
XIII.

Oxeln
(lett. Ohkfeley

mit dem Nebengute Peltzickety

II« hatte Oxeln x Haken nnd Peltzicken M« Haken; Blombekgs Wittenbeck trug

keins Lande-onna und sigurikt daher nicht in der Hakentabelle XSQZ hatten alle

Z Güter zusammen M, Haken und 132 männL und 131 weibl- Seelen.

Heuie hat Oxelnspeltzicken nebst Blombergz Witienbeck 1225 liess.

Hofesland und 302 liess. Bauetland

«- heutige Gut Oxeln umfaßt außer dem ursprünglichen Gute

Oxeln noch zwei andere kleine Gütchen von denen Peltzicken

1758 und Blombergs Wittenbeck 1778 mit dem Hauptgute

vereinigt wurden; über die frühem Schicksale dieser beiden

kleinen Güter findet sich das Bekanntgewordene in dem Anhange zu

diese: Ehr-mit unter de« Tuch: »Arie« Chronik von Punkten« uud

~Ältere Chronik von Blombergs Wittenbeck«.

Die Brieflade dieses Gutes, heute im Eigenthum des einstigen

Besitzers von Oxeln, des Herrn Oskar von Bach, wurde von demselben

dem Verfasser in liebenswürdigster Weise zur Verfügung gestellt. Sie

ist reichhaltig und scheint trotz ihres Alters von 400 Jahren sogenann-

ten Ordnungen, d. h. partiellen Vernichtungen entgangen zu sein nnd

weist daher nur wenige Lücken auf.

Der erste uns bekannt gewordene Befitzer Oxelns im engeren

Sinne hieß, wie das aus der gleich zu besprechenden Urkunde hervor-

Abt, Dirick Bedinch

Nach seinem Tode verlehnte

1499- Sein. 11 Giiittwoch nach Mariae Geburt) d. d. Walch der

Ordensmeister Wolter von Plettenberg dem Lodewich Butteler

und seinen Erben
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1) Ein Landgut im Kandauschen in beschriebener Grenze an

der Pelschen beke (d. i. an der Peltzicke) und bei dem

Corpkulschen Wege, so wie es friiher der selige Dirick

Bedinck besessen «

2) Zwei Haken Landes, nämlich einen halben Haken zu

Meisen und einen halben Haken zu Mergenwalcke und

einen ganzen Haken im Felde zu Strasdein zwischen dem

großen und kleinen Bache in Streustückeri belegen, so wie

diese 2 Haken erst der selige Hermann Donwiate und dann

der selige Dirick Bedinck besessen und

3) Zwei Haken vor dem Hofe Strasdeiy die vorher Sippe

und Bridde besessen hatten (Beilage 91).

Ossenbar bezieht sich blos der erste Punkt dieser Berlehnung auf

Oxeln, während die unter 2 und 3 angeführten 4 Haken von Ludwig
Butteler sicher zu seinem Strasdeiischen Besitze gezogen worden sind.

Ludwig Butteler, Erbherr ans Strasden«) Oxeln, Samiten und

Remten war bereits 1511 mit Hinterlassung einer Wittwe, die noch

1514 lebte, berstorben2); es ist daher nicht inöglich den 1528 genannten

Ludwig Buttler3) mit dem 1499 belehnten zu identificiren, wie es in

der Chronik von Groß-Strasdeil geschehen ist «), vielmehr werden wir

zwischen Ludwig nnd dem Obersten und Rath Barthold noch ein Glied

einschieben müssen. Möglicherweise hat Ludwig einen gleichnamigen

Sohn, den 1528 erwähnten Ludwig Buttler, gehabt, doch ist es Ukcht

absolut nöthig dieses anzunehmen, da die Worte »Ludwig Mitteln«

1528 auch blos zur Bezeichmmg eines Landstückes dienen konnten, und

der Vesitzey der dem Gute den Namen gegeben hatte, in diesem Jahre

nicht mehr am Leben zu sein brauchte, wie das in der Chronik von

Strasden als sicher angenommen worden ist. Eine zweite Mbglkchktkt

ist, daß Bartholomaeus JButtlay Erbherr aus Strasdein ein Sohn

Ludwigs und der Vater des Obersten und Raths Barthold geil-MU-

«) Es sind hier die Chroniten der genannten Güter zu vergleichenz an dieser

Stelle kann das bereits Behandelte nur ganz sunimarifch erwähnt werden.

«) Siehe in den »Macht-tilgen« zu Samitety die in der Lindenschen Vrieflade ge·

fundene Consignation der Samitenschen Dokmnentk Hiernach iit also das

Todesiabr Ludivis snttelers »dan- naq tm« CSeite ev) zurechtzufielw

«) Seite us.

«) Seite do.



eine dritte, daß des Obersten Vater auch Barthold gehießeit«), doch

können sehr wohl auch Bartholomaeiis und Barthold identisch fein.-

Wie dem auch sei, hier mögen in aller Kürze einige in diese Zeit fallende

Regesten folgen, die sich offenbar auf den Gesammtbesitz der Ludwig

Buttlarschen Erben beziehen.

15112) Gerichtlicher Vergleich der Wittwe des Ludwig Buttlar mit

dem von den andern Brüdern bevollmächtigten Diederich Buttlar

über die Erbschaft Herinann Buttlars, die ihr verstorbener Mann

verwaltete.

1527«) Chriftovh Buttlars Zeugnis; über die mit Friedrich Hahn s) wegen

seines an den Bruder Karsten«) Buttlar überlassenen väterlichen

Antheils gehaltener Unterredung

1527«) Des Niannrichters Gert Dönhoff Testimotcial an Friedrich und

Barthold über die Aussage Otto von Sackens, von demjenigen,

« was ihm der Komtur zu Dobleu über die Streitigkeiten des

Ludwig von Buttlar mit Jürgen Buttlar betreffend ihrer Erbfchaft

erzählt.

15302) Chriftovh Buttlars Schenkungsschrift über sein väterliches Antheil

an seinen Bruder Barthold Buttlar.

1531, März II) Bartholomaeus Buttlar löst fein von feinem Bruder

Christian verpfändetes Gut von Friedrich Haue ein und verschreibt

ihm dagegen einige Bauern in Lebeneck und Oschallen (Oxeln).

1.5322) OM. Wolter von Plettenbergs Urtheil über die von Kort Buttlar

als Bevollmächtigten feiner Brüder an Barthold Buttlar gemachten

Ansprüche wegen des väterlichen Erbtheils

1533.2) Des Mannrichters Johann Lodde Testimonial über die von

Barthold Buttlar geschehene Auszahlung an feinen Bruder Chri-

stoph«,Buttlar.

1534.5z) ON. Wolter von Plettenbergs Urtheil in der Appellations-

sache wieder Barthold Buttlar wegen des väterlirhen Erbtheils

I) Die oben genannte Consigiiation der Samitenschen Dotumente nennt als

Brüder: Barth-Mo, Christi-pp, Christian und Kort in den Jahren usw-tm.

T) Eonstquation der Samitenichen Dokumente im Nachtrag«

s) Vgl. Seite w.

«) - Christian, Seite W. ·

302 Oxeln
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Auch was die Person und den Besitz des Obersten und Raths

Barthold Buttlar anbetrifft, müssen an dieser Stelle einige Ergänzun-

gen und Zurechtstellungen gemacht werden.

1560«) vermählte sich Barthold mit der Wittwe des Jürgen Wolff,

Elisabeth geb. Firckssz), wobei der OM. Gotthard Kettler die

Ehepakten confirmirte

Elisabeth Fircks war die Tochter Christophers auf Scheden und

Okten und der Anna von Hoerde9) und heirathete (dacnals Jlse ge-

nannt) in 1. Ehe 1552, Febn 14.«) zu Riga im Dom Jürgen von

Lüdinghausen gen. Wolff, Erbherrn auf Kaiwen und Svirgen, welchem

Akte der damalige Komtnr von Dünaburg, Wilhelm v. Fürstenberg

als Trauzeuge beiwohnte.

1564. Ort. 26., d. d. ~uff unserm Hause Candaw« verlehnte Herzog

Gotthard dem vorsichtigen lieben getreuen Hans Koene, seiner

Frau und beider Erben ein Stück Land an der Kante-Oele im

Kandauschem wie solches ihm vom Kandauschen Hauptmanne

Emmerich von Mirbach eingewiesen worden war. (Beilage 92.)

Auf welchen Theil des Gutes Oxeln sich diese Verlehnung bezieht,

lässt sich aus dem Lehnbriefe nicht ersehen, dem ein genauer Grenzdukt

fehlt «), ebensowenig wissen wir, wann dieses Landstück in Buttlarsche

Hände gekommen. Hingewiesen mag daraus werden, daß Hans Koene

an Hans Kahne anklingt, von dem unter StrasdischsWittenbeck die

Rede warst)

1577, Fern. 7, a. a. Riga setzte sich Barthold Baum, Insel. Rath,

mit seinen drei Stiefsbhnen auseinander. Vermittler waren die

vom Herzoge zu diesem Zwecke designirten und abgesandten finst-

lichen Rathe, nämlich der Kirchenvisitator Salomon Henning, der

I) In der oft genannten Eonfignation ist die Jahreszahl genannt, doch wird

darin Gotthard Herzog C) und die Gattin Buttlars derwittwete Buttlar (l)

genannt.

«) Siebe weiter unten dein: Jahre usw.

I) Darnach ist die Angabe auf Seite to! sinnt. 2 zurechtzustellem

«) Mittlx a. d. livl. Geists. 1884 Im. us.

s) Vielleicht Puckergeena das nach als zweites Dorf in! Gute Oxeln bezeichnet wird.

S. weiter unten.

C) S. Ists n. Beil. u. Dieselbe Person kann es aber wegen der weidauseini

anderliegenden Jahre Isoa und the( wohl nicht sein.



304 Oxeln

Burggraf Wilhelm von Effern und der Hauptmann von Goldin-

gen Jiirgen Fircks, sowie die als Unterhändler erschienenen guten

Freunde Otto Vietinghosß Evert von der Brüggen und Johann

Dönhoff. Diese setzten folgendes fest. Als vor etzlichen Jahren«)

Barthold Buttlar, Jürgeti Wolffs hinterlassene Wittwe gehei-

rathet hatte, hatte er nach dem Ehepakte für mehrere Jahre die

Nutznießung des Gutes feines Ehevorgängers erhalten. Da feine

drei Stiefsöhne aber nun erwachsen und mündig2) waren, so ver-

zichtete er nebst» feiner Hausfrau auf die ihnen noch zustehenden

drei Nutzungsjahresx Von seinen drei Stiessöhnen waren Jo-

hann und Heinrich anwesend und mit einer Vollmacht ihres drit-

ten Bruders Georgen versehen. Sie bewilligten dem Stiefvater

für seinen Verzicht vier namentlich genannte Gesinde zu freiem

Eigenthum und der ältste Bruder Johann verzichtete zu Buttlars

Gunsten auf das Heergewetty da Buttlar gegen 1000 Mark, die

er den Bauern vorgestreckt, denselben schenktr. Jm Laufe der

Verwaltung der Wolsfschen Güter hatte Buttlar 6500 Mark den

Erben vorgeschossety davon erhielt er in diesen: Termin 2000

Mark baar und in sicheren Obligationen und das Verfprechen die

restirenden 4500 Mark in folgenden 3 Terminen zurückgezahlt zu

erhalten, nämlich zu Fastelabend 1578 1000 Mark, am selben

Termine 1579 1500 Mark und zu Fastelabend 1580 die letzten

2000 Mark.

1577«) Hzg Gotthards Verlehnungsbrief über das Dorf Lettendorf im

Kandauschen Kirchspiele und über das im Dorfe Liegen gelegene

Gesinde Mesopode Zimmermann «) an den sstl. Rath Buttlan

1585«) Verkauf-Contrakt der Herzogitr über das unter Talsen gelegene

Dorf Schrizen an den Rath Barthold Buttlarsx

1587«) Kaufcontrakt des Obersten Jürgen Hahn mit Barthold Butt-

lar über seine I; Gesinde die Knabeschen genannt. .

1588«) Hzg Friedrichs Bestätigung des von Hans Wilde geschehenen

Verkaufs feines im Windauschen Kirchspiele gelegenen Strand-

gutes an den Rath Barthold Buttlan

I) Inst) noch ver oben eitirten Consignationz der älteste Sohn diese: Ehe Mag«

nnd wo: nach den Geschlechtsregistem 1562 geboten.

«) Der älteste, Johann, hatte schon 1570 geheirathet (Gen. Tal-J.

s) Es waren also 20 Jahre, von 1500——1580 in Auesicht genommen worden.

«) Coniignotlon der Samitenschen Dolmnente im Nachtragr. Vgl. S.

s) Vgl. S. tot.
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1592, Juli 30. d. d. Stratzen«), verkaufte der »Oberst Bertholtt Butler

einen Bauern Jurgen Batke (Becke?) an den edlen und ehrenfesten

Robrecht Bremen.

Nach einer Notiz von Robertt Bremen auf demselben Platte ist

derselbe Bauer von Bremen an Bertholds Sohn Magnus zurückverkauft

worden.

15992) Confirniation der poln. Connnission ertheilt dem Rath Berthold

Buttlar über die Privilegien der Güter Strasdem Semiten und

Rossotn

16012) Vergleich Hzg Wilhelm-Z mit dem Rathe Buttlar über die

Grenzstreitigkeiten zwischen Semieten und Amt Kandau.

Nach dem zwischen 1601 und 1604 erfolgten Ableben Berthold

Buttlars folgte ihm sein älterer Sohn Magnus in die Güter Strasdety

Oxeln, Sknaben und Remten.

1604, 1605 und 16092) schlossen die Brüder Magnus und Ewert Buttlar

Vergleiche über die väterliche Erbschaft.

1604, Ort. 26, ei. d. Lannen«) fügten fich die Brüder Niagnus und

Ebert Buttler wegen einer strittigen Grenze zwischen Puckerzeem und

Lammingen der Grenzführung, die Tranckwitz als Vormund und

Stiefvater der unmündigen Erben Heinrich Buttlars als die

richtige bezeichnete, nachdem sowohl Tranckwitz als auch andere

ältere Leute mehrfach rersichert hatten, ver set. Oberst Sinne!

hätte es häufig ausgesprochen, lieber wolle er auf ein Recht ver-

zichten, als mit den Erben seines? liebst! BSUEIS HAVE) kn Uns«

Proceß gerathen. Mnterschrieben außer von den vier Com-

missariensx vor: Wink. Dietrich v. Trauern-ie- Msgsms Buttley

Eh. Butler, Ties Schenckingk und Wedich BIVMMSN

1609, Jan. 11. d. ei. Rembteris verkaufte Otto Bockhvls einen Vnnkkn

Hans Beste, so wie et ihn Vvn Cntl Vnttlkk kkknnst Un stMM

lieben »Ohm« Magno Buttlen

I) 8.-L. Ist.

«) Die Consiguatlon der Scmiteufchm Datum-Its.

I) 8.-L. us.

«) Vgl. Seite 25 unter Lievenhoß

s) 8.-L. to.
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1615, Juli 24, d. d. Puttnen,l) wurde durch die llntcrhändler Johan

Dehnhosi. Lorenz Offenberger und Johan Wiegandt ein Grenz-

streit zwischen Magnus Buttlar (wegen Puckerzeem) und Wedich

Blomberg (Puttnen) geschlichtet und die Grenze folgendermaßen

sestgesetzt. »Anzufangen von Henrich von Altenbockum feiner

Grenze« (Zehren), über mehrere Kuhlen und Kreuzsteine bis zu

einer Kuhle »welche am Wege liegt, so von Denhoff seinem Hofe

(Balklawen) gehet nach dem Dorfe Puttneii«, dem Wege nach

Sahten bis zu einer Kuhle zu folgen und dann über Kuhlen und

Krenzsteine bis zu der Dreiherrenkopitzh wo Magnus Buttlar,

Wedich Blomberg und Otto Buttlar (Lammingen) zusammen

stießen.

Wegen der Kengen Bauern, die von Magnus und Eberh. Buttlar

(vgl. S. 25) verkauft worden war, hatte Otto Buttlar von Rahmen

einen Proceß gegen die Brüder angestrengt wielleicht wegen vermutheter

Gesammtharrdqualitäy und auf Edirung der Siegel und Briefe geklagt.

Dieses Ansinnen wurde

1621, Jan. 21, u. d. Goldingenh vom Appellations-Gericht definitiv

zurückgewiesem da Otto Buttlar selbst zugegeben, daß er mit den

Gebriidern Magnus und Eberhard Buttlar keinen Grenzzwist

hätte.

Nach dem Tode Magnus (l1) von Buttlars) trat Strasden nebst

Oxeln und Sknaben sein Sohn Magnus (lI1) an Magnus der den

16. September 1671 testirt hatte«) starb-«) bereits den 30. September

desselben Jahres und wurde den 11. September 1672 beerdigt S). Noch zu

seinen Lebzeiten waren Streitigkeiten zwischen Oxeln und dem Majore

Georg Brunnow auf Wittenbeck entstanden; Oxeln erhob Anspritche an

«) Dass. W.

F) Das. W.

D) wo( nach dem Gen-Tab. «

«) Vgl. Er. Sttasden S. 104.

s) Nach den Kund. sikchensNechnnngen wurde er ain do. Gebt. beläntetz wo

das Sterbebano und die Kirche nabe von einander lagen, werden wir stets

annehme« können, daß das Belänten blos wenige Stunden nach dem Tode

erfolgt ist.

«) Kund. Kirchen-Rechnungen.
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das Wittenbecksche Nehmt-Gesinde, Wittenbeck aber hatte dem Bauer

des Buttlarschen MnseneebGesindes 11 Stück Hornvieh auf einem von

Brunnow prätendirten Heuschlage gepfändet. llm den Streit beizulegen

war Buttlar in Unterhandlungen mit dem Nachbar getreten, die

nach seinem Tode von seiner Wittwe nnd seinen Erben durch Vermit-

telung guter Freitnde zu Ende geführt wurden.

1672, April s. d. d. (Grosz-) Straszdens (eorr. 1672, Llpril 23. Tnckum)

wurde festgesetzt, daß nicht allein zwei bei diieizeii gelegne strittige

Heuschläge, sondern der ganze Haken diietzen gegen dass Gesinde

Museneek ansgetaiischt werden sollte, doch so, daß blos das Land

in den Tausch einbegriffen sein sollte, die Leute selbst aber ihren

Erbherrn zu verbleiben hatten. Die zu den Bauerländereien ge-

hörigen, streubelegenem Heuschläge versprach man Kuje gegen

Kuje auszntauscheth doch sollten dem Bauer Thom Museneek (der

jetzt nach Reize-Gesinde zu ziehen hatte) die bei Remmeß belegenen

Heuschläge verbleiben. Beiden Bauern stand es frei ihre Mobilien,

fahrende Habe nebst Holz und Balken, kurz alles, was nicht niet-

und nagelfest war, initzunehinecu Zum Schluße wurde eine

Conventionalpön von 2000 fl. poln. verabredet, die der nicht

haltende Theil zur Hälfte dem Fig-ins, zur Hälfte dem Gegentheil

zu zahlen hatte.
,

(Unterschrieben nnd untersiegelt von: Georg von Brunnuow,

Emerentia Brunowin gebohrne von Steinrahh Friederich Johan

von Brunnow, Elisabet von Butlar wietwe von Butlar nnd ihren

Söhnen Otto von Butlar und Magnus von Buttlay sowie den

Unterhändlerm Christof Henrich Puttkamey Jakob Wilhelm von

Bietinghoff gen. Scheel und Christofser Fircks und den Zeugen:

Reinholdt Ernst von Drachetifels und Friederich von den Brinken).

Dem Dokumente beigelegt ist ein von Brunow d. d. Wittenbeck

1672, April 9 unterschriebener Zettel, in dem »NSBMZ GEISTERC-

keit«, was er vom Haken Landes zu geben hatte, Vekzekchtlsk kst UUV

zwar

Winter Wackex

20 Groschen an Schillingen oder 10 Groschen Gutgeld

als Landgeld
1 Tonne Bier.

I) D.-L. U.
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1 Schinkem

3 Stück Drög (Dörr-) Fleisch.

10 Knckel (Leib) Brod.

1 «. Garn.

I Wind Lof oder 6 Groschen Gutgeld.
I Faden Holz.

30 Zaun-Stacken.

1 Fuder Heu.

Souuner-Wacke:

1 Böthling

4 Hühner.

10 Eier.

1 Zins-Los Roggem
4

~ ~
Gerstetu

2
~ ~

und 11 Zins-Külmit Haber.

Trotz dieses Vertrages und Erbtausches fanden doch wieder Strei-

tigkeiten statt, Brunnows vertrieben den Bauern Thon: Muiseneek aus-

dem Atmen-Gesinde, wogegeit Buttlars beim Herzoge llagbar wurden.

Als mit Gewalt Verjagte erhielten sie am 12. August ein Mai-darum

restitatokiukty das sie in den vorigen Stand wieder einsehen sollte.

1672, Seph 6, publieatum in Retzen Gesinde,«) ftmditte Ewolt von

der Osten genand Sausen, als zu dieser Sache fürstlich verordneter

Restitutor, ein Gericht, aus dessen Protokoll sich folgendes ergiebt.

Aus Grund des Vertrages vom 8. April d. J. war der Bauer

Thom Muiseneek Sonnabend vor Ostern (den 16. April) in das

Ziehen-Gesinde wirklich eingezogen, nachdem aus eine Anfrage des

Majors Magnus Buttlar der Major Georg Brunnow gesagt hatte,

der Bauer möge in Gottes Namen entziehen. Den 20. April hatte der

neueReden-Wirth seine Mutter, sein Weib und seine Kinder nebst allen

seinen Habseligkeiten unbehindert in den neuen Wohnort übergesiihrh

in dem Gesinde Kohl gepflanzt und Zäune gebessert, ohne das; von

Brunnowscher Seite der geringste Widerspruch dagegen erhoben

worden wäre. Erst am Sonnabend nach Ostern, am 23. April,

war Frau von Brunnow mit ihrem jüngsten Sohne in Reheu

l) BskLs 2ss
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erschienen, dort hatten sie einen Thom Muiseneek gehörigen Pflug,

sowie andere ihm gehörende Gegenstände, ~auch das liebe Brod«

zum Fenster hinaus-geworfen, nachdem der Wittenbecksche Schmied,

Auster, auf ihren Befehl die Thüre mit einen: Beile einge-

schlagen hatte; die Kohlpflariznisgeii wurden durch sie zerstört

und die Zäune, Holz und Stranch des Bauern verbrannt. Zu

ihrer Vertheidigung ließen die Beklagten, durch ihren Advo-

eaten Meischlitz anfiihrety die srläger könnten in ihrem Besitze

gar nicht turbirt worden sein, da sie gar keine Possessio gehabt

hätten, das Gut sei ihnen noch gar nicht eingewieseti gewesen.

Zudem hätte der Major Brnnnow weder zu diesen! Tausche noch

zu einer Übertragung und Einweisung des Objekte-Z Recht gehabt,

da die Güter nicht ihm, sondern seiner Gemahlin gehörten. Diese

Einreden halfen den Beklagten aber nichts. Frau von Brunnow

hatte den Contrakt selbst unterschrieben und ihr Ehegemahl dem

Major Bnttlar noch extra dnrch Friedrich und Magnus Hermann

von den Brincken sagen lassen, er bliebe bei dem einmal getrof-

fenen Tauscha der Bauer möchte in Gotte-Z lianieii einziehen,

der ~Abschied« lautete daher: Brnnnotvs hätten sofort des Reden:

Gesinde zu räumen und Buttlars seine in jntegkum zu reftituiretk

1673, Nov. N) trat Otto die Güter Strasdety Oxeln nnd Stnaben an.

1677, Oft. 15, d. d. Strasden«), stellte Otto Bnttlar seinem Schwa-

ger Emrich von Mirbach auf Pnssen eine Vollmacht aus, wornach

er berechtigt sein sollte, Bnttlar gehörige Strandbauern an den

Landrath Hermann Friedrich Behr auf Edwahlen für 2000 sc.

poln. zu verkaufen; sollte diese Summe Behr zu hoch sein, so

dürfte Biirbach »ein wenig ablasseti.« Zugleich sollte Mirbach

dem Landrath inittheiletn daß Bnttlar wegen der früheren Spoli-

irung der Strandbauern durch die Frau Landrath Behrin seinen

Regresz nicht verschweigen würde.

1687 im October wurde Otto Bnttlar begraben; er hinterließ nur

Tbehtersx .

«) Vgl. S. wo.

I) ist-L. 28 u. 25 Entwurf«

O) Vgl. S. we.
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Bei der Erbtheilung zwischen den Otto Buttlarscheci Töchtern vom

26. Sept. leis-II) kam Strasden u. Neuhof für 28,000 fl. an die älteste

Schwester, Louise Agnese verm. Goes, Oxeln und Sknaben nebst

~Hessings Land« für 21,000 fl. an die mittlere, Elisabeth Verm. Rein-

hold Ernst von Mirbachz diese trat der Mutter Sknaben für 10()() fl.

ab, behielt Oxeln allein und zahlte 4475 fl. an die Frau Kammerjun-

kerin Torckin von Satzen und 186 fl. an den Zuckerbäcker in Riga.

Am selben Tage überreichte der Stallmeister Eberh Cswald Goes ein

Jnventariumsx das er am 11. Juli 1695 über die Oxelsche

und Sknabschc Bauerschaft aufgenommen hatte. Darnach hatte:

l. Oxeln.

1) Das Dorf Buckezeem3)

Rentzc Warne

Casper Warne

Rentze Pieszkop

Nickc Christ Andrey -

Jahne Alt Christ genannt Grawel

Antze Alt Rußke

Juhne Neu Ruszke

Antze Stuhrman

Dierich Ahse

L) Das Dorf Ockseln

Jurrc Kayrneeck ·
Otto Tiede Starrwing Thom

Berand Presche

Pawel Presche

Htndrich Pascke
Berand Kringe

« Otte Klein Dreppe

Peter Groß Dreppe

Marting Jaunseem

11. Nach Sknaben gehörig

- Behlaring Klein Dreppe

Ährman Klein Dreppe

l) Suche Straddest ». no. u. Var. so.

D) Dass. 37.

Es) Puckekzcetiu
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Niangicl Groß Renuneß Mese Pede, Zimmermann genannt

Klawe Klein Remmeß Mese Pede, Zimmermann genannt

Berand Groß Thiel

Klawe Klein Thiel

Nach dem Tode der Wittwe Otto Buttlarss Elisabeth Vischer, kam

Sknaben gemäß der Theilung an Elisabeth Buttlar vermählten Mirbach.

1696, Juli 11, d. d. Straødeitlx fand ein Erbtausch zweier Heirschläge

zwischen Oxelii und Strasden statt, wornach Reinhold Ernst von

Mirbach auf Oxeln zwei Heuschliigh den einen nahe vom Hofe

Oxeln, den andern unweit des TiedesGefmdes erhielt und dagegen

seinem Schwager Eberhard Ewald Goes auf Strasden und Neu-

hof einen an der Strasdenscheu Grenze belegenen Heuschlag,

Sihrke Pljawe, gab. (Jnterponenten: Mattiaß von Alten Bokum

und Georg von Mirbach)

Ein neuer Grenzstreit und Spolienproceß fand im Jahre 1697

zwischen Oxeln und Wittenbeck statt, nur war diesmal Oxeln der

aggressive Theil und Wittenbeck hatte ein Restitrttiotr zu bitten.

1697, Aug. 6. d. it. Wiirtzau2), erging an den Tuckusnschen Oberhaupt-

mann George Johann von Bandemer ein fürstlicher Befehl, Georg

Wilhelm von Brunnowkz Klage gegen Reinhold Ernst von Mirbach

zu untersuchen und den Klagen falls er die gewaltsame Verdrän-

gung aus seinen Besitze beweisen könnte, zu restituirem

Diesem fürstlichen Befehle zufolge fand sich der OberHCUPMAIIU

Bandenter nebst einem Secretäreic

1697, Sept 12«), in locis controversiis »Wistesemme Und in denen

Aspurscheir Buschländern gegen Remmeszen gelegen« ei« UUV km!-

dirte, da Mirbach persönlich erschienen, Brunnow aber durch seinen

Advocaten Ziegenhorn vertreten war, das Gericht. Mirbach eröffnete

die Feindseligkeitem indem er zunächst gegen das Gericht protestirte,

weil kein Secretarius zur Stelle, der protocolliren könnte und

blieb bei dieser Behauptung, auch nachdem man ihn durch den

Augenschein von der Anwesenheit eines solchen überzeugt hatte,

«) VpLs Eis.

«) 8.-L. se.

Z) BJL 11.



da er, wie er sagte, sich nicht auf dessen Unparteilichkeit verlassen

könnte, der Seeretaritts wäre nämlich mit Mirbachs Vetter- dem

Herrn Regimentsquartiermeister Gerhard Eberhard von Mirbach

(auf Sillem zerfallen. Als aber Bandemer diese Einreden nicht

beachtete und trotzdem das Gericht fundirte, »so schwur er,

Niirvackk doch: Gott sollte ihn strafen, er wollte alles, was

heute restituiret würde, morgenden Tages wieder wegnehmen,

drohete auch mit dem Stocke, es sollte einer kommen und ihm

solches wehren: wowider klagendes Theil fcierlichst protestirte, sich

auf alle Fülle alle rechtliche Wohlthaten und Llctiones refervirte,

auch der Ministerialis hierüber zum Zeugen berufen ward. Hierauf

ging gedachter Niirbach nebst seinen Gefolgten davon.« Nun

führte Ziegenhorti den Oberhauptmatrtt an alle die Orte, wo

Mirbach Spoliuiit verübt hatte, wobei im Einzelnen gefunden

wurde: Nachdeut auf eine frühere Klage hin Brunnow schon den

4. Ort. 1696 ein Restitutionsmandat erwirkt hatte, das am 8.

Nov. d. J. zur Ausführung gebracht worden war, hatte Mirbach

trotzdem gleich darauf in dem Wittenbeck gehörigen Wistefemme

die darin belegenen Buschlättdey sowie einige Kuystätten Heu be-

kreuziget und den ganzen Strich Brunnow von Neuem streitig

gemacht, die Wistesemmischen Bauern bedroht und vom Platze

gejagt und Balken, die Kläger nach Wistefemme zum Bau einer

Kahte hatte anführen lassen, theils zerhauen und fottgeworfem

theils nach Hause geführt, außerdem seinen, den Oxelschem Leuten,

~gut Essen und eine Tonne stark Bier belobet, wenn sie gut vor

ihm zeugen und darauf schwören würden«. Ferner hatte der

Fähnrich Piirbach dem Bauern Weding aus Afen-Gesinde drei

im genannten Striche belegene Heuschlägh hekreuzigen und die

fortgenommenen Kreuze doppelt wieder aufrichten lassen, dem

Bauern Auster aus Beiten-Geftnde den Hafer mit Hofesvferden

fortgefühtb Clawe aus LeifchemGesiude mit Hunden aus dem

Hofe gehegt und das Heu vom Gerbum-Heufchlage abgeführt und

in derselben Weise gegen die anderen Wistesemmischeir Bauern,

Hinrich aus Afen (Nowadde Blume) und Janne aus Sipel

Trüber Muiseneek)") gehandelt. Zum Schluß wurde Mirbach

noch zur Last gelegt, das; sein Bauer Remmes Andreh einen

Grenzstein in den strittigen Bufchlåndern ausgegraben und aus

selbigtm eine Handmühle gemacht hätte. Den Tag darauf, den

I) Das 1672 von Opels gegen Rest« vertcufcht wurde.
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13. Seht» wurde noch einmal zu Mirbath nach Oxeln geschickt
und derselbe aufgefordert, seine akticuli kepkobceokiales einzu-

senden, doch kam die Nacht-ietzt, er sei nicht zu Hause Imd schon

in der Frühe fortgeritten. Unter diesen Umständen wurde zum

Zeugenverhöre!) geschritten und da dieses alles von Klügerischer
Seite Vorgebrachte bestätigte, wurde Brunnow restituirt und

Mirbach zu 670 ff. Alb. Schadenersay (Ziogenhorn hatte 1020

beantragt) verurtheilt.

Ein Nachsviel fand diese Verhandlung des Refiitutiocisgerichtes

vor dem fürstlichen Eriminalgerichtr. Die-Verhandlungen desselben imd

der Ausgang dieses zweiten Proeesses sind uns unbekannt geblieben,

erhalten hat sich blos eine Citation von! b. Der. 1698«) die Mirbach

für den Unfug in Wistesemme und vor dem Restittttiousgaiehte zum

4. Febn 1699 nach Mitau auslud.

1703, Juni 24, a. a. Stkaßdenss quittirte Agathe von den Bei-usu-

dem Stallmeister Goes, Esel-h. a. Straßden und Wittenberg hie)

für den richtigen Empfang von 42 Rthlr. als den einjährigen

. Interessen von 700 Rthlr.

1706, Juni 24. d. ei. Oxeln«) auittirte Georg von Mirbath seinem

lieben Sehwager Reinhard Ernst von Mirbackh das; er alles er-

I) Akte« des Tncktttttsches Obeksssptstsssgetichtes tue. N.

T) Eis. so.

«) Los. u. Ebenso Ums-Mo? (V.-L. s( und to. NO, s. sag. asittitt

Ukstlbt VII! ihren! Capital tät) statt. zur hochieitssleidtss 111-111 II

haben (B.sL. ad)

«) Nicht qu- eiuek Pkipatichucd he: ichkies sich vie fette-de Anforderung« di«

mehrfach sowohl gegen Sees als asch gegen Arbeit« sectetd AMICI III«

den ist. Es hatte Inst-litt tcst slakgatetda site-ists, sitt-e Dritt.

zum Ideal-an der Lands-siche- Kikche tsss I· sitt· selbst! 111 Isf Usst

Summe eine Obcigatioth m de« Kirche-versehn- sstetzeiåsM ais-II«

erhalten. Zu bezahlen Var dieselbe, sie di« ja asf der Hand lag, 111 de«

Kitchipietseiugeiesscuex do« entschuldigte- H« tiefe ssf verbiete«Ruhm»

its! bitt« sie müßte« etst darüber auf eine: cittjspielssttfssscsss MEDlU-

dams wollte« ste unfehlbar zahlen· Reis tm. te. Jui. et. a. Puder-·

bei-übt sich Nargaretha Streut-erst, letsittsede sede- ats die Begattung
der Saume, tits ist sie ihn verstorbe- lad ihn Tochtet Enge! AMICI

Vtosbekg geh. steten« schredbt tut, sit-i C. a. a. Riukulk is derselb-

Sache an Miit-ach.

V Das. sc.
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halten habe, was seiner feel. Ehegattin Emerentia von Bitttlar

laut schwesterlichem Vergleiche vom 26. Sept. 16952) zugekommen,

nämlich an Mitgabe nnd Quote der Erbgiiter die Summe von

muss— Rthlr.

Nachdem 1710 Strasdeit und Oxeln wieder in eine Hand gekom-

men waren s) stellte

1714, April 13, d. d. Ohckselnh Reinhold Ernst von Mirbach einen

Schein aus, in dem er beschwor, daß nicht mehr als 37 Feld- nnd

Ackerbau tüchtige Personen auf seinen Erbgütern Strasdeti und

Oxeln verhandcn seien,« d. h. Leute zwischen 14 und 60 Jahren,

die der Landtagsschlnß vom 20. März 1714, salls sie nicht ir-

gend ein Gebrechen aufwiesen, als arbeitstiichtig angenommen hatte.

1715, Hing. n, d. d. Grentzensx quittirte der Fourier W. Le Petit,

daß Oxeln u. Straszden (in der Gesammtgröße von M« Haken)s)

die von den Oberräthen ansgeschriebene Contribution in der Höhe

von BRthlr. Cour., 2 Timpf und 7 Ferding richtig abgelegt hätten.

Jn der Qxelschen Brieflade finden sich außer dieser noch zahlreiche

andere Quittungen über Landes- und Kriegs - Contributionem Von

1711—1719, scheinen die »Musiowitischen Quittnngen liickenlos vor-

zuliegenz sie zeigen dentlich, welche enorme Anforderungen damals an

das Land gestellt wurden. Jm Jahre 1714 wurde beispielsweise entrichtet:

22. Mai: für Oxeln, Strasdenhos nnd Wittenbeck auf die afsignirten

6 HakenU Si 70 Rthln -
420 Rthl. cour., wobei die Fourage

auch in baar gezahlt worden war.

l) 1711,N0v. 4, a. a. im Hofe Spahren vertauschte R.E.v.Mit-bach Gebt» auf

Oxeln und Strasden mit Johann Heinrich von den Brincken einen

Ort-jungen gegen einen Brincken gehörigen Jungen Namens Uns, ei-

nen Schneider seines Handwerks. (8.-L. 174.)

T) Siehe Er. Strasden pag. me. wo unter dem us. Sein. 1695 eine andere

Summe ais das Erbtheil etrechnet ist.

I) Siehe S. use.

«) DE. 89 u. As.

Z) Dass. It.

«) U« war Er. Strasden W: Haken, Oxeln 1 Haken und strasdischsWits

tendeck Ist: Haken. also alle s zusammen Wi- Haken groß, d. h. um V« Ha-

ken kleine: als Ins.

7) Nach weichem Modus diese oariirenden Hakenzahlen o und W: berechnet

find, entzieht sich unserer Kenntniß.



315Oxelnq

9. Nov.: für Oxelii 48 Los Geiste.

14. Nov.: Thln conr., 1 Timf und 4 Groschen für Oxeln u. Stras-

denhof auf die assignirten W: Haken z: 70 Rthln zur Ver-

pslegung der i; Wintermonate, wobei die Fourage wieder in baar

umgerechnet war.

23. Der. müßen dieselben Güter für W: Haken noch eine Nachrepap

tition von 30 Timf vom Haken, also 50 Rthl. bezahlen.

31. Dem: für Nov. u. Der. 525 Portiones und 504 Rationes oder in

Geld umgerechnet 86 Rthln cour. und 3 Groschetu Zusammen

also 1140 Rthlr und 48 Lof Gerste in einem Jahre!!

1718, Aug. 2.-'), d. d. Mitau«) ernannte die hzgl. Regierung Magnus

Heinrich von Landsberg zu Wiexelm den Lin. Magnus Christoph

von Korsf von Ekendorsß den Capitän Christovh Reinhold von

Vietinghoss von Pönau, den Capitän Gotthard Friedrich von

Loebell von Strutteln, Johann Christian von Sacken von Kum-

bern und Melchier Dietrich von Brunnau von Wilxaln zu Com-

missarien in einem Grenzstreite zwischen dem Piltenschen Land-

rathe Ernst Ewald v. Heuckiiig auf Putticeci und Reinhold Ernst

von Mirbach aus Oxelin Diese sechs sollten einer Bitte Heykings

gemäß als Commissarien Puttnen vertreten.

Nachdem durch ein Schreiben v. IT. Ort. 1718, ei. ei. Wiexeln

die genannten Commissarien es Mirbach angezeigt hatten, daß sie vom

Herzoge für Hevking erstaunt worden seien und dieses Colleetivsrhreiben

am 18. März 1719 (!)2) in Oxeln insinuirt worden war, erbat

1719, April 29, d. a. Otsellend Mirbach vom Herzoge zu seinen

Coiumissarien die folgenden Herrn: Friedrich Manntcttsskl SM-

Szoege Cavitän Erbsaß aus Lieben, Johann von der Osten ge-

nannt Sacken Lin. Pfandhalter auf Reggety Heinrich Jvhtmv

von Meerfeld Pfandhalter auf Zabelhoß Nikolaus Wilhelm

Stempel Pfandhalter auf Almahleiy Ferdinaitd von Rutenberg

Kammerjunker und Erbsaß aus Maugen und Johann Ernest

Korff Leutnant und Bfandhalter aus Kandau

.) SOLO 86 U« II

«)DS. . .
.

