und den Erbnehmen Nisius Clebergk und Hans Henßel für 80 gute 
neue Schock. Er übernimmt als Angeld 43 Schock Schulden und verpflichtet sich an Al-
lermannfastnacht 4 alte Schock Jahrgeld zu zahlen, woran auch die Ehefrau Deyens ne-
ben den anderen Erbnehmern ihren Anteil hat. Den drei unmündigen Kinder stehen je 
8 silberne Schock Vaterteil zu. Diese sollen jedem Kind zur Hälfte bar bei ihrer Vereheli-
chung und zur Hälfte ein Jahr später erhalten. Sie bekommen als Ausstattung außerdem
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jeweils ein Kuh, ein Bett, ein Pfol und ein Tuch sowie eine Wirtschaft auf 3 Schüsseln 
bzw. 3 gute Schock. Stirbt ein Kind, steht der entsprechende Anteil der Mutter zu.

164 GS fol. 053r-053v 73 22.03.1546 Baltazar Nolle quittiert die Begleichung der Ansprüche seiner (verstorbenen??) Ehefrau 
Margarethe bezüglich des Hochzeitsgeldes, des Jahrgelde, des vertagten Angeldes und 
einigen Inventars durch Blasius Deyen. Die noch offenen Ansprüche weisen die Kerb-
hölzer aus.

165 GS fol. 053v 74   Ergänzender Verzicht zu Text 73
166 GS fol. 070v 94 o.D. Auf Anfrage sprechen die Schöffen von Leipzig wie folgt recht. Magdalena, Witwe des 

Simon Hessel, hat nach dessen Tod Hans Rentzsch geheiratet, der „auch ehlich beilager 
mit ir geahlten“ hat, aber „des andern hochzeittages“ wegging und sie ohne Ursache bis 
in das sechste Jahr verlassen hat. Ihr werden deshalb von seinen Gütern soviel einge-
räumt, wie ihr „zu irer freulichen gerechtikeit“ zustände, wenn er tot wäre.

167 GS fol. 051r+050v 70 16.11.1549 Blasius Degen zahlt die Ansprüche des Hans Rentzsch in Höhe von 15,5 silbernen 
Schock aus. Davon stehen Nisius Cleber 2 neue Schock, 55 Groschen und 9 Denar 
zu; Hans Hensel Schneider auch 2 neue Schock, 55 Groschen und 9 Denar und Hans 
Rentzsch` verlassener Ehefrau Madalena 7,5 Schock und 15 Groschen [Das sind nur 13 
Schock 36,5 Groschen]. Sollte Hans Rentzsch doch wiederkommen, soll er sein Geld in 
den Gütern Nisius Clebergs und Hans Hensels einfordern.

168 GS fol. 123v 163 02.11.1563 Blasius Degen begleicht seinem [Stief?]schwiegersohn („eideman“ = Eidam = Schwieger-
sohn) 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, eines Pfols und 
eines Tuchs.
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169 StaD 13469-809, 
fol. 474r

  24.01.1564 Peter Bobest quittiert die Begleichung der Ansprüche seiner namentlich nicht genann-
ten Ehefrau bezüglich des Vaterteils durch Blasius Dein. Von diesem erhält er auch 2,5 
Scheffel Gerste? und 1 Viertel Erbsen für die Nutzung der Kühe und die Verzinsung des 
Jahrgeldes. Peter Pobest quittiert auch die Begleichung der 4 Schock, die die Bürgen 
Donat Rudiger und Andris Hensel …. Zur vollen Bezahlung des Erbteils hat er nun 8 
Schock vom Schösser Wolf Gerstenberg erhalten, die dort hiterlegt waren.

170 StaD 13469-809, 
fol. 478r

  02.12.?1564 Der Schrebitzer Pfarrer Wolfgangus Hostigk kauft Blasius Deihne zu Schrebitz ein Acker 
mit 7 Vierteln Aussaat, das „birkholcz“ genannt und mit 1 Groschen der Kirche zins-
pflichtig, für 12 gute Schock ab.

171 S.13   1552-1582 1/2-Hufen-Gut
172 S.13.1   1552-1561 Simon Rentzsch > Wenzel Rentzsch (Sohn)
173 GS fol. 071r-072r 95 04.02.1552 Wentzel Rentzsch kauf seiner Mutter und seinen [5] Geschwistern sein väterliches Gut 

für „zwey sechtzigk“ (=120) gute Schock ab. Er gibt seinen Geschwistern für das hal-
be Gut [Vaterteil?] 30 Schock Angeld und verpflichtet sich ab 1552 zur Zahlung von 
Jahrgeld in Höhe von 1 Schock an Pfingsten. Wenn die Mutter ihre Hälfte des Gutes 
nicht mehr erhalten kann, soll Wentzel Rentzsch ihr für ihren Teil auch 30 Schock An-
geld zahlen und dann in Zukunft an Pfingsten 2 Schock Jahrgeld (1 an die Mutter, 1 an 
die Geschwister). Es wird auch ein Vorkaufsrecht für seine Brüder verinbart. Wentzel 
Rentzsch verpflichtet sich auch zur VErsorgung seine Mutter, sobald sie ihm iren Teil 
überträgt und zur Ausstattung seiner Brüder Jacoff und Orban Rentzsch in Form einer 
Wirtschaft auf 3 Schüsseln und 3 Tage. Die Mutter gibt außerdem zur Ausstattung 1 Bett, 
1 Tuch, 1 Pfol und eine Kuh.

174 GS fol.083v 105 20.04.1552 Valten Hensel quittiert die Begleichung seiner Ansprüche bezüglich des Angeldes in 
Höhe von 6 Schock durch Wentzel Rentzsch.

175 GS fol.083v 104 26.07.1553 Anthonius Rentzsch quittiert die Begleichung seiner Ansprüche bezüglich des Angeldes 
in Höhe von 6 silbernen Schock durch seinen Bruder Wentzel Rentzsch.

176 GS fol.084r 106 18.01.1554 Jocoff Rentsch quittiert die Begleichung seiner Ansprüche bezüglich des Angeldes in 
Höhe von 6 guten Schock durch seinen Bruder Wentzel Rentzsch.



Das "gemeine Buch" von Schrebitz und Däbritz. Teil VIII: Tabellen

bonjour.Geschichte 9 (2021) 24

177 GS fol. 086v 110 03.01.1555 Die namentlich nicht genannte Mutter (vertreten? Durch Nisius Cleberg, Greger Purn-
stein und Valten Kaschitz) quittiert die Begleichung ihrer Ansprüche bezüglich des An-
geldes in Höhe von 15 silbernen Schock durch ihren Sohn Wentzel Reintzsch.

178 S.13.2   1561-1582 > Anton Rentzsch (Bruder)
179 GS fol. 110r-110v 144 21.01.1561 Anthonius und Wentzel Rentzsch tauschen ihre Güter. Anthonius Rentzsch übergibt sei-

nem Bruder Wentzel sein Gut gegen Übernahme der darauf lastenden Erbschuld von 11 
Schock und lässt ihm auch die „ohlmuhle“ im Gut. Wentzel Reintzsch bleibt auch für die 
Wirtschaft, das Angeld und die vertagte Erbschuld des Urban Reintzsch zuständig An-
thonius 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, nach-
dem Orban Reintzsch auf die erbkore verzcihtet hat, bar ausbezahlt hat. 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

180 GS fol. 111r 145    
181 StaD 13469-809, 

fol. 398v-400r
  25.01.1561 Wentzel Rentzsch bietet, nachdem er „in unrath unnd nachteil seiner narunge gera-

ten“, sein Gut mit Zustimmung der Mutter, Geschwister und Schwager seinem Bruder 
Anthonius Rentzsch [im Tausch?] an. Anthonius Rentzsch gibt seinem Bruder dafür 
250 Gulden in bar, woran der Mutter „nach dorfs gewonheit der halbe theil“ und den 
Geschwistern die andere Hälfte zustehen, wobei die Mutter allerdings zu Gunsten der 
Kinder auf ihren Anteil verzichtet, sodass jedem Kind nun 50 Schock zustehen. Darüber 
hinaus übernimmt Anthonius Rentzsch die offenen Schulden Wentzels bei der Mutter 
(15 Schock für das Angeld und sonstige Erbschulden) und verpflichtet sich zu ihrer Ver-
sorgung. Er ist auch bei ihrem Tod auch zuständig, sich mit den Geschwistern wegen ih-
rer Gerade in Höhe von 12 Hühnern, 1 Hahn, 3 Sahm?gänsen, 4 Kühen und 1 Kalb und 
muss darüber hinaus Wentzels offene Schulden wegen seines Bruders Urban Rentzsch 
Wirtschaft auf sich nehmen. Die Mutter will ihrem Sohn Urban „... sie ihme mit einem 
bette aufs handwegk geholfen“, noch 1 Bett, 1 Pful und 1 Tuch mit „aller zugehorun
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ge“ geben. Dafür übernimmt Wentzel 11 Schock Erbschulden, die noch auf Anthonius 
Rentzsch Gut lasteteten

182 StaD 13469-809, 
fol. 414r

  10.07.1561 Wentzel Rentzsch willigt ein, seinem Bruder Urder Urban Rentzsch 3 Schock hinterstel-
liges Hochzeitsgeld, 1 Scheffel Weizen, 1 Scheffel Korn, 1 Kuh und 12 groschen hinter-
stellige Erbschuld und 1 Schock 58 Groschen … bis kommenden Bartholomei auszuhän-
digen, da ansonsten eine Strafe droht.

183 StaD 13469-809, 
fol. 423v-425r

  16.11.1561 Vertrag/Vergleich zwischen 1. Anthonius Rentzsch, 2. Wentzel Rentzsch, 3. den Brüdern 
Jacof und Urban und dem Schwager Valten Hensel zu Däbritz bezüglich der 250 Gulden, 
wobei die Mutter (vertreten durch ihren Vormund Antonius Fischer) auf ihre Hälfte zu 
Gunsten der Kinder verzichtet hat. Von den 250 Gulden, die Anthonius Wentzel zusätz-
lich zum Tausch gezahlt hat, stehen den anderen 3 Geeschwistern 124 Gulden und 6 
Groschen zu, jedem also 41 Gulden und 9 Groschen. Diese Schulden wollen Anthonoius 
und Wentzel zu gleichen Teilen erbringen, 1 Hälfte Fastnacht 1562, die andere Fastnacht 
1563.

184 StaD 13469-809, 
fol. 425r-425v

  26.04.1563 Die Brüder Urban, Wentzel und Jacoff Rentzsch und ihr Schwager Valten Hensel zu Dä-
britz für seine Ehefrau quittieren die Begleichung ihrer Ansprüche bezüglich der  224 
Gulden und 6 Groschen durch Antonius Rentzsch. Es werden auch durch Anthonius 
Rentzsch der Mutter die 15 Schock Erbschuld? und die Gerade „und sonsten“ in Form 
von 4 Kühen, einem Kalb, 3 Gänsen und 13 Hühnern gegeben. Diese soll später ihrer 
Tochter, der Ehefrau Valten Hensels zustehen. Damit sind alle Ansprüche, außer dem, 
was die Kerbhölzer ausweisen, beglichen.

185 GS fol. 123r 162 19.05.1563 Valten Hensel quittiert die Begleichung der Ansprüche seiner namentlich nicht genann-
ten Ehrfrau bezüglich der Gerade nach ihrer verstorbenen Mutter) durch seinen Schwa-
ger Anthonius Rentzsh.

186 GS fol. 121r 160 22.05.1563 Wentzel Rentzsh quittiert die Begleichung seiner Ansprüche bezüglich des Vater- und 
Mutterteils durch Anthonius Rentzsch.



Das "gemeine Buch" von Schrebitz und Däbritz. Teil VIII: Tabellen

bonjour.Geschichte 9 (2021) 26

187 GS fol. 124v 165 03.12.1563 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 Gro-
schen bar [vorzeitig?] ab. 

188 GS fol. 127r-127v 169 30.11.1582 Cchristoff Schilde quittiert die Begleichung der Ansprüche seiner „schweherin“ (= 
Schwiegermutter), der Witwe des Valtten Hensel zu Däbritz, bezüglich des An- und 
Jahrgeldes für Vater- und Mutterteil „undt allem andern“ durch Anthonius Rentzsch.

189 S.14   1542-1564 Garten „neben der pfarr“
190 S.14.1   1542 Casper Neheter
191 GS fol. 033v-034r 50 08.02.1542 Casper Neheter bestätigt, dass seiner Tochter Eufemia, da ihre Mutter verstorben ist, 

14 gute neue Schock Mutterteil zustehen. Sobald sie volljährig ist oder heiratet, sollen 
ihr 7 Schock ausbezahlt werden, dazu soll sie 1 Kuh, 1 Bett, 1 Tuch und 1 Pfol erhalten. 
Danach sollenEufemia ab Fastnacht im Jahr nach dem Erhalt des Angeldes jährlich 1 
Schock Jahrgeld gegeben werden. Dies wird durch Greger Koschicz czu Szemicz, Eufe-
mias Onkel mütterlicherseits, bestätigt.

192 S.14.2   1543-1561 > Anton Rentzsch
193 GS fol. 041r-041v 58 07.11.1543 Anthonius Renczsch kauft Caspar Nehter seinen „garten“ für 75 gute Schock ab. Er zahlt 

40 Schock Angeld und verpflichtet sich ab 1545 an Pfingsten 1,5 Schock Jahrgeld zu 
bezahlen. Davon stehen Caspar Neheters Tochter Femia bezüglich des Mutterteils 37,5 
Schock am Hauptkauf, 20 Schock vom Angeld und 17,5 vom Jahrgeld zu. Das Angeld 
wurde Caspar Nether als Vater und Greger Koschicz als Vormund zur Versorgung Eufe-
mias ausbezahlt.

194 GS fol. 043r-043v 60 29.02.1544 Anthonius Angeld zahlt Greger Koschicz (des Kindes „nehster ohme“) mit Zustimmung 
Caspar Nethers das Angeld von dessen Tochter Eufemia in Höhe von 20 silbernen guten 
Schock „an guther ganghafftige Fursten muncz“ aus. Dafür bürgt Greger Koschicz mit 
seinem Gut zu Semicz. Es wird ihm auch die Möglichkeit eigeräumt das Geld mit Zu-
stimmung Caspar Nethrs „zunuczung dem kinde“ zu verleihen.

195 GS fol. 072v 96 27.12.1556 Casper Nether quittiert die Begleichung aller seiner Ansprüche durch Anthonius 
Rentzch
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196 S.14.3   1561-1562 > Wenzel Rentzsch (Bruder)
197 GS fol. 110r-110v 144+ 

145
21.01.1561 Anthonius und Wentzel Rentzsch tauschen ihre Güter. Anthonius Rentzsch übergibt sei-

nem Bruder Wentzel sein Gut gegen Übernahme der darauf lastenden Erbschuld von 11 
Schock und lässt ihm auch die „ohlmuhle“ im Gut. Wentzel Reintzsch bleibt auch für die 
Wirtschaft, das Angeld und die vertagte Erbschuld des Urban Reintzsch zuständig An-
thonius 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, nach-
dem Orban Reintzsch auf die erbkore verzcihtet hat, bar ausbezahlt hat. 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.

198 GS fol. 111r 145    
199 StaD 13469-809, 

fol. 398v-400r
  25.01.1561 Wentzel Rentzsch bietet, nachdem er „in unrath unnd nachteil seiner narunge gera-

ten“, sein Gut mit Zustimmung der Mutter, Geschwister und Schwager seinem Bruder 
Anthonius Rentzsch [im Tausch?] an. Anthonius Rentzsch gibt seinem Bruder dafür 
250 Gulden in bar, woran der Mutter „nach dorfs gewonheit der halbe theil“ und den 
Geschwistern die andere Hälfte zustehen, wobei die Mutter allerdings zu Gunsten der 
Kinder auf ihren Anteil verzichtet, sodass jedem Kind nun 50 Schock zustehen. Darüber 
hinaus übernimmt Anthonius Rentzsch die offenen Schulden Wentzels bei der Mutter 
(15 Schock für das Angeld und sonstige Erbschulden) und verpflichtet sich zu ihrer Ver-
sorgung. Er ist auch bei ihrem Tod auch zuständig, sich mit den Geschwistern wegen ih-
rer Gerade in Höhe von 12 Hühnern, 1 Hahn, 3 Sahm?gänsen, 4 Kühen und 1 Kalb und 
muss darüber hinaus Wentzels offene Schulden wegen seines Bruders Urban Rentzsch 
Wirtschaft auf sich nehmen. Die Mutter will ihrem Sohn Urban „... sie ihme mit einem 
bette aufs handwegk geholfen“, noch 1 Bett, 1 Pful und 1 Tuch mit „aller zugehorun-
ge“ geben. Dafür übernimmt Wentzel 11 Schock Erbschulden, die noch auf Anthonius 
Rentzsch Gut lasteteten.
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200 StaD 13469-809, 
fol. 414r

  10.07.1561 Wentzel Rentzsch willigt ein, seinem Bruder Urder Urban Rentzsch 3 Schock hinterstel-
liges Hochzeitsgeld, 1 Scheffel Weizen, 1 Scheffel Korn, 1 Kuh und 12 groschen hinter-
stellige Erbschuld und 1 Schock 58 Groschen … bis kommenden Bartholomei auszuhän-
digen, da ansonsten eine Strafe droht.

201 StaD 13469-809, 
fol. 423v-425r

  16.11.1561 Vertrag/Vergleich zwischen 1. Anthonius Rentzsch, 2. Wentzel Rentzsch, 3. den Brüdern 
Jacof und Urban und dem Schwager Valten Hensel zu Däbritz bezüglich der 250 Gulden, 
wobei die Mutter (vertreten durch ihren Vormund Antonius Fischer) auf ihre Hälfte zu 
Gunsten der Kinder verzichtet hat. Von den 250 Gulden, die Anthonius Wentzel zusätz-
lich zum Tausch gezahlt hat, stehen den anderen 3 Geeschwistern 124 Gulden und 6 
Groschen zu, jedem also 41 Gulden und 9 Groschen. Diese Schulden wollen Anthonoius 
und Wentzel zu gleichen Teilen erbringen, 1 Hälfte Fastnacht 1562, die andere Fastnacht 
1563.

202 StaD 13469-809, 
fol. 425r-425v

  26.04.1563 Die Brüder Urban, Wentzel und Jacoff Rentzsch und ihr Schwager Valten Hensel zu Dä-
britz für seine Ehefrau quittieren die Begleichung ihrer Ansprüche bezüglich der  224 
Gulden und 6 Groschen durch Antonius Rentzsch. Es werden auch durch Anthonius 
Rentzsch der Mutter die 15 Schock Erbschuld? und die Gerade „und sonsten“ in Form 
von 4 Kühen, einem Kalb, 3 Gänsen und 13 Hühnern gegeben. Diese soll später ihrer 
Tochter, der Ehefrau Valten Hensels zustehen. Damit sind alle Ansprüche, außer dem, 
was die Kerbhölzer ausweisen, beglichen.

203 S.14.4   1562-1564 > Wolfgang Hastig
204 StaD 13469-809, 

fol. 440v-441r
  01.04.1562 Tausch: Wentzel Rentzsch übergibt sein Gütlein „neben der pfarn“ und ein Stück Acker 

mit ungefähr 2 Scheffeln [Aussaat] am Kiebitzer Weg mit der „öelmule“ und allem In-
ventar an den Pfarrer Wolff Hastig. Wolff Hastig gibt ihm dafür sein Haüslein auf der 
„vogtei wiesen“ unter dem Kirchhof neben der Pfarr gelegen mit 1 Scheffel Korn, sowie 
200 Gulden, 6 guten Schock.
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205 StaD 13469-809, 
fol. 444v-445r

  01.04.1562 Tausch („beuth“): Wentzel Rentzsch übergibt sein Gütlein und ein Stück Acker mit un-
gefähr 2 Scheffeln Korn Aussaat am Kiebitzer Weg mit der „oehlmüle“ und allem Inven-
tar an den Pfarrer Wolff Hastig. Wolff Hastig gibt ihm dafür sein Haüslein auf der „schu-
elenn wiesenn“neben des Schreibers Gärtlen außerhalb des Gärtleins, dass dem Pfarrer 
aus Gutwilligkeit „vergunstiget“ wurde, gelegen, 1 Scheffel Korn, sowie 76 gute? Schock.

206 StaD 13469-809, 
fol. 445r

  01.04.1562 Wentzel Rentzsch quittiert die Begleichung seiner Ansprüche bezüglch der 76 guten 
Schock durch den Pfarrer Wolffgang Hostig.

207 GS fol. 117v-118v 156 14.04.1562 Tausch: Wentzel Rentz übergibt sein Gütlein „neben der pfarn“ und ein Stück Acker am 
Kiebitzer Weg mit der „olmul“ und allem Inventar an den Pfarrer Wolff Hastig. Wolff 
Hastig gibt ihm dafür sein Haüslein auf der „schulen wise“ neben „des schreibers gert-
lein“ 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 Tho-
mas 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.

208 GS fol. 120r 158 06.03.1563 Hans Bartel quittiert die Begleichung der Ansprüche seiner namentlich nicht genannten 
Ehefrau durch Wolfgang Hastig, den Pfarrer zu Schrebitz.

209 StaD 13469-809, 
fol. 518v

  29.06.1564 Hans Clemens von A?utzschenn quittiert die Begleichung der Ansprüche seiner Ehefrau 
Magdalena bezüglich des Mutterteils und der Gerade in bar durch die Ehefrau des Wolf-
gang Hostig.

210 S.15   1559-1562 Häuslein an der Schul-/Vogtei-/Kirchwiese
211 S.15.1   1559-1560 Jacob Rentzsch > Wolfgang Hastig
212 StaD 13469-809, 

fol. 375v-376r
  25.07.1559 Der Schrebitzer Pfarrer Wolffgang Hostig kauft Jacoff Rentzsch sein Häuslein an der 

Kirchwiese für 18 gute Schock Bargeld ab. Der Pfarrer soll sich an die Gemeinderegeln? 
Halten, wie die „andern, so auf den neuen heuslein wonhaftig“. Der Platz neben dem 
Häuslein bis zur Stiege wird dem Pfarrer und seinen Erben aus Gutwilligkeit eingeräumt. 
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Verkauft er aber einem Fremden sein Häuslein, darf die Herrschaft entscheiden, den 
Platz dabei zu lassen oder die „zinse zuerhoen?“.

213 GS fol. 108r 141 13.12.1560 Die Gemeinde Schrebitz und Däbritz erlaubt dem Schrebitzer Pfarrer Wolffgangus Has-
tige die Anstellung von Gesinde. Darüber hat der Pfarrer die Gemeinde in jedem Fall 
in Kenntnis zu setzen. Das Gesinde hat sich an die Regeln der Gemeinde zu halten und 
entsprechende Abgaben zu zahlen.

214 GS fol. 108v-109r 142 13.12.1560 Merten Nauman erlaubt Wolff Hastig, dem Pfarrer zu Schrebitz, für sein Häuslerin an 
der Schulen Wiese einen Keller „in den uffer“ unter Merten Naumans Backhaus zu gra-
ben. Dafür haben Wolff Hastig und seine Nachkommen Merten Nauman und seinen 
Nachkommen jählich 1 Grochen an Michaelis zu zinsen

215 S.15.2   1562 > Wenzel Rentzsch
216 StaD 13469-809, 

fol. 440v-441r
  01.04.1562 Tausch: Wentzel Rentzsch übergibt sein Gütlein „neben der pfarn“ und ein Stück Acker 

mit ungefähr 2 Scheffeln [Aussaat] am Kiebitzer Weg mit der „öelmule“ und allem In-
ventar an den Pfarrer Wolff Hastig. Wolff Hastig gibt ihm dafür sein Haüslein auf der 
„vogtei wiesen“ unter dem Kirchhof neben der Pfarr gelegen mit 1 Scheffel Korn, sowie 
200 Gulden, 6 guten Schock.

217 StaD 13469-809, 
fol. 444v-445r

  01.04.1562 Tausch („beuth“): Wentzel Rentzsch übergibt sein Gütlein und ein Stück Acker mit un-
gefähr 2 Scheffeln Korn Aussaat am Kiebitzer Weg mit der „oehlmüle“ und allem Inven-
tar an den Pfarrer Wolff Hastig. Wolff Hastig gibt ihm dafür sein Haüslein auf der „schu-
elenn wiesenn“neben des Schreibers Gärtlen gelegen, ohne? das Gärtlein, dass dem Pfar-
rer aus Gutwilligkeit „vergunstiget“ wurde, sowie 1 Scheffel Korn und 76 gute? Schock.

218 GS fol. 117v-118v 156 14.04.1562 Wentzel Rentz übergibt sein Gütlein „neben der pfarn“ und ein Stück Acker am Kiebit-
zer Weg mit der „olmul“ und allem Inventar an den Pfarrer Wolff Hastig. Wolff Hastig 
gibt ihm dafür sein Haüslein auf der „schulen wise“ neben „des schreibers gertlein“ so-
wie 200 Gulden, 6 guten Schock und 1 Scheffel Korn. Das Geld begleicht er durch Über-
nahme 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 Tho-
mas Fideler (Hofmeister auf dem Kroppach), 2 Schock bei Jacoff Illian und 10 Schock 52
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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.

219 S.16   1559-1564 Gutlein und Häuslein über dem gemeinen Gefängnis bei der Kirche (Garten oder 
1/2-Hufen-Gut)

220 S.16.1   1559-1560 Hans Durre > Jacoff Rentzsch
221 StaD 13469-809, 

fol. 371v
  29.06.1559 Jacoff Rentzch kauft Hans Dorre sein Gärtlein und Häuslein über dem Gemeindegefäng-

nis bei der Kirche (welches dieser zur Zeit? Christoffs von Rörsdorff? erworben hat) für 
27,5 gute Schock Bargeld ab. Jacoff Rentzsch übernimmt auch die hinterstelligen Schul-
den des Hans Dorre. Der neue Besitzer des Gutes soll sich wie der Schuster zu Schrebitz 
gegenüber der Gemeinde verhalten.

222 GS fol. 104v-105r 136 04.03.1560 Jacoff Rentzsch kauf Hans Durren sein Haus über dem Gefängnis mit Erlaubnis Johan 
Fausts, des Verwalters der kurfürstlichen Schule zu Meißen, für 27,5 gute Schock in bar 
ab.

223 S.16.2   1564 Jacoff Rentzsch > Hans Burnstein/Purnstein
224 StaD 13469-809, 

fol. 530r-530v
  05.12.1564 Hans Burnstein kauft Jacof Rentzsch sein Haus, Hof und eingezäunten Garten (=sein 

Gut) über der Herren Gefängnis, für 30 Schock (Bargeld und Schuldübernahme). Es 
wird für den Fall des Wiederverkaufs ein Vorkaufsrecht der Herrschaft vereinbart.

225 S.17   1544-1551 Häuser am Kirchberg und in der Schulwiese beim Oberkretschmer
226     1544-1551 Hans Franck (neuer Nachbar)
227 GS fol. 046v-047r 65 25.10.1544 Hans Franck, derzeit Vogt zu Schrebitz, wird auf seine Bitte hin als neuer Nachbar in die 

Gemeinde aufgenommen. Anschließend werden seine Rechte und Pflichten gegenüber 
der Gemeinde beschrieben.

228 GS fol. 069r 92 14.03.1551 Die Gemeinde erteilt Hans Frangk die Elaubnis, wie die anderen Nachbarn ein Beet im 
Pflanzgarten der Gemeinde zu benutzen. Dieses Recht besteht allerdings nur so lange er 
Vogt ist.