.

s)
VII» ;:«.M«««"«

«« EVEN» «« M« Zeit is« sccht siedet-o.
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Am 6. Mai 1719 gab der Herzog dieser Bitte statt und am 7. Juni

d. J. wurde die Ernennung der Gegeneonunissarieii Hevking in

seinem Gute Puttneii insinttirt

Aus der Grenzcominissioii wurde nichts, da, wie es aus einen!

Schreiben eines H. J. von Meerfeld, ((1. a. Zabelhof, 15 April 1719)

an den Kammerjunker Salomon Friedrich von Dorthesen auf Rönnem

den Schtoiegersohn des Oxeliischeic Mirbach, hervorgeht, Benedikt Heinrich
von Hevking auf Karkelm ein Bruder des obengenannten Landrathes

Ernst Ewald v. Heykiitg Meerseld die Mittheilung gemacht hatte, sein

Bruder sähe ein, er hätte sich geirrt und sei bereit, die von Mirbach

prätendirte Grenze als richtig anzuerkennen.

1725, Der. :-32·) kündigte vor dem Tuckumer Jnstanzgerichte Gotthard

Wilhelm von Rosenberg, Besitzer von Weiszhof für sich und im

Ranken seiner sämmtlichen Miterben dem Ltn. Reinhold Ernst

von Aiirbach aus Oxeln die Summe von 5()0 fl. nebst den

riickständigen Zinsen zu Johannis 1726.

1735, Nov. 19«) war Reinhold Ernst von Mirbach noch am Leben und

Erbsasz auf Oxeln. Er hatte vor dem Tuckumschen Jnstanzgæ

richte einen Termin in einer Schuldfordernngssache gegen Christovh

Reinhold Fircks auf Lenden, war aber nicht persönlich erschienen,

sondern ließ sich durch seinen Schwiegersohn Salomo Friedrich

v. Dorthesen vertreten.

1735, Nov. 16, d. d. Oxeln«) donirten die Eheleute Mirbach ihrer

Grosztochter Agnes Elisabeth Dorthesen (später vereheliehteii Funck

Kaiwen) das Gut Stunden.

1737, Juni 22, d. a. MitauB) quittirte Christosf Heinrich von Bieting-

hoff gen. Scheel dem Kammerjunker Dorthesem daß er die 40

i) Hier mögen 2 Quitiunqen ihren Pius finden, die ntit der Chronik von

Oxeln keinen ersichtlichen Zusammenhang habest (8.-L. 184 nnd 187).

NOT, Jan. 22 nnd ins, Mai U, beide a. a. Ockseln qnittirt Geora

christopsser Funck feiner gniidigen (Schwieger) Manna, die Jnteressen

von 1000 il. Alb. d Hin, alt 20 Thaler, empfangen zu haben.

T) Das. sc.

«) 8.-L. ist.

«) siehe weiter unten, den Trandakt v. 1787 Der. u, p. c.

s) 8.-L. ists.
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Thaler Couranh die er ihm »vor unterschiedlichen Jahren in

Bereith «), im fräiikischeit Kreise gelegen, gegen einen Revers geliehen,

richtig wieder znriickerhalten

1736 oder 1737 starb diieinhold Csritst von Mirbach und seine

Wittwe Elisabeth geb. Buttlar schloß

1737, Der. Ist. ei. d. Ockselm (ingr. Der. Tuckuiir 16)2) mit ihren Kindern

einen Transakt Sie wird darin Erbfraii auf Oxelit genannt

und erklärt, daß in ihrem Wittwenstande ihr die Last der Wirth-

schaft zu schwer geworden und sie sich daher entschlosseci habe,

sich mit ihren Kindern völlig auseinanderzusetzen Söhne waren

nicht vorhanden, blos die Töchter I) Gerdrutha Elisabeth Dorthe-

sen, Kammerjunkerin L) Elisabeth Helena v. Funck, Rittmeisterin

und Erbherrin von Langsehden und Z) Agnesa von Schilling Erb-

frau auf Zehreiisx die alle in Person und ehelicher Assistenz, bis

auf die unpäszliche Funck, anwesend waren. Es wurden folgende

Punkte festgesetzt.

1) Da Strasden 1731 für 25,000 sl. Alb. der Frau Kam-

merjunkerin Dorthesen dergestalt cedirt worden ist, daß

sie jeder Frau Schwester« 6000 sl. Alb. auszahlen sollte,

welche Summen auch gehoben sind, der Rest aber zur Til-

gung der Passiv-Schulden angewandt worden ist, so ceditt

2) Die Mutter Oxeln an dieselbe Frau von Dorthesen für

19,000 sl. Alb. wovon 1000 sl. Alb. Schulden an den Ritt-

meister Funck sofort auszuzahlen sind. Das Gut sollte zu

Johannis 1738 angetreten werden.

3) Behalt die Mutter von der muss« hsokeaitctiiy nämlich von

18,000 ff. Alb. ad dies vitae 3000 sc. Alb» die auf dem

Gute bleiben und von denen iht jährlich die Jnteressen

gezahlt werden sollen. Von den resttreriden 15,000 sl. Alb.

sollen die beiden ältern Schwestern Wotthefen und Funck)

jede zu Johannis 5000 sl. Alb. erhalten, die jüngste Schwe-

ster, die Schilling quittirt für 6000 sl.sllb. läßt davon 1000

sl. Alb. auf Oxeln stehen und stellt dem Rittmeister Funkt-

I) Banne-its.

I) V«-L. 178.

I) Vgl. Seite us.
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Langsehden eine Obligation über diese Summe aus. Nach

dem Ableben der Niutter behält die Frau von Dorthesen

ihre 1000 sl. Alb. auf Oxeln und zahlt jeder der Schwe-

stern dieselbe Summe ans.

4) Die am 16. Nov. 173;·), d. d. Dreht, von: Ehepaar Miit-

bach geschehene Donation des Gutes Slnaben an ihre Groß:

tochter Agnesa Elisabeth von Dorthesen, nunmehr ver-

ehelichte Frau Rittmeisterin Funck auf Kaiwen wird von

allen Erben als zu Recht bestehend anerkannt und der al-

ten Frau von Mirbach des Recht zugestanden, diese Dona-

tion noch bei ihren Lebzeiten in Kraft treten zu lassen,

ohne die Einwilligung der Erben dazu einholen zu müssen.

b) Die Mobilien behält sich die Mutter vor, später unter ih-

ren Töchtern zu vertheilen.

S) Da die älteren Töchter schon früher jede einen Erbjungen

aus Oxeln erhalten, so bekommt nun auch die jüngste einen

Oxelschen Erbkerh einen Schneider seines Handwerks.

7) Bis zur völligen Auszahlung behalten sich die beiden jün-

geren Schwestern das jus koteotioais in Oxeln vor.

8) Wird eine Conventionalpön von 1000 Rthlr. festgesetzt, die

das haltende dem nicht haltenden Theil zu zahlen und den-

noch bei dem Contrakt zu bleiben, schuldig sein soll. (Unter-

schrieben von: Elisabeth von Buttlar verwittw. von Mir-

bach, die allein mit schwarzem Lacke siegelt, Johann Ernst

Korfs als der Wittwe Assistent, Gerdrutha Elisabeth von

Dortheseii geborene von Mirbach, Salonion Friedrich von

Dorthesen als ehelicher Assistenh Otto Georg von Bietings

hoss in Vollmacht für die abwesende Elisabeth Helena von

Funck geborene von Mirbach, Georg Christopsfer Funck als

ehelicher Assistenh Agnesa Schilling geb. von Mirbackd Jo-

hann Ernst Schilling als ehel. Assistent, Gotthard Christoph

von Hüllßem als Zeuge, Otto Friedrich Göes als Zeuge,
Benedictus H. von Heücking als Mediateiir und Wilhelm

« A. von Heucking als Mediateurx

Der nunmehrige Besitzer von Oxeln, der uns schon aus der Chronik

von Gr.-Strasden bekannte Kammerjunker Salomo Friedrich von
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Dorthefen, erfreute fich des Besitzes von Oxeln nicht lange; fchonl739

ift er gestorben 1).

Aus feiner Besitzzeit finden sich in der Brieflade außer zwei Quit-

tungen von 1738, Juni 24, d. d. Mitau2), laut welcheu die Schwe-

ftern Funck und Schilling bezeugen, daß alle ihre Llccforderungeth die

ihnen der Transakt von 1737, Der. 14 einräumte, befriedigt worden

seien, nur noch das folgende Dokument

1738 oder 1739, Juni 24, d. d. Niitaud bezeugt Johann Ludwig

Funck, Erbh. auf Kaiwen, daß er von feinen! lieben Schwieger-

papa, dem Herrn Salomo Friedrich von Dorthefem fürftlichem

Kammerjunker und Erbfaßen der Ochselfchen Güter auf feiner

(Funcks) Frau Agnefa Elifabeth Funck geb. von Dorthefen Erb-

portion zur Abfindnng feiner Brüder und Schwefter 4000 fl. Alb.

baar empfangen habe. Zudem hatte er das Gut Stunden, das

feine Frau von ihren Grofzeltern Mirbach gefchenkt bekommen,

uebft 2 befetzteti Gefinden für 6000 fl. Alb. verkauft, da aber feine

Grofzfchwiegertnutter Elifabeth von Buttlar, verwittwete Mirbach,

sich die Arrende-Pension wegen Skuabeii bis 1740 vorbehalten,

und sich dieselbe, nämlich 666 fl. Alb. hatte pränunteiiieren lassen,

fo waren Funek blos 5334 fl. Alb. aus dem Veikaufe verblieben.

Für· den Erbnatnen hatte fich Frau von Funck beim Verkaufe

von Sknaben extra 156 fl. Alb. zahlen laffen.

Nach dem Tode Salomo Friedrichs von Dorthefen blieb feine
Wittwe Gerdrutha Elifabeth geb. von Mirbach zunächst Befineriu von

Oxeln. Jhr auittirte

1742, Juni 23, d. d. Mitau«), ihre Schwefter Elifabeth Helena von

Mirbach, nunmehr verwittwete Funch über den richtigen Em-

pfang der ihr aus dem Ttanoakt v. 14- Der. 1737 zukommenden

I) Nach den gen. Tab. geb. Ost, Jan. s( f Abs.

I) HEFT. 179 U. Mc.

T) Eis. us, Original. Der Kauzellifh der die Urkunde geschrieben hat

verführt durch das Datum »Da. Juni« in die Jabrzabl noch einmal die 24

geschrieben - also neu! Da die Ebeichließnnq snncksDokthefeir den a.

Ort. 1737 stattfaud, des: Schwiegervater Salonco Friedrich Dorthesen aber

ichou 1780 starb, io kam! dieses Instrument nur 1788 oder 39 abgefaßt fein.

«) Dass. lOG
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Gelder. Die Mutter der Schwesterm Elisabeth Mirbach geb.

Buttlar, war vor kurzem gestorben; die Fnnck und ihr Assistent

Otto Wilhelm Hahnbohm siegeln mit schwarzent Lack.

1743, Juli 11, d. d. Ockselenl) unterschreibt neben der Wittwe Dorthesen

schon ihr ältester Sohn dlieicchold Ernst von Dorthesen einen

Brief, worin der Gutsnachbar Friedrich Casimir Rappe Erbherr

auf ~Belzigen« um die Erlaubniß gebeten wird, Oxelsches Vieh

in Wistesernme u. Zelpekalne weiden zu dürfen.

1744, Febr. 21 d. d. NiitanA ernannteit die Oberräthed auf Bitte

der Wittwe Dorthesen, Reinhold Ernst von Bistram auf Zehren

zum Vormunde ihres nnmündigeik Sohnes Salomo Friedrich

von Dorthesen.«)

1744, Juni 24-'-) kaufte Gerdrutha Elisabeth von Mirbach verwittwete

Dorthesen das im Kandauschen belegene Gütchen Nenhof für

5000 fl. Alb. von den Eheleuten Christian Magnns von Meer-

feld und Helene Johanna von Rosenberg.

1744, Juli 23, d. d. Ochselns fand eine Erbschaftsexdivision

zwischen der Wittwe Dorthesen und ihren Kindern nämlich

Reinhold Ernst v. Dorthesen, Salomo Friedrich von Dorthesen

(in Vormundschast Reinhold Ernst Bistrams) und der Agnese

Elisabeth von Dorthesen verehelichten Rittmeisteriri Funck auf

Kaiwen statt.

Darnach wurde dem ältesten Sohne Reinhold Ernst das

Gut Ochseln für 19-000 sc. Alb. übergeben, wobei die Mutter

für Landschafts- nnd Kirchenschnldem sowie für alle Schulden,

die auf das Gut contrahirt sein sollten, Eviction leistete;

diese 19,000 fl. Alb. sollten nun in folgender Weise exdividirt

werden. Jeder Sohn erhielt davon 4000 fl. Alb. Reinhold

Ernst hatte von seiner Erbquote seiner Mutter jährlich zu

Johannis 70 Rthlr. (= 210 fl. Alb) zu zahlen, ferner die 4000

fl. Alb. seines minorennen Bruders bis zu dessen Bolljährigkeit

l) Its-L. As. Die Antwort darauf siehe unter Bett-isten.

T) H.-L. Ich.

s) Im Namen des Königs.

«) Geh. Nu, Aug. 18 Gen. Tab)

s) Klein-mais 111. der ssütexvChrouiken in v, Band m. S. 572 sah Reiches.

C) B.IL. IN«
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Si 60Jo verrentet auf Oxeln zu behalten und von den Interessen

jährlich zu Johannis 70 Rthln (= 210 fl. Alb.) der Mutter,

das Residuuni aber ( 30 fl. Alb.) dem Vormunde auszukehren.

Er übernahm eine aus Oxeln haftende Schuld von 1000 Rthlr.

Alb, behielt aber dagegen 1000 Rthln Alb. an ausgelaufenen

Interessen von dem ihm vom Herrn Cavitaiii von Dorthesen

Erbh. anf Plahiieti verniachten und in 1000 Rthlrn bestehenden

Legat, das auf Oxeln stand, für sich; sodann übernahm er auf

das Gut Oxeln die Summe von 1000 fl. Alb» die die Mutter

dein jüngeren Bruder Salomo Friedrich geschenkt hatte und ver-

sprachsie mit tWo zu verrenten. Die Mutter selbst behielt sich

als ihren Anpart auch 4000 fL vor, die auf Oxeln stehn bleiben

sollten und wovon ihr jährlich zu Johannis die Zinsen s: 6"!o

zu zahlen waren; nach ihrem Ableben sollte diese Summe zwischen

beiden Brüdern getheilt werden. Die Tochter Funck hatte ihre

4000 il. Alb. bereits erhalten nnd dafür quittirt.

Ulnterschrieben von den Transigenten und Reinhold Christoph

von Drachenfels als ehelicher Assistent der Wittwe Johann Ludwig

Funcks und Otto Friedrich Krummeß als erbeteuer Assistent der-

selben sowie von den Zeugen Friedrich Casimir von Heuckiiig und

Johann Christopher von Berg)

1748, März 30, il. d. Selgerbeny stellten die eonstituirten Revisorett

Eberhard Christoph Philipp Hahn und Gerhard Ernst Korss einen

Revisionsschein für Oxeln aus. Darnach fanden sieh 12 Acker-

bautüchtige«) Wirthe, Knechte und Jungens in dem Gute, die

3 ~Pflüge« ausmachtein Die Einnahmen betrugeu 41 Rthlks

22112 Er. an verkaufbarem Hofesgetreidh 2 Rkhllk 12112 Gtx

an Wackengeldern und 57 Rthlr. 67152 Er. an Wackengetreidy

zusammen also 101 Rthlr. 1272 Er. Davon gingen wegen »der

Entfernung von der Seestadt« die auf 13 Meilen angsllebm

wurde 5 Rthln 18 Er. und wegen der Ptktstkkgkbühk 6 Rkhlts

18810 herunter, so daß als Revisionssnmme 89 Rthltd 65«is Er.

nachbliebern Diesen Zahlen hatten die Revisoren einigk »Notsvds«

hinzugefügt, die zur Kenntniß und Entscheidung des Landtages

«) 8.-L. 203 Vgl. wegen des Berechnuuqsmodus S. se f.

«) Von 14-—6O Jahren.
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gebracht werden sollten, da sich in dem »niodo rot-jamais« keine

. »eigentliche Anweisung« über das Notirte gefunden hatte.

Not-sinds.

1) Ein Åltesten ein Buschwächtey ein Weber, »auf Land« in

allem sechs!) tüchtige Kerls.

L) Ein tüchtiger unverheiratheter Kerl, welcher ein Schmied

sein soll.

3) An Hofes Bedienung: Ein Kutscher, ein Koch und ein

. Jung; beim Stall drei tüchtige Kerls. ·

. 4) Hat der Herr von Doerthen7) declariret, wie er die seine

Leute ruinirende Wacke zu erlassen entschlossen wäre. Wir

aber darauf nicht regardiren können, sondern angeschlagen und

die Entscheidung nächstkommendem Landtage heimgestelletsx

Es geben die Leute an Wacken-Perselen:

9 Seiten Speck

15 «, Garn

. 24 «· Hopfem

1752, Juni 24, d. d. Mitau«) verkanften Reinhold Ernst von Dor-

thesens) und seine Gemahlin Louisa Elisabeth von Mirbach

Oxseln nebst dem Erbnamen an den Oberhauptmann zu Selburg

und Herrn aus Mattkuln Benedictus Heinrich von Hencking und

dessen Ehegattin Lovisa Eharlottn von Pseilitzer gen. Franc! für

36,0()0 fl. Alb. Die Käuser zahlten 10,000 fl. Alb. baar und

stellten für 26,000 fl. Alb. eine bündige Obligation aus. Bis

zur völligen Auszahlung dieser 26,000 fl. Alb. sollte Dorthesen

- zwar Eigenthümer des Gutes bleiben, doch versprach er schon

am 7. August Oxseln mit allen seinen Grenzen dem Käuser ein-

I) Uatürlich diese s, nebst ihren Söhnen oder Rechten.

V) Eine bis in die jüngste Zeit übliche Abbkeviatur von Dorthefetu

«) Vgl. S. 37 oben.

«) « Das. Ist, (Orig. a. Berg. mit o Siegeln)

s) Nach den gen. Tab. geb. wes, is. April, f ist«-», 27.Mai. Nach de: To«

debnnzeige in der Mit. Zeitung v. Ists R 48 (vgl. Jabkb. f. Gen. Te. pro

1899 pag. sc, H set) f er zu Gkanteln Ists, N, Mai, im Alter von 93

Jahren uud 2 Monaten überlebt von 4 Töchtern.
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zuweisen und in wirklichen Besitz zu übergeben. Mnterschriebeir

vom verkäuferischen Ehepaar und Carl Philipp Freiherr Roenne

als Assiftenten der Frau von Dorthesem sowie den Zeugen Ernst

Christosfer von Budberg und Ernst Friedrich von HeykingJ

1756, Sept. L, d. d. Galten,") bekundeten Benedictus Heinrich von

Heucking,2) Oberhauptmann von Selburg und Erbberr von Oxeln

und Carl Johann von Altenbockum, Erbherr auf Galten, daß sie

gemeinschastlich auf Galtenschem Grund und Boden eine Kapelle

erbaut hätten. Jn derselben sollte Heyking und seine Dcizcendentem

so lange dieselben Besitzer von Oxeln wären, beigesetzt werden

dürfen, doch nicht diejenigen unter ihnen, die anderweit besitzlich

wären. Falls Gatten an einen Fremden verkauft würde, sollte

der Grundherr von Galten allein Besitzer der Kapelle bleiben.

(Zeugen Reinhold Ernst von Bistram und Carl Ernst Adam

von Loebell).

Zwischen 1756 und 1758 hat Benedictus Heinrich von Henkingd

I) Das. Du.

T) Nach den Gen. Tab. geb. lass, 2. Piärz si- 1767, I. Ort. Verm. Ins,

W. Ort. mit Lovifa Charlotte von Pfeilitzer gen. Franc! geb. lese, n. sehr.

f Was. to. März, einer T. von Sah. Friedrirh auf Sehmeu, Pfandherrn

a. Matkuln und Karteln und Anna Dorothea von Tranckioih aus Walbegahlem

D) Hier mögen zwei Bauerekwerbungen B. H. von Heykings ihren Platz finden,

die vor feiner Oxelfchen Besihzeit stattgefunden haben. Da die Originale

sich in der Oxelfqen Vtieflade fanden, find die Leute offenbar von Matkuln

nach Oxeln gebracht worden.

1745, Juni 12, a. a. Alt-Selburg, corr. Juli IS» a. a. Selbukg (8.-L. we)

Vtkschtttktu die Ebelttttt Friedrich Wilhelm Klopmann und Anna Maria

von der Osten genannt Sacken an den Selburgfchen Oberhauvtmann

und Herrn der Mattulfchen Gitter Benedirtus Heinrich von Heucking

einen Jungen von fünf Jahren mit Namen Busens, der den Verkäufern

von ihrem Vater und Schwiegervater Walte- von der Often genannt

Saaten, als ein im Prodifchen Gebiete entfprofzeriey gefchentt worden

war. Heucking foll ihn als fein wahres Eigenthum behalten nnd ihn

verschenken, verkaufen oder fonft mit demfelben nach eigenem Belieben

schalten und walten dürfen. fo wie es ihm gefällig und zuträglich fein mag.

Un, Ort. s, a. a. Sehoden G.-L. un) verkauft Catharina 111-stets«

von Heuckina Wittwe von Henning «ihren leibeigeneu und aus dem
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Oxeln an seinen Sohn Wilhelm Alexander’) verkauft. Jn der Brieflade

findet sich der Kaufbrief nicht, wol aber eine dahingehende Notiz in

dem Klovmannschen Mannscripte der Güter-Chronikeiis).

1758, Juni 24, d. d. Mitau3) kanften Wilhelm Alexander von Heyking

und seine Gattin Sophia Dorothea von Roenne Peltzicken für

16500 fl. Alb.

Seit diesem Tage ist Peltzicken mit Oxeln einherrig geblieben

und dessen Beihof geworden.

1761, Sept. 10, d. d. Tuckum«) wurde auf den Wunsch des Durben-

schen Hauptmanns Wilhelm Alexander von Hehkiiig, Erbherrns

auf Oxeln nnd Peltzickem demselben ein Verzeichniß der auf die

genannten Güter corroborirten Schulden ausgereicht. Es waren

folgende.

1) Die Obligationen des Vaters im Betrage von 33000 fl.

Alb., (davon 31000 an den früheren Besitzer von Oxeln

Dorthesen)

L) Die eigenen Obligationen in der Höhe von 18,103 sl. Alb.

Die beiden Güter trugen also zusammen eine Schuldenlaft

von rund 50000 sl. Alb., was bei den üblichen 6010 eine

jährliche Zinszahlung von 3000 fl. Alb. bedingte.

1768, Sept. 16s) vervfändeten die Eheleute Wilh. Alex. Heyking und

Sovhia Dorothea Roenne ihr Erbgnt Oxeln an die Manntmssek

schen Minorennem

1771, April 22, 1- Wilhelm Alexander von Heyking

Dzirgiichen reservirten Erbunterthan Otto Dietrich, nebft dessen Ebeweib

Catharina und seiner jetzt lebenden Tochter Eliiabetl)« an Oben. Heim.

von Heucking für 30 Dukaten, wobei für den richtigen Empfang

des Kaufschillings quittirt und Eviction geleistet wird.

Christi-oh Benedict Sebwartzhoss als Assiftenty

I) Nach den gen. Tab. geb. 1720, is. Ort. f 1771, W. April.

I) Mit. in 40 111, tm.

s) Das. Its. Vgl. Pelyicken unter diesem Datum.

«) 8.-L. Wo.

s) Klovmanns GiitersEhroniken im Mss. in 40 M. tm.
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17721) brach der Concurs über Oxeln-Peltzicken aus auf Provokation

von Heykings Wittwe, Sophia Dorothea Roenne, nachher ver-

ehelichten Brincken«).

1777, Juni 203), wurden die Güter OxelmPeltzicken fiir 89000.f1. Alb.

dem Pluslicitantety Freiherrn Carl Philipp von Roenne, Erb-

herrn auf Wahren, Wensau und Bershos und Tuckumschen

Jnstanzgerichtsassessoy zugeschlagem

Der neue Besitzer war ein Bruder der Provokantim die nun schon

als wiedervermählte Brincken bezeichnet wird.

1777, Juni 25, d. d. Mitau«) berichtigte Carl Philipp von Roenne

das Kauspretiititi mit den Creditorem Er zahlte

1) Der Provocantin die Provocations-

kosten baar mit
. . . . . . . 1125 il.

L) Derselben ihre erstlocirte Forderung von 2100
~

3) An Hermann Christoph von Heykittgiy 4000
~

4) Es blieb desselben Herniann Christoph

Heykings Forderung wegen des weil.

Majors von Hehkingsx da desselben

Erbportion mit gerichtlichem Arrest be-

legt war, bei Roenne stehen
. . .

1000
~

5) Au Maria Juliana Gottliebe von

Heyking7) in Obligatiom . . . .
4000

»

S) Blieb derselben Erbportion aus dem

Naehlasse des Majors aus dem out)

N: 4 angeführten Grunde vorläufig

beiR0enne.........1000,,

I) Klopmanns GüteriChrvnllen im Mss. in ed. tu, Ost.

T) Ratt) den Gen. Tab. besaß ihr zweiter Mann Ihnen.

I) des. us.

«) VOQ IN.

«) Ein Bruder Wilhelm Alex-anders.

«) Carl Ulrich preuss. Maler f 1771 coelebs, ein Bruder Wilhelm Ulexauders

nnd heraus-m Christen-pp.

7) Schwester ver Olslgem
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7) Aus deinfelbeii Grunde blieben bei

Roenne für den Obersten Ernst Benedict

von Heykiitgs . . . .
. . . .

1000 fl.

und S) fiir die Kinder desz weil. Oommunis

de1)it0k..........1000,,

O) Es wurde an Lovifa Charlotta geb. v.

Blomberg2), früher vermählteHeyking s)

jetzt verehelichten von Kliichtziier eine

Obligation auøgeftellt auf . . . .
3000

~

10) Empfing der mit Vollmacht verfeheiie

Wilhelm Alexander von Heyking Herr

auf Kandau, für Frl. Elifabeth Gott-

liebe von Torck eine Obligation über 2000
~

l1) Empfing Heinrich Alexander von den

Brinckem Landfchaftsleutnatit nnd Dis-

ponent auf Ziepelhof in Vollmacht für ·
Maria Eleonora Frl. Torck eine Obli-

gationvon. . . .
. . . .

. 2000,,

12) Zahlte Roenne der Provocantin Mann-

richterin von den Brincken baar . . 7875
»

und ftellte ihr eine Obligation aus von 45839
~

9F gr.

l4) Erhielten die Vormünder der Mann-

teuffelfchen Pupillen eine Obligation von 5000
»

15) Die Deisnerfchen Erben in Dresden

eine folche von . .

".
. .

. . .
1917

~

le) Der Obrift von Heycking eine von .
900

~

und 17) Die Vormiinder der Mannteuffelfchen

Pupillen den Rest des Kaufpetiumsz

nämlich 5243 fl. 20915 grp ad kationem

ihrer in Classificatoria zuletzt loeirten

Forderung von 15000 fl. Alb., in einer "
·

Obligation von . . . . .
. .

5243 »W; ~

Summa
.

89000 fl. -

l) Bruder der Obhut.

I) Schwägetin der Obige-I.

s) Ewald Friedrich Musik, Bruder der Odium.
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Der nunmehrige Besitzey Carl Philipp Freiherr von Roenne«)

Erbherr auf Wahren, Wensau und Vers-hof- Oxeln nnd Peltzickem war

vermählt mit Anna Elisabeth von Grotthusz a. d. H. Bersteln.«)

1777, Ort. 10, d. d. Oxelns) kaufte er von Isromhold von Hennitig

Erbsaß auf Stunden, zur Vermeidung aller Streitigkeiten, ein

Stück Landes, welches dem Peltzzickschetr Kruge gerade gegenüber

gelegen«) und jetzt ausgerissen und von Sknabscher Seite besät

werden sollte, für die Summe von 200 fl. Alb» die er in einer

bündigen Obligation dem Verkäufer auøhändigtr. Das verkaufte

Stück, an der TalsemTuckumschen Straße belegen, wurde durch

8 neue Kopitzen bemalzeichnet und dem Kåufer in Besitz übergeben.

(Zeugen Carl Friedrich von Mannteusfel gen. Szoege und

Alexander von DrachenfelsJ

Nach dem Tode Carl Philivps Freiherrn von Rvenne (t778,

Mai 3), der in seinem Testamente keine Anordnung wegen Oxeln

hinterlassen hatte, trafen

1778, Juli 23, d. d. Mitau,s) seine Wittwe, Llcina Elisabeth von

Grotthuß und ihre drei erwachsenen Söhne folgende Einigmrg

Es hatten der zweite und dritte Bruder, nämlich Gurts) und

Friedrichd ihren ältsten Bruder Gustav Philipp Freiherrn von

Roenne, Erbherrn auf Wahren, Wensau und Bershoff, gebeten,

daß, da die Exdivision des väterlichen Nachlasfes jevt noch nicht

vorgenommen werden konnte, doch wegen OxelnsPelvicken eine

vorläufige Verabredung unter ihnen getroffen werden möchte.

Dieses geschah nun unter Zustimmung der Mutter, der majoren-

nen Geschwister und der Vormünder der Unmiitidigem Dar-

nach verzichtete der älteste Bruder zu Gunsten seiner beiden

nächsten Brüder, Carl und Friedrich und zwar für einen

I) Nach bea Gen. Tab. geb. Um, Des. se. f 111, Mai s.

T) Rach den Gen. Tab. geb. 172b. April I. f Hob.

I) V.-L. We.

«) Vgl. unter Peltzicken bie Schlichtung des Gkenzitreites mit Skuaben you

s. Mai un.

s) 8.-L. soc.

«) cbkistosset Carl geb. Abs, Juli 22 f Um, Mai-A) Gen. Tal-J.

7) Friedrich Chtiftopb Alexander geb. Abs, April b, f Use, Gebt. s« Wes. Tab)
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von ihnen selbst zu verabredenden und festzusetzenden Antritts-

preis auf Dreht, wobei er die Hoffnung aussprach und die Be-

dingung stellte, daß die Exdivision des väterlichen Nachlasses der-

einst nach Maßgabe des unterm dato ~Puhren, 24. Juni 1773«

zwischen dem sel. Vater und thun, dem ältsten Sohne errichteten

Transakts und in Gemäßheit des viiterlicheti Testamentes (in so

fern sich in diesem Testamente kein Widerspruch gegen den eben

erwähnten Transakt findest würde) freundschaftlich und ohne Dis:

put von Seiten der Miterben bewerkstelligt werden sollte. Nach-

dem die Brüder Carl und Friedrich die Bedingungen des ältsten

Bruders acceptirt und sämtliche Erben deklarirt hatten, daß das

Gut vom sel. Vater beim Meistbot überzahlt werden war, einig-

ten sie sich dahin, daß der zweite Bruder- Carl Freiherr von

Noenne, Oxeln-Pelßicken nach Ablauf des Trauerjahres für 75,000

fl. Alb. antreten sollte. (Unterschrieben außer von den Genann-

ten, von: Philipp Magnus von Gohr, als Assistent der Wittwe,

und Benigna Jacobine Bebt, geb. Roenne«) in ehelicher Assistenz
von Hermann Ulrich Behr.)

1778, Aug. 26, a. d. Oxeln2) kaufte Carl Christoffer Freiherr von

Roenne, Erbherr der Oxelschen u. Peltzickschen Güter (Blombergs)

Wittenbeck für 2000 Rthlr. Alb. (6000 fl. Alb.) von Fromhold

Ernst von der Brüggem

Seitdem ist Wittenbeck als ein Beihof mit Oxeln vereinigt

geblieben.

1778, Der. 10, d. d. Oxelns) verkaufte Engelbrecht Sigismund von

Stempel an Carl Christoph Baron Roenne auf Oxeln einen

Erbunterthanen Ernest und dessen Weib Christine für 150 Thlr.

Alb. (= 450 fl. Alb.). Der Käufer sollte berechtigt sein, die

Leute ~hinwieder zu verkaufen, zu verschenken oder auf freien Fuß

zu stellen«).

I) Seh. two, Jan. s f 1803, Oct. d Gen. Tab)

V) Eis. Ue. Vgl. Glombergy Wittenbeck unter diesem Datum.

T) V.-L. Ist.

«) Daß die Eventualität etner Freilassaug in dem formelhaften Schlußiatz des

Berkaufbriefes im Jahre 1778 Erwähnung findet, dürfte bei de: Veurtheilung

der Frage der Leibeigenschaft in Kurlaud zu beachten fein.



329Oxeln

1779, Juli 4, vermählte sich zu Mitau«) Carl Christoph Freiherr von

Roenne mit Gerdruthe von Albedvll, einer Tochter des kurl.

Oberjägermeisters Ernst Reinhold2).

1781, April Z, d. d. Oxelns) verkaufte Johann Friedrich von Brunnow

einen Kerl Namens Andrei nebst Weib und zwei Töthtern für

500 fl. Alb. mit dem Rechte die Leute zu verkaufen, zu verschen-

ken oder auf freien Fuß zu stellen.

(3euge: Fromhold Ernst von der Brüggen).

1782, Mai W, d. d. Dreiherrenkopitzch fand eine Grenzrenovation

zwischen Oxeln und Puttnen statt.

1783, Mai 28, a. d. Peltzickens überließ Fromhold Ernst von der

Brüggen Carl Freiherrn von Roenne auf Oxeln einen Erbjungen

Namens Andrei, einen Schmied von Professiom und behielt sich

dabei das Recht vor, in Zukunft einen halbgewachsenen Jungen

aus den Oxelschen Erbunterthanen auszuwählen.«)

1783, Juni 24, d. d. Mitau’) kaufte derselbe Besitzer von Oxeln für

50 Rthl. (150 fl. Alb.) von Carl Ernst Adam von Loebell einen

entlaufenen Jungen, den sich Loebell beim Verkaufe von (Blom-

bergs) Wittenbeck vorbehalten hatte. Er erwarb dadurch das

Recht, den gekauften Jungen, wo er ihn auch traf, abfordern zu

lassen und ihnund seine Nachkömmlinge beiderlei Gefihlechts als sein

wahres Eigenthum zu nutzen und zu seinem Besten zu gebrauchen.

1787, Mai, 22, d. il. Oxselnsd schlossen RoennesOxeln und herumg-

Sknaben einen Vertrag, wonach Carl Roenne versprach, den gro-

I) Kirchendüchek der St. Trinitatistitche in Akten; Ewtwtt detstlbm im

Ritterichnftsakchive I, Its.

«) Etbhekr auf Neu-Motten nnd der Anna Marqakethn von KofchkulUGetnTnbJ

«) XVI. 240.

«) Las« 111.

Z) VJQ 282

I) um, Juni is, a. a. Mit-u (s.-L. m) besesqte Fkomhold Ernst von der

Müssen, daß er von Baron Tat! von Raume, Herrn auf Jqcodshot für

den an ihn ver-sanften Karl Slndtei dnrch einen andern haldgewnchfenen

Jungen bezahlt worden sei.

’) Eis. us.

s) O.IL- UT
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Ben Weg (so weit selbiger mit Oxelti«) und Sknaben zusammen

lief) allein in fahrbareni Stande zu erhalten, dagegen aber

von Sknabenscher Seite die Aufgabe aller Weideservitute, die

bisher« von Sknaben in Oxelscher Grenze ausgeübt worden waren,

zugesagt bekam. (Unterschrieben von Heinrich Ernst von Heycking

nnd Fromh. Ernst V. der Brüggen.)

1787, Juli R, d. d. Oxseln2), einigten sich Benedikt Sigmund von

Heyking, Erbherr auf Gatten, und Carl Christopsfer Freiherr von

Rönne auf Oxseln, dahin, daß Heykiiig den von Rönne bis an

die Galtensche Grenze gezogenen Graben auf eigene Kosten bis

in den Galtenschen Bach weitersühren sollte, damit das Wasser

von der Oxselscheik Mühle seinen natürlichen Abfluß behielte, woge-

gen dlioeiiice ein Stiick Oxselschen Heuschlag an der Galtenschen

Grenze belegen an Galten abtrat.

Um, Juni Z, d. d. »auf der Grenze zwischen Puttnen und Oxeln«)

einigten sich die Erbherrn von Oxelm Carl Baron Roenne und

von Punkten, Sigismund Ernst von Schilling, auf einen Grenzdukt

zwischen ihren beiden Gütern, wobei 27 Kopitzen renovirt wurden.

1794, Juli 25, a. a. Setzen«) verkaufte der Erbherr von Menkenhof

Carl Ernst von Rosenberg einen Erbkerh dessen Weib, Sohn und

Tochter für 133z Rthln Alb. oder 400 sc. Alb. an Carl Freiherrn

von Roenne auf Oxeln. «

time, Juli 1(), d. d. Oxeln«) verkaufte der Hauptmannsgerichtsassessor

Johann August Wilhelm von Tiedewitz, Erbsaß auf Sknaben

an Carl Freiherrn von Roenne auf Oxseln einen Erbkerl nebst

Weib, 2 Söhnen und 2 Töchtern für 300 Rthln Alb., wobei

für den Empfang des Kaufschillings, quittirt wurde.

(3euge: Christoph Georg von Rosenberg.)

Jn dem Transakt vom Jahre 16695) hatten die Brüder Christoph
Heinrich und Johann Barthold Blomberg festgesetzt, daß das von Butt-

«) De! Weg ging zwischen Peltzicken und Stunden.

«) sitt-L. Das.

s) 8.-L. Au.

«) B-L. 2c4.

s) ils-L. Las.

«) Siehe Blombetgs Wittenbeck unter diesem Jahre.
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nen in diesem Jahre abgetrennte Wittenbeck für alle Zeit von Roßdieitst

und Landegbeschwer befreit sein sollte und dabei dem nicht haltenden

Theil des Trangaiteg eine Conventionalpött von 3000 fl. poln. aufge-

legt. Im Jahre 1797 erklärte aber Schilling, der Besitzer von Butt-

uen in einem Briefe vom H. Nov» das; er die von der russischen Re-

gierung aufgelegte neue Steuer, die uicht nach der Hakenzahh sondern

von allen niännlichen Seelen sännntlicher Güter erhoben werden sollte,

für (Blombergs) Wittenbeck nicht zahlen werde, da der Trank-alt von

1669 sich offenbar uicht auf diese Steuer bezöge Darauf hin klagte

ihn Roenne auf die Conventionalvön von 3000 fl. voln. aus und citirte

ihn am 13. Mai 1798 vor das Tuckunische Oberhauvtniaiittizisgericht

1798, Aug. 12, a. it. Tuckumh einigten sich aber die Parten dahin,

daß Schilling an Roenne ein für alle mal 500 Thlr. zahlte,

der Punkt des Transactes aber, der Puttnen die Zahlung der

Landesabgaben für (Blombergø) Wittenbeck auflogty überhaupt

gänzlich aufgehoben wurde.

1801, Sein. 17 (corr. 1867, Juni 26)«) fand zwischen Carl Christovhet

Freiherr von Roenne auf OxeltkPeltzicketi nnd Carl Levin von

Fircks auf Nurmhusen und Strasden eine Einigukig statt, wodurch

die in Oxeln belegenen Strasdenschen Servitutsheufchlåge eigen-

thümlich an Oxeln überwiesen wurden, Oxeln dagegen auf feine

in Strasdenscher Grenze innegehabten Servitute verzichtete und

zwei am Wittenbeckfchen See belegene Heufchlüge Strasden zum

Nutzungsbesitze überließ. Zugleich constatirten die genannten Be-

sitzer von Oxeln und Strasdem das; außer den eben zur Nuhung

eingeräumten Heuschlågen keine weitern Servitute zwischen den

Gütern bestünden.

most, Juni us) verkaufte de: Fkeiheke Cqkc Chkistovher von Rossi-se

sein Erbgut Oxeln (nebst Peltzicken und Blombergs Wittenbeih

für 130,000 fl. Alb. an den Cavitän Georg Ernst von Hehkitsg

Erbherrn auf Zehren«).