229 S.18   1547-1564  
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230 S.18.1 
(s.h. auch U.7)

  1547-1559 Brosius Wagner (neuer Nachbar)

231 GS fol. 060r-062r 83 01.11.1547 Der Schuster Brosius Wagener wird auf Grund eines Gunstbriefes des Jan Roßbach, Pro-
kurator der fürstlichen Schule St. Afra zu Meißen, von der Gemeinde als neuer Nachbar 
aufgenommen. Ihm wird ein „raum und placz“ zu Schrebitz an „des vogts wesen bis 
an die weiden“ erblich zugewiesen und ihm erlaubt, darauf ein Häuslein zu bauen und 
sein Handwerk zu betreiben. Er darf allerdings kein Vieh außer einer Kuh und einem 
Schwein halten. Desweiteren ist er verpflichtet an Walpurgis Erbzins in Höhe von 6 Gro-
schen an die fürstliche Schule zu Meißen zu zahlen und der Gemeinde zu Schrebitz jähr-
lich ein Viertel Korn zu geben und den Gerichten Folge zu leisten. Anschließend werden 
seine weiteren Rechte und Pflichten gegenüber der Gemeinde beschrieben.

232 GS fol. 085v-086r 109 26.12.1555 Ambrosius Wagener, dass seinen vier Kindern aus erster Ehe namens Anna, Veronica, 
Appolonia und Hans das Mutterteil nach seiner verstorbenen ersten Frau zusteht. Die 
Herrschaft hat ihm aufgelegt, dasselbe für 12 gute Schock zu versteuern. Ambrosius Wa-
gener verpflichtet sich deshalb?, jedem Kind bei Volljährigkeit 2 gute Schock, 1 Bett, 1 
Pfol und 1 Tuch zu geben. Dadurch sollen die Ansprüche der Kinder auf Mutterteil und 
Gerade abgegolten sein. [Ist die Differenz zu den 12 Schock als Witwer!drittel zu inter-
pretieren?]

233 GS fol. 094v 122 16.05.1558 Matten Loser quittiert die Begleichung der Ansprüche seiner namentlich nicht genann-
ten Ehefrau bezüglich des Mutterteils durch seinen „schweger“ (=Schwiegervater) Amb-
rosius Wagner, den Schuster.

234 GS fol. 100v-101r 130 04.04.1559 Der [schwieger]“sohn“ Matten Loser quittiert die Begleichung der Ansprüche seiner 
Ehefrau Anna in Höhe von 2 silbernen Schock durch Ambrosius Wagner. Auch das Bett, 
das Tuch und das? Pfol und was Anna noch versprochen wurde, hat Matten Loser erhal-
ten.

235 S.18.2.   1564 > Matz Lohser (Schwiegersohn)
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236 StaD 13469-809, 
fol. 501v-502r

  01.05.1564 Zunächst wird der Inhalt des Vertrages bezüglich Brosius Wagner (von Beruf Schuster) 
Aufnahme als Nachbar vom 01.11.1547 wiedergegeben, mit dem Unterschied, dass er 
sowohl an Walpurgis als auch an Michaelis 6 Groschen Zins an die kurfürstliche Schule 
in Meißen zu entrichten hat. Da er diesen damals benannten Platz (11 Ellen lang, 6 Ellen 
breit) nicht zum Ausbau benötigt, bittet er, diesen seinem Schwiegersohn, dem Schus-
ter Matz Löhser einräumen zu dürfen, damit dieser dort ein Häuslein bauen könne. I 
Zukunft soll dann Brosius Wagner 6 Groschen Walpurgiszins für sein Häusleinzahlen 
und Matz Löhser 7 Groschen Michaeliszins für seine Baustatt sowie das jährliche Viertel 
Korn an die Gemeinde.

237 DÄBRITZ      
238 D.1   1557-1563  
239 D.1.1   1557-1558 verst. Hans Hensel der alte, Däbritz - Anthonius Hensel (Sohn)
240 GS fol. 092v-093v 120 03.02.1557 Anthonius Hensel kauft seiner Mutter, seinen Brüdern und Schwägern das Gut des ver-

storbenen Hans Hensel „der elder“ zu Däbritz für 50 gute Schock ab. Er zaht 25 gute 
Schock Angeld und soll die anderen 25 Schock zahlen, wenn ein „vahl an der mutter 
geschege“, die Mutter also stirbt. Sollte er der Mutter zu ihren Lebzeiten Geld leihen, 
wird dies von den zweiten 25 Schock abgerechnet. Anthonius Hensel, als ältester Bruder, 
gibt auch dem „rechte[n] nathurlliche[n] erbe[n]“ Andre Hensel 4 alte Schock für die 
„erbkore“. Es werden auch Regelungen über die Aufteilung 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.

241 GS fol. 095r-095v 123 05.10.1558 Anthonius Hensel zu Däbritz begleicht seinem Bruder Andre Hensel und seinen Schwä-
gern Wentzel Grul zu Aldemuegeln, Frantz Stormer zu Nawemuegeln und Wentzel Po-
best zu Gisemitz die Ansprüche für Vater- und Mutterteil und „alle andere vormeinthe 
rechtliche zuspruche“; Sollte Bernd Croca wegen seines verstorbenen Weibes noch An-
sprüche stellen, wollen alle zugleich dafür einstehen(?).

242 D.1.2   1563 > Hansel Hensel (Sohn), zunächst Nutznießung durch die Witwe Walpurga
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243 StaD 13469-809, 
fol. 470r-470v

  25.09.1563 Andre Hensel als Vormund eines Sohnes des verstorbenen Anthonius Hensel überlässt 
dessen Witwe das Gut für 14 Jahre zur Nutzung. Diese verpflichtet sich, für den Sohn 
jährlich 1 gutes Schock zurückzulegen und das Gut instand zu halten. Wenn der Sohn 
volljährig ist, soll er das Gut erhalten.

244 StaD 13469-809, 
fol. 504r-505r

  29.09.1563 Überlassung des Gutes durch Hans Hensel (Sohn des Anthonius), vertreten durch den 
Vormund Andre Hensel, an die Mutter Walpurga und Inventarium.

245 D.2.a   1536-1563  
246     1536-1563 Bendix Simon > Ilgen Geißel (Stiefsohn) Teilung?
247 GS fol. 006r 9 06.10.1536 Wolff Wendt zu Thronicz quittiert die Begleichung der Asprüche seiner namentlich 

nicht genannten Ehefrau bezüglich des Vater- und Mutteteils durch Ilgen Geißel.
248 GS fol. 038r 55 16.05.1543 Ilgen Geißel, hat von den 120 („zwei sechczick“) guten Schock, für die er seinem Stiefva-

ter Güter abgekauft hat, 50 bereits an die Erbnehmer gezahlt, 70 sind noch offen.
249 GS fol. 048v 68 15.03.1545 Pawel Peczsch quittiert die Begleichung der Ansprüche seiner namentlich nicht genann-

ten Ehefrau bezüglich des Vaterteils durch Ilgen Geisel.
250 GS fol. 119r-119v 157 20.05.1562 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.

251 GS fol. 120v 159 02.06.1563 Seine „schweger“ Simon Kesselhut zu Hoeweitzschen, Blasius Kretzshmer zu Stracken 
und Andre Hensel zu Däbritz quittieren die Begleichung ihrer Ansprüche auf Vater- und 
Mutterteil und das Erbteil des verstorbenen Bruders Hans durch Ilgen Geisel.

252 D.2.b   1543-1556  
253     1543-1556 Bendix Simon > Andre Hensel (Schwiegersohn) Teilung?
254 GS fol. 040v 57 02.07.1543 Andre Hensel verpflichtet sich gegenüber seinen „schwegern“ Blasius Kreczmer und 

Simon Kesselhudt ihnen 6 Schock jetzt und 6 („V und eins“) nach dern Ernte zu zahlen, 
die ihnen von ihrem Erbteil abgerechnet werden. Dafür stimmen sie zu, dass Andre 
Hensel in den Kauf tritt, den Benisch Simon mit seiner Tochter [Andre Hensels Ehe-
frau?] geschlossen hat.
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255 GS fol. 090r 116 28.06.1556 Seine „schweger“ Wolff Wendt zu Tranitz, Blasius Kretzschmer zu Stracken, Simon Kes-
selhut zu Wetzschen, Ilgen Geisel zu Dawritz und Paul Peetzsch zu Glossen quittieren 
die Ebgleichung ihrer Ansprüche bezüglich „aller vormeinten zuspruche, […] es sei 
gerade aber wie das nahmen haben mag“ durch Andre Hensel. Nur das Erbgeld [=Jahr-
geld] in der Höhe, wie es die Kerbhölzer ausweisen, ist noch offen. 

256 GS fol. 090v-091r 117 28.06.1556 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 „schweger“ Wolff 
Wendt zu Tranitz, Blasius Kretzschmer zu Stracken, Simon Kesselhut zu Wetzschen, 
Ilgen Geisel zu Dawritz und Paul Peetzsch zu 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. [Es gab also beim 
Mutterteil 6 Parteien].

257 D.3   1517, 
1539-1563

 

258   98 1517 Der „Forberge zcu Dawricz“ wird von der Gemeinde verpflichtet, das „herfarth gerethe“  
(„als nehmlich furderteyl und hinderteyl, eyn peckelhawbe, I (1) halskol, eyn beinschene  
vnd eyn hellebarthe“) vier Jahre zu verwahren, wofür er einen Scheffel Korn erhält.

259 D.3.1   1539 Der alte Wenzel Forberg > Mutterteil an Andres Zeiche (Schwiegersohn)
260 GS fol. 012v - 014r 21 03.03.1539 Ursprünglich wollte der alte Wenzel Forberg seit langem die Hälfte seines Gutes (das 

Mutterteil) seinem gleichnamigen Sohn hinterlassen, „damit das guth nicht ihn frombde 
hende gedeyen mocht“. Da dieser aber „szo lessigk mit der sachen umbgegangen und 
sich nicht wullen ihn handel schigken“ ist, verkauft er es nun an dessen Schwager And-
re Zeiche für 40 gute Schock. Dieser soll 5 Schock anzahlen, und weitere 5 Schock an 
Martini 1539 [11.11.1539], davon 2 an den jungen Wenzel Forberg „vor die khoer, seim 
erbfhal ane schaden, und den sinz[?]“ und 3 Schock für die anderen Geschwister. Ab 
1540 soll Andres Zeiche dann Raten von 1 Schock an die Geschwister zahlen bis jedes 
seine 8 Schock von den 40 erhalten hat. [Also gibt es vermutlich 5 Kinder.] Wenzel For-
berg wird noch einmal die Möglichkeit eingeräumt, sich in den Kauf einzulassen, „damit
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er nicht durfft reden man hette tunckel mit der sache umbgegangen“. Den bislang unver-
ehelichten Kindern soll von dem alten Wenzel Forberg und Andres Zeiche jeweils zur 
Hälfte 1 Viertel Bier, 1 Schock Korn, 1 Schock Weizen zur Wirtschaft gegeben werden, 
darüber hinaus vom alten Wenzel Forberg alleine 1 Bett „mit einer flechßen cziechen“, 1 
Tuch, 1 Pfol zur Ausstattung. Stirbt Wenzel Forberg zu Lebzeiten seiner Frau und Kin-
der, haben die ältesten keine weiteren Ansprüche bezüglich der Gerade. Von Andres Zei-
che erhalten sie im jahr ihrer Verehelichung 2 Schock Jahrgeld, während die Raten der 
anderen ausgesetzt werden. Für die im Besitz des alten Wenzel Forbergs verbleibenden 
Gutshälfte wird im Falle seines Todes ein Vorkaufsrecht für die Kinder oder den Besitzer 
des Gutes festgelegt.

261 D.3.2   1539 Der alte Wenzel Forberg > Mutterteil an den jungen Wenzel Forberg (Sohn)
262 GS fol. 016v - 018r 25 17.04.1539 Regelung betreffend die „irrigen und czwispeltigen sachen“ zwischen Andres Czeiche 

und dem jungen Wenzel Forberg. Offenbar tritt der junge Wenzel Forberg an Stelle And-
res Zeichens in den Kauf, „sulch bemelth guth ßal der junge Wenczel Forberg alles czu 
gleich gebrauchen“ (oder wird das Muterteil geteilt?). Er gibt Andres Zeiche dafür 6 gute 
neue silberne Schock und 20 Schock [meint Groschen!] [=380 Groschen], davon 5 [= 
300 Groschen] für seines Weibes Mutterteil und 4 alte [= 80 Groschen] für Ackerlohn 
und „ßaem haffer“. Am 11.11.1539 soll er ihm weitere 3 Schock [=180 Groschen] geben, 
damit die Ansprüche von Andres Zeiches Frau auf ihr Mutterteil in Höhe von 8 Schock 
[= 480 Groschen] beglichen sind. Ab Fastnacht 1541 soll er jährlich 1 Schock an die Ge-
schwister zahlen bis jedes seine 8 Schock von den 40 erhalten hat. Der alte Wenzel For-
berg will dem jungen bei seiner Heirat 1 Tonne Bier, 1 Scheffel Weizen, 1 Scheffel Korn 
geben. Den anderen Geschwistern Jlßen Katherinen Marschen wollen der Junge und der 
alte je zur Hälfte jeweils 1 Viertel Bier, 1 Scheffel Weizen und 1 Scheffel Korn geben. Ilße 
und Marsche bekommen als Ausstattung von ihrem Vater jeweils 1 Kuh, 1 Bett, 1 Pfol, 
1 Tuch, Katharina das gleiche von ihrem Bruder. Jedes Kind soll „nach außgange der 
wirthschafft jhn jhar und tage“ 2 Schock von seinen 8 Schock Jahrgeld erhalten, während 
die Raten der anderen ausgesetzt werdne.
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263 GS fol. 018v 27 20.04.1539 Hans, Macz, Lorencz und Walpe Geißel quittieren die Begleichung ihrer Ansprüche be-
züglich des Vaterteils durch Wenzel Forberg.

264 D.3.3   1540 Der alte Wenzel Forberg > gesamtes Gut an Andres Zeiche (Schwiegersohn)
265 GS fol. 024r-024v 36 11.11.1539 [Fragment] Der alte Wenzel Forberg bietet Andres Zeiche sein Gut für 80 gute neue 

Schock zum Kauf an. Das [Mutter]teil, welches Forbergs „ersten kindern czustendigk“, 
hat Zeiche [bereits?] für 40 Schock angenommen und 6 Schock Angeld gezahlt. Auch 
werden nun 4 Schock Erbschuld, die Forberg ihm schuldet, dazu gerechnet, so dass für 
das Mutterteil 10 Schock Angeld erbracht sind. Die zweite Häfte [Vaterteil] bietet For-
berg Zeiche nun auch für wiederum 40 Schock zum Kauf an. „Sulchs ist der halben ge-
scheen in anligenden nothen Wenczel Forberges, alßo, das die guther nicht in  frombde 
hende hetten mocht gedeien.“ Für das Vaterteil soll Zeiche 20 Schock Angeld zahlen und 
jährlich 1 Schock Jahrgeld ab Fastnacht 1541. Den bislang unverehelichten Kindern soll 
vom Besitzer des Gutes [Andres Zeiche] jeweils 1 Viertel Bier, 1 Schock Korn, 1 Schock 
Weizen [zur Wirtschaft] und 1 Kuh [zur Ausstattung] gegeben werden, darüber hinaus 
vom alten Wenzel Forberg alleine 1 Bett, 1 Tuch und 1 Pfol. Wenn zwei sich in einem 
Jahr verehelichen wollen, soll eins warten. [Text bricht ohne übliche Schlussformel ab]

266 GS fol. 026r 37 31.03.1540 [Fragment][Text fängt unvermittelt an:] Ein Kind soll in Jahr und Tag nach der Hochzeit 
2 Schock bekommen, die von ihrem Erbteil abgerechnet werden. Die Raten der anderen 
werden in diesem Jahr ausgesetzt.

267 GS fol. 026r 38 o.D. [An den Vortext angefügter kurzer Nachtrag:] Wenzel Forberg soll bis 1541 den „genieß“ 
für sich gebrauchen, 1541 aber soll Andres Zeiche „an gleichen nucz an erbeith und ßa-
men an an genieß mit an kommen“

268 GS fol. 029r 43 12.11.1540 Andres Zeiche begleicht seinem Schwager Markus Matten (zu Czawerticz) 4 Schock von 
den 8 Schock des Anspruchs seines Weibes Katharina wegen ihrem Mutterteil sowie die 
Wirtschaft

269 D.3.4   1543-1563 Der alte Wenzel Forberg > gesamtes Gut an den jungen Wenzel Forberg (Sohn)
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270 GS fol. 039r - 040r 56 05.06.1543 Der junge Wenzel Forberg kauft seinem gleichnamigen Vater seine gesamten Güter für 
83 Schock ab. Er gibt 28 Schock Angeld (20 + 3 Schulden beim Gasthaus in Schrebitz + 
2 beim Gotteshaus in Kalschitz und 3 bei Bendix Kleeberg) und verpflichtet sich zu einer 
an Fastnacht fälligen Rate von 2 Schock. Der Vater darf im laufenden Jahr die Hälfte der 
Ernte behalten und die Herberge von Michaelis bis darauffolgende Michaelis inne haben. 
Ab 1544 soll der Sohn dem Vater jährlich 1 Scheffel Korn, 1 Scheffel Gerste, 1 Scheffel 
Hafer, 1 Viertel Weizen geben, sowie 4 Scheffel Äpfel und Birnen geben, wenn sie gera-
ten. Der Vater will dem Sohn bei möglichen Ansprüchen der anderen Geschwister auf 
das Mutterteil beistehen und den noch nicht ausgestatteten Kindern ein Bett „mit aller 
zugehorung“ und eine Kuh zu geben. Der junge Wenzel verpflichtet sich im Gegenzug, 
den Töchtern zu ihrer Hochzeit 1 Viertel Bier und 1 Scheffel Korn, 1 Scheffel Weizen 
zu ihrer Wirtschaft zu geben und 2 Schock von ihrem Erbteil, während die Raten der 
anderen für dieses Jahr ausgesetzt werden. Zu Lebzeiten des alten Wenzel will dieser die 
Hälfte der Wirtschaft übernehmen.

271 GS fol. 042r - 042v 59 02.08.1544 Wenzel Forberg begleicht seinem gleichnamigen Vater das Angeld in Höhe von 28 
Schock

272 GS fol. 056r - 056v 78 27.12.1547 Markus Matten („itzt zu P?aida under Tipolt von Schonefelt“) quittiert die Begleichung 
der Ansprüche seiner Frau Katharina bezüglich des Mutterteils durch Wenzel Forberg.

273 GS fol. 057r 79 12.06.1549 Markus Matten und Merten Kokeritz quittieren die Begleichung der Ansprüche ihrer 
jeweiligen namentlich nicht genannten Frauen bezüglich des Vaterteils durch Wenzel 
Forberg.

274 GS fol. 058r 81 15.12.1549 Merten Kokeritz (zu Sornzig) quittiert die Begleichung der Ansprüche seiner namentlich 
nicht genannten Frau bezüglich des Vater- und Mutterteils und „alle[r] zuspruche[…]“ 
durch Wenzel Forberg.

275 GS fol. 064r - 064v 85 26.12.1549 Andres Zeiche quittiert die Begleichung (mit barem Gelde) der Ansprüche seiner na-
mentlich nicht genannten Frau bezüglich des Vaterteils durch Wenzel Forberg.
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276 GS fol. 082v 102 18.02.1553 George Tepel quittiert in Vormundschaft die Begleichung der Ansprüche zweier Kinder 
von Else (Tochter des verstorbenen Wenzel Forberg) bezüglich des Vaterteils in Höhe 
von 3 Schock durch den jungen Wenzel Forberg.

277 GS fol. 091v 118 28.12.1557 Cristoff Veit („von Grossen Gloga“) quittiert die Begleichung der Ansprüche seiner Frau 
Walpurga bezüglich des Vaterteils durch Wenzel Forberg.

278 GS fol. 098r 127 04.04.1559 Andres Zeiche quittiert die Begleichung der Ansprüche seiner namentlich nicht genann-
ten Frau bezüglich des Vater- und Mutterteils durch Wenzel Forberg.

279 GS fol. 106v 139 06.05.1560 Thomas Luhe (zu Mügeln) quittiert die Begleichung der Ansprüche seiner namentlich 
nicht genannten Frau bezüglich des Vater- und Mutterteils durch Wenzel Forberg.

280 GS fol. 124r 164 03.12.1563 Andre Rain (zu Geltitz) quittiert die Begleichung der Ansprüche auf das [Jahr]geld, 
welches sein verstorbener Vater Ambrosius Rain Wenzel Forbergs Schwester Elisabeth 
abgekauft hat.

281 D.4   1534-1551  
282 D.4.1   1534-1540 ? > Pawel Peheczsch (Sohn)
283 GS fol. 002v 3 10.04.1534 Pawel Peheczsch kauft seinem Bruder Mawricius Peheczsch dessen Mutterteil in Höhe 

von 2 [oder 3?] Schock [vorzeitig?] ab und gibt ihm dafür 1 Schock.
284 GS fol. 021v 32 02.12.1539 Valten Schuster quittiert die Begleichung der Ansprüche seiner nicht genannten Ehefrau 

bezüglich des Vater- und Mutterteils durch seinen Schwager Pawel Peheczsch.
285 GS fol. 028v 42 12.11.1540 Mauricius Peheczsch quittiert die Begleichung seiner Ansprüchebezüglich des Vater- 

und Mutterteils durch seinen Bruder Pawel Peheczsch.
286 D.4.2   1551 Pawel Peheczsch > Valten Hensel
287 GS fol. 069v 93 16.02.1551 Valten Hensel kauft Pawel Petzsch sein Gut für 200 Gulden und 10 Schock ab. Er zahlt 

100 Gulden Angeld du verpflichtet sich, die restlichen 100 Gulden und 10 Schock an Os-
tern zu bezahlen. „Was aber di außoge und herberge belanget, hat Petzsch einen schrifft-
lich vortzeichnis.“

288       Sonstige und unklare Orte
289 U.1   1559  
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290 (s.h. auch Z.6)     Bastian Gitze > Jocoff Stoel
291 GS fol. 097r-097v 126 22.03.1559 Jocoff Stoel kauft Bastian Gitze sein Haus ab und für 14 neue Schock ab, die er bar und 

durch Schuldübernahme begleicht.
292 U.2   1571  
293       Jacoff Burckoff > Hans Hensel „der junger“
294 GS fol. 126r 167 18.09.1571 Jacoff Burckoff/Burckuff/Groffe (zu Mügeln) quittiert die Begleichung seiner Ansprüche 

bezüglich des Angeldes in Höhe von 450 „funffthalb hundert“ Gulden und 5 Schock 
durch Hans Hensel den Jungen.

295 U.3      
296 StaD 13469-809, 

fol. 557v-558r
  01.01.1566 Donat Heupt quittiert die Auszahlung der Ansprüche seiner Frau Walpurga (Toch-

ter von Clemen Jenes) bezüglich „ihres vaterlichen angefelle“ in Höhe von 14,5 guten 
Schock samt Zinsen durch ihre Vormünder Steffen Mibus (zu Semitz) und Valten Hensel 
(zu Däbritz).

297 U.4     Görlitz
298 StaD 13469-809, 

fol. 512v-518r
    Peter und Hans Hensel (Görlitz)

299 U.5     Wenzel Rosperg (Schrebitz?)
300 StaD 13469-809, 

fol. 454r-454v
     

301 U.6     Zävertitz?
302 StaD 13469-809, 

fol. 315v-316r 
s.h. S.1.d.1 und 
S.18.1

  05.02.1557 Der Schwiegersohn („eidam“) Brosius Wagner quittiert die Begleichung der Ansprüche 
seiner Ehefrau bezüglich des Mutterteils in Höhe von 1 Schock und 37,5 Groschen und 
bezüglich des Vaterteils in Wentzel Gaschitz Gut in Höhe von 1 Schock durch seinen 
Schwiegervater („schweher“) Paul Grule zu Zävertitz.

303 U.7     Dholen
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304 GS fol. 031v-032r 
s.h. S.1.d.1

47 06.05.1541 Wenczel Voidt (zu Schrebitz) quittiert die Begleichung der Ansprüche seiner Ehefrau be-
züglich des Mutterteils durch den alten Ilgen Schucze („czu Dholen“).

305 U.8      
306 GS fol. 025r-025v 

evtl. zu S.2 oder 
S.11

[36a/
171]

o.D. [1543 
oder später]

[Fragment, der Anfang des Textes fehlt] Wenn der jetzige Käufer stirbt, soll der Jüngs-
te, wenn er mündig geworden ist, „dysße koere zcuvor habenn“. Sollte der Besitzer das 
Gut nicht erhalten können, haben die Brüder ein Vorkaufsrecht, denn er soll das Gut 
„nymanden fromdes vorkeuffen“. Der nocht nicht ausgestattete Bruder Paul, „eyner auß 
den eldesten bruedernn“ soll bei seiner Heirat von der Mutter oder dem Gutsbesitzer 
eine Wirtschaft für 7 Tische Volks erhalten, außerdem [zur Ausstattung] 1 Bett, 1 Pfol 
und 1 Tuch „gleich wy den andern gescheenn“. Er soll außerdem von jetzt an ein Jahr bei 
der Mutter im Gut versorgt werden. Ein weiterer Sohn folgt der Schule und ihm sind 10 
Schock „zcu vorauß auß dem guthe vonn ßeynem vater bescheyden und gemacht“ für 
den Fall, dass er Priester wird. Wenn nicht, hat er nur den gleichen Anteil wie die ande-
ren Geschwister zu fordern. „Dy mutter ßal auch dy kinder  ßemptlichen zcu gleich des 
leykoffs freyenn.“

307       SONSTIGES
308 Z.1      
309 GS fol. 058v-059v 82 o.D. Die Ordnung
310 Z.2      
311 StaD 13469-809, 

fol. 555r-555v
  1560 Vergleich? Mit der Gemeinde Sornzig wegen des ,,Degnitzgrundes‘‘

312 Z.3      
313 StaD 13469-809, 

fol. 95r-95v
  19.10.1546 Inventarium der Pfarrei Schrebitz

314 Z.4      
315 GS fol. 073v 97 o.D. Hirten
316 GS fol. 073v 99 1517 Hirten
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317 GS fol. 016r 24 1669 Hirten
318 Z.5      
319 GS fol. 073v 98 1517 Heerfahrtgerät: „Im XVc, im XVII jare [1517] hat dy gemeyne zcu Schrebicz Forberge 

zcu Dawricz das herfarthgerethe vordinget zcu halten. Darumb hat er entpfangen eyn I 
(0,5) scheffel kornn. Umb den selbigennn I (0,5) scheffel kornn hat er das gerethe IIII (4) 
jar vorwilliget zcu halten als nehmlich furderte�l und hinderte�l, eyn peckelhawbe, I (1) 
halskol, e�n beinschene und e�n hellebarthe [...].“

320 Z.6      
321 StaD 13469-809, 

fol. 420v
  1561 Urfriede wegen Andres Stahl

322 StaD 13469-809, 
fol. 421r

  27.10.1561 Urfriede wegen Mats Stahl

323 StaD 13469-809, 
fol. 422v-423v

  27.10.1561 Vergleich? Wegen Mats Stahl

324 StaD 13469-809, 
fol. 462r-462v

    Stellungnahme von Räten zu den Fällen Hans Hensel und Jacob Stal

325 Z.7      
326 GS fol. 057v 80 o.D. Die Rote Blume (Rezept)
327 Z.8      
328 GS fol. 018r 26 o.D. Federproben
329 GS fol. 033r 49 o.D. Federproben
330 GS fol. 044v 62 o.D. Federproben
331 GS fol. 038v [55a/

172]
o.D. Federproben

332 Z.9      
333 GS fol. 127v 170 o.D. Schlusstext
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Tabelle 2 versucht die finanziellen Regelungen der mit weitem Abstand längsten Texte des Gemeindebuchs (Nr. 100 und 101) zu sortieren und 
rechnerisch zu überprüfen. Ziel ist es, diese Erbangelegenheit so transparent wie möglich darzustellen. 
Tabelle erstellt von Viktor Pordzik.