I) ist-L. Du.

I) Dypotheteaexttatt von Dreht.

I) stets. Güter-Ehr. IN. in U, 111 IV! in der Vkieflade fehlt der sauft-tief

«) Er besaß sehnt: two-ten, siehe S. M! ff.
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1805, Mai 4, d. J. Aiitau"), erließ das Oberhofgericht einen Präklusiw

bescheid in einer von Carl Chriftoph Freiherr von Roenne erbe-

teneic Edictalsachr. Das Gericht stellte fest, daß innerhalb des

gegebenen Termines sich niemand mit Ansprücheir an das Gut

Dreht, die »aus Familien-Rechten und Verträgen oder aus irgend

einem allgemeinen und besonders: Rechte nnd Titel« herrührtem

gemeldet hätte.

1806, Ort. 10, a. it. NiitauV erließ der Kameralhof einen Befehl an

das Kandausche Hauptmannsgerichy es folle dem Besitzer von

Oxeln bekannt geben:

I) daß die 6 Fiandauscheii Kronsbauern aus dem Dorfe Anse-

zeem«) nicht mehr in der ihnen von alters her zustehenden

Nittzung des Oxelschen Waldstückes Lapfekaln zu hindern

fein und

Z) daß der Bau einer Buschwäehterei auf der, Amt Kandau

und Oxelrt kommuneiy Weide sofort einzustellen sei.

1807, Juni 11, d. d. Oxseln auittirte Carl Georg von Hevkingy den

Vormündern seiner Frau für den Empfang ihres Vermögens. Er

erhielt 84000 fl. in Obligationen, eine von ihm selbst ausgeftellte

Quittung über 4500 fl. und 8159 fl. in baut, zusammen 96659 fl.

Dabei findet fich die Notiz: ~97 fl. Alb. wurden mir als für

meine Frau in den vormundschaftlichen Geschäften in der Rechnung

sticht angeführten Ausgaben in Absrhlag gebracht; ich aeeeptirte

es und guittirte als über Entpfangenes«.

1807, Juni 12, a. ei. Mitau«) (corr. 1809, Juli Z, d. il. Tuckum)

verkaufte Ernst Georg Capitän von Hehking, Erbherr der schreit-

Kandaushof und OxselnsPelvickfchen Güter, seinem Sohne Carl

Georg von Hevking für 115000 fl. Alb. die Güter OxselmPeltzicken
mit allen Rechten, wie er sie genaht, mit dem in Oxseln einge-

«) V.IL. As.

I) ils-L. send.

«) Vgl. S. do: »Um, die Pagssie zu Rufens aus) S. las: »t498. d Haken

zu hnnienß Der Befehl trägt die IS Miso.

«) Dritter Sohn von Georg Ernst auf Oxeln, geb. 1783 Juni c. Verm. two,

Ort. So, mit feiner teil-l. Eonsine Dort-then von Stufen, T. v. Seh. Friedr.
n. Friederite Inn. v. Bistram auf Zehren Gen. Salz)

z) BOILO
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richteten Brau- und Branntweinsbrande, den dazugehörigenFässern,

Kesseln und Geschirren, mit dem Wirthschaftsinventar und den

Hofmutterssachety mit Civil- und Criminaljurisdiktiom mit der

hohen und niedern Jagd und mit dem Cotnpatronatsrechte an

der Kandauschen Kirche Ausgeschieden wurden von dem Verkaufe

6 Puckerzeemsche Gesinde (mit Ausschluß der Bauerschaft, die bei

Oxseln verbleiben sollte) und 4 Reeschen Heuschläge, 2 bei Urge

und 2 bei Gerbum, die zu Zehren gezogen und vor kurzem durch

Kopitzen abgegrenzt worden waren.

(Zeuge Peter von Bolschwing).

1809, Ort. 12,I) verhörteti der ~K«urländische Herr Forstmeister« von

Korff, der Kronsforstmeister Knebusch und der Kandausche Forstad-

junkt Fabian Kandausche und Oxelsche Leute als Zeugen und

stellten dabei fest, daß 4 Oxelsche Wirthe (nämlich zwei Beike,

Andsing und Krodseneeh seit unvordenklichen Zeiten das Recht

gehabt hätten, in der Amt-Kandauschen Dexne ihr Vieh zu hüten

und auf dem Dexne-Heuschlage die Nachweide auszuüben und daß

dieses Recht schon Herzog Peter 1791, Aug. 26. als ein unvor-

denkliches anerkannt hätte. -

1818, Juni 19 (corr. 1867, Juni 26)2) constatirte ein Arbiträrgerichts-

protokoll, daß ein Weideservitut der Galtenschen Gesinde Dorrei

und Wehrpei in Oxelschem Terrain zu Recht ibestände und die

Besitzer von Oxeln (Carl von Heyking) und von » Galten (Otto

von Heyking) erklärten, daß außer diesem sonst keine Servitute

zwischeii den genannten Gütern existirten.

1835, Mai 158), stellte Carl von Heyking auf Oxeln eine Schuld- und

Pfandverschreibung an den kurl. Kredit-Verein über 4000 R. S.
aus, unter Aufnahme des Gutes Oxeln in den kurl. Kredit-Verein.

Davon sollten 3600 R. S. zur Vesicherung der auf Oxeln ver-

hypothecirten Vormundschast der minorennen Maria von Holtey

einbehalten und erst nach deren Delirung von der Hypothek an

Heyking ausgekehrt, 400 R. S. sollten dagegen an den Darlehns-

nehmer baar zu Johannis 1835 ausgezahlt werden.

I) B«-L. 270.

«) Hypothekenextrakt von Oxelm

«) Hypothekenextrakt von Oxelm
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t846, Jan. 28, starb der Direktionsrath des kurl. KreditWereins und

Erbherr auf Oxelii Carl Georg von Heyking und hinterließ außer

seiner Wittwe, Dorothea geb. von Sacken’)- den Sohn Theodor«)

und die Töchter Catharinas) vermählt mit Fzeinrich von Bach

und Dorothea«). Dieselben schritten zur Erbschaftstheilung und

erkannten an, daß, da der Vater ohne ein Testament verfaßt zu

haben, gestorben war, das Gut auf den einzigen Sohn Theodor

vererbt wäre. Nachdem am I. Mai 184(3s), sowohl die Wittwe

Dorothea v. Hevking geb. v. Sacken über Befriedigung wegen

ihrer Jllaten und die Töchter Catharina v. Heyking, verehelichte

v. Bach und Frl. Dorothea Heyking wegen völliger Befriedigung

ihrer Erbschaftsaiispriiche quittirt und alle drei erklärt hatten,

an das Gut Oxeln keinerlei Ansprüche zu haben, verkaufte

1846, Juli 19 (corr. Nov. 13)s'«) Theodor von Heyking ZiJiitauscher Jn-

ftakizgerichtgasfeffoy seiner Schwefter Catharina von Bach, ge-

borenen von Heykiiig Oxeln sammt Peltzicken für 48300 R. S.

1847, Januar 11, (corr. 1848 Juni 1)s) verarrendirte Catharina

von Bach geb. von Hevking Oxeln auf 8 Jahre, gerechnet von

Johannis 1847 bis dahin 1855 an Johann Kreck fiir 2500 R.

jährlich.

1848, Mai 245) nahm die Besitzerin von Oxeln ein weiteres Darlehn

von 12100 R. vom kurl. Kredit-Verein auf ihr Gut auf und

quittirte für den Empfang dieser Summa zum Johannistermin

desselben Jahres.-'«)

1863, Juni L, (corr. 1864, April 7)s) gestattete Dorothea von Heykiiig

geb. von Garten, daß die auf Oxeln cortoborirte Forderung von

8500 R. der Friedrich Fircksschen Erbens) vor die ihrige (hoch

30000 R.) locirt würde.

I) f 1870, April 15 zu Wanst-sen (Todesanz.)

«) Seh. 1811 Jan. is, Ethik a. Wand-sen f was. Aug, s! zu Wandfen
Schwanz)

C) Geh. ist«, Aus. C, ver-m. Ist-s, f web, Mär; 26 (Gen. Tab)

«) Geh. uns, Dei. 1 f 1897, Jan. 7. Gen. Tab) . .

s) Hypotbekenextkakt von Oxeln.

«) Dieselbe wurde 1867, Juni 12 delikt.
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1865, März 26, starb Catharina von Bach, geborene von Heyking,

Erbfrau auf Oreln und

1866, März 18, (corr. 1867, März 14.)«) stellten ihre Kinder, nämlich

die Söhne Arthur, Eduard, Heinrich, Oscay Alfred, Hugo

und die Töchter Anna, Jenny, Rosalic und Charlotte, ihrem

Vater, dem Wittwer Ldeinrich von Bach, tsrbherric auf Polier-

wahlen und Lubben, eine Vollmacht aus, die ihn zu allen Wahr-

nehmungen und Geschäften wegen des von ihrer Niutter ererbten

Vermögens im allgemeinen und zum Verkause Orelngs in Specie

berechtigen sollte.

Nachdem

1866, Der. 12, (eorr. 1867, März 14)I) auch das Tuckumfche Ober-

hauptmannsgericht im Namen der minorennen Miterbin, Frl.

Emilie von Bach, den Verkauf gestattet hatte, verkaufte

1867, März I, (eorr. März 14)«) Heinrich von Bach, Erbh. a. Bot-er-

wahlen und Lubben siir sich und in Vollmacht seiner Kinder und

Miterben Oreln und Peltzickeii an seinen Sohn Oszear von Bach

für 75805 R. S., in welcher Summe, der von dem Miterben

dem Käufer cK Tilgungsfond in der Höhe von 805 R. S.

mit enthalten .
Das Kaufvretium sollte in folgender Weise

berichtigt werden:

Kituser übernahm selbstschuldnerifch R» K»

I) Die Pfandbriefschuld im Betrage von
. .

16100 .

2) Eine 1848, Jan. 14 eorroborirte Obligatiom

ausgestellt an Dorothea von Hehking geb.

v.Sackengroß

Z) Die vom Arrendator von Oxeln, Loh. Kreech

eingelegte Sicherheitssiunme von
. . . . 20007). —-

Er behielt ferner sein eigenes Erbtheil des

Gute5vvn........... 2308.75

und zahlte bei Unterschrift des Contraktes

feinen Brüdern Arthur, Eduard und Hugo

» dieselbe Summe aus, zusammen
. . . . 6926 .25

I) Hypothekenextrakt von Oxelsu

I) Dieselbe wurde seh. Kteeck 1868, Mär; I, (Cotrob.-Dat.) ausgezahlt
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Für den Rest von 18470 Rbl. stellte er an «
die übrigen Erben, nämlich an seinen Vater,

und an die Geschwister Heinrich, Alfred,

Anna, Jenny, Rosalie, Charlotte und Emilie

R Obligationen zu je 2308 R. 75 aus 18470
.—-

Summa
. 75805

.

Der neue Besitzer von OrelwPelzicken Osear von Pacht) war ver-

mählt2) mit Marie von Silligs), die 1869, den 22. Febr.«) zu Gunsten

des Kredit-Vereins eine Prioritätskoncession unterschrieb.

1869, April 2, (eorr. April 9)«) erhielt Oscar von Bach auf Oxeln

ein erneutes Darlehn vom kurl. Credit-Vereine, das in 10,000

Rbl. Metall (= 10,720 Thln preuss. Courant) ausgereicht in

ixiseoloigen Pfandbriefen und 9300 R. S. bestand. Von diesen.

9300 R. S. wurden ihm 7200 R. S. zu Johannis 1869 in 5010

Pfandbriefen ausgereicht, 2100 R. S. aber vorläufig bis zur

Abstellung einiger wirthschaftlicher Mängel einbehaltem

1875, April 5, d. d. Rinseln (eorr. Mai 4, d. d. Tuckum)s) zahlte

Osear von Bach an die Besitzerin von Galten, Nadtne Gräsin

Lambsdorss (in ehelicher Assistenz des Gqjen Georg Lambsdorsß

300 R. S. und löste dadurch das Servitut, das die Galtenschen

Gesinde Wehrpei und Dorreys) in Oxelscher Grenze hatten, ab.

Hierbei erklärte die Besiyerin von Galten, daß von mm ab weder

Galten, noch dessen Gesinden oder sonstigen Theilen irgend ein

Servitut in den Grenzen des Gutes Oxeln zustehe ’).

Nach dem Tode seiner Gemahlin ging Oscar von Bach eine zweite

Ehe, 1895, Nov. 7, mit seiner Nichte Emilie Rosalie von Bachs) ein.

I) Geh. Iss6, Der. b» Garde-Rittm. a. D.

h used, Mai u.

«) Seh. Is4o, Jan. is, s· 1594, Ort. 14 zu Oxeln (Todedcnz.).

«) hypothekenexttakt von Oxeltu

V) Das. IN.

«) Siehe oben unter dem Jahre Ists.

7) Ost, Sein. c. ist diese Jngrossation aus den: Hypothekenbuche wieder ge«

löscht worden.

O) Geh. wes, Jan. sc, Tochter von Eduatd nnd Panline von Reif.



1900, Febn 24 (corr. Tuckum eodem die) verkaufte Ogkar von Bad)

Oxeln nebst den Gesinden Wittenbeck und Sind! an Leo Carlos

von Wilckenh für 111000 Rbl., exclnsive Inventar, der es

aber schon

1901, Ort. 7, (corr. 1902 im Mai) für 142000 RbL an Alexander«

Baron Meyendorff «) weiterverkauftr.

Derselbe ist ein Sohn des derzeitigeii livl. Landmarschallz

Baron Friedrich von Meyendorss

Ältere Chronik von Peltcicken

Die ältere Geschichte Pelvitens ist dieselbe wie die von Gatten

nnd von Groß: oder Schenckings Wittenbech das 1706 durch Kauf an

Groß-StraL-den kam, sie ist daher unter (Schenckings) Wittenbeck

nachzulesensx

Ergänzend muß hier eine Urkunde nachgetragen werden, die sich im

Original in der Oxelsthen Brieflade fand. Sie schließt sich eng an die

S. 136 (Beilage 44) mitgetheilte an und ist sogar am selben Tage

ausgestellh wie die angeführte. Darnach verspricht

1568, Nov. St, ei. ei. Weimar, der ON. Wilhelm Fürstenberg dem

Casvar Hoff, den er mit den Gütern des seligen Hildebraiid von

Brockhusen belehnt hatte, daß, falls er ohne männliche Leibeserben

sterben sollte, seine nachgelassene Wittwe und Kinder von dem Lehns-

nachfolger in den Gütern die Summe zirrückerhalten sollten, die

Hoff von der Schuldenlast der Güter getilgt haben würde.

(Beilage 96.)

Jn der Chronik von (Schenckiiigs) Wittenbeck haben wir gesehen«),

daß nach des Majors Georg Brunnow Tode zunächst sein älterer

I) Sohn des Nie-plans von Winken.

T) Geh. Izu, Mai II; vermählt mit Vatoaesse Mvon Eampeuhcnsu

a. d. h. Ach-if i. Not« geb. ists, Juni s.

I) SS. »so-us.

«) S. Its.
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Sohn Friedrich Johann Galten, Wittenbeck und Peltzickett antrat, aber

bald die Güter Wittenbeck und Peltzicken seinem Bruder Georg Wilhelm

Brunnow (vermählt mit Margaretha Sophie geb. von Brunnow) cedirte.

1700, April 22, d. d. Peltzickenss vertragen sich nach langen Processen

der Erbherr von Oxeln und Sknabem Reinhold Ernst von Mirbach,

KgL Fähnrich und Georg Wilhelm von Brunnow Erbherr auf

Wittenbeck und Peltzickeii wegen ihrer Grenzen. Mirbach versprach

die Grenze zu respectireth wie sie in einem von Brunnow erwirkten

Restitutionsdecret festgelegt worden war nnd beide Theile gelobten
eine Pön Von l0()() st. sub vadio parat-de execntionis für jede

erneute Grenzverleszung zu bezahlen.

Ulnterschriebeti von Reinhold Ernst von Mirbach und dessen

Gemahlin Elisabeth von Buttlar und Georg Wilhelm von Brunnow

und dessen Gemahlin Margaretha Sophia von Brunnow, sowie

von den Zeugen: Georg Otto Vischer, Johann Heinrich von den

Brinckeii und Magnus Heinrich von Landsberg).

1702, Febr. 251) vrotestirte Georg Wilhelm von Brunnow, Erbsaß aus

» Wittenbeck und Peltzicken gegen den Erbsaßen auf Oxeln, den KgL

Fähnrich Reinhold Ernst von Mirbach vor dem Tuckumschen Jnstanz-

gerichtr. Schon vor vielen Jahren hätte Mirbach ihm seine Grenze

an vielen Orten streitig zu machen gesucht, wogegen er, Protestanh

die Restitution gesucht, erhalten und sich in den vorigen Possesz
reinduciren lassen. Überdem hätten sich gute Freunde gesunden,
welche, damit der unter ihnen angefangene Criminalproeeß gänzlich

»hiicgeleget« und »hingegen nachbarliche Freundschaft beständig

erneuert werden möchte, sie in der Güte componiret »und aus ein-

ander gesetzet, wie solches die darüber ausgerichtete Transaction

d. d. Peltzicken 1700, 22. April, mit mehrerem answeise«; trotzdem

hätte Mirbach sich ~unterstanden nicht allein das Heu (das in

Brunnows Grenze übergemähet gewesen und das Mirbach, ihm

Brunnow, durch gewisse Cavaliere - weil es ohne seinen Willen

geschehen sein sollte —— wegharken zu lassen, verstattet) in seine

Kujen werfen zu lassen«, sondern auch den 29. Juli 1701, hätte

Mirbach Brunnows Bauern eine fertige Kuje Heu fottfiihren

I) fix-L. 70 und w.

T) B·-L. es.
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lassen, wodurch er ihm von neuem Gewalt u. Spolium gethan,

wogegen er fchon «1701, Aug. 17, gerichtlich vroteftirt. Doch

nicht genug damit auch in Brunnows Walde lasse Mirbach

ruhig Holz fällen und wenn die Peltzickschen Bufchwächter

Oxelsche Pferde im Pelzickschett Walde gepfänded fo hätte Mir-

bach, wenn er den schwedischen Truppen Postens) geben mußte,

geklagt, er könne das nicht, da Bruunow ihm seine Pferde ge-

nommen, worauf dann die Officiere sie wieder losgemacht hätten.

Als vor einigen Wochen ein Peltzickfcher Buschrvächter ein Oxel-

sches Pferd rechtmäßig im Brunuowschen Walde gepfändet, hätte

Mirbach einem Peltzickschen Bauern sein Pferd widerrechtlich auf

der Landstraße aussvannen lassen. Endlich hätte den 22. Febn

des laufenden Jahres 1702 Mirbach seinen Koch und einen

Jungen, jeden mit ein Paar Pistolen bewaffnet in den Peltzicb

schen Wald geschickt, um dort nebst 10 Kerlen Holz zu fällen,

dabei hätte der Koch einem Buschwächter der ihn pfänden wollte,

»ein Bein voll Schrot gefchossen und so Gewalt auf Gewalt ge-

gehäufet.« Wenn der Protestant nun auch nicht glaube, daß

er bei ~diesen troublen Zeiten« zu seinem Recht gelangen würde,

so wolle er sich doch durch diese Protestation sein Recht für eine

spätere Zeit reservirt haben.

1702, Juni «) 24 verkaufte Georg Wilhelm Brunnow (Schenckings)

Wittenbeck an Ewald von Ascheberg

1703, Juli 6«) und 1705, Juli 28«) wiederholte Brunnow seine Pro-

testationen vor dem Tuckumsehen Jnstanzgericht und hob noch

besonders hervor, daß in letzter Zeit Mirbach seine Spolien auch

auf einen zu Peltzicken gehörigen bei Remmeßland gelegenen Heu:

schlag ausgedehnt habe.

1711, Seht. 2, d. d. Peltzicken errichtete Georg Wilhelm v. Bruunow

sein Testament. Dasselbe ist nicht vorhanden, der Inhalt des-

selben geht aber aus dem gleich folgenden Cessionsinstrumeute

hervor.

«) - Vorspann.

«) S. us.

z) Vxss SC-

«) HJL Mk.



1712, März 31, d. d. Peltzickenh stellte G. W. von Brunnow Erbsaß
auf Peltzickeii ein Dokurnetit aus, wornach er gemäß seinem
1711, Sein. L, errichteten Testamente sein Gut Peltzickeii feinem
Sohne gänzlich cedirte. Dieser, der kgl. Lin. Friedrich Wil-

helm von Brnnnow sei mit seiner ~jevigect Eheliebsten Engel
Blomberg« dem Vater »von Jugend auf mit kindlichem Ge-

horsam unter die Augen gegangen«, daher wolle er ihm, wenn

der Sohn auch zur Zeit in einem fremden Lande sei, das Gut,
so wie es gehe und stehe, ohne irgend einen Einspruch seiner
andern Kinder, männlicheit oder weiblicheii Geschlechts, zu sta-
tuiren, übergeben. Für 3000 fl., die er sich in seinem Testamente
zu eigener Nutzung vorbehalten, anittirte er, da sie ihn! ans den
Geldern der friiulichen Mitgabe vom Sohne baar erlegt worden

waren. Georg Wilhelm bezeichnet sich in diesem Akt als alt
und hochbetagt. -

(3eugen: Georg Ernst von Brunnow, Hierontmus von

Brunnow und Melchior Dietrich von Britnnow).

Wie aus den: Kaufkoutrakt von 1737, Juni U, hervorgeht, hatte
It. W. v. Brunnow Blombergs Wittenbeck gekauft, von wem ist unbe-

kannt. Bis 1702 waren also2) Peltzicken und Schenckings (jetzt Stran-
disch) Wittenbeck einherrig gewesen, zwischen 1712 und 1736 wurden
Peltzicken und Blotnbergs (jetzt Oxelnsch) Wittenbeck in eine Hand
vereinigt.

.

1736, Febn 13, d. d. Groß Strasdend stellten die verordneten Revisoren
Georg Heinrich Hahn fstl. Haupts-rann zu Schrunden, Friedrich
Casimir von Brücken gen. Fock und Ferdinand von der Brüggen
einen Revisionsschein fiir das Gut Peltzicken nebst dem Beihöfchen
Wittenbeck aus; das letztere wird alsJvüst (d. h. ohne Gesinde)
bezeichnet.

Darnach fanden sich 7 zum Feld- und Llekerbau tiichtige Kerle

vor, die als W« Pflug berechnet wurden.

· Auf den Pflug gerechnet 6 Los Roggem 3 Los Geiste, 5 Los
Hafer. Übersaat für jede Getreideart IV: Korn (!) machte an

«) B.iL. 11.

T) Vgl. S. us.

s) 8.-L. use.
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Einnahmen auf W« Pfliige 9 Lof Roggem 472 Lof Gaste,

Pf: Los Hafer.

Dieses zu Gelde geschlagen that 8 Rthlr. 56 Er.

Wackeii Roggeit In« Lof 2
~

67112
»

»
I6V2

»
8

»
22.,2

»

~
Hafer Isizsh

~
:-3

~
39112

»

~
Schinken LSAStiickl

»
15

»

» Böttliiige 272
»

1
~

15
»

Summa
.

25 Ewi-

Hiervon gingen ab die Fuhren nach

derStadtWindaulLMeileltaUflVAPfliigeU 2
»

72
»

Die Widme zur Kandauschen Kirche an

K0rnundGe1d........22)»
~

Es blieb als Summe in Allem
. 20

»
53112

»

»So nach dein klioßdienft gerechnet in allenr V« Haken sich betrügen«

1737, Juni 24, d. d. Niitait (ingr. ebenda t738, Jan. 24)«) verkaufte

Friedrich Wilhelm von Brunnow, Lin. Erbherr auf Peltzicken

und (Blombergs) Wittenbect diese seine Erbgütey von denen er

Peltzicken ererbt, Wittenbeck aber erkauft hatte, gemäß einem am

1(). April 17337 errichtetcn Vorkontrakt an Friedrich Casimir

Rappey für 14000 sc. Alb. «

(Zeugen: Otto Friedrich Saß, Otto Friedrich Schroeduß und

Christian Georg Stromberg.)

1743, Juli 11, a. il. WittenbeckV gestattete Friedrich Casimir Rappe

der verwittweten Kammerjunkerin Dorthesem geb. Mirbach, auf

Oxeln die freie Viehweide »in Wistesemine und in der ganzen

Pelpischen Grenze, so lange bis geneigte Nachbarschaft gefiihret

wird«

I) pro Pflug 12 Groschen.

T) Eine spätere Hand hat ans der 2 eine 4 gemacht, die endgültige Revisionss

sah! aber nicht corkigirn

«) das. IN. Original auf Pergament mit o anhangenden Siegeln in Achseln.

«) Er besaß Zehren von »so-Inn; vgl. oben S. 245 ff.

s) V.-L. Mo.
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1744, Juni 24, d. d. Mitan«) verkaufte Friedrich Casimir Rappe seine

Erbgiiter Peltzickeik und (Blolnbergc3) Wittenbeck nebst einem von

seinen ehemaligen Zehrischert Gütern hierher verlegten Bauern

Leische Ihrs, für 18000 ff. Alb. oder 6000 Thaler in Albertuøs

an Margaretha Benigtra von Blomberg, des weiland hochwohl-

gebotenen Herrn Georg Christopher von Loebel, Landschaftsleuk

nant und Erbherrn von Klein-Planken, hinterlassene Wittwe,

mit denselben Rechten, wie er die Güter von dem kgl. Lin.

Friedrich Wilhelm von Brunnow, Erbherrii von Podlinkow aano

1737 erworben. Der Verkäufer quittirte für erhaltenen Kauf-

schilling und leistete Eviction, wie im allgemeinem so im besondern

wegen eines Processegh in dem er mit Frau Agnesa von Mirbach,

verwittweten Schilling, Erbbesitzerin von lehren, »wegen einer

vermeintlich verwirkten Pisa« stand und die zur Befriedigung

dieser Prätension »eine Llnsvrache« auf PeltzickewWittenbeck ge-

macht nnd der Käuferim Wittwe Loebel, bereits einen Protest

wegen deø Kaufes hatte insinuiren lassen.

(Zeuge: Gerhard Gotthard von Vietinghosf gen. Scheel und

Friedrich Gotthard von den Brincken).

Bald nach der Etkaufung der beiden Güter gerieth sie in Grenz-

streitigkeitem Zunächst klagte gegen sie 1746, Ort. 5«) vor dem Tuckum-

schen Gerichte Reinhold Ernst von Dorthesen auf Oxeln und Neuhof-

sie hätte ein von alters her nach Oxeln gehöriges Stück Land mit

Kreuzen beschlagen lassen und seinen Leuten den Zutritt wehren wollen.

Den gerichtlich verlautbarten Protest ließ er am Ist. Ort. in Peltzicken

insinuiren. Dagegen gab am 26. Nov. d. IN) die Wittwe«) Löbel zu

Protokoll, daß das strittige Stück Land, ein Berg, von jeher zu Peltzicketi

und zwar zu dem sogenannten Wistesemcne gehört habe, den Namen

Kiwekaln trage und früher nur von Oxeln in Anspruch genommen

worden sei. Mittlerweile war sie auch mit dem herzoglichen Amte Kandau

und mit dem Gute Sknaben wegeneiniger Heuschläge in Grenzzwistikk

keiten gerathen und erbat sub dato print. 1748, Juli 6, (pkoei. in

cotnmissioue regali 1749, Mai 5,)«) vom Könige von Polen folgende

«) s.-L. en.

«) VII« NO.

S) 8.-L. tot.

«) Jbt Assiftcat war Johann Sigieri-und von Tores, ist. Cornet, Etbbeflcet auf

Nur-den.

s) 8.-L. 195.
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Personen zu Commissariem Johann Christopher von Stempel Besitzer

auf Leescken, Christian Magnus von Meerfeld Besitzer auf Neu-Wacken,

Herbert Christopher von Heucking Besitzer auf Wittenbech und Johann

Ernst von Funck, Besitzer auf Peltzenh die sie in ihren drei Zwistsachen
mit dem Herzoge wegen des Amtes Kandau, mit Dorthesen wegen

seines Erbgutes Oxeln und mit Otto Ewald von Zacken, Erbbefttzer

von Sknaben, wegen der strittigen SknabetpPelvickschett Grenze vertreten

sollten.

1749, Mai Z, d. d. auf der Grenze zwischen Peltzickeii und Situa-

ben7), errichteten die auf Bitte der Wittwe Loebel verordneten

Commissarien ein Instrument über Beilegung des Grenzstreites

zwischen Peltzicken und Sknaben. Otto Ewald von Sacken,

Erbbesitzer aus Sknaben, hatte für sich keine Gegencommissarien

erbeten, sondern sich mit den Commissarien der Wittwe Loebel

amicabiliter und nachbarlich geeinigt, wozu die Jinpetrantin (in

Assistenz Otto Ernsts von Haudring, Erbbesitzers von Berghosd

ihre Einwilligucig gab. Darnach sollte die Grenze die folgende

sein:

Von dem Ende des Wittenbeckschen Sees an dem großen

Wege, der von Talseic nach Tuckum gehet, wo linker Hand des

Weges aus Peltzickscher Seite die l. Kopitze ist, dann dem Tuckum-

schen Wege zu folgen, rechter Hand auf Sknabischer Seite die 2.

Kopitie Es folgt aus demselben! Wege links auf Peltzickscher

Seite die 3. und rechts bei Remmes Gesindes Feldende die 4.

Kopitzr. Ferner den Berg hinab über den Heuschlag auf dem

Gegenberge immer an demselben Wege auf Peltzickscher Seite

die 5. Komm, dann längs dem Peltzickschen Kruge vorbei am

Kandauschen Kirchenwege auf Sknabischer Seite die s. Kopitzy

folgends über einen Heuschlag zu gehen linker Hand des Weges,

der nach Tuckum geht, auf Peltzickscher Seite die 7. Kopitze, dann

auf Sknabischer Seite an einer Haide die 8. nahe dabei die 9.

und dann wieder rechter Hand des oftgenannten Weges die 10.

Kopitza Von dieser letzten Kovitze ab erstreckte sich die gemein-

schaftliche Grenze noch weiter bis an einen unweit auf dem Wege

I) 11. Alle genannten continissarien sind Uktendebesiyey da sie ~Besiset« nicht

»Bist-either« genannt werden.

I) 8.-L. M.
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liegenden Morast und die darüber führende Brücke. Es sollte

daher alles was rechts des von Talsen nach Tuckum sührenden

Weges lag, nach Sknaben und was linker Hand dieses Weges

verblieb (ausgenommen diejenigen Heuschlägq welche das Staa-

bische RemmessEesinde in dieser Peltzickscheii Grenze besaß) nach

Peltzicken gehören.

Über die Beendigung der andern Erenzstreitigkeiten sind wir nicht

unterrichtet.

Von 1748, April 2, d. ei. Lahnen«) liegt wieder ein Revisionsscheiii

für Peltzicken u. (Bloinbergs) Wittenbeck vor. Darnach hat sich

die Ertragsfähigkeit des Eures gegenüber 1736 nicht unwesentlich

gesteigert. Es werden jetzt 11 arbeitstüchtige Kerle als vorhanden

angeführt, was Bis« Pflüge ausmacht. Die Aussaat pro Pflug

ist die stets angenommene, nämlich 6 Los Roggen, 3 Los Eerste

und 5 Los Hafer. Die Übersaat wird aber zu 2 Korn (1736 —-

IV2 Korn) angenommen, was (Roggen und Gerste zu «!- Rthlks

Hafer zu is« RihL das Los angenommen) 31 Rthln 5674 Er.

(gegen 1736 -
8 Rthlr. Er.) ausmacht.

Dazu kommen noch als Einnahmen: ein schlechter Krug 3 Rthln

Backen-Gelder I——62«s-.«, WackewEerste s———22!s2 nnd Wacken-

Hilfe! 2———s6V4.

Von diesen Eesammteinnahinen in der Höhe von 44Rthl. 17 Ve

Er. gelangten 9 Rthlr. in Abzug und zwar wegen der Entlegenheit

von der Seestadt auf 15 Meilen (1736 —— 12 Meilen) wofür (von

jedem» Psluge i: 12 Eroschen aus jede Meile) abgezogen wurden

5 Rthlr. 45 Er. und die Priestergebühr von 3 Rthlr 45 Er.

Die Eesammtschätznng des Eutsertrages war also 35 Rthcks

17V2 Er. (gegen 20 Rthlr. 53112 Er. im Jahre 1736).

Zur Bevrüfung des Landtages haben die Revisoren noch

folgende Notancia gemacht, da über das darin enthaltene der

mociuo revisioais keine Anweisung gegeben.

»Es sind im Gute noch vorhanden:

I) Ein Ältester aus Land nebst seinen! Knecht, zwei tüchtige

Kerls.

L) 8.-L. An. Lehnen gehört jetzt zu Lievenbok
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L) Befindet sich hieselbst ein tauglieher Kerl, welcher, weil er

der Frau von Brunnow als Schwester der Frau von Loebelln

gehütet, nicht zur Last diesem Gute angeschlagen werden

können.

Z) Noch befindet sich ein Schinied im Kruge, ein tüchtiger Kerl,

welcher zu diesem Gute gehört«

Ferner« ~an WackemPerseleii geben die Leute M« Schinkem

Bis: Böthlingtz 7 «. Garn.«

(Untelschrieben von den Revisorem Eberhard Christoph Philipp

Hahn und Gerhard Ernst Korff).

Nachdem die Wittwe Loebel schon 1755, Jan. s, ihr Csrbgut

(Blombergs) Wittenbeck an ihre Schwester Margaretha Sophia von

Blomberg vereheliehten Christian Gottfried von Brunnow verkauft hatte

(siehe Anhang unter Blombergs Wittenbeckx verkaufte sie auch

1758, Juni 24., d. a. Mitauy (ingr. 1759, Mai 18, in Tuckuny

Peltzickeii siir 16,:·)00 fl. Alb. an den Erbbesitzer auf Oxeln, Wil-

helm Alexander von Heykicig und dessen Ehefrau Sophia Do-

rothea gebotene von Raume. Für die richtige Bezahlung des

Kaufschillings wurde quittirt und Eviction geleistet.

(Untekschrieben von der Verkäuferiih ihrem Assisteiiten Gott:

hard Friedrich Wilhelm von Loebell und den erbetenen Zeugen:

Ernst Benediet von Hehking, Eberhard Christoph Philipp Hahn

und Johann Magnus von Loebell). .

Seitdem sind Peltzlcken und Oxeln vereinigt geblieben.

Ältere Chronik von Blombergs Wittenbeck.

Bis zuin Jahre 1669 bildete dieses Wittenbeck einen Theil von

Pnttnem dessen Chronik also bis zu diesem Jahre zn vergleichen ist.

Bei dem Transakte d.J. 1669"), Sonntag Jndica at. u.d.(l. Puttnen

zwischen den Brüdern Ltn. Christoss Heinrich und Johann Barthold

I) Eis. Mk; Original auf Pergament mit h anhangendea Siegeln iu Holz·

tat-fein.

I) Vgl. Puttnem
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von Blomberg hatte Ehristoff Heinrich Puttnen so wie er es von seinem

sel. Vater ererbt, seinem Bruder Barthold gegen eine Zahlung von

12300 fl. poln. cedirt, fiel) dagegen das Gut (Blonibergs) Wittenbech

einen Abauheuschlag bei Deguhnen und das beim Städtchen Kandau

belegene Land als Eigenthum vorbehalten. Puttnen sollte alle Landes-

beschwer tragen, Wittenbeck davon liberirt sein. So lange Wittenbeck

in Blombergschen Händen blieb, sollte es am Erbbegräbniß und Gestühl

in Kandau Theil haben, beim Verkauf an einen Fremden, sollte dieses

Recht cessiren. Zum Schluß wurde eine Conventiotialpöti von 3000 H.

poln., die der haltende Theil dem nicht haltenden zu zahlen hatte, festgesetzt.

1703, n. d. im abgetretenen Hofe (Blombergs) Wittenbeck«) verkaufte

Ewald von der Osten genannt Socken, kgl. Ltn. Erbh. auf

(Blombergs) Wittenbeck und seine Ehefrau Anna Elisabeth Lieven

an Ewald von Ascheberg Erbherrn auf (Schenckings) Wittenbeck

nnd dessen Ehefrau Maria Gottliebe von Ascheberg einen Theil

des Gutes (Blombergs) Wittenbech das sie von dem kgl. Fähnrich

Magnus von den Brincken erkauft hatten, und zwar »die Hof:

stätte an sich selbst mit ihrer vollkommenen Bebauung, den dazu

gehörigen Feldern und Ländern, Wiesen und Büschen« kurz alles

mit Ausnahme, der separirten im Grawischen liegenden Bauer-

länder.« Das Gut (Blombergs) Wittenbeck wird mit den Ge-

rechtigkeiten übergeben, die in der 1669, Sonntag Judiea zwi-

schen den weiland wohlgebornen Herrn, den Brüdern Ltn. Christoph

Heinrich und Johann Barthold von Blumberg errichteten Trans-

action stivulirt sind. Darnach verblieben alle Ottern, Roßdienste

und Beschwerden auf Puttnen, während (Blombergs) Wittenbeck

von ihnen befreit sein sollte. Der Kaufpreis betrug 3500 fl-

und wurde bei Übergabe des Kaufbriefes baar entrichtet, worüber

quittirt wurde.

(Zeugen: Nikolaus von Buttlar und Johann Friedrich von

Pfeilitzer gen. Franks)

Aus den »Grawischen Bauern« schuf Sacken das Gut Neuhof,

das er an seinen Sohn Friedrich Wilhelm vererbte und dessen weitere

Schicksale in der Chronik von Neuhof nachzulesen sind.

«) BJQ «.



1704, Juli I, Actum im abgetretenen Hofe (Bloulbergs) Wittenbeck

verkaufte Ewald Ascheberg, Erbherr auf beide Wittenbeck und

seine Gemahlin Maria Gottliebe Aschenberg ihr eben von Sacken

erkauftes Gut, näinlich (Blombergs) Wittenbeck mit Ausschluß

der separirten und Sacken verbliebenen Grawischen Bauern für

3500 fl. an Melchior Friedrich von Buttlar nnd dessen Gemahlin

Elisabeth Helena Steinpel, mit Wiederholung des von Sacken

Ascheberg gegebenen Versprechens, die Privilegien nnd Briefe Witten-

becks an den Besitzer des Gutes herauszugeben, wenn Sacken auch

die Grawischen Bauern verkaufen würde.

(Zeugen: Wilhelm von Tidewitz, Christopffer Balthaßer von

Tiedewitz u. Johann Friedrich Henning).

1707, Jan. 10, ei. d. Mattkulny quittirt Frl. Sovhia Emerentia

von Buttlar in Assistenz ihres Bruders Melchior Friedrich von

Bnttlar, Erbh auf (Blombergs) Wittenbeck ihrem Mutterbruder

Johann Friedrich von Pfeilitzer gen. Franch Herrn auf Matkuln

für richtig erhaltenes väterliches nnd mütterliches Erbtheil an

Geld und Pretiosem als: I Llrlnband, 1 Ring mit einein Deman-

tenstein, an Silber 4 «, an Perlen ein Halsbaiid und Arm-

bänder er.

Auch Buttlar besaß Blontbergs Wittenbeck nur 3 Jahre.

1707, Juni 24, actum im abgetretenen Hofe (Blombergs) Wittenbeck2)

verkaufte für dieselbe Summe von 3500 il. das obengenannte

Ehepaar Buttlar (Blombergs) Wittenbech ohne die Grawischen

Bauern an den kgl. Lin. Reinhold Heinrich von Bietinghof gen.