Posten Wert   Quelle   Abweichungen bzw. Re-
chenfehler

  nach damaligen Einhei-
ten

umgerechnet 
in Denar

Folio Text-
nr. 

 

Schätzung des Schrebitzer Unterkretschams 
(Niederschenke) = Nettowert

240 Schock 172.800,00  GS fol.  75r 100  

davon Anteil Besitzer 67 Schock, 20 Groschen 48.480,00  errechnet    
davon Gesamterbschuld 172 Schock, 40 Groschen -124.320,00  errechnet    
bereits bezahlte Erbschuld (Angeld) 60 Schock 43.200,00  GS fol.  75v    
noch zu zahlende Erbschuld 112 Schock, 40 Groschen -81.120,00  GS fol.  75v 100  
Bruttowert errechnet aus Schätzung abzüglich 
ausstehender Erbschuld

127 Schock, 20 Groschen 91.680,00  errechnet    

Bruttowert errechnet aus Summe der Antei-
le von Mutter und Kindern

127 Schock, 40 Groschen 91.920,00  errechnet    

davon Anteil Mutter 63 Schock 50 Groschen 45.960,00  GS fol.  75v 100 10 Groschen (120 Denar) 
mehr als der errechnete 
Anteil aus den Angaben 
auf GS fol. 75r - GS fol. 75v

davon Anteil der Gesamtheit der Kinder 63 Schock 50 Groschen 45.960,00  GS fol.  75v 100 10 Groschen (120 Denar) 
mehr als der errechnete 
Anteil aus den Angaben 
auf GS fol. 75r - GS fol. 75v
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Inventarium des Schrebitzer Unterkretschams 77 Schock, 34 Groschen, 

3 Denar
55.851,00  GS fol.  79r 101  

einzufordernde Schulden 16 Schock, 18 Groschen, 
9 Denar

11.745,00  GS fol.  79v 101  

Summe der Positiva 93 Schock, 53 Groschen 67.596,00  GS fol. 79v, 
GS fol. 80v

101  

zu zahlende Schulden 56 Schock, 59 Groschen, 
6 Denar

-41.034,00  GS fol.  80v 101  

Gesamt 36 Schock, 53 Groschen, 
6 Denar

26.562,00  GS fol.  81r 101  

davon Anteil Mutter 18 Schock, 26 Groschen, 
9 Denar

13.281,00  GS fol.  81r 101  

davon Anteil der Gesamtheit der Kinder 18 Schock, 26 Groschen, 
9 Denar

13.281,00  GS fol.  81r 101  

           
einzufordernde Erbschuld aus dem Verkauf 
des Kretschams in Sornzig

140 Schock 100.800,00  GS fol.  81r 101  

davon Anteil Mutter 70 Schock 50.400,00  GS fol.  81r 101  
davon Anteil der Gesamtheit der Kinder 70 Schock 50.400,00  GS fol.  81r 101  
           
Nettowert des Unterkretschams (Schätzung 
+ Inventarium)

317 Schock, 34 Groschen, 
3 Denar

228.651,00  errechnet    

           
noch zu zahlende Erbschulden 112 Schock, 40 Groschen -81.120,00  GS fol.  75v    
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zu zahlende sonstige Schulden 56 Schock, 59 Groschen, 
6 Denar

-41.034,00  GS fol.  80v    

zu zahlende Schulden gesamt 169 Schock, 39 Groschen, 
6 Denar

-122.154,00  errechnet    

einzufordende Erbschulden 140 Schock 100.800,00  GS fol.  81r    
einzufordernde sonstige Schulden 16 Schock, 18 Groschen, 

9 Denar
11.745,00  GS fol.  79v    

einzufordernde Schulden gesamt 156 Schock, 18 Groschen, 
9 Denar

112.545,00  errechnet    

Schulden gesamt 13 Schock, 20 Groschen, 
9 Denar

-9.609,00  errechnet    

           
Bruttowert des Unterkretschams (Netto-
wert sowie einzufordernde und zu zahlende 
Schulden) = Gesamterbmasse

         

aus der Summe der Kretschamschätzung 
(Schätzung abzüglich Erbschulden), des In-
ventars und den Ansprüchen am Kretscham in 
Sornzig

304 Schock, 13 Groschen, 
6 Denar

219.042,00  errechnet    

aus der Summe der Kretschamschätzung (An-
teile zusammengerechnet), des Inventars und 
den Ansprüchen am Kretscham in Sornzig

304 Schock, 33 Groschen, 
6 Denar

219.282,00  errechnet    

aus Summe der Anteile von Mutter und Kin-
dern (GS fol. 81r)

304 Schock, 33 Groschen, 
8 Denar

219.284,00  errechnet    

aus Achtfachem der Einzelanteile der Kinder 288 Schock, 33 Groschen, 
4 Denar

207.760,00  errechnet    
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Anteil der Mutter bzw. der Gesamtheit der 
Kinder

         

aus der Summe der Kretschamschätzung 
(Schätzung abzüglich Erbschulden), des In-
ventars und den Ansprüchen am Kretscham in 
Sornzig

152 Schock, 6 Groschen, 
9 Denar

109.521,00  errechnet    

aus der Summe der Kretschamschätzung (An-
teile zusammengerechnet), des Inventars und 
den Ansprüchen am Kretscham in Sornzig

152 Schock, 16 Groschen, 
9 Denar

109.641,00  errechnet    

laut Text 152 Schock, 16 Groschen, 
10 Denar

109.642,00  GS fol.  81r 101 1 Denar mehr als der er-
rechnete Anteil aus den 
Angaben auf GS fol. 75v 
und fol. 81r

aus Vierfachem der Einzelanteile der Kinder 144 Schock, 16 Groschen, 
8 Denar

103.880,00  errechnet    

Anteil der einzelnen Kinder          
aus der Summe der Kretschamschätzung 
(Schätzung abzüglich Erbschulden), des In-
ventars und den Ansprüchen am Kretscham in 
Sornzig

38 Schock, 1 Groschen, 
8,25 Denar

27.380,25  errechnet    

aus der Summe der Kretschamschätzung (An-
teile zusammengerechnet), des Inventars und 
den Ansprüchen am Kretscham in Sornzig

38 Schock, 4 Groschen, 
2,25 Denar

27.410,25  errechnet    

aus Viertel des Gesamtanteils der Kinder (GS 
fol. 81r)

38 Schock, 4 Groschen, 
2,5 Denar

27.410,50  errechnet    

laut Text 36 Schock, 4 Groschen, 
2 Denar

25.970,00  GS fol. 81v 101 2 Schock, 0,5 Denar 
(1.440,5 Denar) niedriger 
als der errechnete Wert
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In Tabelle 3 markieren die Farben die unterschiedlichen Besitzphasen des Grundstücks und rechnen die Abzahlung des Grundstückes durch. 
Dabei ergänzen sich die Informationen aus dem Gemeindebuch Schrebitz mit dem Gerichtshandelsbuch des Schulamts Meißen (s. Tabelle 1).
Tabelle erstellt von Viktor Pordzik.

Ereignis
Schuldenstand (Werte in Groschen) Quelle

  Besitzer
Caspar 
Nether

Eufemia 
bzw. Halb-
geschwister Folio GS

Text-
nr. GS

Gerichtshandeslbuch 
der Schule Meißen

07.11.1543: Übergabe an Antonius 
Rentzsch in Form eines Erbkaufs 4500 -2250 -2250 GS fol. 041r-041v 58  
07.11.1543 Begleichung des Angeldes -2400 1200 1200 GS fol. 041r-041v 58  
Pfingsten 1545 -90 90        
Pfingsten 1546 -90 90        
Pfingsten 1547 -90 90        
Pfingsten 1548 -90 90        
Pfingsten 1549 -90 90        
Pfingsten 1550 -90 90        
Pfingsten 1551 -90 90        
Pfingsten 1552 -90 90        
Pfingsten 1553 -90 90        
Pfingsten 1554 -90 90        
Pfingsten 1555 -90 90        
Pfingsten 1556 -90 60 30      
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27.12.1556: Verzicht Casper Nethers       GS fol. 072v 96  
Pfingsten 1557 -90   90      
Pfingsten 1558 -90   90      
Pfingsten 1559 -90   90      
Pfingsten 1560 -90   90      
kalkulatorischer Schuldenstand bei frist-
gerechter Abtragung 660   -660      
21./25.01.1561 Schuldenstand gemäß 
Quelle (Übergabe an Wenzel Rentzsch in 
Form eines Erbtausches) 660   -660 GS fol. 110r-110v

144+
145

StaD 13469-809, fol. 
398v-400r

Pfingsten 1561 -60   60      
kalkulatorischer Schuldenstand bei frist-
gerechter Abtragung 600   -600      

01./14.04.1562  Schuldenstand gemäß 
Quelle (Übergabe an den Pfarrer Wolf-
gang Hastig in Form eines Erbtausches) 600   -600 GS fol. 117v-118v 156

StaD 13469-809, fol. 
440v-441r, fol. 444v-
445r

06.03.1563 Hans Bartel quittiert die Be-
gleichung der Ansprüche seiner nament-
lich nicht genannten Ehefrau (Tochter des 
Caspar Nether?)       GS fol. 120r 158  
29.06.1564 Hans Clemens von 
A?utzschenn quittiert die Begleichung 
der Ansprüche seiner Ehefrau Magdalena 
(Tochter des Caspar Nether?) bezüglich 
des Mutterteils und der Gerade          

StaD 13469-809, fol. 
518v
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Das „gemeine Buch“ von Schrebitz und Däbritz. 
Faksimile und Edition eines Dokuments freiwilliger 
Gerichtsbarkeit im Sachsen des 16. Jahrhunderts

hg. von Cordula Nolte, Viktor Pordzik, Jan Ulrich Büttner

www.bonjour-geschichte.dewww.bonjour-geschichte.de

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.

Info

Teil IX: Schluss

Bibliographie S. 2; Register: Personen (Jan Ulrich Büttner, Viktor Pordzik) S. 8; Register: 
Orte (Jan Ulrich Büttner, Viktor Pordzik) S. 20; Register: Sachen (Jan Ulrich Büttner, 
Viktor Pordzik) S. 22.
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Register: Personen

Nachgewiesen werden nur namentlich genannte Personen, Verweise auf Mutter, Ge-
schwister, Schwager etc. werden nicht eigens aufgenommen. Personen, die ohne Fa-
miliennamen genannt werden, erscheinen unter „o. N.“ nach Vornamen alphabetisch. 
Verschiedene Schreibweisen von Vor- und Zunamen werden nacheinander genannt, 
bei abweichendem Initial wird auf die zweite Familiennamensform verwiesen (Cleberg 
→ s. a. Kleberg).

Nachname Vorname Kommentar Textnummer
B
Bartel Hans 158.
Berwalt Mattes 71.
Bischoff Valten 101.

Bodem, Bodam, Bo-
den Valten, Valtten Vogt

147; 150; 151; 152; 
156; 157; 158; 159; 
160; 161; 162; 167; 
168; 169.

Bule, Bulen      
→ Hans   101.
→ Matten   101.
Burckuff Jacoff auch Groffe genannt, aus Mügeln 167.
Burnste�n, Burnstein   → s. a. Purnstein  

→ Greger Befehlshaber des Gerichts 3; 53; 153; 160; 
166.

→ Hans   121.
C
Cleberg, Clebergk, 
Cleberck, → s. a. Kleberg

→ Bendix 56; 60; 124.

→ Dionisius; Nisius, 
Nesius Kretzschmar, Gerichtshelder

15; 16; 21; 22; 35; 
42; 58; 60; 67; 70; 
86; 87; 110; 112; 
122.

→ Greger aus Telczschicz 51.
→ Matten 160.
→ Merten 146.
→ Peter aus Telczschicz 51; 69.
Clebergin; Klebergin Dorothea 137; 138.
Cracken Mattis Richter 21.
Croca Bernt → s. a. Kroka 123.

Czeiche Andris → s. a. Zeiche 21; 25; 36; 37; 38; 
43; 59.
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D
Däbrietz Andreas   82.
Dawricz Peter   11.
Degen Blasius   70; 152; 163.
Deÿen, Deyen, Deyne      
→ Andre   69.
→ Blesius   69; 73.
Dieetze Martin   82.
Dreßler, Dresler

→ Johan Pfarrer in Schrebitz
1; 18; 21; 22; 34; 
37; 46; 58; 60; 63; 
90; 132; 133.

→ Johan, Hans
Sohn von Johan Dresler, Pharrer in 
Schrebitz und der Margreta Kessel-
huttin

133; 135.

Durren Hans 136.
F

Faust Johann; Hans Verwalter der Fürstenschule St. Afra 
in Meißen 136; 166.

Fideler
→ Matten 156.
→ Thomas 156.
Fischer Wenczel 56; 59; 122.
Folgener Jlgen 89.
Forberg; Forbergk

→ ohne 
Vorname wird für 1517 genannt 98.

→ Wenczel d. Ä. 21; 25; 56; 58; 59; 
102.

→ Wenczel d. J., Went-
zel

21; 25; 27; 59; 36; 
37; 38; 56; 70; 77; 
78; 79; 81; 85; 102; 
118; 127; 139; 164.

Francke, Frangk Hans Vogt zu Schrebitz

56; 58; 59; 60; 61; 
65; 66; 67; 69; 84; 
87; 90; 92; 101; 
107; 112; 113; 114; 
116; 118.

Frentzel Andre   101.
Funck, Fungke Marcus, Marx   21; 73.
G
Gaschitz      
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→ Hans Kretzschmer zu Schrebitz 114, 115; 119; 125; 
140.

→ Valten   122; 124.
→ Wentzel   124.
Gitner Sebastian   137.
Gitzen Bastian   126.
Gratius      
→ Cristoff   101.
→ Greger   101.
Greiff, Greiffen
→ Anthonius 100; 119.
→ Frantz 100; 101; 119.
→ Hans, Hanßen 85; 88; 100; 119.
Geißel, Geisel
→ Hans 17; 27; 108.

→ Jlgen; Ilgen   9; 55; 68; 113; 116; 
117; 157; 159.

→ Jocoff   152; 155.
→ Lorencz 8; 27.
→ Macz 27.
→ Mebis 152; 153; 154; 155.
Grarms Wentzel 101.
Graubenitz
→ Donat 84.
→ Fabian 71.
→ Wolff 71.
Grosse Andre aus Beierstorff 101.
Grull, Gruel, Grule, 
Grulen
→ Adam 101.

→ Andris, Andriß 1; 2; 11; 12; 28; 51; 
52; 101.

→ Blasius 114.

→ Cristoff; Christoff
2; 14; 29; 31; 39; 
40; 51; 56; 61; 88; 
149.

→ Danat   168.
→ Gorge   101.
→ Gerschen   51.
→ Hans   23, 39; 40.
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→ Ilgen, Jilgen, Illian
8; 14; 20; 23; 29; 
30; 31; 39; 54; 101; 
118; 124; 129; 160.

→ Jlgen Müller in Schrebitz 75.
→ Jacoff   20; 54.
→ Merten 2; 51; 114; 168.
→ Pawel   7; 17; 45.
→ Wentzel   123.
Gule Pawel   101.
H

Hasang, Hosangk Gorge; Jorge   90, 113; 132; 133; 
134; 146; 147.

Hastig Wolff, Wolffgang, 
Wolfgangus Pfarrer in Schrebitz 101; 141; 142; 156; 

158.
Hecht
→ Pawel 101.
→ Peter 101.
→ Thomas 34; 46.
→ Thonius 101.
Heiner Mircz 51.
Henßel, Hensel; Han-
sel

→ Andre   57; 116; 117; 120; 
123; 159.

→ Anthonius, Thonius   108; 120; 123.
→ Bartel   140; 150.
→ Hans aus Dawritz 4; 10.
→ Hans aus Kaltzsch 101.
→ Hanß aus Schrebitz 22; 33; 37.

→ Hans d. Ä. 44; 71; 101; 120; 
161.

→ Hans d. J.
44; 53; 66; 69; 73; 
84; 112; 140; 150; 
154; 161; 166; 167.

→ Hans Schneider 70; 86; 87; 89; 90.
→ Jorge 124.
→ Pauel 86; 161; 166.
→ Peter 161; 166.
→ Symnen 2.

→ Valtten, Valten 93; 105; 160; 161; 
162; 166; 169.
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→ Veit 140.
→ Vlrich aus Döhlen 1; 108.
→ Vrban 161; 166.
→ Wenczel 33; 44; 53; 86.
→ Wolff 140.
Hesßel, Hessel Symmen, Simon aus dem „alden haffe“ 12; 51; 94.
Hentzel Matten 156.

Heynicz
Jobst 
Marschalgk Sig-
mundt von

36.

Homiczsch Hans 5.
I
Ilgen
→ Ambrosius 148.

→ Andris; Andre, An-
dreßen Kreczschmar zu Sornzig 28; 51; 52; 61; 77; 

100.
→ Anna 100.
→ Brosius; Ambrosius 100; 131.
→ Gerschen 28; 100.
→ Jacob 100.

→ Paul, Pauel 100; 124; 131; 148; 
149.

J
Jilian, Jllian
→ Jacoff 151; 156.
→ Pauel 151; 166.
John
→ Clemen 101.
→ Greger 101.
Jorius Merten 71.
K
Kaschicz, Kaschitz
→ Greger Schöffe 67; 152.
→ Jorge 64.
→ Peter 101.

→ Valten aus Geltnitz 100, 101; 110; 161; 
166.

Kauschen Awesten 101.
Keheßenbergk Peter   17.
Keißer Hans   17.
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Kesler Mebis   128.
Kesselhut      
→ Orban   90.
→ Simon   57; 116; 117; 159.
Kesselhutin Margretha aus Redemitz 133; 134; 135.
Kleberg; Klebergk, 
Klebergerge → s. a. Cleberg

→ Bendix aus Görlitz 75; 137.
→ Dionisius 60; 71; 73; 84; 137.
→ Matten 137; 138.
→ Merten 147.

Kesseler ohne 
Vorname 101.

Klessig
→ Hans 101.
→ Melcher 101.
Kokeritz Merten 79; 81.
Koler, Kholer Jorge, George 71; 84;
Koschicz      
→ Greger 50; 58; 6.
→ Leonhart   8.
→ Peter aus Koschitz 34; 46.
→ Valten   69; 70.
Kreczmer, Kretz-
schmer      

→ Blasius   57; 116; 117; 159.
→ Cristoff   101.
Kroka Brosius → s. a. Croca 69.
Kwßingk      

→ Lauckes vermutlich Lauke aus Kiebitz aus Text 
1 11.

→ Jacoff   11.
L
Loßer, Loser Matten   122; 130.
Luhen, Luehen Thomas   139.
M
Matten; Mattia, Mattij, 
Mattye, Mattie

Marcus, Max, Marxi-
us, Marxs 43; 59; 78; 79.

Mebis Hans 59.
Merten Merten aus Limbach 161; 166.
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Mittag Michel 101.
Münch Jahim 82.
Müng Hanß 82.
Mueller Debis 101.
Muller Casper   19.
N
Nalle Kilian   101.
Nauman Wolff 156.
Nawman, Naumann      
→ Jacoff   5; 13.

→ Merten   13; 84; 101; 142; 
160.

→ Steffen aus Kaltzschwitz 100; 101.
Neheber Henßel 51.
Neheter, Nehter

→ Casper, Caspar 14; 50; 58; 60; 96; 
101.

→ Eufemia, Femia 50; 58; 60.
→ Greger   22.

Nolle Baltazar, Baltaßar, 
Paltazar   73; 74.

Nuttenhoffer Fabian von Amtmann in Seuslitz 36.
O
o. N.

→ Anna Schwester von Hans Schre�ber, gen. 
Weheber 6.

→ Anna Witwe von Valten Renczsch d. J. 69.

→ Anna Tochter von Valten Renczsch d. J. & 
Anna 69.

→ Anna Schwester von Anthonius und Peter 
Reuter 140; 143.

→ Anna Tochter von Ambrosius Wagner, Ehe-
frau von Matten Loser 109, 130.

→ Anna Witwe von Merten Gruel 114.

→ Anna Tochter von Bendix Simon, Ehefrau 
von Andre Hensel 117.

→ Anna Schwester von Pauel Jlgen 124.
→ Anna Mündel von Valten Hensel aus Däbritz 161; 166.

→ Apolonia Tochter von Valten Renczsch d. J. & 
Anna 69.

→ Appolinia Tochter von Ambrosius Wagner 109.
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→ Barbara Tochter des Donat Graubenitz 71; 84.

→ Cristina, Cristine Tochter von Wentzel Henßel, Schwes-
ter von Hans Hensel 86, 89.

→ Elisabet Schwester von Wentzel Forberg 164.
→ Elße Schwester von Hans Hensel 89.

→ Eufemien, Euffemia Tochter von Greger Purnstein aus ers-
ter Ehe, Schwester von Hans Purnstein 121.

→ Euffemia di Leonhart Gaschitzin, Schwester von 
Ilgen Grule 129.

→ Gersche
Tochter von Wentzel Henßel; Schwes-
ter von Hans Hensel, die Hans Greif-
fin, Ehefrau von Hans Greif

86; 88; 89.

→ Hans Sohn von Ambrosius Wagner 109.

→ Hans Sohn von Valten Renczsch d. Ä.; 
Bruder von Valten Renczsch d. J. 41; 70.

→ Hans unmündiges Kind 31.
→ Hede 71.
→ Hedwig Stiefschwester von Pauel Jlgen 124.
→ Hedwig Tochter von Johann Dresler 132.
→ Helene Stiefschwester von Pauel Jlgen 124.
→ Ilse, Else Schwester von Wenczel Forberg d. J. 25;36; 102.
→ Ilße Tochter von Wencze Henßel 53.
→ Jorge Stiefbruder von Pauel Jlgen 124.
→ Katharina Ehefrau von Marcus Matten 43; 78.
→ Katherin Schwester von Wenczel Forberg d. J. 25; 36.
→ Lauke aus Kiebitz 1; 51.

→ Lucia di Lorentz Geiselin, Schwester von 
Jlgen Grule 129.

→ Magdalena Schwester von Andreis Grull 12.

→ Magdalena verlassene Ehefrau von Hans 
Rentzsch; Witwe von Simon Hessel 70; 94.

→ Margarete Ehefrau des Thomas Hecht 34; 46.

→ Margarete Ehefrau des Baltazar Nolle, Schwester 
von Valten Renczsch 73; 74.

→ Margareta Schwester von Andris Grull 51.
→ Margreta Tochter von Anna & Merten Gruel 114.
→ Margrete Stiefschwester von Pauel Jlgen 124.
→ Margarete Tochter von Johann Dresler 132.
→ Marsche Schwester von Wenczel Forberg d. J. 25; 36.
→ Marsche Schwester von Andris Grull 51.

→ Marsche Tochter von Valten Renczsch d.Ä.; 
Bruder von Valten Renczsch d.J. 41.
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→ Martha Witwe des Peter Geißel 17.
→ Merten Sohn von Anna & Merten Gruel 114.
→ Pawel Bruder von Wenczel Forberg d. J. 36.
→ Perrisce Frau des Andris Grull 11.
→ Peter Sohn von Anna & Merten Gruel 114.
→ Veronica Tochter von Ambrosius Wagner 109.
→ Walpe Tochter von Anna & Merten Gruel 114.

→ Walporius Sohn von Valten Renczsch d. J. & 
Anna 69.

→ Walpurg Ehefrau von Jacoff Grul 129.

→ Walpurgen Schwester von Cristoff Veit, Ehefrau 
von Wentzel Forbergk 118.

P
Pauel Elsen   101.
Peheczsch, Peczsch, 
Petzsch, Pretzschen, 
Peetzsch

     

→ Mawricius, Mauricio, 
Moritz   3; 42; 108.

→ Pawel, Pauel, Paul  
3; 4; 32; 42; 68; 84; 
93; 101; 116; 117; 
157.

Pinnewicz Hanß   18.
Pinnewicin Katharine Witwe des Hanß Pinenwicz 18.
Placz, Platz Hanßen, Hans 37; 149.
Probest Wentzel 123.
Prudel Frantz 114; 115.
Purnstein, Pronstein → s. a. Burnste�n
→ Blasius 140.

→ Greger Schöffe 84; 85; 96; 100; 
101; 110; 121; 157.

R
Rain
→ Ambrosius 164.
→ Andre 164.
Rasperg Peter 156.
Reiche Wentzel 128.

Reichel Jacoff 53; 60; 90; 132; 
135; 136; 156.

Reinsch Symmen 27.
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Renczsch, Rentzsch, 
Reintzsch, Rentz, 
Reintzsch, Rentsch, 
Rentzch; Rentzsh

→ Anthonius Befehlshaber des Gerichts, Schöffe

58; 60; 70; 85; 96; 
103; 104; 118; 122; 
140; 144; 145; 157; 
160; 162; 165; 166; 
169.

→ Jacoff 95; 106; 136; 141; 
165.

→ Hans 70; 94.
→ Orban, Vrban 95; 144.
→ Simon 110.

→ Valten der Jüngere; Vogt von Schrebitz

1; 4; 6; 8; 9; 10; 11; 
13; 15; 16; 17; 19; 
22; 27; 28;34; 41; 
69; 70.

→ Valten der Ältere 34; 41; 73.

→ Wentzel, Wentel
95; 104; 105; 106; 
110; 144; 145; 156; 
160.

Reuß Johan Pfarrer in Schrebitz 36.
Reutzer, Reuther, Reit-
her

→ Anthonius 76; 101; 103; 107; 
111; 112; 140; 143.

→ Cristoff 76; 107.

→ Peter 76; 103; 111; 140; 
143; 153.

Rhain Brosius 58; 59

Roßbach, Rospach Jann, Johan, Johan-
ßen

Prokurator der fürstlichen Schule St. 
Afra in Meißen 83; 90; 100

Roßbergk; Raspergk
→ Mebiß, Mebis Schöffe 67; 149
→ Peter 132; 135
Rudeluff
→ Cristoff 71
→ Jeromius 101
S
Schildaw, Schilden, 
Schilde Peter 4; 22; 39; 58; 70; 

101; 107; 122; 128
Schilde Cchristoff 169
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Schlegel Caspar 128

Schleinitz, der von
Adelsgeschlecht, womöglich ist auch 
der Ort Schleinitz (Leuben-Schleinitz) 
gemeint

156

Schober Nicol 163
Schneider
→ Andre aus Kaschitz 10
→ Hans 33

→ Wenczel 19; 58; 64; 85; 107; 
112; 124

Schonefeld Thipald von
Adelsgeschlecht Schönfeld, in der Ge-
gend reich begütert, Thipald dürfte für 
Theobald stehen

78

Schreber Sebastian   137
Schre�ber Hans auch genannt: Hans Weheber 6
Schucz Ilgen 47
Schuman Michel, Michael Vikar aus Kolditz 100

Schuster ohne 
Vorname 101

Schuster Valten 32
Schutzen Thonius 101

Schwegerich, Schweg-
rich Blasius Vogt

122; 123; 124; 126; 
127; 128; 129; 130; 
131; 132; 133; 134; 
135; 136; 137; 139; 
140; 145; 146; 148; 
149

Seler
→ Marcus 101 
→ Matten 101
Simon Bendix, Benisch 55; 117
Stoele Jocoff   126.
Stromer Frantz   123.
T
Tauschwich Christoff von Amtmann zu Seußlitz 14; 19.