Scheel und dessen Ehegattin Conftantia Elisabeth von Buttlar.

Für den entrichteten Kaufschilling wurde quittirt.

(Zeugen: Johan Ernst Stempel, Georg Melchior Stempel

und Wilhelm Christian Korsf).

17t0, Juni IS, a. d. im abgetretenen Hofe (Blombergs) Wittenbeckh

verkauften der kgl. Ltn. Reinhold Heinrich von Vietinghoff gen.

Scheel und seine Eheliebste Constantia Elisabeth von Bnttlar,

«) 8.-L· W.

I) 8.-L. 72 Original) und 71 (Copie).

«) B.·L. ««- Original) u. 73 (Copie).
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ihr Erbgut (Bloinbergs) Wittenbeck, so wie es vor ihm Blond-

berg, Brincken, Zacken, Ascheberg und Buttlar besessen, für

3350 fl. p. an den kgl. Fähnrich und Pfandherr auf Kargadden

Johann Heinrich von den Brinckeit und dessen Gattin Maria

Elisabeth von Vischen Llrtch in diesem siaufbriefe werden die

»separirten Grawischen Bauern« erwähnt und das Eventual-Ver-

sprechen Sackens wegen Übergabe der Wittenbeckscheir Brieflade

wieder speciell erwähnt.

Hier ist eine Lücke in der Brieflade; über die Jahre 1710—1736

wissen wir nichts von den Schicksalen des Gutes. Vor 1736 hat es

Friedrich Wilhelm Brunnotv getauft gehabt und mit Peltzicken vereinigt,
wo bis zum Jahre Uhr) die Schicksale Witteubecks nachzulesen sind.

Hier seiest nur kurz die Besitzer genannt.

Bis 1737 besaß es Friedrich Wilhelm Brunnotv

17374744 Friedrich Casirnir von Rappe.

1744-—l7-'s-'- Margaretha Benigna von Blornberg verwittwete

Loebell.

1755, Jan. 8, d. d. Peltzicken (ingr. 1759, Juni 8 in Tuckum)«) ver-

kaufte Margaretha Benigna von Blonrberg, Wittwe von Loebell,

Erbfrau auf Peltzickeri und (Blombergs) Witteubech letztgenanntes

Gut an Christian Gottfried von Brunuow und dessen Eheliebsted

Margaretha Sophia von Blomberg, so wie Verkäuferin solches

von Friedrich Casimir von Rappe erkaust hatte, fiir 3000 fl. Alb»

für deren Bezahlung quittirt wurde. Fiir alle Ariforderungew

die andere Personen an das Gut etwa stellen sollteu, versprach

die Wittwe Loebel Eviction zu leisten.

(Unterschrieben von der Verkäuferisy ihrem Assistenten Carl

Johann von Alten-Vorhin und dem Zeugen Jakob von Lhsander).

1761, April Z, d. il. (Bloinbergs) Witteubecky verkauften Christian

Gottfried von Brunnow und seine Genrahliii Margaretha Sovhia

geb. von Blomberg (Blombergs) Wittenbeck wieder an Margaretha

Bmigna von Blomberg Wittwe Loebell, zurück und zwar für den

Preis von 3600 fl. Alb. für deren Empfang quittirt wurde.

I) DIE. 111.

T) Der Bekkäuferin Schwester.

s) 8.-L. ges.
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Wegen der Csrettzetr fand keine Garantie und Evictionsversprechen

statt, da der» jetzigen: Känferin solche von früher her bekannt

waren und sie sie nach den übergebenen Dokumenten und Grenz-

briesen selbst observiren und vertreten konnte.

(Unterschrieben: »auf Verlangen des Herrn Verkäufers Chri-

stian Gottfried von Brunnotv unterschreibe ich dieses in seinem

Namen: Reinhold Ernst von Bistranl«, Zliiargaretha Sophia von

Brnnnow geb. von Bloluberg, Leonhard Ferdinattd von Ruten-

berg als Assistetrt und Carl Johann von Altenbockntic als Zeuge)

Wo! durch Cfrbgangy gedieh das Gut an den jüngsten Sohn der

Besitzeritn an Carl Ernst Adam von Loebell«), doch ist uns das Todes-

jahr der Wittwe Loebel unbekannt.

1769, Mai 31,3) regulirten Carl Ernst Adam von Loebell auf (Blonl-

- Wittenbeck und» der kgl. franz. Major Ferdinand von Ru-

tenberg, Crbherr aus Groß-Strasden, ihre Grenze. Es wurde

cvnstatirt, das; ein Strasdenscher Bauer aus BembevGesinde seit

vielen Jahren einen Heuschlag im Wittenbeckschen genutzt hatte;

demselben wurde die weitere Nutzung dieses Henschlages verboten

und dagegen der ~zusammengrenzende Henschlag Prcsche Plato«

angewiesen. Jm übrigen wurden die Kopitzecc und Kuhlen

erneuert.

(Zeugett Alexander Carl von Ruteitberg und Reinhold Ernst

von Bistramb).

1778, Juni 24, d. d. Viitauh verkaufte Carl Ernst Adam von Loebell

gemäß einem 1777, Juni 24, errichteten Vorkontrakte sein Gut an

Fromhold Ernst von der Briiggen für 2000 Rthlr. Alb. (6000

sc. Alb.) und quittirte zugleich fiir die Entrichtung des Kauf-

schillings.» Der Verkiinfer leistete »die Eviction der bestimmten

Bauern und fremden Schulden« nicht aber die der Grenze.

(Zeuge: Heinrich Ernst Korsf).

I)« Matgaketha Benigna von Blombetq war geb. Hob, Sein. «. und ver-

mählte sich »So, März IS, mit Geotg Christus-her Lock-et, geb. 1696 f 1744

(Gen. Tab.).

T) Geh. tue, Ort. s, f Use, Febr. W. E: vermählte sich Use, Sau. U,

mit Margaretha Gottliebe von Korss a. d. H. Iswicken (Gen. Tab.).

II) VII-L. ein.

«) B.IL. Als.



Schon zwei Monate später, nämlich

1778, August 26., d. d. Oxeln«) veräußerte Frombold Ernst von der

Brüggen (Blombergs) Wittenbeck an Carl Christopsser Freiherr

von Raume, Erbherrn der Oxelschekt und Peltzzickschen Güter, für

2000 Rthln Alb. (6000 fl. Alb.). die ibm bei Übergabe des

Kaufbriefes baar erlegt wurden und für die er quittirtr.

(Zeugen: Peter Ernst von der Osten genannt Sacken und

Carl von Sacken).

Seitdem ist (Blombergs) Wittenbeck mit Oxeln vereinigt geblieben.

I) 8.-L. esse.
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XIV.

Puhren
mit den Beigüterm Endenhoß Wiljeteiy Gemauertlkof und Chaclottenhof

und den Hoflagesn Neuhof und Beckershoß

USE hatten Puhren (nebst Paddekm nnd Wilgen otebst wies-la) Wo Haken; tos-

Ptthren mit den Beihöfen Gemaaerthoß Reiches, Beckethof nnd Wiljateu 2 Haken

und 374 mit-tut. nnd zoo weiht. Seelen. Heute hat Pnhren 2747 Des. Hofe-taub

Cnud zwar Pnhrm selbst Her, Endeulkof no, Wiljeten us, Gemanerthdf M,

Clkarlottenhof wo, Ueuhof so nnd Beckekshof so Vess.) und U« Deß. Bauern-ad,

aus den Gut-bösen 290 männl. und 300 weiht» zusammen 590 Seelen

und auf den Bauernhöfen 380 männi. und 430 weiht. Seelen, ins«

gesammt aber two Einwohner.

Brieflade dieses Gutes, die dem Herausgeber in liebens-

würdigster Weise zur Verfügung gestellt worden war, konnte

benutzt werden; leider weist sie große und empsindliche Liicken

auf, die nur z. Ich. aus einer Consignation vom Jahre

1728«, Juli 291), ausgefiillt werden konnten.

Bis in die Mitte des 18. Jahrhunderts hinein unterschied man

vier Güter, die zusammen das heutige Pnhren bildetest, Uckltllkch Pllhkesd

Paddern, Wieseln und Wilgem Puhren und Paddern haben längere

Zeit hindurch als einherrige Güter ebenso wie Wieseln und Wilgen

gesonderte Complexe gebildet.

1407, Juli 17, (Sonntag vor Maria Magdalena), d. d. Candowe

belehnte der Ordensmeifter Konrad von Bietinghoff den Clawus

Franken

«) Rittetschaftgarchiv Woldemars Sammlung Mappe xxxll unter »Papier«;

(in der Folge abgekürzt- EonsignJ
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l) mit 3 Haken Landes auf dem Felde zu Paddern mit Grenze

an der Abau,

L) mit einem Stiick Land auf dem Felde zu Bitten, gleichsalls

an die Abau grenzend,

Z) mit einzelnen Hjckern auf demselben ~Felde zu Puren«, als

deren Vorbesitzer Wylkin Swayun und Lausate genannt

werden und

4) mit einem Acker vor dem Kandauschen Schlosse, den vorher

Crymun Henke, Plessen Sohn und Jlen in Besitz gehabt

hatten. (Beilage 97). ·

1424, Aug. 24, empfing Hans Francke vom OM. Rutenberg Dursuppen

zu Lehn (Beil. 58.)

1429, Juli 3 (Sonntag nach Bisitatio Mariae) d. d. Riga belehnte

der Ordensmeister Cyße von Rutenberg den Hans Poya«) mit

einem Acker von 6 Lofstellen an der Abau und mit einem Heu-

schlage unter dem Seleschen Felde, nach kurischem Lehnrechtr.

(Beilage 98).

Dieses Stück Land werden wir in der Belehnung v. J. 1495 im

4. Punkte wiederfinden.

1436, Juni 25 (Montag nach Johannis Band) d. a. Riga verlehnte
der Ordensmeister Hinrik von Bokenvorde anders genannt Schungell

dem Hans Francken ein Land und Landgut in beschriebener Grenze.

Als Grenzen werden genannt die Man, Swarne, Bisele, Seme

und Zyrge2) und als Nachbarn Hermaim OtteB), Donweatesx

lange Clauss), Hynricus C), Gerkem Jacob Kurs-U) und der »Freien«

Heuschlakx (Beilage 99),

Dnrch eine Dorsalnotiz ist diese Vetlehnung als »Purischer und

Wieselscher Lehnbries gekennzeichnetsx

I) Vgl. Beil. 28 v. J. 1401 n. S. se.

T) Zllrgetwe - Selqerbem
s) S. Oe u. Beil. 25 v. J. 1440 n. S. 134 u. Beil. st- v. J. tue.

«) wol Strasbifchsslzittenbeck SS. 120—13d.

V) Stekemestq mit Lammlngen (Lievenbof) 1897 belehrst; S. 21 Beil. is.

s) hlnticus Blut-il, 1400 mit Zebren beleben, S. In, Beil. es.

7) 1419 mit Pnttnen belehrst.

s) Der Dukt führt gegen die Sonne.
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1461, Febr. 13, erhielt Hans Franc! vom Ordensmeister Johann von

dlliengdeit anders genannt Osthof die Verlehnung über Kulwen

(Sehmen) im Tuckuiiischecny

1463, Febn 7 (Montag nach Dorothea) il. d. Kandaw, kaufte Hans

Francke einen bei Paddern gelegenen Heuschlag von Gerdt Krum-

meß, den der Verkäufer vor Zeiten von seinem sel. Schwieger-
vater Hermen Hanten als Brautschatz seiner Frau mitbekommen

hatte. Wegen ~Abwesenheit« seines Siegels untersiegelte den

Kausbries auf Krummeßens Bitte der Vogt von Kandain Ludwig

von Hatzfeld (Beilage 100).

1469, Der. 10 (Sonntag nach concoptionis Marias) d. d. Candaw,

bezeugte der Vogt von Kandau Ludwig von Hatzseld in Gegen-

wart von Johann Stromberg, Clawes Dumpiaten und anderen

Gudemannem daß er dem Hans Francken die von Conrad

Goltbeck gekauften 2 Haken (Markgrasen) sowie die 12 Losstellem

genannt das Poyenland, eingeritten habe. (Beilage 101.)

1482, Ort. 3 (Donnerstag nach Michaelis) gab der Ordensmeister

Berndt von der Borch dem Claus Francken ein Stück Land im

Doblenschen (Strutteln) zu Lehn.2)

1495, Sept. 7 (Tag vor Mariae Geburt) d. d. Tuckum, gab der

Ordensmeister Wolter von Plettenberg dem Clawes Franck«)

folgende Landstiicke im Kandauschen zu Sehn:

1) Das 2 Haken große »Herman Hanten-Land«, das früher·

Peter Marppborch besessen; als Grenznachbar wird Ker-

stigen Louwgall angegeben,

g) Stamm« und Hex-schlage in Wistesemme die gleichfalls

früher Herrmann Hante gehört hatten,

Z) 2 Haken zu Mergerm die früher Wilm Rnmmel und Gerdt

Goltbecke«) gehört hatten, am Angerschen See und dem Meere

(Markgrasen).

I) Klopmanns Mis- der tust. Güter-Chronik. in 40 Bd. IV, 804 Und Woldemar

xxxll sub Scharen. s

T) ihldom IV, 880.

T) War schon un, sent. Oh als Besitzer von Zehnten mit feinen Guts«

nacht-am, Hans Kayve Monden) und Johann Stromberg Gtestlgem in!

Gtenzstteit U. B. 2 sind. I, Ei so, »F. «.

«) Vgl. Urkunde von wes.
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4) 12 Lofstellen, genannt ~Poyen-laiid« (vgl. Urk. v. 1429

u. 1469)

5) 3 Haken beim Dorfe Waren, als deren Vorbesitzer die

~Brüder« Mannichmenne und Spude genannt werden, in

beschriebener Grenze. (Beilage 102.)

Auf der Rückseite dieser Urkunde steht bemerkt: ~item Mergera«,

was Markgrafen ist ~item Aspill«, worunter wir wol das ~Herman

Lauten-Land« zu verstehen haben und ~item Mantmynsche schedinge«

was dem früher von Mannichmenne besessenen Lande gleichgesetzt werden

muß, schließlich ~etlick ackertale landt«, was den unter Punkt 2 u. 4

angeführten Streuländern entspricht. ·

1498, Nov. Z. (Freitag nach Allerheiligem d. d. Tuckum fand die

schon in der Chronik von Dursuppenh mitgetheilte Verleihung der

Gesammthand vom OM. Wolter von Plettenberg an Claus Francke

und dessen Schwiegersohn Johann von Oldenbockum, dem er Dursuppen

als Heirathsgut mitgegeben hatte, in Bezug auf alle ihre Güter statt.

Da sich das völlig einwandfreie Original dieser interessanten Urkunde

in der Puhrensche Brieflade gesunden hat, so wird es in den Beilagen

noch einmal nach dem Original gegeben’) (Beilage 103).

1501, März 15 (Montag nach Oculi) d. d. Riga, quittirte der ~alte

Kommt« von Mitau Gerlach von Havel dem Clawes Francken

über empfangene 100 Marck rigisch als Kaufpreis eines Gesindes

und Heuschlages an der Sloke und wies ihn in den neuen Besitz

förmlich ein. Zugleich übergab er dem Käufer einen Sendebriefd

des Ordensmeisters Wolter von Plettenberg, der den Verkauf

dieses Landstückes förmlich billigte (Beilage 104).

15039 erfolgte die Belehnung des Ordensmeisters Wolter von Pletten-

berg für Claves Franke mit Sloke und Svilwe,

T) S. MS, Beil. Es.

T) Solche Wiederholungen müssen, wo es auf den Wortlaut des Origtnales
durchaus ankommt, gemacht werden; sie könnten nur vermieden werden, wenn

es möglich wäre alle Bkiesiaden zu eoneentrtten und auf einmal zu benedeiten.

O) Privatfchretbem der Lehnbrief folgte ums.

«) Consigstation Hc. France-works, lett. Branlezeem.
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1516, Juni 26 (Donnerstag nach Sols. Bapt.)·) empfing Jakob Franc!

vom selben Ordensmeister die Belebnnng über Kulwen (Sehmen)

1522, Juni 22 (Sonntag nach Corporis Christi) d. d. Wolmarh

vertrat Jakob Franck zusammen mit Gerdt Dönhof sein Miindel,

den jungen Vitinck, in einer Streitsache mit dessen Oheim Engel-

brecht Vitinck.

Es ist zwar· in der Chronik von Dnrsupven betont worden, daß

eine ansführlichere Darstellnng der ältesten Franckscheii Familiengeschichte

in -»der Chronik von Pnhren ihren Platz finden müsse, doch ist eine

solche zu geben, zur Zeit nicht möglich, da hierzu die Llrrsberite der

Brieflade unseres Gutes eine viel zu geringe gewesen ist. Die Schwic-

rigkeit, sich zu orientiren, wird besonders dadurch groß, daß von 1400—

1550, also 150 Jahre lang, uns fast nur die Vornamen Claus und

Hans entgegentreten. Es scheint, das; der 1407 mit Paddern und

Pnren belehnte Clans Franck schon früher Besitzer dieses Gutes, oder

eines andern nahe benachbarten gewesen ist, denn wir finden seinen

Namen schon in der 140(), Ding. 1(), erfolgten Verlehnnng des Gutes

Kulwen (Sehmen) an Theodor (Dietrich) Berndes als den eines Guts-

itachbarn angeführt-O. Hans Franck, der 1424,1436, 145()«), 14585), 1461,

1463und 1469 erscheint, wird möglicherweisein zwei Personen aufgelöst wer-

den müssen, Claus, der von 14765) bis 1503 vorkommt ist sicher von jenem,

andern Clans der uns aus der Chronik von Lievenhof7) bekannt ist

(1553—1555) nnd der 1559 bereits verstorben war, zu trennen; es ist

möglich, daß der letztgenannte neben Sehmen und Kulwen Wischeln besaß,

da er bei dem Grenzstreite mit Bnttlar die Seme nnd Wischel als

Grenzbäche beanspruchtr. Daß auch das benachbarte Schwarreni eine

zeitlang ein Fraucksches Gut gewesen, scheint— daraus hervorzugehen,

daß in der schon öfters citirten Consignation von 17288) ein Lehnbrief

v. 1545 über Schwarren mitangeführt ist.

I) Wolke. xxxll unter Sehmein

’) Ritiekichnftsatchity Übfchkiften Ordensnieisterlichek Urkunden in Wein. Samm-

lang.

«) Wald. xxxll unter Schauen.

E) S. ins. »
s) S. the. »

«) S. no. · «

7) S. us f. «
s) N: ». » · ,



1577 I) sand ein Vertrag zwischen den Brüdern Johann und Gans«

Franck statt. .

1596, Febr. 182), verlel)nte die Herzogin Anna dem Claus Franck einen

Heuschlag im Schlockschem

16043) gab Ewald Franck seinem Vetter Claus Franck eine Cessionsschrist

wegen Wiseltt und Sehmen,,»

1605, Juni 21, d. d. Mitau«) verlehnte Hzg. Friedrich, für sich und

im Namen seines Bruders des Hzg. Wilhelm, dem ehrenfesten

Claus Franck »ein Stücklein Landes längs der Bulderahe, nicht

weit vom Haven belegen«, worauf er 3 Fischer setzen konnte.

Nicolaus Franch in alten Ahnentaseln »der Rothbart« genannt,

lebte noch 1619, März 12s), 1621, Jan. 168) war er schon Verstarben.

I) Consignation N- D.

T) idiaem X: 11.

T) idiaom IS at. Dieser oben genannte Ewald Franc! mag identifch fein mit

.J.-·» « einen( in den Ahnentafeln des Brigadier Lieben (t1,72) angeführten, ohne

ntäunliche Descendenz verstorbenen, Ewald Franch Lieven giebt folgende

Tafel:

« von Franck
Gern. Anna von Rippen

l

Ewald Franch Erbherr auf Wahren. Seknnen re.

Gent. Dorothea von Carlowitz aus Preussen

f ohne männliche Erben. Gern. Johann von den Brincken

auf Seppen und Perbohnen

deren Tochter Anna geb. was.

Als Quelle führt Lieven den Rhanaeus an, dessen Band ~I«itt. s.« aber

nitht auf und gekommen ist.

Nach den Tiefenhauienfchen Geichlechtsregiftern war der ohne männliche

Erben verstorbene Ewald Fsranck mit Doroihea von Kanih vermählt und

hatte eine Tochter Dorothea die in 1. Ehe einen Schnabelh in D. Ehe

Heinrich Tiesenhaufem den Jüngeren, von Berfohn heirathete.

«) 8.-L. v I (alte Sigm 26.) u. Gans. 17.

I) Abs-CI. Mich. Buih v. ums-so fol. to, in welchen! Jahre die Gebritber

Thomas u. Johann Grotthuß eine Klage wegen fehlechtgefiihrter Vorrnundfchaft

gegen ihn anstrengten.

C) Consigin K: G.
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Bildt-en. 357

Unter— diesem Datum fand die erste der ungezählten Transaktionen zwischen

den Franckschen Erben und zwar diesesmal zwischen der Wittwe Anna

gebotenen Behr und ihren Söhnen statt. Es waren dieses, wie aus

den! Struttelschen Transakt von 1626 hervorgeht, Johann, Georg,

Ewald n. Dietrich: anch einer namentlich nicht genannten Tochter wird

gedacht"). Jn welcher Weise diese Theilung stattfand wissen wir nicht,

aus den späteren Urkunden aber erfahren wir, das; Johann Wieseln

und Wilgen, Georg2) Bebben3), Cztiirld Puhren und Paddern auf sein

Theil bekommen hatte: der Sohn Dietrich fcheint mit Geld abgefunden

worden zu sein.

Der ebengefchlosfene Ldertrag fcheint keinen: der Transigeisteii ge-

fallen zu haben, denn wir sehen in den nächsten Jahren sowohl die

Söhne gegen die Mutter klagen als anch die Brüder unter einander im

Processe Die Einzelheiten der Streitsachen entgehen uns vollständig, blos

Bruchstücke treten uns entgegen, aus denen wir ersehen, daß die Mutter schon

1623, Aug. IN) gegen ein ergangenes Urtheil wider ihre Söhne apvellirt

hatte. leis-l, Juni III) wurde Johann Franck aus Wieseln in einer

Appellatioiisfache gegen seinen Bruder Ewald abgewiesen; das Gericht

constatirte, daß, da Johann bei der Erbtheilung auf den Verkauf des

väterlichen Gutes Langsehden eingegangen wäre, jetzt kein Grund vorlage,

von dieser Zustimmung zuriiekzutretety der Appellant Johann daher

mit seiner Klage abzuweisen sei. 1628, Febr. Ins) endlich reichte Claus

Francks Wittwe, Anna Wehr, wegen ihrer Tochter, die wie es fcheint

bei der Erbtheiluicg zu kurz gekommen war, eine Klage gegen ihre

Söhne ein.

1626, Jan. 27, it. d. Kalleten’), eorr. März 26, d. d. Goldingen,

fand eine giitliche Vereinigung unter den Vettern Francks wegen

der Erbschaft des verstorbenen Johann Franck auf Strutteln

statt. Die Unterhändley nämlich der Oberhurggras Otto Grotthusz,

I) Sud-pl. Abs-h. Buch v. leise-«) f. s, v.

T) Kntländifcher Kirchenvifitatoy f— zwifchen 1632 Jan. 31 n. 1633 Jan. is.

Er war Pfandhekr auf Klein-Ellen; feine Wittwe Anna Ossenberg iibeklebte

ihn Wshkivii Inst. set. sc, Snvpi. 111-ich. Buch v. 1623——40 fes. 155 m)

«) Brich Clau- Franck fchvn 1609 Nimm. Mss. d. Güter-Chr. in 40, l, St)

«) Slppem Apfels. Buch v. wes-so. f. A.

s) ibid-as f. 58 n. Consiqm D u. «

«) Saum. sit-so. Bnch v. Ins-usw f. 8 v.

7) BUT. 9 Il falte Sigm und Cis-tilgst. N« C9).



Ernst von Sacken und Hermann Nolde, Erbsafz zu Kiabfeden,

Schnepelii und Wirgen, verglichen die Interessenten in der Weise,

daß die vier Söhne von Claus Franch Johann zu Wisseln, Georg

zu Bebben und Ewold zu Bitten, Erbgesefseiy für sich und im

Namen ihres abwesenden Bruders Dietrich, ihren Vetter Johann «),

seligen Jakobs Sohn, als lcsgitimns lkaekes feines verstorbenen

Vetters Johann auf Struttelu anerkannten, wofür jeder von

ihnen 1000 fl. poln. erhielt, und zwar sollteu die beiden ältern

Brüder, Johann und Georg ihre 1000 fl. zu Ostern, die beiden

jüngeren Ewoldt und Dietrich die ihrigen zu Pfingsten erhalten,

alle in guter und »in diesen Fürstenthüiiierii gangbarer Münze,

schwedisches Geld ausgenommen.« Damit sollte der Streit, der

wegen der Verlassenschaft des alten Johann Franc! auf Strutteln

schon attsgebrochesi war, gänzlich beendigt sein. Schließlich ver-

zichtete noch Johann Franck, sel. Jakobs Sohn, fiir sich und

seine Nachkonmiem aus die früher von ihm erhobenen Ansprüche

an die Verlassenschaft des set. Ewoldt Franck und aus das Gut

Puhrein Beim Aussterben der einen oder der andern Linie be-

hielten sich aber beide Seiten das Erbrecht vor (~Hiemit aber

künftige Sterbfälle und was einein jeden desfalls der Kirchhof

giebet, nicht gemeinet«).

« (Unterschriebeii von den genannten Transigeiitem den Unter-

händlern und nachträglich von Diederich Franch der sich, am 26.

März zur Corroboration dieses Vertrages in Goldingen befand.)

1628, Nov. is, d. d. Wifzelci2) schlossen die Brüder Johann auf Wies-

seln nnd Ewald auf Puren eine Capitulatiom die als Grund-

lage eines demnächst zu errichtenden »vollkommenen Contraktes«

gelten sollte. Darnach verfprachen sie, die Grenzen zwischen Pnren

nnd Wieffelii in der Weise anzuerkennen, wie sie in einem früheren

brüderlichen Vergleiche zwischen ihnen festgefetzt worden waren,

beschlossen die Grenze von Schulen, in das sich die Brüder ge-

theilt zu haben scheinen, vorläufig noch unberitten zu lassen, doch

« sollte Ewald für die Birse und die Bauern, die nicht weit von

l) Zum Unterschied von seinem Vorgänger in Struttelm dem ältern SCHOTT«-
in Proeeßakten meist »Johann ver jüngere auf Sttutteln« genannt.

T) 8.-L. o II (alte Sigm los» nnd H 4); Consigm H Is nnd As. la dono-

,,der letzte Vertrag mit Ewalt nnd um«.
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der Siberingschen See belegen waren und die ihm Johann früher

selbst eingewiesen hatte mit ebensoviel Busch an derselben Grenze

entschädigt worden. Wegen der Mutter Leibgedinge und wegen

der väterlichen Schulden wollte man sich künftige Neu-Ostern,

wenn Ewald aus Goldingen zurück sein— würde, einigen. Ferner

gestattete Ewald seinem Bruder Johann sein Korn in Schlock

(das also in Ewalds Part gesallen war) auszuschüttem doch sollte

er dieses kiiecht nur solange genießen, als Schlock in Ewalds

Besitz verblieb. Der Herr Grotthuser SchuldU wegen, beschlossen

beide Brüder gleich nach gethauer Liquidation zu zahlen, ebenso

den Proceß wider sel. Herrn Nolden Erben oder den Besitzer

seiner Güter gemeinschastlich zu führen.

(Zeugen: Georgen Pattkull, Reinhold Grotthuß von Ruentll

und Johan Grotthuß.)

1630, Juni 12, d. ei. Wieseln (corr. Tuckum, d. ei. Juni 17)2) schlossen

die Brüder Johann nnd Ewoldt den 1628 in Aussicht genom-

menen definitiven Vcrgleich, wobei aber drei Sachem über die sie

sich nicht hatten einigen können, in richterliche Eutscheiditng gestellt

werden sollten, nänclich die Schnld an Philip Grotthauseiy die

Anforderung, die Johann wegen seiner sel. Mutter BegräbnißV

an Ewoldt stellte nnd die Kirchengerechtigkeit einiger von Wieseln

nach Puhren gelegter Bauern. Was die Einigung selbst anbetrisst,

so stellte Ewald an Johann für das, was er weniger an Schulden

gezahlt und »wegen der Sehmischen Gelder« mehr eingenommen

hatte, eine Obligation aus, sodann einigten sich die Brüder, die

Schnldsorderungem die sie an des gottseligen Nollen Erben, an

Blombergs Erben, an Behrs und an den Herzog (100 fl.) hatten

gemeinschaftlich einzumahnen und unter sich gleich zu theilen,

ebenso sollten die väterlichen Schnlden an Wißmann und Georg

König, sowie alle sonstigen vitterlichen Schulden, die eventuell

noch zum Vorschein kommen sollten, gleichwie auch die Process-

kosten, von beiden Brüdern gleichmäßig gezahlt und getragen

«) S. oben, S. set) Blum. s.

T) 8.-L. 9 U, (alte Sigm 4 u. w) Consigm It w.

«) Anna Fkanck geb. Bebt starb zwischen 1628 Nov. 6 und usw, April 88

(~Johann Fraucks auf Wiefeln felige Mutter« - SuppL Apis» Das; v.

takes-um, set. «, v.).
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werden. Des Raumes und Platzes zur Schlocke, den ihm der

Bruder zur Kornauffchüttutig eingeräumt hatte, begab fich Johann

jetzt vollständig, ~dafelbft seinen Bruder nicht zu hindern«

Die Sehmischem Wiefelfchen und Puhrischen Grenzen sollten so

verbleiben, wie sie aufgerichtet und bemalzeichnet worden waren.

Schließlich schenkte Johann feinem Bruder Ewald soviel Eichew

holz und Eichenbäume in feinem Strandanparh als dieser zu

Tonnen und Küfen brauchte; fünf Jahre hindurch follte Ewald

den Strandwald in dieser Weise nutzen dürfen, doch durfte er

die Bäume ~so zu Bienen gestochen waren, sie sein beflogen oder

nicht« nicht anrühren, ~bei der Strafe, in den Statuten enthalten«.

(Zeugen: Johann Dönhoff Oberftleutnanh Reinhold Grothus

von Ruentall und Otto Dank, kurifcher Rittmeifter.)

An demselben Datum wurde in Anwesenheit derselben Zeugen

die Grenze der Sehmifcheu Wildniß zugeritten und der dritte

Theil davon in befchriebener Grenze Ewald eingewiefen«), dann

wurde auch die Grenze zwischen Puhren und Wieseln abgeführt
und schließlich noch die Grenze eines Einfüßliitgs genau bestimmt,

der, im Sehmfchen belegen, Ewald zufallen und das Recht haben

follte, für seinen Junker in allen Sehmifchen Seen zu fifchen.

Während sich die Brüder Johann und Ewald freundschaftlich aus-

einandergefetzt hatten, procesfirten sie mit ihren andern Brüdern

und mit den Gläubigern und Schuldnern ihres verstorbenen

Vaters eifrig weiter.

1629, Jan. 182) hatte der Kirchenvisitator Georg einen Termin in

seiner Streitfache gegen feine Brüder Johann und Ewald.

1629, Jan. NO) stand Johann dem Georg Grotthusz gerichtlich ge-

genüber.

1629, Aug. 3«) klagte Elifabeth Franck, fel. Heinrich von Altenbockumssh

Wittwe gegen Ewald Franck auf Puhren und Johann Franck

auf Strutteln, die auf der Beerdigung des alten Johann Franc!

I) Sehn-en selbst fcheint demnach M! JDIICMU COMIM ZU MU-

-2) Its-voll. Ums. Buch v. ums-so, tot. las.

I) idlciosv soc. ji«.

«) iditlom fvL »Ist-« · «
s) Ethik auf schreit, vgl. S. 231.
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von Strutteln ihren Sohn Heinrich von Altenbockum zu einem

Handel überredet hatten, dem die Mutter die Zustimmung ver-

sagen zu müssen glaubte.

1636, Fehl: V) hatte Dietrich Franck gegen feinen Bruder Johann,

1636, Juli, M) des sel. Heinrich Behr Erben, gegen die Gebriider

Johann, Ewald und Dietrich Termine im fiirstlichen Appellations-

gerichtr.

Doch auch zwischen den »ewigen« Brüdern Johann und Ewald muß

es nicht absolut friedlich hergegangen sein; nach dem definitiven Trans-

akt von 1630 fanden noch drei weitere Einigungen statt, die uns zwar

nicht erhalten find, die uns aber die Consignation von 1728 ansührt.

Nach ihr fand 1630, Der. Its) eine gerichtliche Transaktion des brüder-

lichen Generalvertrages, 1633, Juni 12«) »der allerlevte brüderliche

Vertrag zwischen Johann und Ewald Francken« und 1633, Aug. 275)

»der letzte brüderliche Vertrag« zwischen denselben statt.

1631, Nov. Als) und noch einmal 1639, Aug. 10’) verglich sich Ewald

Franck von Puhren mit Johann Franc! von Strutteln wegen

der Schlockschen Lande und Grenzen

1638, Juni 168) supplicirte er beim Herzog wegen der Schlockschen

Fischerci und

1639, Aug. los) verglich er sich mit seinem Bruder Johann auf Wieseln

wegen der im Schlockschen gelegenen Ländereiem .

1632 ftand Johann Franc! von Wieseln mit Johann Stromberg und

1634 mit Tobias Leo in Processem von denen uns Bruchstiicke

aus Urtheilen des AvpellationsgerichtesW bekannt sind. Aus den-

- I) Orden. Ort-ich. Buch v. rotes-so, set. das.

V) Mitten: fvL ZU.

I) Constgir. H «.

«) Consigkn IS IS.

V) Consiqtr. B W.

«) Eonsigm K u.

7) Tonika-i. N« is.

s) Consigm K« w.

«) Consigm E W. -

V) Lippen. Abs-h. Bad) v. lo2s—-1e39: Urtheil von: 4 Fern. 1682 wol. m)

nnd vom U. Juli U« Col. 479).



362 Puhreik

selben ergiebt sich folgendes: 147(), Ort. 29 (Montag nach Simonis

und J-ndae) hatte der Ordensmeister Johann Wolthus von Herse

dem sel. Joh. Stromberg eine Wartstäde zu Kandan bei S. Anto-

ninszkskavelle verlehnt, die der fel. Kersten Stromberg 1518 Der. 6

(am Tage des heil. Bifchofs Nikolaus) an Jacob Franck verkauft

hatte. Der sel. Jakob Franck und Dietrich Butteler hatten

darauf 500 F» zusammengebracht und damit- eine Viaarie in

der Kirchspielskircheiikapelle vor dem Schlosse Kandau gestiftet,

wozu der Ordensmeister Wolter von Plettenberg seinen Consens

gegeben hatte, von den Renten dieser 50() F» sollte jährlich das

Salarium des Vicars bestritten werden. Es fcheint nun, daß

Johann Franck, der die Ehrenlast der vie-»ic- geerbt hatte, die

Behauptung aufgestellt hatte, die jährliche Zins-Zahlung sei auf

die 1470 verlehnte Wohnstätte aufgelegt worden, jedenfalls ver-

langte er sie von Tobias Leo (der wol in den Besitz des Hauses

gelangt war) und hatte auch in den früheren Jnstanzen von

demselben M« von 500 so jährlich zugesprochen erhalten. Das

Apvellationsgericht verwarf das unterinstanzliche Urtheil, da es

unerweislieh wäre, daß das ~angestrittene Hans« mit dieser

Last belegt worden sei und entband den Tobias Leo von der

ferneren Zahlung (1634, Juli 11). Schon früher war Johann

Stromberg, der auch Llnsvrüche an das Hans und die Vicarie

erhoben hatte, abgewiesen worden.

Einen hbchst interessanten Proeeß inüssen wir noch erwähnen, der

1634!) vor dem Appellationsgerichte feinen vorläufigen Abschlnß fand.
Es handelt sich in demselben um das von klägerifcher Seite bestrittene

Verhältniss eines Aftervasallenthums zwischen den Besitzern des Gütchens

Stufen und den Herrn der Güter Wieseln, Wilgen und Schwert, den

Francks Der Kläger Wilhelm Sperling gab vor Gericht folgende

Gesehichtserzählung:

Der Ordensmeister Walter von Plettenberg hätte einen gewissen Dietrich

Retten mit einem im Tuckumschen belegenen, nicht in Franckscher

Grenze eingeschlosseneiy Gütchen, Namens Stufen» belehnt«)

»Wklches durch Verpfändung an Johann Francks Vorfahren ge-

I) Und-est. Ulrich. Buch v. 1623——39, fett« ff» Urtheil vom S. März was.

D) was, Seph 80 Wienftag aqch Michaelicy Walde-nat« Sammlungm

Mapvc xxxlt unter Seh-neu.



diehen wäre. Zwar hätte xmno 1573 Herzog Gotthard diesen

Pfandhandel angeftrittens), doch sei mit des Herzogs Tode die

Sache in Vergessenheit gerathen. 1598 hätte darauf der feel.

Ewold Franck das Giitchery das einen Haken Landes groß sei,

seinem Diener Wilhelm Sperling, so wie Dieterich Retten es

besessen, zu Lehn gegeben, unter der Bedingung, das; er Zeit

seines Lebens aufwartert sollte: eine weitere Bedingung wäre

nicht daran geknüpft worden. So hätten denn auch weder Wilhelm

Sperling der ältere, noch seine Wittwe nnd ihr anderer Mann,

Niclaus Haszing Franck jemals als Jloniinus feudW angesehen,

ihm auch nie des jnrsmentum tiäelitatis geleistet, ihre Lehns-

pflicht vielmehr stets dem Herzoge als ihrer fürstlichen Obrigkeit

abgetragen, ohne das; Franck etwas dagegen einzuwenden gehabt

hätte. Noch ten-z, den 8. Jan. hätten Mutter und Stiefvater

des silägers beim Herzoge die Lehnsbewahrung gethan, erst 1614

Jan. 28, wäre der sel. Claus Franck beim Hofgerichte mit seinen

Ansprüchen hervorgetreten nnd hätte die Sperlings als seine

Lehnsleirte in Anspruch genommen. Da aber auch der tssealis

sich im Namen des Herzoges gemeldet hatte nnd deshalb cnkatokes

an litem verordnet werden sollten, zog sich die Sache in die

Länge, das Jahr« 1616 btachte die Haut-Mo rei public-ne« Und

das folgende führte die politische Commissiotr in’s Land. Vor

dieser hätte der feel. Claus Franc! des damals noch unmiindigen

Wilhelm Sperlings Stiefvater verklagt, der durch Krankheit ver-

hindert nicht selbst erscheinen konnte und blos einen Advocaten

nach Hasenpoth schickte. Das Urtheil wäre 1617 gegen Sperlings

ausgefallem man hätte zu Recht erkannt, das; Skujen ein Lehn

sei, das Franck »die Pflicht zu leisten« hätte. Claus Franck

hätte seine ihm nunmehr gerichtlich zuerkannten Lehnsleute

unbehelligt gelassen, sein Nachfolger Johann aber hätte seit einigen

Jahren sie zu ~molestiren« begonnen (soll wol heißen, hätte den

Lehnseid von ihnen gefordert). Als seine Anforderungen aber

mit Berufung auf Verjährung abgewiesen worden wären, hätte er

ein weder in isohisimis pkissiisgio noch in sank-as« kegimivis

fundirtes Lehngericht berufen, das über die Sperlings ein »ge-

fährliches Urtheil« gesprochen. Durch Vielfache Bedräuung habe

schließlich Johann Franc! von den jetzigen Klägerii einen Nevers

«) d. h. Stufen als ckössnetes Lehn einziehen wollen.