Telczschicz; Telschicz Bartel  
23; 31; 32; 33; 34; 
35; 36; 39; 44; 45; 
46; 47; 51; 53.

Tepel Georg aus Limbach 102.
Tiffethal      
→ Jorge   90.
→ Wolff   90.
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Tonius Alex   101.
Topper      
→ Benedix   16.
→ Czesar   15.
→ Eustachius Kretzschmar zu Schrebitz 67.
→ Francz   15; 35.
→ Merten   15.
→ Simmen   15.
→ Thomas   15.
V
Veigk, Veit Christoff, Cristoff „von der Grossen Glogaw“ 118.
Vhelner Jlgen   66.
Viwege Hans   115.
Vogel Hans Schreiber in Schrebitz 101.

Voidt; Voidte Wentzel; Wenczel   5; 7; 17; 45; 47; 63; 
90; 113.

W
Wagner, Wamer Brosius, Ambrosius Schuster 83; 109; 122; 130.
Wendt Wolff aus Tranitz 9; 116; 117; 157.
Z

Zeiche; Zceiche Andris, Andre → s.a. Czeiche 56; 60; 85; 101; 
127.
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Register: Orte

Ortsnamen Lage Heutige Ortsna-
men Textnummern

Aldemuengel n Mügeln; Lkr. Nordsachsen Altmügeln 123.
Aplas sö Mutzschen; Lkr. Nordsachs. Ablaß 73.
Beierstorff sö Großenhain oder nw Grimma   100; 101.
Berberstorff s Roßwein Berbersdorf 69.
Cropisch bei Schrebitz; sö Mügeln Kroppach 156.
Czawerticz s Mügeln; Lkr. Nordsachsen Zävertitz 17; 22; 43; 45.
Dawricz; Dauricz; 
Dauritz; Dawritz; Da-
witz; Dabers; Däbritz; 
Dabritz

s Mügeln; Lkr. Mittelsachsen Däbritz passim

Dholen; Dhoelen sö Mügeln; Lkr. Mittelsachsen Döhlen 1; 47.
Doebbeln w Meißen; Lkr. Mittelsachsen Döbeln 17.
Gaschitz; Kaschitz; Ko-
schicz sö Mügeln; Lkr. Mittelsachsen Gaschütz 34; 46; 90; 100; 

101; 136; 156.
Gaudelicz s Mügeln; Lkr. Nordsachsen Gaudlitz 51.

Geltnitz; Geltitz s Mügeln; Lkr. Mittelsachsen Göldnitz 100; 101; 149; 
161; 164.

Gisemitz     123.
Glassen w Mügeln; Lkr. Nordsachsen Glossen 116; 117; 157.
Gorlitz; Gorlicz; Goer-
litz; Guerlitz sö Mügeln; Lkr. Mittelsachsen Görlitz 47; 60; 75; 100; 

101; 161.
Graubenitz; Graubnitz s Mügeln; Lkr. Mittelsachsen Graumnitz 122.
Grauslitz ö Mügeln; Lkr. Nordsachsen Grauschwitz  
Grauswitz; nw Lommatsch; Lkr. Meissen Grauswitz 100; 101.
Grossen Glogaw; Gros-
sen Gloga

heute in der polnischen Woiwod-
schaft Niederschlesien. Głogów, Polen 118.

Hoeweitzshen w Döbeln; Lkr. Mittelsachsen Großweitzschen 159.
Kaltzsch; Kaltzschitz; 
Kaltzschwitz; Kalczicz; 
Kolczschicz

s Mügeln; Lkr. Mittelsachsen Gallschütz 21; 56; 100; 101; 
156.

Kibicz; Kibitz; Kiebitz; 
Kiebicz sö Mügeln; Lkr. Mittelsachsen Kiebitz 1; 21; 51; 59; 73.

Kibitzer Weg     156.
Kolditz n Rochlitz; Lkr. Leipzig Colditz 100; 101.
Leiptzigk   Leipzig 94.
Limpach n Mügeln; Lkr. Nordsachsen Limbach 102; 161; 166.
Machaw nördl. Brandis; Lkr. Leipzig Machern 138.
Meißen; Meissen; Meys-
sen   Meissen 83; 100; 101; 136; 

156; 166.
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Minckitz; Mingkitz sö Leisnig; Lkr. Mittelsachsen Minkwitz 113.
Mogeln; Moglen; Moe-
gelnn sw Oschatz; Lkr. Nordsachs. Mügeln 139; 17;

Nawemuegeln sw Oschatz; Lkr. Nordsachs. Neumügeln 123.
Nawendorff (unklar; welches gemeint ist) Nauendorf 17.

Paida unsicher, womöglich nö Leipzig Beyda bei Schön-
wölkau 78.

Redemitz nö Döbeln; Lkr. Mittelsachs. Redemitz 133; 135.
Sanct Affran; Sanct 
Affra nw Dresden; Lkr. Meißen Fürstenschule 

Meissen St. Afra 83; 100.

Schlaiczsch; Schlazc-
schicz n Döbeln; Lkr. Mittelsachsen Schlagwitz 17; 64.

Schrebicz; Schrebitz; 
Schribitz; Schribicz; 
Schriebitz; Schröipes; 
Schribecz; Schröbitz; 
Schrewitz; Schriewitz; 
Schibitz

sö Mügeln; Lkr. Mittelsachsen Schrebitz passim

Semicz; Szemicz; Semitz sö Mügeln; Lkr. Mittelsachs. Sömnitz 50; 60; 149; 152; 
156.

Seußelicz; Sewßelicz sw Großenhain; Lkr. Meißen Seußlitz 19; 36.
Sornzig; Szornczigk; 
Sornczigk; Sornzigk; 
Sorntzig

sw Mügeln; Lkr. Nordsachsen Sornzig 28; 51; 81; 100; 
101.

Stracken sw Mügeln; Lkr. Nordsachsen Strocken 116; 117; 159.
Telczschicz s Mügeln; Lkr. Mittelsachsen Töllschütz 51.
Telmschicz ö Mügeln; Lkr. Mittelsachsen Delmschütz 51.
Throenicz; Threonitz; 
Tranitz nw Döbeln; Lkr.Mittelsachsen Tronitz 9; 116; 117; 157.

Schulen wise
 
     Flurstücke in der 
     Gemeinde Schrebitz
 

  141; 142.
vff dem Birgholcze   10.
vff dem Hedelberge   10.
vff der Pleczsche am 
wege   10.

Weitzschen w Döbeln; Lkr. Mittelsachsen Großweitzschen 116; 117.
Zceiche ö Mügeln; Lkr. Nordsachsen Zeicha 89.
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Register: Sachen

Sache     Bedeutung  Textnummer
A
acker, agker, eckern, eckerchin, 
egkern

4, 10, 21, 25, 71, 100, 156, 166

amptbuch zu Meissen Verzeichnis der Rechtsgeschäfte 
des Schulamtes Meißen

156, 166

amptman lokaler Vertreter der Obrigkeit 19, 36
amptmans straffe  14
angelth, angelt, angeldt, aengeld, 
angelde, an gelde, angelede, an-
gelge, ahngelt

Angeld bezeichnet in der vor-
liegenden Quelle die bei der 
Besitzübergabe gezahlte An-
zahlung, meist in bar oder in 
der Übernahme bestehender 
auf dem Grundstück haftender 
Schulden

2, 7, 21, 28, 36, 41, 50, 51, 56, 58, 
60, 63, 69, 71, 72, 73, 76, 77, 90, 
91, 95, 100, 104, 105, 106, 110, 
112, 117, 120, 125, 131, 135, 
137, 140, 144, 148, 150, 151, 
167, 169

annehmer, annemer Käufer 120, 140
appel, eppel   56, 76, 95, 120
[Ausstattung] kein Quellenbegriff - Um zu-

sätzlich zu dem häufig in kleinen 
Raten ausbezahlten Erbteilen 
den nicht erbendenden und 
noch unverehelichten Kindern 
des ehemaligen Gutsbesitzers 
den Start in eine eigene Existenz 
zu erleichtern, wurde Ihnen bei 
deren Heirat eine erhöhte Rate 
als „Ausstattung“, also einer Art 
Mitgift, ausgezahlt. Die Raten 
der anderen Erbberechtigen 
wurden in dem entsprechen-
den Jahr meist ausgesetzt. Die 
höhere Rate ging teilweise mit 
bestimmten Naturalleistungen, 
häufig ein Bett mit Bettzeug und 
eine Kuh, einher

21, 25, 41, 51, 69, 95, 140, 154, 
163, 166 [Verweise beziehen 
sich auf die Regesten]
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auszoge, ausczoge Auszug, Ausgedinge, in der vor-
liegenden Quelle das Altenteil, 
welches den ehemaligen Guts-
besitzern nach der Übergabe 
geleistet werden musste. Die Re-
gelungen betrafen besonders die 
Versorgung mit Wohnraum und 
Naturalien und waren besonders 
detailliert, wenn zu befürchten 
stand, dass es zwischen alten 
und neuen Besitzern zu Konflik-
ten kommen könnte.

100

B
bach   14
backhause   142
bade stobe   65
balcken   144, 156
baw Bau 30
beinschene Beinschiene als Teil einer 

Kriegsausrüstung
98

bernen Birnen 56, 76, 95, 120
besicz   41
besiczer, besitzer   1, 36, 41, 51, 56, 76, 101, 166
bet, beth, betten, betthe, bette   21, 25, 36, 43, 50, 51, 56, 69, 73, 

76, 95, 101, 109, 130, 163
bethe Beet 92
beuehlhaber der gericht Bevollmächtiger des Gerichts-

herren
86, 96, 103, 153

beÿ fuß Beifuss (Kraut) 80
bhaemm (Obst)- Bäume 25
bier, bir   21, 25, 36, 56, 101
binen   120
binhutte Bienenstock 120
blume   80
bottige   101
braugerethe   100
brauheusern   100
brawholtz   101
brawpffanne Braukessel 101
brawscheit   101
brieff, briff, briu Urkunde, gerichtsfester Beleg 83
brot, broth   65, 73
burde Maßeinheit für Holz oder Gras 73
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burge Bürge 54, 60
butter, putter, botter   1, 25, 51, 71, 76, 95, 120, 152
C
clage   14
closter   41, 100
contract Vertrag 1
D
decher   100
durre fleisch Dörrfleisch 124
E
eden   71, 101
ehestifftunge 69
eichen brandt pfal, eichene zcei-
chen

Markierung einer Begrenzung 14

einkomlinge nicht der Gemeinde Angehörige 14
erben   5, 6, 7, 14, 17, 29, 41, 48, 83, 100, 

117, 120, 126, 141, 142, 146, 
159, 160, 165, 167, 168, 169

erbes, erbeß Erbsen 1, 51, 71, 76, 95
erbgelde, erbe gelde, erbegelt, 
erbegelde, erbegeld, erbegeldt

Erb-/Jahrgeld bzw. Tagzeit: Wur-
de die Kaufsumme nicht sofort 
in Gänze beglichen, wurde ne-
ben einer Anzahlung (> Angeld) 
auch eine genau bestimme jähr-
liche Ratenzahlung zu einem 
festen Termin (häufig Pfingsten) 
vereinbart, das so genannte 
Erb- bzw. Jahrgeld, auch Tagzeit 
genannt. Die Rückzahlungspha-
sen konnten teilweise auf mehr 
als 40 Jahre angelegt sein. Auch 
vorzeitige Abzahlungen waren 
möglich.

56, 69, 71, 73, 76, 90, 95, 116, 
117, 137, 140, 149, 162, 169

erbkauf, erbkauff, erbkoff Auszahlung der Miterben bei 
Übernahme des Hofes

21, 58, 95, 117, 120, 126, 140, 
146, 152, 166, 169
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erbkore, erbkohre, khor, khoer, 
khure, kühre

Bei dem damals in Schrebitz 
zur Anwendung kommen-
den Jüngstenerbrecht, wurde 
zunächst dem jüngsten Sohn 
angeboten, das Erbe des Gutes 
anzutreten. Wollte er dies nicht, 
zum Beispiel weil er sich bereits 
anderweitig verheiratet oder 
eine handwerkliche Laufbahn 
eingeschlagen hatte, hatte er die 
Wahl (khure->Kür), das Erbe 
anzutreten oder das sogenannte 
Kürgeld zu nehmen. Dies war 
eine Entschädigungssumme 
zusätzlich zu seinem Erbteil, die 
zwischen 2,29 und 3,81 Prozent 
des Kaufwertes betrug

21, 82, 120, 144,166

erbnehemen, erbnemen, erbne-
mer

Erben 1, 5, 6, 7, 14, 15, 17, 29, 37, 41, 
48, 51, 56, 69, 120, 141, 142, 
167, 168

erlen pusch   14
essen, esßen   1, 25, 36, 51, 100, 166
eÿer Eier 1, 51, 71, 76, 95, 120
F
farwege   75
fehrmutter Mutterschwein 100, 101
felde, felth   1, 51, 56, 63
felt kimmel Feldkümmel 80
ffuderuas Fuderfass (Maßeinheit) 101
fischtigel Fischpfanne mit Füßen 101
flechßen cziechen   21
flegel Dreschflegel 101
fruechte   25
fullen Fohlen 100
futter, futterung Viehfutter 100, 120, 144
G
gaczhauße Wirtshaus 56
garten, gertlein, gerten, garthen Garten, auch eingezäuntes 