363Pol-ten.
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abgedrungem wogegen sie bei dem Herzoge Protest eingelegt, und

ein Mandat an Johann Franck erlangt hätten. Statt nun aber

den stläger in Frieden seinen Besitz genießen zu lassen, hätte der

Beklagte drei Tage nach enipfangenem Mandate wieder ein ~unord-

entliches Lehngerirht« zusammen berufen, das Sperling vor sein

Foruni dritte. Als er nun aber nicht etschienen wäre und sich

auf den fürstlichen Befehl berufen hätte, wäre ein Spruch des

sogenannten Lehnsgerichtes ergangen, der ihn seines Lehns verlustig

erkannt und Claus Franc, »wider alle Lehnrechte« die Excution

zuerkannt hätte. Zwar wäre ein ernentes fürstliches Mandat

am 12. Juli an den Beklagten ergangen, das ihm alle Eigenmäch-

tigkeiten wiederholt untersagte und einen neuen Gerichtstermin

ausetzte, doch hätte das nichts geholfen. Zum dritten Male wäre

das Lehngericht versammelt worden, das die Excution gegen

den Klägeu als gegen einen ungehorsamerr Lehnsmamy auf den

19. Ort. festgesetzt hätte; Jnhibitoria des Herzogs an Franck und

an die Lehnrichter wären tiutzlos gewesen, Franc! hätte »der

Lehnrichter ihre Hoheit den fürstlichen Mandaten vorgezogen«,

am As. Ort. noch ein Jnnotesceirzschreiben an Sperling abgehen

lassen und schließlich am W. Ort. die eigemnächtige Exerution

vollzogen. Mit 40 Mann wäre er vor das Höfchen Skujen ge-

rückt, hätte dort, da Kläger abwesend gewesen, nur den alten

kranken Stiefvater vorgefunden und denselben, da er sich geweigert,

freiwillig das Csiiit abzutreten, mit seinem Bette zusammen vor

die Pforte tragen lassen. Das Tuckumsche Jnstanzgericht, vor

das Sperling sowohl Johann Franck als die Lehnrichter citirt

hatte, verwies die Sache an den Herzog. Am 6. März 1634

hatten die Partner Termin vor dem Appellatiousgerichth der

Kliiger gab die eben wiedergegebene Darstellung des Streitfalles
und bat, da ihm offenbar Gewalt geschehen, um eine kestitutio

in sure-genas. Johann Franck aber blieb bei seinem Einwendem

das; diese Angelegenheit nicht vor das ordentliche Gericht gehöre,
~trate fiirsätzlicher Weise« vom Gericht ab und kehrte somit——wie
das Protokoll besagt -- »dem Rechte den Rücken«. Das Urtheil
konnte in diesem Falle nicht zweifelhaft sein: Franck wurde wegen
offenbaren Ungehorsams vor Gericht (od maaikestam ist-m conta-

maciam in terms-m) in amissionem cause-e und zur Reftitution
des Gutes verurtheilt. Eine vom Verurtheilten angemeldete
Appellation an den König, wurde, da eine Appellation in pour-to
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spotij ausdrücklich wider die Regimentsformel war, nicht gestattet.

Über den weiteren Verlauf dieser Sache erfahren wir nichts weiter;

wir wissen »nicht, ob Johann Franc! nicht doch schlieszlich seinen

Rechtsanspruch durchgesevt hat, inöglich ist es aber immerhin,

da 1695 Skujeii mit Sehnien zusammen von Johann Friedrich

Franc, einem Großsohn Johanns, an Niagnus Ernst Korff ver-

kauft wurde.

1637, Mai 15, d. a. Candau«) (corr. Tuckum, Juni Z) verkauften

Tobias Leo und seine Hausfrau Elisabeth König ihr Haus nebst

dazu gehörigen: Garten im Städtlein Kandau für 240 fl. poln.

an Johann Franck, Erbherrn aus Wieselm Wilgen und Sehmen

mit allen daran haftenden Rechten, ausgenommen den Kirchenstand

in der Kandauschen Kirche, den sich das Ehepaar Leo vorbehielt.

Das verkaufte Haus war belegen an dem Zabelschen Wege zwi-

schen dem Hause, das der deutsche Pastor zu Kandan, Jeremias

Heßing, von Fricke erkauft hatte und das vor Jahren Damm-

schlägers Haus genannt wurde und einem andern, gleichfalls dem

Pastor Heßing gehörenden Hause, das er von Franck erstanden

hatte. Das Kaufobjekt selbst hatte früher2) dem gewesenen Land:

schreiber von Kandau Antonius Pohlmann gehört, war von dem

an den ~ehrbaren und kunstreichen sel. Hans Fitzkeiu gewesenen

Goldschmied zu Kandau« verkauft worden, sodann an das Ehepaar

Petrus Winnaeus und Barbara Fitzken gekommen und von diesem

dem Kersten Pohl (en) versetzt worden. Pohl hatte sein WAND-

recht an den sel. Benedikt Schiitz cedirt, von dem dasselbe durch

Ekogaug an Schiitzeus Schwiegeksohu den Pastor Heßing über-

gegangen war, dieser Pastor Heßing schließlich Vkkktlllsts seit!

Pfandrecht 1623, März 27 an Tobias Leb, der endlich das HCUY

von den Erben des sel. Petrus Winnaei zu vollem Eigenthum

erwarb, aber noch einen schweren Process bestehen MUßtkM bebst

er sich als unbestrittenen Eigenthümer desselben betrachten konnte.

Zugleich übergab Tobias Leo Johann Franc! noch ein zu diesem

Hause gehöriges Stücklein Land »wenn man nach Rheborg geht,

zur rechten Hand, zwischen der Frau Steinratscheit Krug und

«) 8.-L. O I (Okig.) und o 111 Eos-se) (alte Sis 22 und M) Gewinn. It 11.

I) citca Im.

«) S. oben S. set.
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Heinrich Wiegatid, Bürgers zu siandau Landen« und die Brief-
lade dieses Hauses, von sel. Pollmanns Zeiten an.

(Zeugen: Christosser Wigandh Ewalt Frauck und Bartholtt

BlumbergJ

1637«) verkausten Francks ihr Erbbegräbnisz iu der Kandauscheti Kirche,

vielleicht war danials schon die Kirche in Wahren, deren Er-

bauungs-Jahr uns unbekannt ist, erbaut und das Kandausche
Begräbnis; erschien entbehrlich. Herzog Friedrich ratifirirte diesen
Verkauf am 2. Ort. und am 19. Nov. stellten die Kandauschen
Kirchenvorsteher darüber eine Verschreibung aus.

1650, Mai 222), ebenso 165:2, Juli L, d. d. Mitauih stellte der

Kanzler Niclchior Foelkersam den Francks eine Schrift wegen
des von ihm erkauften Franckschen Erbbegräbnisses in der Kandau-

schen siirche aus. Am 5. Ort., das Jahr wird nicht genannt,

unterschrieben Melchior Foelkersam und Catharina von Pletten-

berg in Goldingen ein wohl auch auf diese Sache bezügliches
Dokuinent, das seinerzeit sirh in der Puhrschen Briefladh aus-

weislich der Cousigiiation von 1728«), befunden hat.

1639, Mai 12,-'s) verabschiedete Herzog Friedrich auf eine Supplikation
des Berthold Brincken, er solle dem Johann Franck von Wieseln
dessen Gut, so wie es der klare Burhstabe des Contraktes ver-

lange, wieder zurückgeben; Franck scheint also Brinckcn eines

seiner Güter, Wicseln, Wilgen oder Sehmen in Arrende oder

Pfand gegeben zu haben.

1651, Ort. BE) tauschte Ewald Franc! einige Heuschläge mit dem

fürstlichen Amt Sahten aus;

1651, Ort. 21 «) ließ er die Grenze zwischen seinem Gute Paddern und

Otto Tore! zu Klein-Sahten renoviren.

I) Spirits-i. di 28 und 27.

«) Cdystgtr. 11.

«) Tosstgm U.

«) Coasiqtr. H St.

s) Snpplx Abickk Bad; v. sagst-two, set. wo, v.

S) Consigik N: so.

7) Consigm IS u.
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1665, Niärz :Z7, d. d. Kuckschen (corr. U. Juni in Tuckum)«) ver-

kaufte Wilhelm Tidewitz an Ewald Franck auf Wahren, Haupt-

mann auf Kandauis für 900 fl. poln. einen Bauern Namens

Hermarin Gerte, »so nahe an des Herrn Francken Grenze in

den Paddernschen Feldern (bei Herrn Francketi Kruge Wehrnen

genannt) belegen« nebst Kindern und Fiindeskindern »und seiner

richtigen umzirkelten Grenze, wie auch Vieh, Pferden und aller

feiner Habseligkeih mit allen Rechten, die diesen! Gesinde zuge-

standen, so wie des Verkäufers Großvater es besessen.

(Zeugen: Jakub Rnbski, Jan Gollejewski. Georgius Horn

nnd Georg Herwik.)

1670, Juni 24, d. d. Puhresch schloßen der fürstliche Landmarschall

Ewaldt Franc, Erbherr auf Puhren und seine Gemahlin Barbara

Margareta Schwartzhoff einen Pfandcontrakt über das Gut Puhren

mit dem kgl. Capitän Wilhelm Groll, dem jüngeren und den

Vormündern von dessen jüngeren: Bruder, dem fürstlichen Ober:

secretarius und Archivarius Godefkedus Fabricius und dem fürst-

lichen Amtsverwalter zu Windau Wilhelm Groll, dem älteren,

ab. Schon 1664 hatte das Ehepaar Franck Puhren auf 6 Jahre

an die genannten Pfandnehtner verpfändet und eine Summe von

2252 vollwichtigen Dukaten und 1496 Reichs: oder Bauten-

thaler in Specie (worunter sich keine Kreuz- oder Bärenthaley

Lilien- oder dergleichen andere schlechte Thaler, auch keine von

den neuen holländischen Thalern befunden hatten) darauf erhalten.

Da es den Pfandgebern unmöglich war, die Summe zum Termine

I) ils-L. s m, (Consign. 21).

T) Wo! ein Nesse des bisher genannten Eioald und Sohn von Diettich. Hier

mögen einige Notizen aus Woldemars »Gutes« und FamiliensLexicon folgen,

die sich noch auf den ältern Ewald beziehen.

Ich( klagte Ewald Fkanck iiber die Tesiamentsexecutoresi des weil. Otto

dummes, die das feinen Söhnen legitte Vetmächtniß votenthieltem

weil feine (Ftanck) beiden Söhne inzwiichen vekftokben waren.

1654 klagte Ewald Franck« Riitmeister über Dietrich Franch Amtmann zu

Summen, der Ewalds Gut Pubten in Pfand hatte aber schlecht bewirth-

schaftetr.

Bot 1657 batte Ewald Franc! ein Giitiben an Gekbard Nagel verkauft.

«) 8.-L. 9 11 (alte Sign. TO; Consigm I Do.
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zu erlegen, so verpsändeten sie aufs Neue ihr Gut den Brüdern

Groll auf ein weiteres Jahr, mit der Abmachung, daß wenn

auch nach Ablauf dieses Jahres, die Pfandsumme nicht restituirt

werden könnte, das Gut ohne weitere Abmachung den Pfand-

nehmern von Jahr zu Jahr, gegen eine Zahlung von 40 Rthlrn

Grobgeld, verbleiben sollte, so lange bis die Erbherrn ihnen die

Pfandsumme baar auf einem Brette bezahlt haben würden. Das

Gut wurde den Pfandnehmern laut Inventar übergeben und

verstand sich mit allen Bauern, Feldern, Wiesen, mit Krügerei,

Kaufmannschafh Fischereh und der Jagd aus kleines und großes

Wild; nur sämmtliche Stauungen behielt sich der Erbherr vor.

Zugleich wurden noch folgende Punkte festgesetzt:

I) Pfandgeber versprochen für alle Anspriiche älterer Creditoren,

die die Pfandhalter mit Mandaten und Evictionen molestiren

würden, Eviction zu leisten und baten zugleich die fürstliche

Obrigkeit ~unterthänig und in Demuth dero fürstliche Hand

darüber zu halten und den Pfandhaltern zu Schaden keine

Execution in das Gut Puhren und dessen Bauern zu ver-

hängen und auszugeben.«

2) Sollte Miszwachs oder Hagelschlag eintreten, so daß die

Pfandnehmer nicht ihre völlige Interessen aus dem Gute

Puhren machen konnten, versprach der Erbherrz »wenn es

mit den Riegenstöcken und Leuten erwiesen,« den Mangel

mit grober Münze oder mit Korn zu erstatten.

3) Der durch Pestilenz und Krieg entstandene Schaden sollte

vom Csrbherrn getragen werden, der sich anheischig machte,

denselben zu ersetzen und auch versprach, die eventuell durch

eine Pestilenz ausgestorbenen Gesinde neu zu besehen.

4) Der Pfandhalter durfte die Bauern nicht über ihre gewöhn-

liche Pflicht beschweren, wol aber sie ~mit Zwange und

mit Ruthen zur Leistung der Hofesarbeit und Erlegrmg von

Zins und Wacke treiben« und sollte sich nicht daran kehren,

wenn die Bauern mit Entlaufen drohten. Fünf Bauern

sollten fiir die Frau Landmarschallim die übrigen für die

Pfandhalter den Flachs spinnen.

b) Wegen Bauerschulden sollte dem Erbherrn bei Einlösung

des Gutes keine Nachrechnung gemacht werden.
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ei) Bauern, die wegen gerechter Strafen, (für Dieberei, Arbeits-

unwilligkeit &c. entliefen, sollte der Erbherr wiederschaffen,

ungerecht beschwerte und bestrafte mußten, falls sie verstrichem

die Pfandnehmer auf eigene Kosten wiederzuerhalten versuchen.

7) Die Pfandhalter hatten für Feuersbrünste, die durch ihre

Schuld oder die ihrer ~eigenen« Leute entstanden waren,

nach ~guter Leute Erkenntniß« zu haften.

8) Heu, Stroh und Kaff durfte ans dem Gute nicht gegeben,

ebenso wenig die Bauern auswärts verheuert werden. Das

Getreide durfte ~bis Riga, Goldiiigem Libau, Windau

und dergleicheu Weite« verführt werden.

9) Streitigkeiten zwischen Pfandgeber und Pfandnehmern sollten

von unpartheiischen Leuten, von denen jeder zwei zu erbitten

hatte, geschlichtet werden.

10) Beim Abzuge der Pfandhalter sollten die Bauern deren

Habe bis 20 Meilen weit fortführen.

11) Zu Bau- und Brennholz wurde den Grolls die Sehmische

Wildniß angewiesen, doch versprach der Erbherr ihnen, falls

die Wege böse wären und die Leute wegen zu großer Arbeit

nicht soweit abkommen könnten, das nöthige aus dem Puhri-

schen Gehege zu verabfolgen, das er sich im übrigen fiit

seine Person vorbehielt und wohin er einen eigenen Busch-

wächter gesetzt hatte.

12) Die Reparatnren der Gebäude, die Pfandhalter unter Dach

zu halten versprach, gelobte der Erbhery soweit dazu Hand-

werker nothwendig wären, auszuführen oder dem Pfand—-

halter die Kosten zu erstatten.

II) Contributiones und Stationes wollte der Erbherr selbst

unter seinen Bauern revartirem doch so, daß sie nicht ver-

armten und dem Pfandnehmer kein Schaden daraus erwachsen

sollte; fiir die eventuell in Puhren einquartirten Mann:

schaften versprach er Proviant zu senden. Roßdienst nnd

Landesbeschwer hatte der Erbherr zu tragen.

14) Die peinlichen Gerichte blieben dem Erbherrm CivikGerichte

und gemeine Berbrechen sollten vom Pfandhalter gerichtet

werden.
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15) Grenzzwistigkeiten mit den Nachbarn und Bauerabforde-

rungen nahm der Erbherr auf sich, in Richtigkeit zu bringen,

dagegen versprach der Pfandnehmer darauf Acht zu geben,

daß kein Fremder »in die Hofegxsfischziige fkscheic möge«

is) So viel Saat als vor sechs Jahren in Puhren ausgesät

worden war, mußte bei der Übergabe auch wieder aus-

gesät seinx fand sich mehr Aussaat vor, so war das dem

Pfandinhaber zu ersehen.

17) Schließlich wurde eine Conventionalvön von 1000 Gulden

festgesetzh die das haltende Theil dem nicht haltenden zu

zahlen hatte.

(Zeugen: Dietrich von Brunnow und Reinhold Johann von

Medem.)

1679, Febn 17 I), schlossen (Ewald) Franck und Christoffer Torck einen

VorkaustKontrakt über Puhren und Paddern,

1679, Juni 242) verkaufte Franck Waren, Paddern und Beckhöfchem
von «« Roßdiensy fiir 55,500 ff. an den obengenannten Chri-

stovh Dank.

Der nunmehrige Besitzer von Puhren und Paddern, der fiirstliche

Kammerjunker Christovh Torck hatte, wie es aus dem gleich folgenden

Dokumente hervorgeht, die Güter von Ewald Franck schuldensrei gekauft,

d. h. der Verkäufer hatte versprochen, Forderungen die an das Gut

gestellt werden würden auf sich zu nehmen und vor Gericht zu ver-

treten. Bald aber stellten sich Unzuträglichkeiten heraus. Ewald Franck«)

war mit Hinterlassung beträchtlicher Schulden gestorben und seine

Wittwe Margareta Barbara Schwartzhosf war nicht in der Lage die-

selben, so namentlich einen größeren Posten an Dietrich Franch kgl.

Obristleritnanth zu zahlen. Dieser hatte ihrem verstorbenen Gemahl

und ihr laut einer Obligation d. a. Tuckum 1669, April 24, 4000

I· vol« und laut einer zweiten, a. a. Kreisen» leise, Dei. 29, 200

«) consigtu IS So.

«) Eonsigtn IS to.

s) Ewatd war ...Is7s-·«... Obeplinkggkaß ...Ic77—-75... Kanzler und

starb als Landhofmeiftekn 1682 war er schou ver-sterben.
«) Ewaldz Bruder.
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il. poln geliehen und als Sicherheit seiner Forderung eine Special-

hypothek auf Puhren erhalten. Nach Ewald Francks Tode hatte

Dietrich Franc! herzogliche Monitorien erwirkt und dieselben 1683,

Der. 30, sowohl der Wittwe, als auch Christoph Tores, dem neuen

Besitzer von Puhren zugehen lassen und schließlich, da die Wittwe nicht

zahlte, Torck sich aber auf die versprochene Eviction berief und gegen

Dietrich Francks Vorgehen protestirte, vom Herzoge am 4. September

1684 eine Execution in Puhren zugesprochen erhalten, die ihm soviel

von dem Gute einweisen sollte, daß er seine Forderungen daraus be-

friedigen konnte. Um weiteren Unannehmlichkeiten zu entgehen, schloß

Chriftoph Torck

1685, Febn 16, d. d. Mitau (corr. März 19, d. il. Tuckum)«) mit

Wilhelm Diederich Torck, dem Bevollmächtigten des Oberst-

leuttrants, Diederich Feilitzer genannt Franck, einen Transakh

wonach er die 4200 sc. poln. bezahlte, die Obligationen zurück-

empfing und sich ausdrücklich das Recht bestätigen ließ, auf Grund

von Obligation und Quittung die von ihm erlegte Summe der

4200 sc. poln. von den Erben weil. Ewald Francks wieder einzu-

kassiren.

Nachdem Puhren und Paddern in den Besitz eines Fremden über-

gegangen waren, blieb der andere Theil des Complexes, Wieseln-Wilgen

und Sehmen-Kulwen, zunächst noch in Franckschen Händen. Der Be-

siher dieser Güter, Johann Franc! »auf Wieseln«, wie er meist genannt

wird, hatte sich zweimal vermählt: in 1. Ehe mit Anna von DdnhossM

aus welcher Ehe blos eine Tochter, Christine, vermählt mit Johann von

Funck auf Kaiwen und der Sohn Heinrich Georg bekannt sind«): in L.

Ehe heirathete Johann, Sovhia von Buttlar, eine Tochter Heinrichs auf

Lammingen und der Elisabeth von Scheuking aus wtlchkk Ehk DE! SVIIII

Johann Ernst entstammta Jm Anfange der 50er Jahre war Johann

schon hochbetagt und schritt zu einer Theilung seiner Güter unter seinen

beiden Söhnen, stieß aber dabei auf den energischen Widerspruch seines

älteren Sohnes Heinrich Jürgem der sich den väterlichen Anordnungen

nicht fügen wollte und seinen jüngeren Bruder an Hab und Gut rmd

Leib und Leben bedrohtr. Daher wandte sich der Vater

«) B.iL. 9 U; Eonsigth IS to.

T) Gen. Tab.
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1654, Ende Jan. mit einer Supplikatiotr an den Herzog und bat ihn

um ein Mandat an den ungehorsamen Sohn, das demselben bei

Geldstrafe verbieten sollte, noch fernerhin den jüngeren Bruder

zu bedränen und ihm nachzustellen (Beilage 105).

les-Jst, Febn z, d. d. Niytaw «) willfahrte der Herzog der Bitte des

alten Vaters und erliefz das gewünschte in strengem Tone ge-

haltene Mandat an den ungehorsamen Sohn und feindlichen

Bruder.

Die Theilung der Güter geschah in der Weise, daß Heinrich Georg

Wieseln und Wilgeiy Johann Ernst2) Sehmen und Kulwen erhielt; ob

sich Heinrich Georg gefügt hat und die Theilung bei Lebzeiten des

Vaters geschah, oder ob sie durch eine testamentarische Disposition ange-

ordnet wurde, wissen wir nicht.

1656 oder 57 starb Johanns), 1659, Aug. 13«) folgte ihm seine

zweite Gemahlin, die gebotene Buttlar, nach.

Heinrich Georg Franck hatte sich 1646, Juli 225) mit Anna Dorothea

von Korff, einer Tochter von Gerhard auf Tergeln und Anna von

Lüdinghausen gen. Wolff a. d. Hause Kurmahlen vernråhlt.

1687, Mai 12, actum Lammingensx renovirte Heinrich Geörge Pflitzer

genond Franc! seine Wieselsche Grenze mit Nicolaus von Buttlar

auf Lammingem Beide Nachbarn erkannten die Grenzabführung

auf die sich ihre Väter, Johann Franc! der jüngere zu Wieseln

und Otto Buttlar von Rahmen, am 13. Nov. 1626 geeinigt

hatten, als zu Recht bestehend an, führten zusammen die Grenze,

von dem Punkte ab, wo die Kackebeke sich in die Semenbeke ergießt

und erneuerten eine Anzahl verfallener Kot-wen. Tags darauf

1687, Mai 13, actum Wilgen’), wurde die Grenze von Wilgen mit

Vuttnen einer Besichtigung unterzogen und mehrere Kopitzen auf

I) Sonst. VII-seh. Buch v. Ics2—-1854, pag. ges. »

I) Dessen Sohn war der oben, S. Zsd erwähnte Johann Friederich, der 1605

Scharen, an Korss verkaufte.

Z) Kandaner Kirchentechnungenz das genaue Jahr ließ sich nicht feststellen.
«) Kanderner Kirchenrechnungetn
d) Kirchenbnchercerpte 111, 253 (Pilten).
C) 8.-L. s l; Consigm R» öd.

7) D II (alte Sigm m; Tonsigm IS se.
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Wunsch Heinrich Geörge Pflitzer genond Francks auf Wieseln

und Wilgen und Christian Strombergs auf Puttnen renovitt.

1687, Juni 20I) scheint Heinrich Georg Franc! sein Gut Wieseln sei-

nem Sohne Jakob Friedrich in Arrende gegeben zu haben, da

er unter diesem Datum, »als er solches (d. h. Wieseln) an seinen

Sohn Jak. Friedrich verhandelte« ein Jnvcntarium von Wieseln

· aufstellte. Ein Verkauf kann dieser »Handel« kaum gewesen

sein, da 1690 wieder der Vater, Heinrich Georg Franck, als

Eigenthümer des Gutes erscheint.

1687, Ort. 172), erliefz der Herzog Friedrich Casnnir eine Verabfcheb

dung auf eine Supplik, die Heinrich Georg Franck und Christoph

Torck an ihn wegen des Kandauschen Begräbnisses gerichtet hatten.

169(), März 4s), (corr. Aug. Z, a. d. ertheilte (Jakob Friedrichw

Franck seinen! Vater Heinrich Georg eine Renunciationsschrift

wegen Verkaufung der Güter Wieseln und Wilgem

169(), Juni 22, d. d. Willigeic (corr. Aug. Z. a. il. Tuckunl)s) ver-

kaufte Heinrich Georg Franc! nebst seiner Ehefrau Dorothea geb.

Korff seine Güter Wieseln und Willigcn an den Kanimerjukiker

Christoph Torck und dessen Eheliebste für 16,666-Z Rthltx (-

50,000 fl.). Die Güter die zusammen ein halbes RoszdiensvPferd

zu stellen hatten, verstanden sich mit allen adeligen Freihetten

und Rechtem dem Erbbegräbniß in der Kandauschen Kirche und

den 6 in Markgrafen wohnenden Fischerbanem Bei Ausstellung

des Kaufbriefes war der Kaufschilling erlegt worden, wofür ge-

bührend quittirt wurde; wegen aller Ansprüche, die irgend i»

mand an das Gut stellen würde, sei es wegen Grenzprätensionem

samenden Hundes: oder Nähergeltungsrechtem väterlicher Desti-

rung oder « brüderlicher Verträge, versprachen die Verkäuser die

Eviction zu leisten, ebenso gelobten dieselben ein Jnventarium

der Güter, die Brieflade und einen »Aufsatz«, in dem »die Pflicht,

«) Consigm M W.

T) Consim N: as.

I) Consigm K: so. -

«) Ja der Cousigin steht ikrtdiimlich heinkich Genug.

«) 8.-L. s M, Consigiv E N.
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» Zins und Gerechtigkeit der Bauern« verzeichnet stehn sollten, den

« Käufern einzuhändigem (Unterschrieben von: Heinrich Geörg Pfl.

genannd Franc, Dorothea Korff der Franckschem Georg Johann

« Tvon Bandenier der Frauen Franckin cui-atm- ad huno act-im,

· Gehrd Eberhard von Mirbach als der Frau Mutterh Curator

und den Zeugen, Christian Stromberg, Otto Georg von Brugcken

gen. Fock, Wilhelm Tidwitz und Willhelm Ernst von den

Brincken.)

An demselben Tage wurde dein Käufer ein Jnventarium auf das Gut

Wilgen«) und sämmtliche Siegel und Briefes) die auf den neuer-

worbenen Besitz sprachem übergeben. «

Der Kammerjunker Christoph Torch der nunmehr Erbherr von

Wahren, Padderm Wieseln und Wilgen, also des Gutes Puhren in

seinem ganzen heutigen Umfange war, starb schon im Nov. 1692«) und

feine ihn überlebende Wittwe Sophia Gerdrutha von DrachenfelsH

verwaltete das Gut für ihren unmündigen Sohn Gerhard Johann Torcks).

Trotz des bündigen Kaufkontraktes fcheint es nicht ohne Streit abge-

gangen zu sein, da unter dem 26. Febn 1694 die oft eitirte Consignation

von 17287) eine Protestation der Frau Kammerjunkeriu Torckin wider

Heinrich Georg Franck anführt

1695, Juni 248) gab (die Torck, geb.) Sophia Gedrutha von Drachenfels

dem alten Heinrich Georg Franck das Ablager in Wilgem das

er aber nicht lange genossen hat. Schon am 14. Sein. d. J.

wurde sein Tod in der Kandauschen Kirche beläutet, am 17. Nov.

wurde er ebenda beerdigt. D)

I) G. E. Mikbach war vermählt mit Anna Sophin (getaust wes, Jan. 18 -

kitchenbnchsExcetpte til, wo) einer Tochter Heim. Georg Fkanckt

T) Eonsigm If« as. Witgen scheint um diese Zeit das Hauptgut gewesen zn sein
nnd den Namen Wieseln verdrängt zu haben.

I) consigm H so.

«) Gen. Tab.

I) Tochter von Weiter Chkistoph und Anna Barbata von Tbiesenhausem

«) Rats) den Gen. Tab. geb usw»

’) Tonsigm It «.

V) Gassen. U« 40 u. 423 am te. Juni 1695 hatte Franc! einen Reden wegen

seines Üblegens geben müssen.

9) siandausche iiirchenkechnungesn ·
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1703 hatte Gerhard Johann Torck schon die Puhrschen Giiter ange-

treten, in welchem Jahre wir ihn in einem Grenz-Proeeße mit

dem fürstlichen Amte Kandan finden. Der igl. Leutnannt Heinrich

Johann Korfs, Arrendator von Kandau, hatte gegen ihn geklagt,

weil er den Puhrschen Bauern Gerre2), der in das sürstliche Amt

Eindrang verübte, wieder Fug und Recht zu defendiren unter-

nommen hätte; der Klage accedirte der fiirstliche Fiskal, Jagd-

secretarius und Hofgerichtsadvocat Heinrich Reimers nnd Torck

wurde vor Gericht ausgeladen. Am 9. Aug. constatirte das

Gerichb daß der Puhrsche Buschwächter Silleneek die Grenze ver-

sälscht hätte, am folgenden Tage wurden die Grenzzwiftigkeiten

älteren Datums zwischen Torck und Korff untersucht. Der Aus-

gang der Sache ist uns unbekannt.

1703, Der. siotum im Semischen Walde in dem noch Puhren ge-

hörigen Antheile«) stellte der Tuckumsche Hauptmannsgerichtss

Secretarius Christoph Friederici dem Erbherrn der Satzscheth Jgschem

Burschen und Wilgschen Güter, Gerhard Johann Torck ein mit

dem Gerichtssiegel beglaubigtes Attestat aus, in dem er den

Schaden bescheinigte, den der Erbherr von Sehmen und Versen

der kgl. Regimentsquartiermeister Georg Christopher Liewe, Torck

durch Baumfällen im Puhrschen Antheile der Sehmenschm Wildniß

gemacht hatte. Es wurde durch Nachzählen constatirt, daß Liewe

im Puhrschen Theile des Waldes in einem Gehege nicht weit von

dem zu Puhren gehörenden Picke RatteneebGesindes 370 Stämme

hatte fällen lassen, von denen die meisten —— starke Stamme,

einige halb gewachsene Bäume, die wenigsten ——— kleine Stämme

(von 2 Spannen Dicke) gewesen waren. Tore! behielt sich, da er

»in diesen troublen Zeiten doch nichts erreichen konnte«, seine

Aktion fiir die Zukunft vor.

I) BE. s I (aite Sinn. so) und Consigm lUC sit-so.

D) Das Gerte-Gesinde war 1665 von Kuckschen gekauft worden; s. oben S. sen.

I) 8.-L. s U; Cousigm B es; das später oft genannte Bitten.

«) Consigm IS «: Erbvertaus einiger Strandbauern bei Schlock gelegen

zwischen Gotthard Friedrich von Loedell und Johsvtl Christian von Socken.

Mittaud. 24. Juni, ans-o Un. (Det Struttelsche Antheil von Franckendoksfq

8.-L. s I.: Ins, Juni O, a. a. Falhgrawem schenkt Gotthard Friedrich

von Loebell einen Unterthanen Kriste nebst Weil) und allen Dabselisseiten an

Ulkich von der Brüggen aus sit-tagen. (Zeugen: Melchior Dietrich von

Brunnoiv und Eberhard Dietrich von Blombergy
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1712, Aug. 18, d. d. Mitau (cokr. am selben Tage ebenda)l) trans-

igirte Gerhard Johann Torck, Erbherr auf Puhren, Wilgeiy

Sahten und Jggen über den Nachlaß feiner kinderlos verstorbenen

Schwester Sophia Gerdrutha mit dem Wittwer derselben, Major

(Johann Christoffer) Taube; eine andere Schwester Torcks war

mit Magnus Ernst Korff vermählt.

1724, Jan. 31«) starb Gerhard Johann von Torck und hinterließ

eine Wittwe und vier Kinder.

1728, Febn 26, d. d. Mitau«) verkauften dieselben, nämlich der älteste

männliche Erbe, Ehristopher Heinrich Torck«), seine Mutter Eli-

fabeth Magdalena Torck geb. Rapp, in Afsistenz des Johann

Ernst Korff auf Kandau sowie Friedrich Easimir von Brucken gen.

Fock und Johann Sigismund Tom, als Vormünder der drei

unmündigen »Torckett-Kinder«, Magnug Ernst, Sophia Gerdrutha

und Anna Elisabeth Torck, die väterlichen Erbgüter Wahren,

Willgem Wihsseln und Padern im Vorverkaufe an Anna Lucia

de Prene, verwittwete Generalin Rönnin, der bei diesem Gefchüfte

ihr Sohn Carl Johann Ernst Rönne assistirte. Dabei wurden

folgende Punkte feftgesetzk

I) Das Verkaufsobjekt bildeten die 4 genannten Güter, nebst

den Branque-Zemefchens) und Marggraffifchen Bauern, die

eigenen Kirchens), das Gestühl und Gewölbe in der Kan-

daufchen Kirche, und alle Rechte, die an den Gütern

hafteten. Der Kaufpreis betrug 85000 fl. Alb.

L) Zu Johannis 1728 sollte ein ordentlicher Kaufbrief aus-

gestellt werden und die Küuferin 60000 fL Alb. baar er-

legen, für die restirenden 25000 il. Alb. aber die Befriedi-

gung derjenigen Creditoren übernehmen, die an sie gewiesen

werden würden;

I) Klovm.Mss. verGüteksChkonikenin fol., pag. Das. »aus der Remtenschen 8.-L.«

I) Sen. Tab.

«) Das. ohne B

«) Seh. Ave, san. to: er hatte wol veaia see-ei- eklangh da er ohne Bot«

wund auftritt.
s) Franckendokfk das G. J. Tore! met. Felde. sc, durch Ankauf des Stkutteli

schen satt-eilt von Joh. Ehr. Socken (f. S. ou, sum. e) vergrößert hatte.
German. D St)

«) Zu Puhken und Markgrafen.
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3) Christoph Heinrich Torck sollte als PrincipalsVerkäufer

und ältester männlicher Erbe zu Johannis 500 fl. Alb. für

den Erbnamen extra erhalten.

4) Die Generalin Rönne durfte sofort mit ihren Sachen in

Puhren einziehen und versprach der Verkäuferin eine Klete

zur Abstellung ihrer Habe einzuräumen.

H) Eviktion wurde von den Verkäufern geleistet, von derselben

wurden blos einige sveeiell bezeichnetq angestrittene Bauern

ausgenommen.

6) Einer von den beiden Branntweinsbrenneriy den die Gene-

ralin Rönne auswählen durfte, wurde Torckens nach Jggen

mitgegeben.

Schließlich wurde versprochen, die Grenze den -14. Juli zu-

reiten zu lassen und eine Conventionalpön von 1000 fl. Alb.

stivulirt.

(Unterschrieben, außer von den getianntem von den Zeugen:

Johann M. Funch Friederich Casimir Rappe und Wilhelm

Alexander von HeuckingJ

1728, Juni 24, d. il. Mitau (eorr. Juli Les. Tuckum)«) wurde der

verwittweten Generalin Rönne geb. Anna Lucia de Preene von

den im Vorkontrakte bezeichneten Käusern der definitive und feier-

liche Kaufkontrakt ausgereicht. Jn demselben wird hervorgebobem

daß die Torcks ihre Güter wegen äußerster Geldnotb wkgeate

aeris alieni neue-nieste) verkaufen müßten, in! übrigen werden

die im Vorkontrakte schon gemeldeteii Kaufbedingungen wieder-

holt. Für empfangene 60,000 fL Alb. wurde quittirt und bei

einer Pön von 1000 Rthln Alb. vetspkvcheth am 14. Juli die

Grenze zureiten zu lassen und die Brieflade zu übergeben.

(Unterschrieben von den Berkäufern und deren Assistenten und

Bormunde sowie von den Zeugen: Christovh Nielas Rappe, Ernst

Christoph von der Brüggem Hermann Carl Kehserlingk und

Johann Friedrich von Dorthesen.)

«) 8.-L. w. Original auf Pergament mit 10 an grünen Seidenbändekn hän-

genden Siegeln in heisses-fein.
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Von den 60000 fl. Alb» die den Verkäufern zu Johannis

1728 baar ausgekehrt worden waren, behielten sie ..13447 fl.

Sie zahlten:«)

1) an Frau Wittibe Liewe geb. v. Bietinghofß wegen

vier Obligationen, die weiland Christoph Torck von

168«3 bis 1688 an den Mag. Johann Breverius,

Obervfarrer der Stadt Riga und wegen einer

fünften, die weil. Gerhard Johann Torck und

seine Gattin Elisabeth Magdalena Rappe 1717

an die Breverschen Erben ausgestellt hatten, von

zusammen 19500 il. . . . . . . . . .
14850

Z) den Rutenbergschett Erben auf eine Obligation,

des weil. Oberhauptmann von Goldingen Joh.

Albrecht von Torck an Margaretha Anna Taube,

Wittwe Rutenberg, d. d. 1700, Juni 24. von

6000f1.............. 4000

3) den Taubeschen Erben die von Gerh. Joh. Tore!

und Gemahlin vom Hauptmann Joh. Christovh

Taube von 1717 bis 1723, Juni 24 entliehenen 5643

4) dem Landmarschall Hahn wegen einer von den-

selben Torcks an Magnus Ernst Korfs und

dessen Gemahlin 1713, Juni 24, ausgestellten

0b1igati0n............ 4000

b) dem Herrn Ltn. Niichael Wrangell von Abellen

wegen seiner Schuldfordernng an das genannte

Ehepaar Torck v. J. 1713, Juni 24 und wegen

einer Obligatiom die dasselbe 1717, Juni 24

Christoph Balthasar von Tiedewitz gegeben hatte,

vonzusammenöooosi. . . . . . . . .
4500

6) An Heinrich Georg von Mirbach, von den 1717,

Juni 24 von Gerh. Jud. Tore! von ihm ge1ie-

henen2000f1............ 1800

I) 8.-L. ein mit ~h·« Nu. Dokumentcu



7) der Cavitäniii Mirbach von den 2500 sl., die

1718, Jan. 24 ihr verstorbener Gemahl Emrich

von Mirbach dem Torckfchen Ehepaar gegen

Obligation vorgestreckt hatte . .
.

.
. .

2250

S) an Eberhard Ludwig Schelking von wegen feiner

Forderung vom 24. Juni 1716, groß 900 sl. 810

9) an Alexander von Taube eine Obl. v. 1717,

Juni24,gr0ß........... 600

10) an Capitän Vietinghoff von Poenau wegen der

1715, Juni 24 von Maria Sophia Korsf, geb.

Torck an Gab. Joh. Torck geliehenen 500

Rthlr.-A1b.............1350

11) an des fel. Hauptmanns Roenne Erben wegen

einer Summe von 5000 fl. Alb» die der

Kammerjunker Christoph Ernst Nolde am 24.

Juni 1700, d. d. Puhren Gerh Joh. Torck

geliehen hatte . . . .
. . .

. . . .
4500

12) an den Oberfiskal Olbeer wegen der Obligatiom

die Gab. Joh. Torck 1720, Oct. 19, d. d.

Plenen, der Frau Oberstin Nieroth auf 1200 fl.

ausgeftellt hatte . . . . .
. .

. . .
1080

13) und dem ehrenfesten Johann Kretschmanm von

seinem Pfandschillingeh von 1300 sl. ."
.

.
1170

Summa
. 60000«)

Die Generalin Roenne löste für 25000 sl. folgende Obliga-

tionen, ein von denen einzelne durch theilweise Abzahlungen fchon

reducirt worden waren:

1) 3 Obligationen, die das Torckfche Ehepaar von
1711, Juni 24 bis 1719, Aug. 21 an Mel-

«) S. unter Markgrafen den Psanokontrakt vom sc. Juni Ins.

I) Rechnet man die einzelnen Posten nach, so findet man, das; die Torckschen

Erben auf diese Obligationen 8460 il. Alb. weniger gezahlt hatten. als

worauf sie lauteten, sie hatten also diese verhältnismäßig geringe Sturme

bisher abgezahld

379Ruhms.
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chior Dietrich von Brunnow auf zusammen

2040 fl. ausgestellt hatten, für . . . . .
1845 fl.

Z) Eine Obligatioin die dieselben Eheleiite dem

Joh. Christian Sacken, Kammerjunker, 1720,

Juni 24, ei. d. Puhren, als Kaufschilling der

Franckendorffscheii Bauern aus 1600 fl. ausgestellt

hattest; die Kapitänin Roenne zahlte dafür 1696

fl., d. h. die Zinsen eines Jahres E; 6"JO dazu 1696

3) 2 Obligationen derselben an Magdalena Vero-

nica von Medeny Wittwe Bictinghosf v. 1719,

Juni 24 u. 1723, Juni 24, groß 1500 fl. für 1350

4) Eine von denselben an den königl. Rittmeister

Benjamiii von den Wahlen, 1717, Juni 24,

ausgestellte Obligation auf 150 Dukaten (900 fl.)

b) Die Obligation derselben an Friedrich Mann:

teusfel gen. Szoege von
. . . .

. . . .
450

6) 2 Obligationen derselben an Anna Sybilla Reck

geborene Gourbantin v. 1705, Juni 24 u. 1708,

Juni 24,grofz5000fl.fiir . . . . . . 44300

u. 7) Eine Obligation derselben an Cordt Paul

Nedderhoss von 367 fl. für . . . . . . .

330

Schließlich stellte die Käuferiii noch am 24. Juni

1728 den Verkiiufern eine Obligation aus, über 13951

Summa
.

25000

Über diese Abrechnung quittirten die Torckscheii Erben 1728, Juli 29.

d.cl.Pnhten, (corr. eodem die in Tuckum) der Frau Generalin

Roenna

17282 Juli 27 u. 28«), ließ Cbristoph Heinrich Tores, Erblx a. Julien,

Saten und Sahten den der« Kiiuferin versprochenen Grenzritt vor-

s! nehmen. Die Generilin Rönne wurde von ihrem Sohne, »Carl

«) 8.-L. 22 o.
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Johann Ernst Freiherrn von Rönnel), afsistirt, als Gerichts-

person war der Tuckumsche Hauptmannsgerichtssekretär Christoph

Ernst Friederici erschienen.

Der Grenzdukt begann mit dem fiirstl. Amte Kandau nicht weit von

der Swarren-bäche. Dort war der Kandausche Hauptmann Her-

mann Ernst Kayserlingeh Erbherr der Bliedschen Güter und Pfand-

halter auf Abaushof, sowie der kgl. Ltn. und Pfandhalter aus

Kandau, Johann Ernst Korff als Vertreter von fürstlicher Seite

erschienen; man ging mit der Sonne und nahm an dem Punkte

den Anfang, von dem die Grenzbeschreibung von 1436, nur ,in

umgekehrter Reihenfolge-z ausgegangen war. Es folgten als

Grenznachharm immer zur linken Hand, Sahten, Grendsem noch

einmal Kandau, Zehren, Puttnen, Lammingen, wo der Erbherr

Nikolaus Heinrich Manteuffel gen. Szoege, kgl. Ltn. persönlich

erschienen war, wieder Kandau, wieder Lammingem Kaiwen, dessen

Besitzer, der Kammerjunker Johann Melchior Funch zugegen war,

Swarren, wo der Kammerjunker Funck den Erbherrn Philipp

Heinrich Hahn, Landmarschall, vertrat und znm Schluße wieder

Kandau

1728, Juli 29, d. a. Puhretch wurde schließlich der Generalin Roeune

die beim Abschluß des Kaufkontraktes versprochene Consignation

I) Die Generalin wird nie Baronin genannt, ihr Sohn hier «,Freiherr«, im

Kauftontrakt v. U. Juni wes, »sama«; im Vorkontrakt v. so. Fest. 1728

fehlt dies Prädikat. -

r) 1486 hatte Puhren nochnicht feinen heutigen Bestanlx

«) Bitt-sah. Wold. Sammlung Mappe xxxll sad Wahren.

V) Jn der Puhrfchen 8.-L. finden sich in denPnketen 11—14 einige Nachrichten

iider die Familie Roenne aus der Zeit vor der Ertverdung Puhrenh die

hier ihren Plan finden mögen.

Hab, Jan. to, a. a· Ronehurg helehnte der Es. von Riga Henning von

Scharffenderg den JohannRenne mit dem Gute Teuren im Serhifchen

Diftrikte Geilage los) -

1464 kaufte Antonius Renne ein Stück Land in der Nähe des Dorfes Nonne-

hurg von Brefeke Daniel Geilage um.

that» Mai te, a.a. Landen, geftattete der Es. von Riga Wilhelm Markgraf

von Brandenburg dem Georg tliennq feinen Slntheil an den väterlicher:

Gütern in den Emtern Ronnehurg und Setden für 1000 ssd an feinen

Bruder Johann zu übertragen Oeilage 106).



derPurschen Dokumente, angefertigt vom Tuckumschen Secretarius

Ernst Friedericd ausgereicht.

weit, Ort. to, a. a. Warscham inserirte Fig. Sigismund 111 auf Bitte der

Anna Ruhm, feel. Michael Rennes Wittwe, die Copien der Urkunden

von 1439 u. use, deren Originale in Ronneburg verbrannt waren

und bestätigte sie von neuem (Beilage 107).

Carl Ewald Rönne (nach den Gen. Tab. geb. les-z, Der. 25 s· bei der

Armee zu Brody in Polen Ins, ein Sohn von Hertnann Heinrich a. d. H.
«

Uppussen und der Amalie von den Brinken a. d. H. Wensah nennt sieh J«

srhon Un, März S, a. a. Mitau, Erbherr auf Ronneburg (das ihm vom

Zareu Peterals ein altes Familiengut donirtsein soll) Bershos und Alt-Poenaus,

sowie »Großczaarischer Maiestät bestalter General von der Cavallerie und

Obrister über das Moskowische Regiment zu Pferde, des weißen Adlers

und verschiedener anderer Orden Ritier«; den Titel Baron oder Freiherr

hat weder der General noch seine Gemahlin, sondern erst deren Sohn Carl

Johann Ernst (geb. two, Ort. to) geführt.

Um, Febr. its, a. a. Mitau bevollmächtigte der Gen. d. End. Carl Ewaldt

Riinne den Oberstleutnant und Erbherrn der Jersendorsfsrhen Güter,

Georg Rudolf von Seidlitz, die 6000 Rtblr. einzuweihen, die der

Generalmajor Florian von Seidlitz Nönne im Jahre 1707, Seht. 2

a. a. Warschau schuldig geblieben war.

Um. März s, a. a. Gehoben, schrieb (der 1726 als Oberhauptmann zu

Selburg verstorbene) Johann Ernst Nonne so. d.O. Scharckens an den

Genekalen Carl Ewald Rbnne und bot ihm, da er doch Güter taufen

wolle, das alte »Rbnneiche Stammgut« Scharcken an, das, da viele

Bauern in der Contagion —-die eben etwas nachgelassen gestorben

sein, billig zu haben sein würde.

Um, Juli L, a. a. Libau, richtete der Herzbg von Kurland, Friedrich Wil-

helm ein höchst gniidiges handschreiben an den Generalen Rbuue, in

dem er ihm für seine Bemühungen um das Zustandekommen seiner

Verlobung mit der Prinzessin Anna Jwanowna von Russland dankte

Oeilage 10S).

Ins, sehr. Bruchstück eines Schreibens des Generalen Rbnne an einen

nicht mit Namen Genanntem worin er bittet, ihm nach Polen hin

Nachrichten über den Fortgang der polnischen Cornmission zu geben.

(Sie war wegen der Ermordung des Carl Friedrich Fircks auf Lesten

und Alt-Aug ins Land gekommen und brachte in ihrer weiteren Folge
Lurland die ~Siatuten von t7t7«).

Die Generalin Roenne, geb. Anna Lucia de Preem soll bei der Herzogin
Anna Oberhosmeisterin gewesen sein; sie war eine wohlhabende Dame, die

Utch VM Ihrigen sah und Schulden mit einer gewissen Strenge einkassirt

J! scheint, dafür spricht wenigstens der in der Beilage 109 abgedruckte
ri

.
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1729, Mai 23«), wurde die Grenze der an der Aa belegenen an

Kliewenhof und Pawassern grenzenden Branquezeemfchen Bauern

abgeführt Zugegen waren der Verkäufer Christoph Heinrich

Torck auf Jggen, Satzen und Sahten, der neue Befrtzer Carl

Johann Ernst Freiherr von Rönne auf Wendfatt und Puhren

fowie der fürftliche Fiskalis Johann Erdmann Goerckr.

1729, Mai 18,2) fand die Grenzeinweifung Roennes in den zu Puhren

gehörigen Antheil der Sehmfchen Wildniß, oder wie in der

Grenzbefchreibung gesagt wird »in die Pickfche Grenze« ftatt.

Der Anfangwurde an einer Kopitze gemacht, wo Sehmen, Kai-

wen und Picken an dem Tuckumfchen Wege zufammenftießem es

1727, Juli Hi, a. a. St. Peter-Murg, stellte ihr der Fürst Alexander Men-

schitofk der von ihr die 30 Haken großen Gitter Ronnehurg und Laune-

taln getauft hatte, eine Assekurationsschrift dahin aus, daß sie fiir den

Verkauf keine Decimation bei den Livliindischen Gerichten zu entrichten

haben würde (Beilage 11o).

IN, Ort. 3 war Baron Carl Johann Ernst Rönne schon Cstbh. der Wen-

sauschen Gitter, die er wol kurz vorher erworben hatte. a. a. Nen-

mocken, ohne Jahr und Tag qnittirte Benigna Agnese Rönne gehorene

Grotthusz in Assistenz ihres Chemannes Carl Johann Ernst Baron

Nonne, ihrer Mutter Benigna Elisadeth Garten, vertvittweten Grotthuß

und wiedervermiihlten Oderhanvtmannin Philipp Heinrich Hahn

aus Postendem Neuntoken te. iiher ihr väterlirhes und miitterliches

Untheil an Geschmeidem Mobilien, Silber, Kupfer, Letnzeug, Bettgewand

und Vieh. Sie hatte erhalten: 1 Diamant am Halse zu tragen von

100 Rthlr., t Diamant Ring mit 7 Bronillantenisteinen von 100 Rthlr.

1 Paar Ohrgehänge von tot) Rthlr., Armschnallen mit Diamanten

40 Nthlr., 1 Leibsehnalle mit Diantanten 80 Rthlr., 111-« Lc Silber,

15 Lk Sinn, 20 Lit- Kupfey 40 Stiick Hornvieh, 10 aufgemaehte

Betten, 40 Paar Bettlaken, 40 theils gezogene theils einfache Tisthtiichey

40Dandtiirher, 40Duh.Servietten, 40Stiick siiithsen Leinwand, 1 holliim

dischen Schass, 1 holländisehen Kantor von Nußhaumholz 2 große und

2 mittelmiißige Kasten, auch I Braut-Bette u. Kteidunw Wslchkk END«

wenigstens See; Rthlr. Ach. zu rechnen ist.

ins, sehr. N, a. a. Mitau, wurde der siirstlithe Waldsötster Qldelosi ange-

wiesen, detn Baron Carl Johann Ernst Roenne das« ndtbige Bau«

und Brennholk das dem siirstl. Lehngute AltiPoenau (ietztFriedrichslust)

vermöge Privilegio zusamt-te, ais dem Jnhader dieses Lehngutes zu-

kommen zu lassen.

I) 8.-L. 22 o» Frantendorss

X) Das« IF b.
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folgte Bresilgen als Gutsnachbay wobei der halbe SiwwensSee

zu Picken gehören sollte, schließlich bildete wieder Sehmen die

Grenze; nach Schlichtung einiger· kleiner Streitigkeiten wurde

man einig.

1731, Juli Les, d. d. Mitan«), manifestirte sich der Windausche Haupt-

mann Carl Johann Ernst Roenne, Erbherr auf Puhren und

Wensau, Herr auf Berishof und Alt-Poenau, vor dem Mitau-

schen Jnstanzgericht und brachte zur Kenntniß, daß in sein und

seiner Gemahlin Abwesenheit sein Wohnhaus zu Puhren in der

Nacht vom 14. auf den 15. Juli gänzlich abgebrannt sei, wobei

ihm namentlich die auf das Lehngut Poenan sprechenden Dota-

mente und eine Obligation über 1000 Rthlr. Alb. verbrannt

wären. Am 17. Sein. wiederholte er diese Manifestation und

Jnris Reservation vor dem Tuckumschen Jnstanzgerichte am L.

Ort. vor dem Piltenschen Landgerichtr. .

1738, Juni 24, d. d. Mitau«) schlossen Benigna Agnesa Grodthuß,

verwittwete Roeime in Afsistenz von Eberhard Christoph Philipp

Hahn, sowie Ernst Christopher von der Brüggen und Fromhold

Ulrich von der Osten gen. Sackens), als Vormünder der unmün-

digen Roennschen Erben mit Ernst Johann von Buttlay als

dem Gevollmächtigten des Herrn Gen-Mai. Carl Magnns de

Biron«) einen Vertrag, wonach die Roenneschen Erben ihre 33

in Alt-Poenau vorhandenen Erbunterthanen für 1000Rthlr Alb.

an den Gensålliajor de Biron veriauften. Da alle Papiere über

Poenan verbrannt waren, wurde der Verkänferin die Eviktion

erlassen, die ihrerseits wieder die an die Bauern gemachten Vor-

schüsse fallen ließ und derentwegen, keine Nachrechnung zu

machen, versprach. Zwei Puhrsche Erbunterthanem »die nicht

gern aus Lllt-Poenau weg wollten,« follten dableiben, dagegen

I) 8.-L. is; Carl Johann Ernst Baron Roenne lebte also noch km J« 17315

darnach ist die Nachkicht der Geschlechtstabellem et sei v. to. Juni 1780

gestorben, zu stunden.

I) Eis. u.

s) Sacken war der Bevo llmächtigte des zweiten Roenneschen Vorwurf-es, Chkistoph

Heinrich von Altenbockunn

«) Sohn von Otto Fkiedkickx Her: auf Alt-Vom« und Anna von Schlaf-hat;

vgl. Jahtln f. Gen. v. ist«, S. Ist) a.
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zwei Poenausche Leute, von denen ~eine Magd mit einem Puhrsehen

Kerl verlobt war,« nach Puhren übergeführt werden. Schließlich

wurde dem Generalniajor Biron das Recht eingeräumt, innerhalb

12 Wochen a eint» dieses Vertrages, denselben zu revoeirem die

Roennescheti Erben hatten in diesem Falle die 10()0 Rthln Alb.

zuriickzitzahleii und die 33 Leute wieder in Einvfaiig zu nehmen.

An demselben Tages) stellten die beiden Vormünder der Roenne-

schen Minorennen Ernst Christovh von der Brüggeu und Chriftoph

Heinrich von Altenbockuni dem Generalmajor Biron eine Schrift

aus, in der sie mittheilten, daß nach ihrem Wissen der sel. Groß-

vater der Minorennem der Genera! ei: Chef von Roenne auf Alt:

Poenan erstmalig 12000 fl. Alb» sodann später dem set. General:

leutnant de Bironis noch 3000 fl. gegeben hätte, worüber ihm

damals Biron eine Obligation ausgestellt hätte; sodann Verpflich-

teten sich die Vormüiiden es den Generalmaioren sofort wissen zu

lassen, wenn sich über die Poenauschen Pfandsunnnen ·etwas

Sicheres eonstatireii ließe. Sollte innerhalb 6 Jahren feftgestellt

werden, daß entweder Biron zu viel gezahlt oder Roennes zu

wenig erhalten, so sollte der Fehler sofort reguliri werden, vor-

läufig wurden 15000 fl. Alb» die Roenne an die Birons als

Pfandsunime auf das Gut s) gezahlt hatte, von dem Bevollmäelp

tigten Buttlar zuriickgezahlt

1740, Juni 24,c1. ei. Mitau (e0rr.1741, Niärz 21,c1. a. Mitau«), anti-

tirten die Eheleute Ulrich Behr und Amia Lucia Catharhsa von

Roenne«) den Vormiindern der minorennen Sturmes, vorläufig,

bis zu der definitiven Erbtheilung 10000 fl. Erbantheih 10()0 fi.

für das Brautbett und eine gewisse Menge an Jtwelem Gold,

Silber, Sinn, Kupfer, Betten, Leiuen und andern Meubles eurpfan-

gen zu haben. Die zuletzt einpfangenen 10000 I. Alb- W«

I) Das» ID-

-7) Otto Friedrich? derselbe wird sonst nur als ceneralmaiot bezw-net; vgl.

Judith. f. Gen. sc. v. Izu, S. 125 f. n. Ist.

s) Bühtens besahen das Lehngut Alt-Poesie!- ieit Nu; vgl. Jahr-b. f. Gen.

sc. v. ist«.

«) V.-L. us.

s) ver-u. zu Mit« un, Ost. s Mkcheulmcdertetpte I, S. u»

25
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Behr zur Befriedigung der Creditoren seines Gutes Zohden ange-

wandt.

(Zeugen: Fromhold Ulrich Sacken und Christoph Ferdinand

von Gohr.)

174(), Aug. 20"), fand eine Czrenzrenovation des zu Puhren gehörigen

Antheils der Sehmenscheti Wildniß, der sogenannten Pickschen

Grenze statt. Erschieneit waren, um am Grenzritte theilznnehmem

der ehemalige Erbherr auf Puhren Christoffer Heinrich Torck,

Erbherr auf Sartzen und singen, der Hauptmann Rutenberg als

Bevollmächtigter des wohlgeboreneii Herrn von Lieben, Csrbherriis

auf Versen und Sehmen und Fromhold Ulrich von Sacken, Erb-

herr auf Sentem als Puhrenscher Bevollmächtigten Die Grenze

wurde mit Zugrundelegung der alten Grenzrenovirucig vom 12.

Juni 1630 abgeführh die von Ewald Franch Johann Franck

von Wieselcy Obristleutnant Johann Dönhoff und von Kühnrath

unterschrieben gewesen war.

1745, Jan. 16, d. d. Mitau2) bezeugte das Ehepaar Gotthard Wil-

helm Schroeders »und Alexandrina Catharina Schroeders, gebo-

rene Roennes), daß sie gemäß der Erbschaftsexdivision des väter-

liehen Nachlasses v. 30. Juni 1742, d. ei. Mitau, ebensoviel an

Preciosen und Mobilien erhalten hätten als die Schwester Anna

Lucia, vermählte Behr und daß ihnen die Mutter, Benigna Ag-

nesa Grotthaus, verwittwete Rönne »aus mütterlicher Gnade

eine freie standesmäßige Hochzeit nebst der nöthigen Kleidung«

gegeben.

1748, Jan. 29, a. d. Garrofen«), quittirten in derselben Weise die

Eheleute Sophia Dorothea von Hehking gebotene Rönne und

, Wilhelm Alexander von Hehking ihrer Mutter und Schwiegev

mntter Benigna Agnefe von Grotthuß, verwittweten Haupt-

mannin Baronin von Rönnr.

1748, Juni 24, d. d. Mitans) quittirte dasselbe Ehepaar ihrem Bruder·

und Schwager Carl Philipp Rbnne, Erbberrn auf Puhken nnd

I) 8.-L. 22 h.

s) its-L. is.
«'

I) Ver-wählt zu Akitan »Es, Mai 7 Girchenbuchexcerpte I, S. 141(.

«) 8.-L« IS.

b) B«,L»1gz« «
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mehreren Gütern iiber den richtigen Empfang von 17000 sl. Alb»

welche Summe der Sophia Dorothea Hehking geb. Rönne laut

Erbvergleich vom 3(). Juni 1742 znkanu

Carl Philipp Freiherr von Roenne, Erbherr auf Wensan, Pnhren,

Bershof nnd Dreht, war geboren den U. Der. 1721«). Wo! schon

am :--(). Juni 1742, in Anlaß des fnicht vorhandenen) CrbvergleichsV

hatte er die väterlichen Giiter angetretenx vermählt-«) war er mit Anna

Elisabeth von Grotthuß«), die ihm 18 Kinder« geboren hat.

1748, April Z, d. d. Puhrend stellten die verordneten Revisorein

Friedrich Casinrir Korff, Hauptmann zu Durben und Eberbard

Christoph PhilippHahiy für die PnhrewMarkgrafscheic Güter einen

klievisiotrsscheiti aus. Darnach fanden sich in den Gütern 74

zum Ackerban tüchtige Wirthe, Knechte und Jungens, die 1872

Pflüge ausmachtensx Die Ernte wurde, wenn pro Pflug 6 Lof

slioggeiy 3 Lof Gerfte nnd Lof Hafer ausgesät nnd von Roggen

und Gerfte :-3 Korn, vom Hafer 2 Korn geerntet wurden, auf 333

Lof Roggen, 166112 Lof Gerfte und 185 Lof Hafer oder in

Geld (Roggen und Gerfte Si «« Rthlr., Hafer V« Nthlks W»

Lof) auf 296 klithln veranschlagt. Dazu kamen die Jahres-

einnahmen von einem Kruge in Kandau in der Höhe von I)

Rthln und vom Puhrschen Kirchenkruge von 10 Rthlrn., der

Ertrag einer baufälligen und reparatnrbedürftigen Mühle von

15 Rthln und die Wackerileinsaat (31 Lof ä 2 Rthlr) 62 Rthlks

schlieszlich gaben noch die Franckendorsfschen Strandbauerm wo-

runter auch die von dem sel. Capitän Loebel erkauften mit sein

sollten, in allem, ohne Gehorch zu praestiren 37 Rthlr. 45 Gr.,

so daß der Bruttoertrag des Gutes auf 425V2 Rthlks zU VE-

rechnen war. Von dieser Summe wurden in Abzug gebracht:

29 Rthlix 54 Gr., wegen der Entlegenheit der Seestadt ans 12

I) Gen. Tab.

I) Er tnag in der Weniauschen oder Bershöffchen Brieflade aufbewahrt werden.

Z) Vor Ins, da am U. Mal d. J. das älteste, jung verstorbene, Kind aus

dieser Ehe geboren wurde.

«) Geh. Ums, April I, f 1785 Den: Tochter von Wilhelm aus Bersteln und

Anna Dort-then von der Brüggen a. d. H. silein-Strasden. (Gen. Tab.).

«) 8.-L. R.

«) Wegen des Berechnungdmodus siehe S. sc.



Meilen, wegen des» Kandauscheit Priester-I, der alle 14 Tage in

der Pnhrschen Kirche, den Montag, vredigte 20 Rthln und

wegen der Kandauschen Kirchc selbst l Rthlrx 55 Er. und 18

Lof jeden Getreidess oder 2«.«,-’-.- d)ithlr., zusammen also 73 Rthln

nnd 64 Groscheiy so das; als Summa Revisionis 351 Rthltu

und 71 Groschen übrig blieben. Zum Schluß Inachten die Revi-

soren noch einige Notatida und fetzten esZ zur Entscheidung deø

Landtages aus, ob einige fvecificirte Leute zu den Pfiügen zu

rechnen wären oder nicht. Sie hatten in Puhren gefunden:

l) 2 Åltestetu I Schildreuteu s; Buschwächtey 1 HofeSschütz,

1 Lfoofesschmied nnd ein Koch, alle auf Land, welche siehst

ihren Knechten 16 tüchtige Kerls,

Z) 1 Vorsinger zur Puhrscheii Kirche, ein tüchtiger Kerl.

Si) An .f·)ofe6bediennng, die auf Lohn und Brod sein, niachen

in allem 7 tüchtige Kerle» aus.

4) Der Fialkbrartd bei den Pnhrschen Gütern soll normale»

noch einigermaßen wag eiugebracht haben, anjetzo aber und

. zwar schon von etlichen Jahren her wurde nur Hofew

uothdutft besorgt und hätte dasjenige, so verkaufet werden

könnte, gar wenig zu bedeuten.

An WackemPerselen gaben die Leute 27 Schinkeii und

155 «. Garn.

1755, Ort. 22, d. d. Wensausx setzten sich die Erben der kürzlich mit

Tode abgegangenen Benigna Agnesa Grothusz verwittweten Haupt-

mannin Baronitt Rönne2), nämlich ihre Kinder, Carl Philipp

Freiherr von Roenne auf Puhren Je» Anna Lucia Catharina

von Rdnne (Gemahl: Ulrich Behrch Oberjägermeister und Erbherr

auf Zohden), Benigna Elisabeth von Rönne (Gemahl: Christopher

Johann von der Osten genannt Sacken), Alexandrina Rönne

Gemahl: Gotthard Willhelm Schroedersy und Sophia Dorothea

Rönne Gemahl: Wilhelm Alexander von Heyking) über die

l) Hofe« lö-

-2) Darnach ist also die Angabe der Gen. Tab» die ihren Tod in das JCIYk
1756 seyen, zu berichtigeiiz ihr Tod kann nicht allzuweit zutiickliegeth da die

Kinder alle mit schwarzem Lack siegelm

388 Bildt-est.
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mütterliche Erbschaft auseinander und beschlossen das in Wensau

Vorgefinidekre sogleich zu theilen, die Theilung der· in Mitau und

Bershof nachgebliebenen Piobilieii aber« erst am Z. Der. d. J.

vorzunehmen (3engen: Friedrich Johann von den Brincken, Gerhard

Gotthard von Vietinghoff g. S., Christoph Ferdinand von Gohr

und Csberhard Christoph Philipp Hahn)

1756, Jan. W, il. d. Tljiitauy fand die Corrsigrrrrtioti des in

Mitau und Berszhof vorgefundenen Nachlasfes der verstor-

benen Baronin Roenne statt. Es fanden sich vor: Juvelen für

den Taxwerth von 8537 fl. 10 Gr. com» Silbersachen im

Gewichte von 90 «. Sslt Loth und an ~Dokumeriten«, Obliga-

tionen über 13.7)0 Rthln und »ein Schein auf 65 Schock 53 Stück

Ziegenkäsy so nach Bershof gesandt und von dem Herrn von

Schroeders geschrieben und vom Herrn von Hahn unter-schrieben

war.« Die übrigen Mobilien repräfentirten nach den Preisen

für die sie von den I) Erben erstanden wurden, einen Gesammt-

werth von 6597 fl. 7 Er. Unter ihnen befand sich ein großer

neuer Adagetc mit roth Plüsch aus-geschlagen, der von Carl Philipp

Roenne mit 960 fl. bezahlt wurde, eine goldene Repetirrrhr mit

goldener Kette brachte 240 fl., eine Singnhr 400 fl., ein Schlaf-

schlitten 84 fl., ein Dutzend Wandleuchter mit »Roernie und

Grotthuß Wappen« 36 fl., ein großes Nußbaum Kontor mit

Silber« beschlagen 240 fl., ein Dutzend Kelchgläser 2 fl. 12 Er»

2 Becher von Dresdener Porcellan m) fl., eine Dresdener Tasse

in einem mit roth Atlas gefütterten Futteral nebst Theelbffel 35 fl.

ein Paar Schweißfiichse 292 fl. u. s. w. Die Passivschulden in

der Höhe von Ins-If) fl. 15 Groschen wurden von Carl Philipp

Baron Roenne bezahlt.

175(i, Juni 24, ei. d. Mitauh führtest die genannten Geschwister, alø

Erben der sel. Baronin Roenne, die Erbschaftoexdivision in der

Weise zu. Ende, daß

I) Carl Philipp Baron Rom-te, von den der Mutter« gehörigen

und auf Wensau locirten 39000 fl. Alb. jeder· Schwester

das ihr zukommende Fünftheil von 7800 fl. Alb. ans-kehrte,

l) BOILO lö-

-7) B.sL. is.



L) derselbe das Haus in Mitau für 5000 fl. antrat und jeder

der vier Schwestern 1000 fl. erlegte,

Z) wegen des Bershöfscheii Inventars an dieselben je 800 fl.

Conr. (= 600 fl. Alb.) auszkehrte und

4) jeder 86 Rthln 25 Gr. Alb. alø Antheil an den Aktio-

Schulden der Mutter übergab.

Die Schwefter Hehkitig erhielt »wegen nicht getroffener freier

Hochzeit« 500 Rthlr. Alb. extra.

(Unterfchrieben und nnterfiegelt (schwarzer Bad) von den

Transigenteii und den Zeugen, Friedrich Reinhold von Bieting-

hoff, und Eberhard Christoph Philipp Hahn)

17-')9, Juni :z4, d. d. Mitau kaufte Carl Philipp Baron Roenne vom

Kaudanfcheit Hauptmann Friedrich von Mirbach 6 in: adeligen

Biartgrafffchett belegene Gesinde (fiehe unter Markgrafen)

Neid, Juli 25, d. d. »auf der Grenze zwischen Puhren und Schinav

ren««) verglichen die Mediateure, Carl Johann Gustav von

Naht-en, Eberhard Chriftoph Philipp Hahn und Herbert Chriftofser

von Heycking die Herrn Carl Philipp Baron Roenue auf Puhren
und Philipp Ernst von der Brüggen auf Neumokesi und Schwar-

reu, wegen einer zwifchen den Gütern Puhren und Schwarren

strittigen Grenze. Es wicrden einige Kopitzeii erneuert, von beiden

Seiten angelobt, die angeftrengten Klagen wegen Grenzverletzung

zurückzuziehen und von nun ab, in freundaiachbarlicher Eintracht

mit einander zu leben. Ein Heufchlag von dem Puhrenscheu

Gerrenlanda den düoeciiteø Vater nach Neumoken verhandelt hatte,
wurde jetzt, da fich ein Puhrenfcl)er Bauer »auf Gerrenlaiid fetzen

wollte«, von Brüggen an Carl Philipp Baron Roenne zurückge-

geben, der dafür Brüggen ein Paar gute Pistolen dedieirte.

1768, Mai 25, d. d. Puhren«) geftattete Philipp Ernst von den Brüggem
das; Carl Philipp Baron Roenne einen Entwäfserungggrabem
der auf den: Wege vom Puhrenschen Bufchenkruge bis zur Puhr-

schen Mühle Schwarrenfche Grenze dnrchschnith renovirt würde,

«) 8.-L. 28 a.

«) 8.-L. 22 a.
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ohne daß aber diese Erlaubniß der alten und richtigen Grenz-

scheidung in irgend etwas praeiudicirlich sein sollte.

1768, Mai 26,1) renovirte Puhren seine Grenze mit dem Erbherrn

auf schreit, dem tuckuinfchen Jnstanzgerichtsafsessor Reinhold Ernst

von Biftramb

Der Baron Carl Philipp von Roeiine gehiirte zu den eifrigsten

Anhängern des Herzogs Karl, den sogenannten Karolinerm denen von

Herzog Ernst Johann, so lange sie den Hnldigungseid nicht ablegten,

die Gagen gesperret wurden, erst 1768 scheint Roenne die bestehenden

Verhältnisse anerkannt zu haben, da

Wiss, Der. 21c1.c1. Niitart «) der Herzog Ernst Johann auf seine Supplika-

tion resolvirte, daß ihm sein Salarium (als von Herzog Karl er-

nanntem Jnstanzgerichtsassessoy ausgezahlt werden sollte, doch

erst von der Zeit ab gerechnet, ~da derselbe sich seinen Huldigungk

pflichten gemäß gegen Jhre hochfiirstliche Durchlaucht betragen«

Trotz dieser« Llussöhnurig mit den neuen Berhältnissen hat aber

Roenne mit seinem Herzen zu Herzog Carl gestanden, von dem die

Puhrensche Brieflade zwei hübsche Schreibem an Carl Philipp gerichtet,

aufbewahrt; sie finden sich in der Beilage 111 abgedruckt.

Bom Sept. 1768 bis zum Juli 17698) zog sich ein Streit, in

den Roenne mit dem Propst und Pastor zu Sahten Joh. Sigisun

Bilterling gerathen war. Bilterling hatte niimlich einen alten auf

Paftoratsgrund befindlichen Weg, der zum Puhten gkhökkgkth lvgksltlmls

ten Gallenzeeirischen Floß führte, aufpfliigen und mit Roggen besiien

lassen. Der Briefwechsel in dieser Frage wurde ein reger
und bald auch

ein gereizter, doch wurde dnrch die Vermittelung des Superintendenten

eine Einigung erzielt: Roenne gestattete, daß Bilterling erst das Feld

aberntete und der Propst machte sich verbindlich, sofort nach der Ernte

den Weg zu restituiren (Juli 9).

1768, Ort. 17 und 1769, Mai 18«) supplieirte Baron Carl Philipp

Roenne beim Herzoge gegen die Erblehnsbefitzer von Waltershoff

I) 8.-L. 22 c. u. S. 251 unter Zehn«

T) 8.-L. 16 h.

S) 111-L. 16 o.

«) BUT. 18 o.
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Philipp Heinrich von Niirbach und dessen Gemahlin Anna Eli-

sabeth geb. von Blomberg, die ~eine tutorio nomine formirte

obligationsirräszige Forderung« nicht zahlen wollten und bat, dem

Tuckuinschen Mannrichter und Erbherrn auf Wilkajery Grotthusk

den Befehl zu ertheilen, zu Gunsten der Pupillen des Suppli-
kanten eine Execution in Waltershosf vorzunehmen.

177(), April 20!) verfaßte Carl Phlipp sein Testament. Darnach

sollte der älteste Sohn Gustav Philipp Puhren für 90000 fl. Alb.,

Wensau für 60000 fl. Lllb. und Bershos für 30000 fl. Alb.

antreten, vorbehaltlich einer vom Testator etwa noch zu ver-

fügenden Erhöhung, falls er Güter zukaufen oder bedeutende Ver-

besserungen machen sollte; Puhreu und Wensau, sowie das auf

die männliche Nachkorrunenschaft verlieheue Lehngut Bershof«),

sollten nicht von der männlichen Linie abkommen, sondern als

samendc Hattdgüten wozu er sie hierdurch constituirte, bei ihr

verbleiben, so daß, wenn der älteste Sohn sich bei einem oder

dem andern Gute nicht sollte erhalten können, oder sie nicht antreten

wollte, der zweite, der dritte Sohn und jederzeit der nachsolgende

männliche Erbe die Güter Puhren und Wensau anzutreten hatte.
Bei dem Erlöschen der männlichen Nachkornrnenschafh succedirteu

die sräulichen Nachkommen, wobei die ältere Linie stets der jün-

geren vorgehen sollte. Die Antrittspreise der drei Güter sollten
unter den Erben getheilt werden mit Ausnahme von 10000 fl.

Alb. von der Puhrenschetc Antrittssummh die zur Unterhaltung

des Pastorats und der Kirche bestimmt wurden.· Wenn die Kirche

bei dem Ableben des Testators noch nicht erbaut sein sollte, so

hatte der Nachfolger 5000 fl. Alb. zur Fertigstellung der Kirche

einzubehalten und für Puhren nur 75000 fl. Alb. zur Theilung

zu bringen. Für das bei den Gütern verbliebene Wirthschaftss

inventar sollten die Söhne, die die Güter antraten, jeder seiner

Töchter 400 fl. Alb. auszahlen. Die Gemahlin des Testators

Anna Elisabeth von Grotthuß hatte ihr Eingebrachtes von 23000 fl.

Alb. und ein Prälegat von 7000 fl. Alb. entweder baar zu er-

halten oder Anspruch auf den lebenslänglichen Nieszbrauch von

«) FCUV stch Ukcht in der 8.-L.; hier nach Klovinaictcs Mss. in fol., pas. 936 f.

s) 1710 von Herzog Friedrich Wilhelm dem Generalen Carl Ewald von Roenne

verliehen; Rom. nennt den Herzog (t. c. p. pas) irkig - Jakob.
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Bershos und dem Mitauschen Stadthause, unbeschadet ihrer Rechte

auf das Trauerjahr und der freien Wahl zwischen den obigen

30000 fl. Alb. und einem Kindestheilc

1771, Mai 111, a. d. Mitau,’j) erstaunte der Herzog Carl Philipp Baron

Roenne, an Stelle des zum Kandaitscheci Hauptmanne besörderten

Carl Johann Gustav von Rahdem zum Tuckumschen Instanz:

gerichtsassessor und setzte ihm dazu ein Salarium von 100 Rthlr.

Alb. aus. (Zu Herzog Karls Zeiten war diioeitiie schon Jnstanz-

gerichtsassessor gewesen, doch hatte Ernst Johann, da ihm Roenne

nebst vielen andern die Anerkennung verweigerte, den Posten ander-

weitig besetzt und auch die Gage erst wieder seit 1768 (siehe dort)

an Noenne ausgezahlt. Den Titel Assessor hatte Roennc immer

geführt2).

Jn Anlaß dieser Ernennung bemühte sich Carl Philipp darum,

die ihm von 1762——68gesperrte Gage nachträglich ausgezahlt zu erhalten,

doch resolvirte der Herzog daraus

177t, Juni 26, J. d. Mitausx Die Regierung hätte sich mit dem

Supplikanten wegen der Assessorgage ebenso wie mit den andern

gewesenen Ofsicianteit (d. h. den von Hzg Karl angestellten) »be-

nommen«, auch hätte Roenne bisher die ihm vom Herzoge be-

willigte Gage stets eutgegengenommetu daher solle es bei dem

Abschiede vom 21. Der. 1768 sein Bewenden behalten und Rönne

eine Erklärung über die Annahme des ihm conferirten Postens

abgeben.

Es scheint, daß der »jetzt bestallte Assessor« kein großes Verlangen

nach dem ihm übertragenen Amte gehabthah denn noch 1772, April

2«) läßt er sich vom Herzog Peter wohnen, endlich eine Erklärung ab-

zugeben, ob er den Posten annehmen wolle oder nicht.

1773, Sep. 21, a. d. im Hofe Puhreiis) verglichen sich Carl Philipp

Baron Roentte, hochsürstlicher Assessor und Erbherr aus Puhren re.

«) 8.-L. 16 d.

«) Die Adkesse des Emennungsdekretes nennt ihn im Hinblick darauf, daß e

fkübet Ussessor Ia psktldas war: »ieyt bestellten: Otssessokix

V) 8.-L. u; d.

«) Eis. u; h.

V) 8.-L 28 a.



und Otto Wilhelm von Schwing, russ. kais. Kapitäii und

Erbherr auf Puttnen per· eosnpositionem aniicsabiliter wegen

einiger Grenzstreitigkeitem die in nachfolgender Weise beigelegt

wurden.

I) Berkauftc Schilling nach Puhren den Seines-Plawe-Heu-

schlag, der zu manchen Irrungen Anlaß gegeben hatte, für

150 Rthln

Z) Restituirte Pnttnen einen, von den Willgetschen Kopfes:

feldern durch Puttnensche Grenze nach Oschekaln führenden,

Servitutsweg den es anfgepfliigt hatte, wogegen Rönne

versprach, mit der Restitution zufrieden sein zu wolleu und

auf die Erstattung der Unkosten, die ein begonnener Proeeß

vernrsacht hatte, verzichten.

II) Stellte Roenne eine Obligation über 150 Rthlr. aus und

erhielt für Bezahlung des Kauffchillings Quittung

Mieinhold Ernst von Bistramb und Carl Friedrich von

Mannteufsel gen. Szoege als Mediateure.)