Grundstück einschließlich Ge-
bäuden

14, 58, 65, 75, 92, 100, 136, 156

gebette gesinde bette Bettzeug der Hofbediensteten 101
gebeude, gebew Gebäude 100, 166
gefengnis   136
gemeine lasse   82
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gense, genße, gentzsch Gänse, Ganter 25, 101, 124
gerade Unter Gerade versteht man 

einen spezifisch weiblichen 
Erbteil, der unabhängig von der 
Übergabe des Gutes zu sehen ist. 
Während ursprünglich vor allem 
Hausrat, Kleidung und Schmuck 
übergeben wurden, beobachten 
wir in der vorliegenden Quelle 
schon die Ablösung in Form 
einer Geldsumme. Erbberechtigt 
waren ausschließlich die nächs-
ten weiblichen Verwandten, so-
dass es vorkommen konnte, dass 
das Gut an einen Sohn überging, 
die Gerade aber an die Schwes-
tern der ehemaligen Gutsbesit-
zerin. Allerdings waren auch 
Ausnahmen möglich, z.B. wenn 
Söhne eine klerikale Laufbahn 
eingeschlagen hatten

8, 21, 87, 109, 120, 124, [125], 
128, 161

gericht, gerichte, gerichten   3, 13, 14, 19, 21, 23, 42, 51, 69, 
71, 74, 83, 90, 96, 101, 124, 126, 
127, 129, 137, 139, 159

gerichtsuoit, gerichts voit, ge-
richts helder, gerichtsvoigtt

Amtsvertreter des Gerichtsher-
ren

15, 17, 42, 116, 122, 123, 124, 
126, 127, 128, 129, 130, 131, 
132, 133, 135, 136, 137, 139, 
140, 145, 146, 147, 151, 152, 
156, 157, 159, 160, 161, 162, 
167, 168, 169

gerste, gersten   56, 101, 146
geschir, geshir Küchengeschirr 69, 166
geschirre Pferdegeschirr 100
gesten Gäste 14
gestrode Streu 144
getreide   56, 166
gotshause, gotshauße Kirche 56, 152
grawe hengst grauer Hengst 100
gros knechte   101
grummat Grummet: durch den zweiten 

oder jeden weiteren Schnitt 
innerhalb eines Jahres gewonne-
nes Heu

73

grundt vnd bodem erdt   63
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guth, guthe, guther, guthern, 
gute, guttern, gutlein, gutlin, 
guthchen, guethchen, guetgen, 
gutgen, guthgen, guthlin

  passim

H
hacke   101
haffer, haeffer   25, 56, 71, 73, 146
hals kol Kragen um Hals und Brust als 

Teil einer Kriegsausrüstung
98

handel   156
handelman Vertragshelfer, Geschäftszeuge 152
harke   71
heuptkoffe, heuptkauffe Hauptkauf beschreibt die verein-

barte Kaufsumme in ihrer Ge-
samtheit, die in der vorliegenden 
Quelle entweder bei der Besitz-
übergabe in Gänze geleistet wur-
de oder sich in -> Angeld und -> 
Erb- bzw. Jahrgeld aufteilte

56, 58, 59, 63, 140, 146

haushan Hahn 101, 120
hausradt   69
haus, heußlin, heuslein, heuse-
lein, hauß, hause

  21, 25, 83, 100, 126, 136, 141, 
142, 156

hauß stuebbe Wohnstube 25
hawgabel Heugabel 101
heimbürge Gemeindevorsteher 81
helle barthe Hellebarde als Teil einer Kriegs-

ausrüstung
98

hemme keite   71
herberge   56, 93
herfarth gerethe Kriegsgerät 98
herffart Kriegszug 65
herschaft, herschafft   30, 65, 75, 82, 109
heuptkauffe, heuptkoffe, heupt-
koff, heuptsoma

gesamte Kaufsumme einschließ-
lich Anzahlung, Ratenzahlung, 
Teilzahlung

56, 58, 59, 63, 69, 76, 90, 95, 
117, 120, 140, 146

hew, 
heÿ

Heu 73, 100, 146

hirte, herte   14, 65, 99
hoff, hofe, hoeffe   21, 63, 100, 136
hoffemeister Verwalter eines 

Hofes
156

holtz, hoelczern   14, 101, 120
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hopestange Stange zum Hochbinden des 
Hopfens

156

hoppe Hopfen 101
huner, hunner, huennern Hühner 25, 51, 73, 101, 120, 124
huttman Hirte 24
I
insigel Siegel 94
J
jargelde, jhargelde, jhar geld, jar 
gelt, jar gelde, jhargelde, jargelt

jährliche Ratenzahlung 1, 7, 21, 25, 37, 41, 51, 58, 59, 76, 
90, 95, 125, 132, 140

jnhaber, jhnhaber   1, 14, 36, 40, 41, 50, 51
K
kalp, kelber, kalben Kalb 73, 100, 101, 124
kammer   71, 95, 120
kanne, kannen, kennichen   1, 25, 51, 71, 76, 82, 95, 101, 

120, 152
kassant botten   101
kasten Schrank, Truhe 8, 101
kauff, koff, koffe, erkoff   1, 2, 17, 21, 41, 51, 56, 57, 63, 

69, 71, 75, 90, 95, 100, 117, 120, 
126, 136, 140, 146, 156, 166

keheße, kheße, keße, kese Käse 25, 51, 76, 95, 120, 152
kelle   101
keller, kellerichen   142
kerpholcz, kerpholtz, kerpholt-
zer, kerpholcze, kerpholczer, 
kerphoelczer, kerpholczel

Holzlatte, auf der Schulden und 
Zahlungen eingeritzt werden

2, 16, 41, 51, 57, 73, 100, 101, 
116, 117, 140

kessel   146
kesseler Kesselmacher 101
kette   71
keuffer, koffer   1, 71, 76, 90, 95, 120, 140, 146, 

152, 166
khor   20
khure Wahlmöglichkeit 166
khutroege Kuhtrog 101
kirchen, kirch   29, 41, 152, 156
kirchvether, kirchuether leitende Mitglieder der Kirchen-

gemeinde
149

kleidung   100
kober Korb 101
kohl feier Kohlenfeuer 80
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komet Kummet: Teil des Pferdege-
schirrs

101

korn, koern, kornn, kornnn Korn, Futtergetreide 1, 21, 25, 36, 43, 51, 56, 65, 71, 
76, 83, 95, 97, 98, 99, 100, 120, 
156

kraus Krug 82
krauth Kraut, Kohl 152
kreczschmar, kreczmer, krecz-
schmer, kretzschmer

Schankwirt 15, 16, 21, 28, 51, 52, 59, 67, 77, 
100, 101, 114, 115, 119, 131, 
137, 138

ku, kwe,kween, kue, kuhe, kw, 
khwe, kwen, khwe

Kuh, Kühe 21, 25, 36, 43, 50, 51, 56, 69, 73, 
76, 83, 95, 100, 101, 120, 124, 
152, 163

kuben verm. Kühe 65
kueldesen   101
L
lach Laken 14
lager Schlafstätte 36
lettern, letern Leitern 71, 101
leÿkoff, leinkoff Leihkauf bezeichnet einerseits 

einen Umtrunk bzw. ein Fest-
essen zwischen beiden Ver-
tragsparteien im Anschluss an 
einen Kaufvertrag, zum Beispiel 
bei der Übergabe eines Gutes. 
Der Begriff kann jedoch auch 
als Synonym für das -> Angeld 
verwendet werden oder aber 
eine Abgabe bezeichnen, die bei 
der Übergabe eines Bauerngutes 
an einen neuen Besitzer an den 
Lehnsherren entrichtet werden 
musste

36, 71

leÿn, lein, leÿen Leinen 1, 51, 73
loffel   101
lohen, lohn   25, 101
lossen   101
M
maczschgen, motzschgen Kuh 100, 101
maidt Magd 101
maigen Stute 100
malczeidt, maelzceidt   1, 51
maltz   101
mauer, mawer   90, 100, 144
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mehl, mel   73
melgkgelte hölzernes 

Milchgefäß
101

mhol, mhoel, mohle, muhle Mühle 8, 14, 20, 23, 75, 129, 168
milchbergk Milcherzeugnisse, z. B. Käse, 

Butter
25

mistgabel   101
misthack   101
muller   14, 75
N
nachbar, nackbarn, nachbarn, 
nackbar, nachtbarn, nagkbar, 
nachparn

im Sinne eines vollwertigen Ge-
meindemitglieds

1, 12, 14, 16, 25, 37, 48, 56, 63, 
65, 71, 82, 83, 92

nachgelde Kaufsumme ohne 
Anzahlung, restliche Schuld-
summe

120

nachtgeboth, nacht geboth Nachtwache 82
nagel, nail   29, 63, 100, 144
nodtdurfft, nodturfft, nottorfft das zum Leben 

Notwendige
36, 50, 90, 95 
100

nosseln Becher 101
O
oberkeit Obrigkeit 60, 100
ochslein Ochse 100, 101
olmul, ohlmuhle Ölmühle 144, 156
opper Opfergabe 65
oberkeit Obrigkeit 60, 100
P
pech   101
peckel hawbe Pickelhaube als Teil einer 

Kriegsausrüstung
98

petzschaffte, pizcschafft Siegel 36, 83
pfar, pfarher, pfarrer, pffarher, 
pffar

  18, 21, 22, 24, 34, 36, 37, 46, 58, 
60, 63, 64, 65, 101, 141, 142, 
156, 158

pfar Pfarrhaus 156
pferde, pfferden, pfferde, pfferdt   71, 100, 101
pflug, pfflug   71, 101
pfol, pfoll, pfuel, pfulen, pfful, 
pfule, phfule

Kopfkissen 21, 25, 36, 43, 50, 51, 69, 73, 76, 
95, 101, 109, 130, 163

plemchen   75
possession Besitz 41
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procurator Bevollmächtigter 83
Q
quele Quelle 101
R
radt Wagenrad 71
reczeß Vereinbarung, Beschluss 36
richter   4, 14, 21, 100
S
saltz   73
samgense Mastgänse 101
sat, sath, saht Saat 63, 100
sathel Sattel 101
scheit holcz Brennholz 63
schencke Wirtshaus 81
schenckuas Gefäß 101
scheppe, scheppen, schep Schöffe 4, 14, 37, 67, 74, 94, 100, 137, 

157
scheune   63, 144, 156
schiede, schiedt Schlichtung 1, 36, 51
schiff, shiff Behälter 69, 166
schlusßel Schlüssel 1, 51
schneider   66, 70, 86, 87, 89
schoesßen Zinsen, Steuern 25
schreiber   14, 65, 101
schrotfas Gefäß 120
schuffe Schöpfgefäß 101
schule   36, 83, 100, 101, 136, 141, 142, 

156, 166
schusseln, schusßeln   41, 51, 69, 95, 101
schuster   83, 101, 109, 122
schwein, schweine   51, 65, 83, 100, 101, 124
secke Säcke 101
selen   101
selsorger Seelsorger, Priester 156
spanbette   101
spanier Spanier (Pferd) 100
spegk ßeÿthe, speck seithe, 
spegk seitte, spegkseite

Speckseite 1, 51, 71, 73

speise kammer, speÿse kammer   1, 51
ßaem, ßamen Samen 25, 38, 63
stange Stange 144, 156
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stausent gültenkraut Tausendgüldenkraut 80
steigelother Leiter 101
stein Maßeinheit 101
stelle Ställe 25
stro   100, 146
stuebben Badestube 25
T
tafel Tisch 101
tausch   144
teller   101
tisch, tische   1, 25, 36, 51, 76, 101, 166
toeppe Töpfe 101
tonne   25
trangkgelde Trinkgeld 99
trincken, tringken   1, 25, 36, 51, 100, 166
tuch, tucher, tuchern, thuche Bettuch 21, 25, 36, 43, 50, 51, 69, 73, 76, 

95, 101, 109, 130, 163
V
vaspech   101
verkeuffer, vorkeuffer   71, 146
vertrag   156
verwalter, vorwalter, vorwaltern, 
vorweser, vorweßer

  100, 101, 136, 166

vorzig, vorzick, vorzick, vortzig, 
vortzigk, 

Verzicht - sobald die gesamte 
vereinbarte Kaufsumme begli-
chen war, leisteten die Gläubiger 
einen „Schwur“, dass sie und 
ihre Erben in Zukunft keinerlei 
Ansprüche gegen den Schuldner 
bzgl. dieser Kaufsache stellen 
würden. Dies geschah häufig un-
ter Verwendung fester Formeln, 
bei denen zum Beispiel „mit 
Hand, mit Mund, mit Finger, 
Zeh und Zunge.“

61, 64, 66, 68, 72, 74, 78, 87, 
131, 132, 133, 134, 136, 137, 
139, 140, 145, 148

vette Fett 73
vffen Ofen 146
victarius, viccarien Vikar 100, 101
vihe, vhie Vieh 83, 100
voidt, voidte, voit, voite Vogt passim
vorkauff Verkauf 93
vorsteer   100, 101
vorweser   100
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W
wagen   71, 101
wagengeschirr   101
wagensel Wagenseil 101
wain achsen Wagenachsen 71
wasserzoeber Wasserzuber 101
wechsel Tausch von 

Gütern
156

wege   65, 83
weicze, weiß, weiße, weisße, 
weisse, weitze, weiczen

Weizen 1, 21, 25, 36, 43, 51, 56, 71, 76, 
95, 101

weiden   65, 83
wein   80
wende Wände 100
widderkoff Rückkauf 4
wigken Wicken, hier als Viehfutter 71
wirtschafft, wirthschafft, wirth-
schafften, wirtshafft, wirdt-
schafft, werdtschafft

Zusätzlich zur -> Ausstattung 
wurden den nicht erbenden und 
noch unverehelichten Kindern 
des ehemaligen Gutsbesitzers 
durch den neuen Besitzer (oft 
ein Bruder) die Hochzeitsfeiern 
(„Wirtschaft“) ausgerichtet. Die 
Anzahl der Gäste wurde dabei 
häufig durch Vorgaben genau 
limitiert

23, 25, 37, 41, 43, 54, 56, 69, 76, 
95, 140, 144, 148, 154, 163, 166

wise, wisßen, wÿßen, wißen Wiese 21, 25, 71, 100, 141, 142, 156
wolle   101
Z
zaum Zaun 75
zaunrutten Zaungeflecht 156
zaunstrecken Zaunpfähle 156
zceume, zeume Zaumzeug 101
zinsen, zcinsen, czinßen   25, 41, 83, 142
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