1774, Aug. 8, d. d. Puhren") überreichte Ludwig Adam Ernst Will-

ftrohm, gewesener Amtmann von Puhreiy seinem Patron auf

dessen Wunsch ein Psso dir-worin, indem er die Vorgänge bei

einem Grenzstreite zwischen Adsirn und Puhren schilderte. Ein

gewiszer Reichen, schrieb er, hätte vor circa 3 Monaten gemäsz

einer ihm ertheilten Erlaubnis; von dem zu Puhren gehörigen-
bei Kandan gelegenen und an Adsirn angrenzenden Landstück

Strand) abgeführt, wäre aber von Adsiriischen Leuten gepfändet
worden, die ihm 2 Beile abgenommen hätten; ohne Wisseic des

Baron Roenne hätte Reichert sodann die Psäuder gegen Zahlung

einer vom Adsirtischen Erbherrn, Jakob von Koschkull, bestimmten

Pön wieder eingelöst. Kaum hätte dieses Baron Roenne, der

Patron des damals noch in Puhrenschen Diensten stehenden Amt-

manns Willstrohm erfahren, als er diesem den Auftrag gegeben,

nach Adsirn hinüberzureitem die Pfänder dort dem Erbherrn
wieder abzugeben und Jakob Koschkull auf einen von ihm selbst
zu bestiminendeii Termin an die strittige Grenze zur Beilegung
des Zwistes einzuladen. Dieses hätte er, der Amtmanm gethan,

I) 8.-L. se, c.
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wäre aber in Adsirn fehr übel empfangen worden; Koschknll hätte

ihm gedroht, dieselbe Procednr mit ihm vorzunehmen, die er vor

einiger Zeit mit dem Juden Smnel vorgenommen nnd von einem

Termine zur Beilegnng des Streitfalles hätte er auch nichts

ivissen wollen. Da wäre ihm nichts anders übrig geblieben, als

flüchtig davonznreitein

177.-'), Mai 6—--8") ließ Pnhren seine Grenze mit Kandcni nnd mit

Grendseii im Beifein des Hauptmanns von sisandaii Rahden nnd

des Kammerverivatidten sioehler renoviren. Man begann an der

Wilzingbäche und folgte dem Grenzdnkte vom N. Juli 1728,

wobei einige alte bekreuzte Eichenbäume, da sie verfault waren,

durch Kovitzen ersetzt wurden, an der Killwischen Bäche wurde

am hohen Ufer eine neue Kopitze aufgeworfen nnd da, wo es im

Grenzdnkte von 1728 hieß ~längs dem großen Walde« wurden

~zu mehrerer Deutlichkeit« einige sichere Grenzmerkmale errichtet.

Der Dnkt mit Grendsen wurde nach dem Instrument von 1728

geführt, wobei die Grenzmale in noch gutem Stande gefunden wurden.

l77.«·), Juni 1·2, ei. d. Bahre-R) kaufte der Crbherr von Pnhren und

mehrerer Güter, der Afsesfor Baron von Roenne von dem Crblehiis-

besitzer von Waltershof David Geveke ein Stück Land, das an

den Pnhrschen Kam-Krug nnd an das Degnnfche skaschokneekw

Gesinde angrenzte, und das vor Jahr nnd Tag von Geveke dem

jetzigen Känfer als Unterpfand eingewiesen war, für die Summe

von 200 fl. Alb.

177.-3, Sept. W, d. n. Wilxfahlenh gestand der Erbherr auf Wilxaln

der Kandansche Hauptmann Carl Johann Gustav von Rahden

dem Erbherrn von Pnhren Carl Philipp Baron Roenne aus

frenndnachbarlicher Gesinnung für die Pnhrschen Leute einen Weg

zu, der unweit Piste Wehte von der von beiden Gütern über

den Grenzbach geschlagenen Brücke in gerader Richte durch Wilxal-

sche Grenze in den Picken Wald (d. h. den Pnhrenfchen Antheil

des Sehmenschen Waldes) führte nnd bedang sich dabei folgendes

ans:

«) 8.-L. 22 «.

«) B·-L. W.

s) BokLs s«
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l) Die Puhrenscheit Leute durften nur diesen, durch Pfähle

abgegrenzten Weg befahren, dein Wilxalschen Walde keinen

Schaden zufügen nnd nankerctlich dort kein Viel) weiden;

Contravenieiitem verpflichtete sich Roenne, mit I; Paar

dliuthen abzustrafen.

Z) Eine Last für Wilxalii sollte ans dieser Freundlichkeit desz

Erbherrct nicht erwachsen, daher verpflichtete fich Roenne,

jedesmal, wenn der Weg reparirt werden müßte, den Erb-

herrn um das nöthige Material »in freundschaftlicher Art

zu bitten«.

Schon 1774, in( Denk) hatte der Erbherr von srrusfeit und Starost

auf Gitany, Georg Christoffer von Aiirbach fich an Carl Philipp Baron

Roenne mit dem Ersuchcn gewandt, ihn! zu Johannis 1775, behufs

Acrkaufø eines» an skrussen angrenzenden und ihm sehr wichtigen Land-

gutes, ;«-()()()-- 43000 Rthln Alb. zu leihen und als Beweis seiner Erkennt:

lichkeit, 100 Lof reinkeiniende Saat-Gaste Um) «. schwer) nach Bersshof

zu dediciren versprochen Er wollte dasz Geld auf c; Jahre haben und

versprach (1775, Febr.) neben den landesüblichen Zinsen noch jährlich

10 Faden Holz oder 4() Rthlr. zu zahlen. Rönne gab ihm thatsächlich

die 6000-Rthlr. Alb. zu Johannisz 177-.·), aber nur auf ein Jahr und

ließ sie auf Krussen besichern, kündigte sie zu Weihnachten 1775 und

bat 1776, Juli s, den Herzog um eine Exeeution in Krussen; hierauf

ließ Mirbacls durch den Kapitän von Vietiitghoff auf Dannenthal Roenne

mittheilen, daß die 6000 Thlr. nebst Interessen und die Gerichtskosteiy

soweit sie Roeiine zugesprochen werden follten, am Zu. Sept. d. J. für

ihn bereit stehen würden, doch trat Roenne daraufhin nicht von dem

Proeeß zurück, der wie es scheint z. Th. auf dem Contpeitsationswege

(Mirbach hatte eine Schuldfordernng an eine Schwester Carl Philippsh

Sophia Dorothea Roenne, verwittwete Hehcking und wiedervermähltc

Brincken) beendigt worden ist. Als Mirbachs Gattin wird in den

hierhergehörigen Akten Christine Emerentia Nolde genannt.

17·7·7- Juni 202), erwarb Carl Philipp Freiherr von Roenne Oxelci

und Peltzicken für 89000 sl. Alb. auf dem Meistbot

«) B.IL· IS, c.

«) S. Oxclty S. IRS.
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Iliach dem am Es. Mai 1778 erfolgten Ableben deø Freiherrn Carl

Philipp von dlioeiine erkannten die Erben einen Transakh den der Ver-

storbene mit seinen! ältesten Sohne Gustav Philipp am 24. Juni 1773

zu Puhren geschlossen hatte, auødrücklich an nnd trafen besondere Dispo-

sitionen wegen Oxeln«); in diesem Jnftrntnettt wird Gustav Philippil

Erbherr auf Wahren, Ttkensatt nnd Bershof genannt.

1779, Mai 21 starr. most, Ort. tsyss fand die desinitive Aug-einander-

setzttttg der Erben statt nnd Gustav Philipp trat Puhren, Wensau

und Berdhof gemäß der väterlichen Bestimmung an. Dieser

Transakt fand sich in der Brieflade von Pnhren zwar nicht vor,

doch geht aus den zu Johannis 1779 von den Geschtvisterii an

den Bruder Gustav Philipp auggestelltett Quittungen einiges

hervor, was die oben gegebene kurze Notiz ergänzt. Darnach

erhielt die Mutter, Anna Elisabeth Grotthusz, verwittwete Roenne,

außer den Interessen ihrer auf Wensart stehenden 40000 fl. Alb.

6000 Rthln für daø Trauerjahr in Ptchren und 800 Rthlr. für

daø Tranerjahr in Wensait nnd anittirte im Namen ihrer unmün-

digeti 3"t·«inder«) über den Empfang von it 183310 fl. Alb. für

Christian und Beitjamiit und iiber je 9155 fl. Alb. fiir Philip-

pine und Juliatrne sowie über 400 fl. Ald., die sie für die un-

mündigen Philippine nnd Juliaittte (gemäß dem H. Punkte deiz

Transakteø vom 11. Mai 1779) erhalten hatte. Es quittirten

ferner, für 18310 fl. Erbportiom Carl Freiherr von Roenne

nnd für 9155 fl. Alb. Erbportion die Schwesterm Benigna Ja:

cobine Behr geb. Baronesse Roenne (in ehelicher Afsisterrz Her-

mann Ulrich Behrø) Carolina Roennes) (in Assisteitz von Chri-

stoph Wilhelm Derschau) und Christine Roenneh (die denselben

Assistenten wie ihre Schwester hatte) Außerdem bescheinigten

noch die drei mündigeu Schwesteriy je 100 fl. Alb. erhalten zu

I) 1775, Juli M. Vgl. Oxeln, S. 327 f.

T) Geh. ins, Seht. U. Gen. Tod)

T) Ktopmanns Gttterishroniken in! Mit. in fes. pag. Des.

«) 8.-L. u; s.

s) deren Vormund war Philipp Mognus von Gohrz als Ufsiitent der Wittwe

fungirte Johann Rophoel Grotthnfp

«) später vermählte Frau von Rofenbetkp

7) später vermählte Oberhofmeisterin Deriehotr.
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haben, die ihnen nach dem Punkt s) deø genannten Drang-altes

zukamen. Von dem Bruder Friedrich Christoph Alexander liegt

keine Ouittiing vor.

Der« nunmehrige Erbherr auf Puhrcii Gustav Philipp Freiherr« )

von Roetine hatte fich in I. Ehe mit Sophia Cslifabetli von Sacken aug-

dem Haufe Senteti vermählt2), als deren Brüder uns Ernst Christovher

von der Osten gen. Sacken, Cerbherr auf Wahnen und Peter Ernst von

der Osten gen. Sacken genannt werden s).

1780, Juni 24, d. d. Mitau«) bekundete die verwittwete Asfesforiii

Freiherrin von weinte, geborene von Grotthuß, das; sie den, bei

dem Transakte von

1779, Mai 21, ihr auf ihre Lebtage zugefallenen, Huhnkeschen oder den

~sogenannten Berlinerfchen« Heuschlag ihrem ältesten Sohne Gustav

Philipp Freiherrn von Roenne, Erbherrn auf Puhren re. gegen

Erlegntig der darauf haftenden Pfandfumme von 775 Rthln in

Alb. cedirt und in wahren Besitz tradirt habe.

Miso, Juli 13, d. d. Adfern (corr. Juli 20, d. d. Tuckumw taufchten

Gustav Philipp Freiherr von Roenne und Jacob Kofchkull aus

Adsirn streugelegene Landstiickc aus (Vgl. Adsirn S. 16).

1780, Ort. 23, d. d. Mitaus wurden zwei von Roenne gegen die

verwittwete Obristleutnantin Maria Elifabeth Lieben geb. Lieven

auf Lievenhof angestrengte Restitutionsprocesse anf Jnterposition

des Regierungsrathes Adolf Georg Wilhelm Hahn in freund-

fchaftlicher Weise verglichen. Es wurde befchlossen die Proeeffe

mit Compenfation der beiderfeitigen Unkosten aufzuheben und

einen genauen Grenzdukt zwischen dem Puhrenfchen Warkallm

und dem Lievenhöffchen Leies Samme-Heufchlag vorzunehmen,

«) Von der Zeit Gustav Philiops ab schreiben sich die Glieder der Familie
Roenne fast ausschließlich Freiherr siatt Baron.

I) 111, sag. A. Sie war eine T. von Fkomhold Ultich auf Senten und der

Usnesa Katharina von den Bkinckem (Gen. Tab)

«) Los. U, a. Sackensche Quittung v. 111, Juni U.

«) 8.-L. 16 I.

Z) 8.-L. es, a.

«) 8.-L. se, c. .
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und dabei ein Gretczinstruiiieitt vom Tuckumschen Jnstanzgerichts-

sekretären ausfertigeu zu lasseuz auch wurde festgesetzt, das; von

dem Tage dieser Einiguiig ab keines der Güter mehr in den

Grenzen des andern Gutes irgend eine Possessio oder irgend ein

Servitut sollte acquirirett können, und wäre es auch sonst nach

dem Rechte ersessen und gültig, so sollte es doch jederzeit ungiiltig

nnd von keinem esseciu Juki- sein.

mnterschriebeii von Btaria Elisabeth gebotenen nnd verwitt-

weten von Lieven nnd Signiuctd Georg Schwaudcr als ihrem

Assistesttem von dem genannten Mediateur und von den Zeugen

Otto Johann von Nettelhorst und Johann Christopser Wittenburg.)

1781, Juni 7«), fand unter Theilnahme des Tuckumschen Jnstanzgæ

richtssekretärs Johann Christoph Boetticher der in Aussicht genom-

mene Grenzritt zwischen Puhren und Lievenhof statt, wobei der

Hofrath Schwandeis die Obristleutnaiitin Lieven als Bevollmiictk

tigter vertrat. Man begann an der Dreiherrenkopitztz wo Puttnen,

Puhresi und Lievenhof zusamnienstieszeii und führte die Grenze

über 15 Kopitzein die verifirirt wurden, bis zu den( Punkte, wo

das Amt Kandau zu grenzen anfing, ritt über den Strich fort,

wo Lievenhof nicht mehr mit Puhren sondern mit ieandau grenzte,

und begann erst dort wieder, wo Kaudati von Puhren in

der Grenze abgeldst wurde und zwar an der Killuscheii-Bäche.

Hier war wegen der 15. Kopttze ~Quaestion« gewesen, doch wurde

das strittige Grenzmal durch einen Vergleich von beiden Theilen

angenommen und renovirt; zwischen der 17. und 18. Kopitze

überschritt man den Apscheckaln und endigte den Dukt dieser

zweiten PuhremLievenhösschen Grenze »in der Mitte der Schme-

bäche, da wo die Sackebiiche sich mit der Sehmebäche vereiniget

und wo Lievenhof, Puhren und Katjwen zusammenstoszen und

Lievenhof zu grenzen aufhört« Alles, was dei diesem Dukt zur

rechten Hand lag, gehörte zu Puhren was zur Linken lag, zu

Lievenhof.

1781- Juni 27, d. d. Mitau«) quittirten Mutter und Geschwister dem

Freiherrn Gustav Philipp von Roenue über den richtigen Empfang

I) 8.-L. M, o.

I) 8.-L. 16 n.



ihrer Erbqnoten aus den bis zu Ocohannis 1781 eingegangenen

nnd zur Erbmasse gehörigen Geldern und erklärten daß jetzt nur

noch folgende Summen als Aktivschuldeii des sel. Vaters aus-

stiicideih nämlich

Vom Fiaminerherrsti Howen . . . . .
600 fl. Alb.

Vom Frl Karoline von Derschan . . .
900

~ ~

Vom Hauptmann Nolde . . . . . .
.-30()0

~ ~

Von Luntzer et Vogelsang. . . . . . 13500
» ~

Vom Herrn Staroften Mirbach oder Ramm

äRiga».......... 900(),,,,

Vom Commissionsrath Panffler
. . . .

30
~ »

und vom Staroften Mirbach für den Juden

Meyer..........18(),,»

Jn Summa
.

29210 il. Alb.

illnterschrieben von denselben Transigenten wie 1779, Mai 21,

nur daß hier noch der Bruder Friedrich Christovsfer Freiherr«

Roenne hinzukommt)

1781, Juli 17, d. d. auf der Grenze zwischen Puhren und Puttnen

(corr. 1782, Jan. W, d. ei. Tnckum «) verglichen sich die Erbherrn

von Puhren und Puttiien (Sigislnund Ernst von Schwing) in

freuudschaftlicher Weise über ihre Grenze und stellten dabei folgende

Gesichtspuiikte fest. Bei der Grenzrenoviruiig ist die wohlmeinende

Absicht vorhanden, etwaigen Jrrungen und Grenzstreitigkeiten in

der Folge vorzubeugen, zu dein Zwecke sollen die allzuweiten

Zwischenriiuine zwischen den einzelnen bereits vorhandenen Kopitzeti

durch neue Kopitzen in der Weise ausgefüllt werden, daß eine ~geom-

etrische Nichte« von-einem Malzeichen zum andern entsteht; dadnrch

soll das häufig irrige und mißliche Duktführen der Bauern, das zu

. vielen Mißhelligkeiteii und Meineiden führt, für die Zukunft entbehr-

lich gemacht werden. Die Grenzführung fand in der geplanten Weise

statt; es wurden viele neue Kovitzen sowohl zwischen Puhren und

Puttnem als auch um einen zu Puhren gehörigen aber ganz

Außerhalb Puhrscher Grenze liegenden Heuschlag (an des Puttnen-

schm Apsche Krügers Heuschlag grenzend) aufgeworfen. Zum

«) 8.-L. es, «.

400 Pvhteku
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Schlicsze entsagteit Roenne und Schilling allen Servitutserwev

bangen in der cssrenze deg Nachbars, in der Weise, wie es 178(),

Ort. 23, zwischen Puhren und Lammiiigeity geschehen war.

1781, Juli 20, J. d. Puhren2) stellte Gustav Philipp Freiherr von

Roentie dem Herrn von Fnnch Erbherrn auf Kaiwen und Karen

eine Assekurationsfchrift aus, in der er, eine gleichlautende

Schrift feines fel. Vaters wiederholend, die Versichernng gab,

daß er nicht die Absicht hätte ein Servititt zu erwerben, wenn

ihm der Nachbar Funcl aus nachbarlicher Liebe die Erlaubniß

gäbe, PuhrisckyPickisches Vieh bei dem SchalderispGesinde über

Karenschen Grund und Boden zu treiben. .

Nach dem am 111. Jan. 1781 erfolgten Ableben seiner ersten

Gemahlin ging Gustav Philipp am Z. Febr. 1782 eine zweite Ehe mit

Charlotte Louise von Landsberg aus dem Hause Wiexeln ein s).

1783, Juni 24, d. d. Yiitaus quittirten die sämmtlichen Ronmeschen

Erben ihrem ältesten Bruder Gustav Philipp in derselben Weise

wie drei Jahre vorher und konstatirten als einzige noch aus»

stehende väterliche Aktivschulden 5000 sl., die der Hauptmann

Nolde laut Obligation zu zahlen hatte, 30 sl. die Paufler wegen

Briigmann schuldete, sowie eine Obligation von Vietinghofß

Groß-Versen auf 600 fl. und eine zweite von Berner aus 1976 il.

5 Gr.

(Die Unterschriften wie 1780, Juni 24, nur daß die Mutter

blos für 3 unmiindige Kinder quittirt, der Sohn Christian «)

eigenhändig und Chrtftine in ehrlicher Assistenz «) von Christoph

Wilhelm Der-schau unterschriebenh .

Laut einer an demselben Tage aufgestellten Betschmmg WMU

von 1780—83 an bezahlten Aktivschuldm eingekommen - 5148

I) 1780 wird das Gut von der Erbhetkin schon Lievenhoß 1781 von Ferner-

stehenden noch Lammingen genannt.

T) Das. 11, h.

s) Geh. Ists-z, Nov. 26 f ist-o, Ort. es. Gen. Tal»

«) Eis. w, s.

Z) Geh. Nu, Jan. s s« IRS, Aug. W. (Gen. Tod)

«) Ver-wählt List, Da. Da. «
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Rthlr., von denen nach Abzug einiger Summen, die erst zu Jo-

hannis 1784 getheilt werden sollten und nach Bezahlung von

229 Rhtln ~Trauerrechnung an Herrn Berner«, 4053 Rthlr. 25

Gr. zur Theilung kamen, so das; anf jeden der 10 Erben 405

dlithlix 29112 Gr. Alb. entsielen.

1783, Juni 25, d. d. Mitau«) wurde der Freiherr Gustav Philipp von

Roenne von dem Amte eines gerichtlich beftellten Curators ent-

lassen, nachdem der Kannnerherr und Ritter des Stanislaus-Ordeiis

Otto Hermann von der Howen nachgewiesen, daß diejenigen

Summen, auf die sich Roeniie in Howens Namen mit Howens

. Gläubigern geeinigt hatte, richtig bezahlt worden wären.

1783, Ort. Zu, d. d. St. Petersburg2) regelte ein allerhöchster Ukas

die Verhältnisse derjenigen Landestheile, die »durch eine von Kurland

geschehene Restitution« an das Reich gekommen waren. Puhren

hatte insofern Interesse daran, als ein zu ihn! gehöriges Stück

Land, die Brankezeem Bauern-V in der Nähe des restituirten

Schlock lag, und in dem Ukas wegen der est- und livländischen

Läuflinge gesagt worden war, »daß die vor Einverleibung Ausge-

tretenen in ihren gegenwärtigen Wohnungen gelassen, hinfüro aber

mit den Läuflingen nach denen Reichsverfassungen verfahren werden

sollte.« Jn demselben Ukas wurde dem General-Gouvernenr

Browne befohlen ~mit der Zeit und bei Vermehrung der Einwohner

des Städtchens Schlock« ins Auge zu fassen, dort ~eine ordentliche

Handelsstadt zu errichten«

1784, Juni 24, d. d. Mitau, und 1785 zum selben Terniine und am

selben Orte«), qnittirten die ostgenanuten Erben ihrem Bruder

Gustav Philipp Freiherrn von Roenne, das erste Mal für eine

Theilzahlung, das zweite Mal für die endgültige Auszahlung

der ihnen zukommenden Antheile an den eingetriebenen Aktivschulden

ihres sel. Vaters.

«) VJQ 17 s.

«) BOQ l? s.

s) Ja der Pnhkeuscheu Wie. findet« sich kein Nachweis darüber, wem« Gustav

Pbii. Ftanckendokss verkauft hat. Heute ist es ein Beihof von Pawasserth

vgl. Hagemeister l S· as. - « -

«) B.IL. IS, s. . .
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1785, Januar« 14, d. d. Tuckum«) verbanden sich freiwillig vier Per-

sonen jährlich eine solidarische Unterstützung von 100 Rthln

(25 Rthlr. pro Person) an lllrich Magnus Ernst von Grotthuß

zu zahlen. Es waren dies die Mutter des jungen Menschen,

»der noch kein etablirtes Glück hatte« Lovisa Magdalena von

Grotthnß geb. von Zacken, ferner Ernst Christopher von Socken,

Peter Ernst von Sacken nnd Gustav Philipp Freiherr von Rönne9);

die Unterstützung war klagbar und sollte bis zu dem Ableben

Johann Friedrichs von Grotthuß, des Vaters des Nießlings, ge-

zahlt werden.

Olnterschrieben von den Genannten und von Adam Ulrich von

Landsberg, als Assistent der Frau von Grotthuß.)

1785, Juni VI) verkaufte Gustav Philipp Frhn von Roenne sein

Erbgut Bershof, als ein nach dem Sinne des Allodisikationss

diploms freies Gut, siir 83000 fl. Alb. an seinen Bruder Chri-

stian Freiherrn von Roenne

1786, Jan. 17, d. d. Mitau (corr. 1786, Febn 1, d. d. N2itau)·«)

quittirten die Geschwister Roenne ihrem Bruder Gustav Philipp

über die richtige Auszahlung der ihnen laut Transakt von 1779

zukommenden Erbauotem Darnach war der älteste Bruder gehal-

ten gewesen, von dem Antrittspretiutrt für Bershof, jedem Bruder

4000 sl. nnd jeder Schwester 2000 sc. und wegen der auf die

Allodifikation dieses Gutes verwandten 1000 Rthln Alb. jedem

der Geschwister, nach dem Ableben der Mutter, 100 Rthln zu

zahlen und hatte, da die Mutter nun verstorben wars, jedem

seiner Geschwister 100 Rthlr. baar erlegt, die Auszahlung der

Antrittssumme von Bershof aber seinem Bruder Christian, dem

nunmehrigen Besitzer dieses Gutes, mit Einwilligung seiner Ge-

schwifter anheimgestellt und auf Bershof assignirt. Für das in

I) 8.-L. 17 s.

I) Die drei letztgenannten waren Onkel des Unterstühtem

I) Klopmannd Mss. der GütersChraniken is: tot. pas. OR; Klopmann nennt

Christian Noenne den jüngsten Bruder Gustav Philipp-g, doch lebte 1785

noch Beniamim der s Jahre iünger als Chriftian war.

4) ils-L. 16 a.

s) f 1785 im Der. Gen. Sah)
W«



Bershof verbleibende Vieh und Braugeräth erhielt jede Schwester

noch 100 sl.

Aititerschrieben von den 6 mündigen Geschivistertt Roenne und

den ad hcmc actum exkiiksisioais konstituirteti Vormitnderii der

iiinniiiidigein Anton Gebhard von Vietinghosf gen. Scheel und

Johann Jereuiias Lan)

1786, Aug. Z, d. d. Mitau’) refolvirten die Oberräthe in Herzog Peters

Namen, daß gemäß der Suvplikatioii des Puhreiischen Roeinie

eine Grenzrenovation zwischen Puhren und dem Amte Kandau

stattfinden sollte. Es wurden dazu von fürstlicher Seite der

Connnissions-Secretär Redner, sowie der Hauptmann von

London, Gideon Heinrich Saß und der Disvonent des Amtes

Kiatidaiy Chriftoph Dietrich von Schwartzhofh demandirh

denen neben der Grenzrenoviruiig noch aufgetragen wurde, Streu-

ländereien die Puhren in Kandau oder Kandau in Puhren haben

würde, durch den dazu befehligten fürstlichen Revisor vermessen zu

lassen und wenn sie an Güte und Größe gleich befunden worden

wären, gegeneinander anszutaitschetn

1786, Ort. 232), fanden sich zur Grenzabführiiiig zwischen Puhren und

den fürstlichen Amtern Kunden» Grendsen und Deguhnem die

verordneten fürstlichen Commissarien (an Reimers Stelle war

Joachim Friedrich Neander ein herzoglicher Kammerverwandter

erschienen) der Revisor Babst und die Besitzer der anstoßenden

Güter Neu-Motten und Neu-Sahten endlich auch der Freiherr

Gustav Philipp von Roenne wegen Puhren ein. Zunächst taufchte

Pnhren feine im Amte belegenen Streustücke, nämlich Garzen-Gesinde,

Kalnenkrug und den Krug im Städtchen Kandan nebst den dazu-

gehörenden Ländereien gegen die beiden, ganz von Puhrenscher

Grenze umfchlossenen nnd bisher fürstlichen, KilluschewGesinde

aus; dabei mußte sich Roenne zu folgendem vervflichtem

I) Soviel Gebäude auf seinen cedirten Stücken zu erbauen, als

dort bisher weniger als auf den beiden Killuschen vorhanden

warm.

i) BIL- C·

T) V.·L. 22 e.
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Z) Daø an Llttszsaat in GarzewGesinde und skillenkrug an den

Feldern uoch Fehlende zu reguliren.

Si) Die verwachfeuett Heuschliige auczznrsäiririeii und die verab-

redeten Gräben c; Ins; breit ziehest zu lassen.

4) Sobald die Aban mit Schlitten befahren werden konnte, den

beiden srillitscheii Wirthen bei der Abfuhr mit dem ganzen

· Puhrschen Gebiete behülflich zu sein.

b) Zäuitc und Dächer in eben den Stand zu setzen, so wie

selbige sich bei der Übergabe der FiilluscheikGesilide befinden

würden.

«) Der; bei dem Llrtsräisiireii des nientioccitirten Heuschlagesz

taugliche Brennholz in Haufen auszubauen und das un-

tangliche zu verbrennen.

Die regulirte Grenze wurde nun in der Weise festgestellt, das;

sie, ~rtachdesii beim Austaitsch ein Abschnitt von Puhren gemacht

worden, bei der Abau begann, anstatt das; Puhresi vor dem mit

Grendsett bei der Abau zu grenzen anfing« Man trat aus» der

Llbau, wo in sie ein ~iiierklich großer» Sieb hineinflos;« und ließ

rechts Kandau und links Wahren, ging über 2 ziopitzen die

Nichte bis) zu einer Stimme, wo Grendsen zu grenzen ansing und

über 3 Grenzmale zur Dreiherrenkopitztz wo Grendsem Puhren

und Neu-Saturn zusammenstießem In dem erwähnten Abschklktt

von Puhreii an der Abau wurde den Puhrenschen Gallezeemwirthen

Bor- und Nachweide reservirt und festgesetzt, das; der Heuschlirzx

nicht vor Alt-Georgi betrenzigt werden durfte und das; die sireuze

spätestens 14 Tage nach Alt-Peter und Paul abgenommen

werden mußtest. Nach flberspringung der AiewSalnensche Grenze

wurde der Duft mit dem Amt Kandau fortgesetzt: hier hatte

wieder Puhren ein Stück Land an Kandau gegeben, so das; neue

Kopitzen nothwendig waren. Zwischen der it. und 5. Kovitze

xassirte man »den Sprink Ahse Awoht«, zwischeu der se. nnd

2:-;. iiberschritt man die Swarrit-Biiche, die As. und U. Kopktzk

lagen auf dem Wege der nach dem Puhrenschesi PreeschemKruge

fiihrte und nach der Zu. Kopitze kam man zum Dreiherren-Sprink,

wo Swarren zu grenzen anfing. Hierauf wurde der Grenzdukh da

der Antheih welchen Deguhsien bei der Puhreitscheii Grenze gehabt,
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durch einen Abschnitt austauschweise nach Puhren gediehen war, bei

der Dreiherrenkovish wo Puhren, siandau und Zehreu zusammen:

stießen, wieder aufgenommen und bis in die Puhrensche Wilzing

Miihlenbäche fortgesetzt, wo in dieser Bäche, Kandart wieder mit

Puhreii zu grenzen aufhörte. Puhren hatte nun, wie ausdrücklich

konstatirt wurde, jenseits der Aban keine Grenze mehr, mit Aus-

nahme der zwischen der alten und neuen Abau belegenen Inseln

Lawing und Kehwe, die beide unweit des Hofes Puhren lagen

und, mit Ausnahme der den GallezeeiwWirtheii zugestandenen

Vor- und Nachweide in dem Pnhrenschen Abschnitte, kein weiteres

Servitut im fürstlichen Gebiete.

Die Ausführung der von Roenne übernommenen Verpflichtungen
in Bezug auf Räumung und Bauten verzögerten sich ein

wenig, was den Punkt Z, die Übergabe des Kalne«nkruges, anbe-

traf. Hier wurden Roenne und dem Revisor Babft, der die

Felder reguliren sollte, vom Arrendator von Deguhnen, Herr von

Loebel, Schwierigkeiten gemacht und behauptet, ein Stück Land,

das zu einem Felde zugezogen werden follte, sei zu Deguhnen

gehörige Biehweide und den Deguhnschen Leuten nnentbehrlich.

Zwar erklärte Roenne, daß dies ~beim Lichte betrachtet eine

ganz unnütze Caprice wäre, maßen die Deguhnschen Leute ander-

wärts auf allen Seiten genug Viehweide hätten«, doch mußte

die Erfiillung des Punktes 2 hinausgeschoben werden; daß er an

der Verzögeruitg unschuldig, ließ fich Roenne noch 1790, Der. 14

ser wird hier Erbherr auf Puhren und Wensau und Besitzer des

hochfiirstlicheri Amtes standau genannt» bescheinigem Nach einer

Notiz Gustav Philipps wurde 1791, April W, ~bei Gelegenheit,
da Herr von Simolin die Grenzen seines an den Herrn Ober-

jägermeister von Albedhll verkauften Erbgntes NeusSahten dem

Käufer gerichtlich zureiten ließ, die durch den Austausch vom

Z. Nov. 1786 von Puhren zum Amte Kandau gekommenen und

an NeusSahtenscher Grenze anstoßenden Ländereien ganz wie

fürstlich Kandausche Grenzen betrachtet und im Dukt mit Neu:

Sahten behandelt« Die fiirstliche Coutmission bestand damals

aus dem Arrendator von Mattkulm Herr von Brinckem dem

Kammerverwandten Tottien und den fstl. Förstern Seiler aus

Grendseii und Pernitz aus Kandau.

Nach einer 1786, Ort. 23. produeirten »Berechnuiig« betrugen
die beiden Ansehen-Gesinde, die im Tausch an Puhren kamen



Its-If: Lofftellen Acker, 269sse Loffn heuschlag IN: Lossi. z«

reinigenden Heuschlag 76·««e Loffn Biehweidr. 11 Lofsr. Buschland

und 14872 Lofft. Wald, in Summa 637Ve Lofft. gegen 74 Lofst

Acker 197 V« Lofsr. Henschlag, ZZM Losst. zu reinigenden Heuschlag

EIN: Lofst. Buschland nnd M!- Lofft. Viehweidy in Summa

374212 Lofst., die die von Pnhren dagegen gegebenen Strenlüw

dereien umfaßten. Man berechnete, daß der Überichrrß der her-zog-

lichen Liindereien sich mit dem auf 70 Rthln berechneten Esrtrage

der beiden Pnhrschen Kruge nnd mit der Aufgabe aller Servitute

seitens Puhreng compensirtr. (Beilage Im)

1786 Nov. Z, n. d. Puhreny betunvete Gustav Philipp Freiherr von

Rönnn das; fein sel. Schwiegervater, der weiland Erbherr auf

Senten und Riddeldorß Fromhold Ulrich von der Osten gen.

Socken, ihm einen Jungen namens- Johann erlk imd eigenthkwv

lich geschenkt hätte, dem Rönne »zu mehrerer Ansmnnterung einer

guten Ausführung den Beinamen Kranse, den Johanns Vater

geführt, als er sich unter Wahnen erblich ergeben, beigeleget«.

Diesem hätte er nun die Absicht, die Freiheit zu fchenken und

er solle dieselbe sofort nach Roenneiz Ableben erlangen, wenn sich

nicht etwa in seinem Testamente ein Widerruf dieser Freilassung

vorfinden würde. Bei weiterer guter Führung sicherte Roenne in

diesem Freilaszbrief der im Tnckumschen Jnstanzgerichte devonirt

werden sollte, dem Johann Krause auch noch eine besondere später

zu bestimmende und nach Roennes Tode nnszukehrende Beloh-

nung zu.

Von 1787, Aokit 29, n. n. schien, liegt ein Schreiben des Erh-

herrn von Zehten Gieinhold Ernst von) Biftram an den Freiherrn von

Roenne aus Puhren vor, aus dem wir ersehen, in welcher Weise man

sich damals vor neuen Servitutsersitzungen in eigener Grenze zu

schiiven suehtr. Hatte 1775«) der Erbherr von Wilxalm Rat-den, ver-

langt, daß Roenne ihn um die Gewährung einer Biehtrist in einem

besondern Schreiben zu bitten hatte, so finden wir hist sitt« die eitlem

Zkhkschm Wirthe gewährte Weideerlaubniß die Zahlung von 10 Eiern

stipnlirt; in beiden Fallen sollte es festgehalten werden, daß es sich

I) 8.-L. 17 s.

T) Siehe oben.

407
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um kein Servitnt, sondern blos um ein sofort wieder löszbareg

Verhältnis; handelte. (Beilage 113.)

1787, Juni Si, d. d. Puttiien«) arrondirte Gustav Philipp Freiherr

von Roenne sein Gut, indem er von Sigisiiiurtd Ernst von

Schwing, Erbherrn auf Punkten, für 100 sc. Alb. jenen kleinen

Heuschlag von circa 2 Fuder werth kaufte, der in dem ehetnali-

gen herzoglichem nunmehr Puhreiischety Killnsch-(B3csindc alsz

Ctnclave drinlag.

1788, Mai VI) wurden die Grenzen von Birken, das bisher nur mit

Sehinen seine Grenze regulirt hatte, mit allcn drei Nachbarm

Kannen, Sehinen und Bresilgen abgeführt

1792, April Z, ei. d. Pnhreii (corr. M. April, d. «l.Tucklnn)«) scheiikte

Roenne seinen! Erbunterthan Johann Kranse, dem er 1786 die

Freiheit auf den Fall seines Ablebescs zugesichert hatte, schon jetzt

die Freiheit, behielt es sich aber vor, diese Freilassititg zurückzu-

nehmen, wenn Johann Krause, ~sich durch eine schlechte Führung

oder durch einige, der großen Dankbarkeit, welche er ihm schuldig

war, zuwiderlaufende Handlungen, derselben selbst verlustig

machen sollte.«

1794, Nov. Ist, d. d. ~an der Grenzbäche zwischen Puhren nnd Willckk

sallen«) beschlossen die Erbherrit von Puhren und Wilxaln

(Christopher Ernst von der Brüggen) den Bach, der die Grenze

zwischen ihren beiden Gütern bildete und der sehr »verschleiint

und verwachsen« war, auf gemeinschaftliche Kosten und zwar

möglichst in einer »Nichts« anszugraben und zusammen in Stand

zu halten und verabredetem daß dieser nmgewandelte Bach oder

Graben von nun ab die unbestrittene Grenze zwischen den beiden

Gütern bilden sollte. «

1795, Seht. 24, ei. d. ~an der Grenzbäche zwischen Puhren nnd Kai-

wen« s) faszten die Erbherrii von Puhrest und Kaiwen (Wilhelm

«) VII« II s.

») 8.-L. 22 h.

«) 8.-L. U s.

«) sit-L. 22 a.

s) 8.-L. 22 a.
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Otto von Funck) denselben Veschlusz wie das Jahr vorher Buh-

ren und Wilxalin Hier sollte der Grenzbach auch soviel wie

möglich in einer geraden Richte gegraben werden und zwar un-

gefähr von der Hälfte desz attstoszendeii Pnhrschen Morastes ge-

nannt Lamminge Purwe an bis zur Sacke Uppe, d. i. bis dort-

hin, wo die Lievenhöffchh Puhretische und Kaiwensche Grenzen

zusammenstießein

1797, Ort. As, d. d. Puhrenlx quittirte Natalie von Fnnck geborene

von RönneH (in ehelicher Assistenz von Wilhelm Otto von Funck)

ihrem Vater dem Freiherrn Gustav Philipp von Rönne für die

bei ihrer Verheirathung erhaltene Aussteuer. Zu derselben ge-

hörte außer verschiedenen Niöbelm Bett- nnd Silberzeug auch ein

~Fortepiano nebst Flötenwerk«. Von derselben liegt von 18()(),

Juli 29, eine Quittnng über den Empfang der Juvelen ihrer sel.

Mutter und von 18()3, April IS, eine weitere Quittung vor, die

die Lluszahluicg ihres miitterlicheci Erbtheils bestätigt. Darnach

hatte sie 9279 fl. Alb. und öszssk Er. Alb. sowie seit ihrer Ver-

heirathnng 6"!o von dieser Summe erhalten.

1799, Ort. 25, d. d. Puhrestsx deklarirte, in Befolgung eines aller-

höchsten Befehle, der Freiherr von Roenne, daß Puhrett außer der

ihm 1786 für seinen Gallezeem-Wirth zugestandenen Vor- und

Nachtveide im »Puhrschen Abschnitt« keine anderen, privilegirten

Berechtignngen oder Servimten in Kronswäldern oder in Kraus-

grenzen habe.

18039 trat in einem von dem Besitzer von Bershoß Christian

Freiherr von Roenne, ausgebrachten Ediktalprocesse der älteste Sohn

des Verkäufers, Christian Leonhard Gustav Freiherr von Roenne, mit

einer Rechtsbewahruiig gegen den Verkauf von Bershof auf, nahm die-

selbe jedoch wieder zurück.

180:3, Ort. It) (corrob.lBo3, Ort. 24 u. Nov. 18 und bestätigt 180-J,

Febr. 1, von dem Tuckumschen Oberhauptmannsgerichte)s) errich-

V) BEL 17 c.

«) Einzige Tochter I. Ehe Gustav Philipw geb. Um, April s, f 1810-

April is. (Gen. Tal-J

s) 8.-L. N.

«) Klopmansis Mss. der GütetiChtonikeu ia tot, pag. IN.

Z) l. o. pag. 937 f.



Puhreik410

teten Gustav Philipp Freiherr von Roenne und dessen Brüder

Carl Christoph Freiherr« von Roenne Crbherr von Orelii und

Peltzickem Friedrich Chriftoph Freiherr von Roenne, Kurländischer

Fkanzler nnd Christian Freiherr von Roenne, Csrbherr von Vers:

hof sowie der älteste Sohn des Crstgenanntem Christian Leon-

hard Gustav Freiherr von Roetine einen Transakt und setzten

fest, daß, da der erste Stifter· der Gefannnten Hand 1770 die

Bedingung gemacht, durch in Lliischlag zu bringende Nielio-

rationen den Antrittspreis der Gitter erhöhen zu dürfen, der ge-

genwärtige Besitzer aber die Güter für über 40,0()0 Rthlr. Alb.

meliorirt habe, der zukünftige Antrittspreis für Puhren 150,()()0

fl. Alb. (-')(),()()() Rthln Alb.) groß fein solle, worin die 10,()0()

fl. Alb» die der Puhrfchen Fiirche gewidmet waren, mit inbegrif-

sen sein, aber nie zur Theilung konnneti follten. Zugleich reassumits

ten sie das Familiengesetz, daß die ältere allemal vor der jüngeren

nnd die inämiliche Linie vor der fräulichen den Vorzug haben

sollte nnd erkannten nochmals die Gültigkeit des Verlaufs von

Bershof als eines freien Gutes an.

1803, Ort. 10 (eorr. Ort. It) und Nov. 17)«) trat Gustav Philipp

Freiherr von Roenne seinem ältesten Sohne2) Christian Leonhard

Gustav den Besitz des Gutes Wenfau gegen eine jährliche Zah-

lung von 1800 Rthln Alb. vorläufig ab und kehrte ihm sein

niütterliches Vermögen im Betrage von i)279ifl. ZU: Gr. Alb.

unter der Bedingung aus, daß er seiner Stiefmutter dereinst die

Wohnung im Puhretischen Wohnhaufe, Bedienung, Futter für die

nöthigen Pferde nnd das Kiichenvieh zu reichen und ihr jährlich

1000 Rthlru Alb. zu zahlen habe.

1803, Ort. Its, ei. d. Puhren 8), verfaßte Gustav Philipp eine Specifk

kation der baaren Capitalien nnd Anslageiy die er zur Meliw

ration der Puhreiischeti Güter seitdem Jahre 1778, Juni 24,

verwandt hatte. Dieselbe sagt wörtlich:

I) Um den gehörigen Gehorch in den Gesinden

bei den Puhrfchen Wirthen zu besehen, von

Zeit zu Zeit Pienscheii ungetauft, für . .

6000 Rthln

I) l. c. pas. sitt.

T) Einziget Sohn erster Ehe.

I) 8.-L. 17 s.
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Z) Heufchläge und Weiden zu räumen, die neu

angelegten Felder durch einer großen Anzahl

von neuen Grabens wie auch die alten Gra-

bens eine zweckmäßigere Breite nnd Tiefe

zu geben, alle Bauten im großen Hoffe, so-

wie auf den andern Hofflageiy welche ich fast

durchgängig von Stein vollziehen lasfen, bei

welchen ich mehrentheils 2 bis I; teutsche

Maurer alljährlich in Arbeit gehalten, sowie

auch alles von Anfange dieses 2ten Picnktes

an durch rußische Potredden und rußische

Handlanger vollziehen lasfen . . . .
.

14000 Rthlr.

Es) Außerhalb der Grenze belegene Grundstiicke

ungetauft, welche ich hernach gegen die beiden

KilluschecpGesinde zusammt der ganzen Grenze

nnd Gehege am damaligen fürstlichen Haufe

vertauscht, nebst der ganzen Berichtigung der

Puhrenschen Grenze, fpecieller Anfmeßuiig der-

selben nebst Anfertigung einer großen Karte 9000 ~

4) Denen Puhrschen Wirthen gleichfalls durch

ruffische Potredden Heuschläge räumen lassen,

Felder nnd Heuschläge mit Grabens durch-

ziehen lassen, theils gewellerte theils hölzerne

Gebäude mit Schornsteinem fast durchgängig

durch teutschen Meistern und russischen Hand-

langern, ihnen aufführen, sowie auch in sehr

vielen Gesinden neue Bronnen für baares

Geld durch Bronnengräber ziehen lassen .
4000

~

d) Die Borfchüße an Getreide, Vieh und Pferden,

von dem Jahre meines Antritts der Bahre-i-

-schen Güter bis in diesem jetzigen Jahre,

die ich an der Puhrschen Bauerschaft gereicht

und selbft in den Mißjahren zu hohen Preisen

fiir baares Geld ankaufen müßen nnd welches

ich, um sie nicht wieder zu ruiniren, von »
ihnen nicht habe eintreiben können, nebst dem,



welcheø bei jedesmaliger Umsevrticg der Wirthe

verloren gegangen ist, ganz mäßig gerechnet sum) Rthltx

Summa Sunnnarnnt
.

41000 Rthlrx

kimn Schlusse betont Gustav Philipp, daß laut Familientractszsakt

wegen dieser specifieirten Meliorsationesr der Antrittszpreiø von

Pnhreir um 20000 Rthlr. Alb. oder 60000 sl. Alb. erhöht worden

sei und daß die jüngeren Kinder befugt sein sollten, die Llrtøzahlustg

der 41000 Rthln zu verlangen, fallø der älteste Sohn Christian

Leonhard Gustav, der hierüber eine Assekttratiottøschrift auøgestellt

hatte, oder irgend einer der künftigen Besitzer von Pnhreis fiel)

weigern sollten, den erhöhten Llittrittøpreiø auszuzahlen.

1803, Nov. U) verfaßte Gustav Philipp Freiherr von Roenne sein

Testament. Darnach hatte ihm seine erste Gemahlin, Sophia

Cslisabeth von Sacken atrø Senten 32193 fl. Alb. zugebrachtz

ausz- dieser Ehe stammten Christian Leonhard Gustav nnd Justina

Natalie vermählte von Funct Puhreir mit der neuerlichst auf

150000 fl. Alb. erhöhten Antrittdsutume und Wensatt mit dem

stehen bleibenden Preise von 60000 il. Alb. sollten immer von

dem ältesten des Inännlichen Stammes und, wenn« dieser nicht

vorhanden, von dem ältesten der Collateralen männlichen Stannneø

seines Hauses und nach dem Erlöschen von der ältesten seines

weiblichen Stammes; in linea iseeta angetreten werden. Seine

L. Gemahlin, Charlotte Louise von Landsberg aus Akiexelcy

welche ihm 12057 fl. Alb. zugebracht hatte, sollte 17943 H. Alb.

zum Gegenvermächtnisx folglich 30000 il. Alb. im Ganzen, ferner

die Wohnung, ein Deputat und vom ältesten Sohne eine jährliche

Zahlung von 1000 Rthln Alb. erhalten. Die skinder zweiter

Ehe des Testatord waren Ewald Carl Wilhelm Eduard, Charlotte

Lhdia vermählte Brunnow2), Dorothea später vermählte Vol:

schwingsx Johann Julius Otto und Juli« Die jüngeren Söhne

mit Ausschluß des Nachfolgers in den Gütern, sollten jeder» ein

Prälegat von 15000 sc. Alb. erhalten; zur Erbauung einer Kirche

wurden 5000 fl. Alb. bestimmt. Jn dem endliehen Nachlasse

I) Alex-m. Güteritshronikest Wiss. tu tot. pag. pas.

T) Friedktch auf Spinnen, vermählt Isoox

I) Otto, tut-l. Kamekalhofskatlk vermählt 1807, Oel. 4.

412 Fuhren.



Ptshkeiu 413

sollten die Söhne zu zwei, die Töchter zu einem Theile erben. Zu

dem Heergewette des ältesten Sohnes» gehörte auch das mit

Brillanten besetzte Lkorträt Petersz des Großen, das bei der Familie

erhalten bleiben sollte. Der Gehorch der Bauern durfte tiicht

erhöht werden.

1807, Juni J, starb in Franzenszbrniiii bei Eger in Böhmen der

Freiherr Gustav Philipp von dlioetitte im Alter von In) Jahren. Er

war nach den Schildernngen der Zeitgenossen ein schöner Mann von

Geist und Wissen und von vortresslicheii Formen gewesen. Elisa von

der Recke reklamirt ihn in ihren Denktvürdigkeiteny als einen ihrer

zahlreichen Freier; wie dem auch sei, jedensalls haben beide bis in die

späteste Zeit sich gute Freundschaft gehalten; drei Briefe Elisas sind

in den Beilagen abgedruckt (Beilage 1I4). Ebenda findet man einen

Brief der Herzogin Dorothea (Beilage 115), die Roenne sehr gewogen

gewesen ist nnd ein Schreiben Roetines an den nachmaligen Grafen

Buhlen, in dem sich einige interessante Bemerkungen über den damaligen

Landesbevollmächtigteii Mirbach finden (Beilage 116).

1807, Aug. II) setzten sich Gustav Philippø Erben auseinander. Der

älteste Sohn, der schon oft genannte Christian Leonhard Gustav

Freiherr von Roenne trat nun auch Pnhren fiir 150000 ff. Alb.

an. Die Wittwe sollte lebenslänglich die durch den Vertrag von

1803 festgesetzten Zuständigkeiten erhalten, ihr eingebrachtes Ber-

mögen betrug 11907 il» das Gegenvermächtniß 17943. Jeder

Seh» erhielt von dem väterliche-e Nqchiasse zwei, jede Tpchtek

einen Theil, der Schwiegersohn Otto Bolschwing einen halben

Tochtertheilsx Die theilenden Geschwister waren: außer dem

ältesten Sohn, die Brüder Ewald Karl Wilhelm, (nachher Besitzer

von Wensau), Eduard (sväter Hauptnnnin in Windeln) und Johann

Julius Otto gpciter Präsident de: Mel-» und Negativ-rissest«-

mission) und die Schwestern Justine Natalie vermählte Funck,

Charlotte Lhda vermählte Brunnow und die Fräulein Dorothea

(später vermählte Bolschwing) und Julie von Roennr.

l) Vgl. Von! Racheh Eliia von der Neste.

«) Klopmanm i. o. pas. set.

«) Otto Bolichwing war in I. Ehe vermählt mit Lauta (bet älteren Schwester

feine: zweiten Gemahlin, Dort-then» die· den u. Juni 1803 findet-los

vetstotben war.
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1809, Mai 2'7«) fand auf Grund des vorläufigen Trausaktes von

1807 eine definitive Auseiitanderfetzuttg der Erben statt. Diese

bestimmten, bei der Erwähnung dessen, »daß die nachgesuchte

~Beftätignng des auf 150000 fl. Alb. erhöhten Antrittspreises

»für Puhren zufolge der auf allerhöchstett Befehl ergangenen

»Resolittioic des Herrn Justizministers, Fürsten Lovuchin vom 13.

»Januar 1805 an das gebührende Gericht verwiesen gewesen

»und hierauf das Tuckuntschc OberhauptmannsspGericht mittelst

~rechtskräftigen Erkentnisses vom 11. Fehl: 1805 solche Erhöhung

~bestätigt habe«, daß der älteste Bruder, der Collegien-Assessor

Carl2) Leonhard Gustav befugt fein sollte, die Güter nach feinem

Gutbefinden entweder beizubehalten oder auf feine Erben und

erlaubte Rechtstiehttter aus der Familie zu vererben oder zu

übertragen. Wegen unerwarteter Kürzungen der Massa konnten

die Prälegate für die jüngeren Brüder von je 15000 fl. Alb.

nicht realisirt werden. Nach Abzug aller zu leistenden Zahluugeti

blieben 20115 Rthln Alb. 71Cls Gr. zur Theilung und es erbte

eiu jeder Sohn aus der Antrittssumme und der uachgelasseiten

Fahrnifz 4067 Rthln Zssjs Gr. Alb. und jede Tochter 2318

Rthlr. ist«-h·- Gr. Alb.; dem Schwager CollegienJlssessor von

Bolfchwing wurde ein halbes Tochtertheil zugestanden.

Bereits 1810 erklärte fich der neue Besitzer von Puhren, nachdein

er schon 1808, Juni 12 Wenfau dem nächstfolgenden Bruder Carl

Ewald Wilhelm für die Antrittsfumme von 60000 fl. Alb. abgetreteu

hatte, durch eine Schuldeulast von mehr als 150000 Rthltx Alb. be-

drängt und

1815, Der. 3, wurde der förmliche Konkurs über fein Vermögen ver-

hängt und zu Konkursknratoren Wilhelm von Fuuck auf Kaiwen

und Peter Freiherr von Roenne auf Altmocken ernannt. Die

Vollmacht zur Bewirthschaftung des Gutes Puhren war an Funck

auf Kaiwen übertragen worden.

Von 1818 bis 1822 zog sich ein Prozeß, den die Roennefchen

Curatoren wegen Puhren nebst den Besitzern von Altmocken, Wilxaln

und Kaiwen gegen Jakob Karl Fehrmanm den Erbpfandbefitzer von

I) KlpVmCnu, l. o. pas. 111.

T) Ein Irr-thun!- wol von Klopmann - der erste Vorname war Christian.
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Lievenhos angestrengt hatten und den für die klägerische Seite der

Advokat L. Proch, für Fehrmann der geh. Justizrath Grützmacher

führte. Der Besitzer von Lievenhos hatte den Grenzbach, welcher die

Lianptgrenze der Güter Altmoken, Wilraln, Kaiweiy Puhren und

Lievenhos bildete, aufgestaut, dadurch die Heuschläge der angrenzenden

Güter ruinirt und der Pnhrenscheii Mühle die Möglichkeit des Mahlens

genommen. Die dagegen angestrengte Klage gedieh bis an den Senat,

der durch einen Ukas vom H. Oktober 1820 (pnbl. 25. Oktober) an-

ordnete, das Puhreiische Curatoriiini wegen des gestörten Nutzungs-

rechtes (nämlich des zur Puhrenschen Mühle laufenden Wassers) nach

vorgängigein Verfahren gegen das Gut Lievenhos zu restitniren und

in den Besitz zu reindnciren. Zu einem weiteren Verfahren gegen

Lievenhos kam es nicht, da sich

1822, März Z, et. d. Puhren und Lievenhof, Funck auf Kaiwen als

Cnrator von Puhreiy der Puhrensche Majoratsherr selbst und

die Erbpfandbesitzeriii von Wilxalm Natalie Helene Lonise von

Reutern geb. Gräfin Mellin, als eine Partei mit dem beklagten

Erbpfandbefitzer von Lievenhos, Carl Jakob Fehrnianty in der

Weise einigten, daß vorläufig der Proceß susvendirt und vorher

untersucht werden sollte, ob nicht durch Anwendung anderer

Mittel derselbe Zweck des besseren und freieren Wasserlaufs er-

reicht und dadurch zugleich die Berschlammuiig der Wahren, Kai-

wen und Wilxalnschen Heuschläge verhütet werden könnte. Es

wurde dabei festgesetzt, daß von Seiten Lievenhofs nur gestaut

werden durfte, wenn die Puhrensche Mühle Überfluß an Wasser

hatte oder mit andern Worten, wenn der Puhrensrhe Aiüller

Freiwasser lassen mußte und daß in den Jahren 1822 und 1823

von Seiten sämmtlicher Betheiligten in ihren Grenzen die

Flüßchen durch Graben gereinigt werden sollten, um zu sehen,

ob die Stauung von Seiten Lievenhofs oder die Nichtreinigimg

der Flußbetten an der Versumpfring der Hettfchlüge die SchUld

trug. Sollte es sich im Herbst 1823 ergeben, daß die Stauung

die Ursache der Heuschlags-Vetsumpfung gewesen, so vervflichtete

man sich ein Nivellement durch einen Sachvekftåvdkgelt VARl-

stalten zu lassen, um die Höhe einer unschädlicheii Stauung be-

stimmen zu können. Zum Schluße versprachev beide Theile, dem

sich ergebenden Resultate gemäß, wegen Process UUd NiVelleMeUts-

kosten zu verhandeln und sich zu vereinigen; miszglückte trotzdem
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die Einigung, so sollte der Process in denjenigen Terminaten

wieder aufleben, in denen er unterbrochen worden war.

Erst 182:')«) wurde der Process endgültig aufgegeben und aus

den Gerichtsakteit delikt, nachdein Lievenhos das biindige Ver:

sprechen gegeben, nur dann Wasser zu stauen, wenn der Wahren-

sche Müller Freiwasser lassen mußte und fiel) sämmtliche Nachbarn

dazu verpflichtet hatten, auch in den Jahren 1826 und 1827

den Grenzbach, jeder aus seiner Grenze, auszugrabein Lievenhos

zahlte an Puhren einen Theil der Proceßkostetu

1820, November M) wurde das Classifikationsurtheil in der Concurs-

sache des Freiherrn Christian Leonhard Gustav von Roenue

publicirt. Während der curatorischen Verwaltung der Güter

sollten unter anderen! auch 4295 RbL GIV- Kov. B. Ass. an

Artellgeldern des Mohilewscheii Jnsanteriereginieiites, so wie

539 Rbl. 16 Kop. B. Ass. an Forderungen der Feldproviank

Commission beigetrieben werden, wobei es sich erwies, daß er die

ihm aus den Gütern zugebilligte Comvetenz seiner Gemahlin

Flora-h von Brunnow abgetreten gehabt und daß bei seiner

Scheidung von derselben die Abtretung aus seinen Sohn

Alexander Freiherrn von Roenne übergegangen war. «

Der Freiherr Gustav) von Roenne war in dieser Zeit blos sehr

selten in Kurland; er stand in Kriegsdienstem hatte den Rang eines

Obristen und nahm an dem Feldzuge von 1827 Theil (siehe Beilagen

117 u. 118). Seine Gattin war eine Tochter des Gotthard Dietrich

von Brunnen) aus Svahren und der Constantia Gotthardine von Densser

genannt Jansen, die nach Brunnows Tode den Majoratsherrn der Po-

stendensehen Güter, Friedrich Carl Philipp von Hahn ehelichte. Aus seiner

Ehe mit Flora vonBrunnow hatte Gustav Freiherr von Roenne drei Kinder,

den Sohn Wilhelm (geb. 1809, April 15) der als Junker schon den

I) Dis. W, o das genaue Datum fehlt; Original auf einem Stempelbogen

in s Abt.

«) Kiyo-au- I. c. »» o« f.

s) Mit halten: Namen: Eliiabeth Flotentiar.

«) Gustav war sein Ruf-same.



Tkuhkm 417

25. März 1827 verstarb, den Sohn Alexander, der uns noch befchäfti-

gen wird und die Töchter Charlotteh und Lina7).

183(), Mai :-31, (1.(l. Talfen,3) wurde im Beifein des Freiherrn Gustav

v. Roenne, als Asfistettten feiner Frau, eine Consignation über

den Nachlaß der am El. Mai d. J. im Flecken Talfen verstor-

benen Constacitia Gottharditie von Hahn, früher vermählt gewe-

fenen Brunnow, geb. Deufser genannt Janfeiu angefertigt. Es

wurden dabei sowohl 23 Obligationen im Gesammtbetrage von

25681 dlithln Alb. und tun-se Rot. Juw- Koxx S» oder (dkr

Reichsthaler zu 126 Kaki. S. gerechnet) vou 41466 Rthliu Alb.

als auch die übrige Verlaffenschaft an Mbbelty Tifchzeug Ser-

vice und Juvelen von dem Gerichtsfekretäreii aufnotirr Llitßer

der Freifrau von Roenne waren Miterbeii die Kinder ihrer kürz-

lich verstorbenen Schwester Ratalie Gottliebe von Philipvs geb.

v. Brunnow und zwar »die Fräuleins« Constantie, Catharina

Ratalie, Lhda Florentine Wilhelmine und die damals noch mind-

renne Charlotte Adelaide von Philipp-Z.

l8:-;-·-), Juni lR (corr. Juni 1«.)),«) stellten der Obrist und Ritter Gustav

Freiherr von Roenne auf Puhren und Markgrafen und Wilhelm

Freiherr von Roenne als Kurator des Obrist von Roeutie-Puhren-

fchen sionkurses eine Pfaudverfchreibung an den kurl. Kreditverein

über 3685() R. S. aus, unter Speeialvervfändung der Güter

Puhren und Markgrafen. Von dieser Summe wurden vom Kredit-

verein FOR) R. S. zur Sieherstellung des Puhrenfcheu Kirchen-

kapitals unverzinslich asfervirt; der Rest von 31800 R. S. ge-

langte zur Liauidation.

1840, Juni 27 (corr. 1852, Mai 30),5) publieirte die zur Regulirung

der Erbrechte der freiherrlich von Roenneschen Familie Allerhöchst

niedergefetzte Kommission ihr Urtheil, in dem fie folgendes feststellte:

I) Geh. wes, Dei. 2 f anvermählt wiss, Ort. 14 in Mitau Gen. Tal-J.

E) Geh. 1807, Aug. 24 f me, März et. Verm. zu Puhtest 1837. Ost. A.

mit Theodor von Seht, Eil-d. auf Bei-Nu.

s) 8.-L. is, h.

«) Akten des satt. Krediwekeiits

Es) Ebenda.
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1) Das Testament Karl Philivps vom 20. April 17700 hat

nur in so weit Gültigkeit, als seine Bestimmungen sich mit

denen desz Transaktesz vom 21. Mai 1779 decken.

Z) Der Vertrag vom 24. Juni 1773 enthält keine Familien:

stiftung.

Ei) Der Tranizakt vom U. Mai 1779 besteht zu Recht und ist

für die ganze Familie von Roenne verbindlich; durch ihn sind

die Güter Puhrett nnd Wensaix als Fideikommisse errichtet

worden.

4) Der Tranks-alt vom m. Ort. 1803 hat blos für die Trinkg-

. igeiiteii und deren Erben und Rechtstiehnier Verbindlichkeit.

H) Alle durch spätere Verträge und Verabredungen einzelner Fa-

milienglieder geschehenen Modifikatioiien und Abänderungen der

im Transzakte von 1779 enthaltenen Farnilien-Fideikommiß-

Stiftung haben nur für die Kontrahenten und deren Verbind-

lichkeitstiachfolger Gültigkeit, binden aber nicht die übrigen

Roenneschen Familienglieden

Freiherr Gustav von Roenne gab sich die größte Mühe seinen vielen

Glänbigern gerecht zu werden; Quittungen über Theilzahlungem Anwei-

sungen der Gläubiger auf die Gage und die sogenannten Tschetwerib

gelber finden sich vielfach in der Gut6brieflade. Aus der Konsignation

seines Nachlasses ersehen wir, daß er am 17. Mai 18382) seine Anan-

cementsgelder für den Generalsrang bezahlt hatte und daß das feierliche

Patent mit der Ernennung zum Generalmajor vom 29. März 183395)

datirt war, daß er 1825, Ort. Uns) 60 Rbl. B. A. an Patentgelderu

für den St.-Annen- und Wladimirorden gezahlt und von dem Feldmar-

schall Paskewitsch-Eriwanski ein Patent über die Niedaille für den

Preuss. Feldzug empfangen hatte. Sein Sohn Alexander war als Bürge

in manchen Fällen für ihn eingetreten, in andern hatte er auf eigenen

Namen borgen müssen, die Verarrendirungen einzelner Gutstheile (so

Willjaettens 1841, April h, an C. Kleinbergss halfen wenig, die Kraus-

«) Die Güte: waren hier zu samenden Hand-Gütern gsstkfksk MADE«-

7) V·IL. is, i. IS M.

s) its. H- es.

«) its. IS is.

d) in. IS s.
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arrenden, Dobleu und das noch von Gustav Philipp iiberkommene Pra-

wingen, brachten nichts ein, so gelang es Gustav Roenne nicht aus den

Schnlden herauszukonnneiu er starb in währendem Konkurse 1849 am

is. Juni zn Puhren als Generalmajor a. D. und sein Allodial-Nachlaß-

inventar zeigt uns, das; er außer feinen Orden, Kleidern und einigen

wenigen Niöbelsr thatsächlich nichts hinterlassen hat. Außer den ge-

nannten Orden hat er noch den preuszischen Orden Paar« le blårite und

das Llbzeicheit für Ibjährigen nntadelhaften Dienst besessen.

Sein einziger Sohn nnd Nachfolger· in den Fsideikommissem

Alexander Freiherr von Roenne war seit 1833 in kinderloser

Ehe mit Alvine Alerandra Elisabeth Dorothea von Hoerner«),

vercnählt.

txt-Je, April 29 (corr. Mai 3()),2) erklärte« Baron Alfons Roenne,

Majoratsherr auf Wensaissx als nächster Agnat seines Puhren-

schen Vetters, daß er für den Fall, das; ihn die Rachfolge in das

Fideikommisz träfe, den Antrittspreis von 150000 ff. Alb. oder

633000 R. S. fiir Puhren und Piarkgrafert auch fiir sich bin-

dend hielte.

1852, Mai 21 (»corr. Mai :3()),«) schlosz das Freifräulein Charlotte von

Roenne mit ihrem Bruder Alexander auf Pnhreu (unter Beitritt

seiner Ehefrau Alexandra geb. von Homer) eine Konvention ab,

wornach sie auf alle ihr an Puhren und Markgrafen znständig

gewesenen Rechte gegen 10000 R. S. M. verzichten. Diese

Summe blieb bis auf weiteres bei ihrem Bruder stehen, der sie

mit two zu verzinsen versprach.

187:-3, Juni 21 (corr. Juni 21),«) schlossen sich die Freiherrn Karl nnd

Otto Roenne, als nächste Anwärter auf Puhrem der von ihrem

Vater den 29. April 1852 abgegebenen Deklaration an und er-

klärten, das; sie den erwähnten Antrittspreis für Puhren und

Markgrafen als auch siir sie verbindlich anerkannten.

I) Geh· 1814, April so, T. v. Carl Otto Gebhatd auf Jhlen und Elisabeth

von herging.
T) Akten des tust. Kreis-Ver.

s) Sohn von Wilhelm auf Weils«- Clfv Eis! STIMME! VUEITUVETT

«) Ebenda.

Z) Ebenda. . s
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Nach dem am 14. Jan. 1873 erfolgten Ableben feinek erste» Ge-

mahlin, die nach 40jähriger Ehe kinderlos aus der Welt gegangen

war, vermählte fich Alexander Freiherr von Roenne zum zweiten Male,

und zwar mit Emma von Klovmann a. d. Haufe Wilgahlenlx

nun, Jan. 11 (corr. Jan. 1-')),·«) verpachtete Alexander· Roentte die

Hoflage Puhreii auf 12 Jahre, nämlich von Georgi 1880 bis

Georgi 1892, für Wiss» R. S. jährlich an Theodor Blumderg.

Wer, Dee. 12 (corr. Uns-z, Seht. 2()), errichtete der Aiajoratsherts der

Puhrfchen Güter mit den fänuittlichen übrigen damals lebenden

männlichen agnatifchen Nachkoniiiieit deø weiland- Karl Philipp

Freiherrn von Roeiine einen 6·rbvertrag, der zugleich alo eine wirk-

liche Fideikommißftiftiing gelten follte. Die Agnaten waren fol-

gende fhier in der Reihenfolge ihrer Sneceffiotisberechtigting auf-

gefiihrt):

Der Sohn des Niajoratsherrii mit Namen Alexander, Alfonø

(Wilhclm-Z Sohn), Niajoratsherr auf Wenfau, deffen Söhne

Karl, Otto, Alexander, Leo und Eduard, Theodor (Eduardø3)

Sohn) Majoratøherr auf Bergs-hob Julius und Llrthur (Editards«)

Söhne), Paul (Karls Sohn) und deffen Söhne Ludwig, Karl

und Paul, Adolf Wudwigo Sohn), Alexander (Karls Sohn)
und feine Söhne Karl und Paul, Alexander, Friedrich, Nikolai

und Johann (Theodorg Söhne), Engen (Karls Sohn) und

deffen Sohn oderrnlann, Nicolai (Karlø Sohn) und deffen Söhne

start, Eduard, Nicolai, Wilhelm und Auguft, Leo (Adalberto

Sohn), Rudolf unarls Sohn) und feine Söhne Wilhelm (nebft

dessen Söhnen Erich und Heinrich), Theophil und Victor, Csrnft

(Konftantins Sohn), Franz und Alfred fOttos Söhne), Karl

und Max (Ricl)ardø Söhne) und Hermann (Peter«3 Sohn) nebft

feinen beiden Söhnen Peter und Wilhelm. Von den hier Ge-

nannten waren viele verfönlich erschienen, andere in Vormund-

fchaft oder Vollmacht vertreten. Man einigte fich dahin, daß,

I) Geh. lud, Oct. to. T. v. Fried. Hei-it. Alex. auf Wilgahlen nnd Elisabeth

von Brucken gen. Fort.

T) Akten des Karl. Kredit-Vereins.

s) Bruder von Atfons auf Weniacn «

«) Bruder von Wilhelm auf Wenfaiu
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da die Testameuta Tranøakte und Urtheile von 1770, 1779,

1803, NOT» 1809 und 1840 vielfach Ungewißheit über die

fideikommissarische Ratur der Giiter Witwen-Markgrafen ge-

schaffen hatten, nun eine unanfechtbare Fideikommißerrichtitiig

an deren Stelle gesetzt werden sollte. Ei« wurden somit die

gestannteii Güter in ihrem gegenwärtigen Bestände, mit Aus:

schlnsz der verkauften g« Gesinde (an deren Stelle der bei dein

tnrl. Ritterschastøkontite zu· asservirende Lkerkaitfgserlög getreten

war) fiir die Rachkoniiiieiischaft deø start Philipp Freiherrn!

von Roeune zu einem unveräußerlicheiu untheilbareit nnd bei

Strafe der Rullität nicht über den Antrittøpreig von 63000

R. S. zu beschuldendeii adligen Giiterssfideikoiiiiiiiß tonstituirt

Jn der Llntrittøsitmine waren die der Puhrenscheti Kirche zu-

ständigen 4200 R. S. enthalten. Zum Schluß wurde fest-

gesetzt, das; der jeweilige Fideikommißinhaber der Wahren-Mark-

grafenscheci Güter jährlich Ist-·) R. S. an die Roeniiesche Familien-

stiftnng zu zahlen hätte.

18832 April 4 (·corr. Mai 1:-;),«) einpfing Llleraiider Freiherr von

Roenne ein iceueø Darlehn vom knrl. Fkreditäkereiii in der Höhe

von 32900 R. S. Von dieser Stimme wurden nun» R. wegen

der jährlich an der Roennescher Faniilieiistiftuiig zu zahlenden

3315 Rbl. beim kurl. Kredit-Verein asservirt, fiir 18800R. ältere

Obligationen eingelöst nnd 7800 R. dem Darlehnsnehmer zu

Johannis 1883 ging-gekehrt.

Rach dem am Zu. April ist«-« zu Mitau erfolgten Ableben des

Freiherrn Alexander von Roms-R) succedirte in die Wahren-Markgrafen-

schen Güter dessen einziger Sohn, der am Yo. Juli 1880 geboren Frei-

herr Alexander Gustav von Roenne, der nach erlangter Volljährigteit

TM Jahre I9ol»die Bewirthfchaftusig seiner Güter selbst iiberiialnsu

Er ist unverheirathet

«) Akten des tun. Kredit-Vereins.

T) Beerdigt am 2. Akai 1896 zu Padua.
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Markgrafen

(lett. Znehsu taggaS)

wird in der Hakentabclle ron wie, da es keinen Roßdienft leistete, nicht geführt;

hatte is« 50 männL nnd sc; weiht. Seelen. Hat heute weg-u liess. Ljofeslanduuniv

Muse; Vess. Banerland, im Ganzen 129·«z Dess. und auf dem Gut to männl-

nnd 8 weiht, in den Häuslekeieic 160 männL und i7O weiht. Seelen, im

Ganzen 348 Seelen.

ieses Strandgütchekn das in älterer Zeit im Gesaunuthauwßesive

L aller Frauckschekt Vettern stand und von dem Theile durch Ver-

kauf der alten Frauckscheit Güter in andere Hände kamen, gehört

nun seit c. 150 Jahren in seinem alten Umfange zu Pubrein

Es hat im Laufe der Zeit einige Veränderungen in seinen! Bestande

erfahren nnd eigene Schicksale erlebt, die, wenn auch in aller stürze-

aiifgezeichttet werden müssen.

Aug der Chronik von Puhrsen wissen wir, daß der erste Besitzer

von Markgrafen Wilm Rnnnnel hieß und daß dessen Nachfolger« Cordt

Goldbeck wurde. Von Goldbeck gedieh es an Hain) Franken, dem der

Konitur von Kandau, Ludwig von Hatzfeld, Hals, Der. 10, die 2 von

Conrad Goldbeck gekauften Haken (Markgrafen) zuritt. Hilf» Seht.

17, wird Mergera (Markgrafen) in der Gesammthelehirung die der OM.

Wolter von Plettetihersg dem Clausz Francke ertheilte, wieder namentlich

angeführt. Jn den Besitz de·- Girtes theilten sich die Herren anf Wahren-

Paddern, WieselwWilgem Sehmerkisriliveri nnd Strnttelrn

UND, Ort. IV, d« d. im Dorf NiargrasW schlossen die vier zur sa-

nicnden Hand gehörigen Herren, nämlich Johann Sügrnnndt von

I) LY ,HL· 260
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Löbell nvegen Struttelnd sditidrick Georg Feilitzer gen. Franck

nvegen Wieseln-Wilgen), Johann Friedrich Feilitzer gen. Franck

nvegen Sehmen-Kiilivett), Johann Feilitzer gen. Franc! (wol der

noch lebende Vater Johann FriedrichsW und Christovh Tore!

(wegeii Pnhreii-Padderit) einen Transakh aus dem wir erfahren,

daß »vor weniger Zeit im Niargraffifchett SahinendetpHattwßusch

am Strande nnd Lltigerschen See gelegen« ein Brand entstanden

war, der »den Wald so ziemlich ruiniret« nnd daß die Fischer:

dauern ~sothanenl Wald zur merklichen Lierwiistung über ihre

alten Heuschliige und Räumnisse hinaus, sich neue zu nlachen,

unterstaiideti hatten«. Nachdem die schnldigeu Bauern abgestraft

worden waren, wurde beschlossen, alles aus den! Walde von den

Bauern fortgeführte Holz zum Besten der Gesammthandgeitosseii

zu sequestrireit und jedem der Berechtigten daran ein gleichos Theil

anszitkehreicz Strutteltt aber sollte sich noch erst durch Vorzeigutig

der Transaktioin die einst zwifcheii Strutteln und den Vettern

Frauck gefchlossen worden war, als wirklich Aiitberechtigter legi-

timiren. Von diesem Transakt sollten 4 gleichlaiitende Exemplare

angefertigt werden. illnterschriebeii von sind. Siigmnndt Loebell

für sich und in Bollmacht für Hindrich Georg und Johann Franc,

von Johann Friedrich Franck und den Zeugen: Iliiagnus von

Buttler, Ewaldt von der Brüggen, Wilhelm Diederich Torck und

Nieolauß von Buttlen Torck usiterschrieb das für Puhren be-

stinunte Exemplar, da er Eigenthümer von Puhren war, nicht.)

1679 erwarb Chriftoph Torck das erste Viertel von Markgrafen durch

den Kauf von Pnhren-Paddern.

usw, Juni «, fügte derselbe durch den Kauf von WieselmWilgeit das

zweite Viertel (6 Fischerbaueriy hinzu.

Ums, Mai Zu, a. J. Puhren,2) verkauften die Eheleute Niagnus Ernst

Korff, Kgl. Lt. und Erbherr der Sehmifchen Güter und Maria

Sophia Torck an Gerhard Johann Torch Erbh. der Puhrischen

und Wilgischett Güter, ihre 6 Strandbauern im Marggrafffchein

zwischen der offenbaren und Angerscheti See gelegen, mit allen

I) Der feinem Sohne vielleicht einen Theil der Güter cedirt hatte.

E) BELO U«
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Rechteu mit Jagd uud Fischerei. für Faun) fl. Alb. die zu Jo-

hauuis 1706 zu zahlen waren: dazu gab noch Torck das zu

Puhren gehörige, an dem Sehmetrfchen See belegeue Einfüszliugek

land drauf«) und verzichtete auf das ihm bisher zugestandene

Recht der freien Fischerei in den Sehmischen Seen; den Eiufüsp

ling selbst aber nebst Weib nnd Kindern und aller Halbseligkeit

behielt er nach Wahren. Schließlich versprach ziorsf noch Eviktiou

für die c; Straudbaueru zu leisten und versicherte den Käufey

daß Puhren wegen der 6 Straudbaueru, wag; Hakenzahl und

ssiontribution aubeträfe, nicht im Geriugsten befchwert werden solle,

da Sehmeu stets von der jetzigen Hakenzahl weiter steueru wolle

und werde. cssriedrich Foeitrrich Rappe als Zeuge)

Nach diesem Kaufe gehörten schon II« von Markgrafen zu Puhreis

das letzte Viertel, der Struttelsche Llirtheil wurde zuuächst

1714, Juni gez, d. n. Niitau(corr.l724, Aug. L, «. u. Tuckuul),2)

von dem Erbherrn der Strutteluschen Güter, dem Capitäu Gott:

hard Friedrich von Loebell an den fürstlichen Hauptmann und

Erbherru auf Silleu Georg Heinrich von Mirbach nnd seine Ge-

mahlin Lovifa Charlotta von Brackel verkauft. Der Kaufpreigz

für dessen Empfang quittirt wurde, betrug 3690 fl. Alb» dafür

wies ihm der Verkäufer die 5 Marggrafscheu Gesinde, Panier,

Kalley, Craueiy Skut und Sanuev ein und eviucirte wegen aller

verborgenen und offenbaren Schulden, die die Straudbaueru ge-

macht haben könnten nicht aber für etwaige Ansprachen, die Je-

mand an die Bauern machen könnte, »weil die Zeiten wegen

Zuriickforderuug der Bauern sehr mißliche« wären. Der Roßdieust

wurde von dem Verkäufer auf seine Güter genommen.

(Zeugeu: Sigismuud Korff und Casimir Chtistoph von BrackelJ

Uns, Juni 24, d. d. Puhreu (eorr. 1721, Mai 14, a. d. Tuckum),3)

verpfändete Gerhard Johann Torck, Erbherr auf Puhren, Satzeu

und Jsgen an Johann Kretschmaun seine Straudbaueru im Marg-

graffeu gelegen auf 4 Jahre für 1300 fl. Alb. Pfaudhalter sollte

«) Vol· zum J. new, Seite wo.

2) vsflLo R« '

V) XVI. 9 l.
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selbst in säumt-Gesinde wohnen, nach Belieben Rodung und Felder

machen, das Vorhandene stützen und die Arbeit der Bauern ge-

nießen, die Wacke aber, bestehend in ~Fischtverk und etwas Geld

nebst den gehörigen Lösefischen« hatten die Bauern nach wie vor

dem Erbherrn zu entrichten. Kretschitiaitit oersprach einen Frrug

»von einer Student, zwei Eitdenkasnmerti nnd einer Stadolle« zu

bauen, in dem er seine 4 Pfandfahre hindurch Bier nnd Brannt-

wein verkaufen durfte; nach Ablauf der 4 Jahre fiel der Krug

an den Erbhetrtn der sich beim Bau derselben nur mit Fenstern

nnd Thüren, jso weit sie Tischlerarbeit waren, nnd mit dem Bau:

holze, das nach Möglichkeit von »wiistett (eBiebäuden« genommen

werden sollte, betheiligen wollte. Gerichte nnd Strafen blieben

beim Csrbherrty der auch die Landegonera zu tragen hatte, für

Liiufliiigc die wegen Bedrückung verftrichen waren, hatte der

Pfandnelniier aufzukommen, Meliorationen durften nach Ablauf

der Psandjahre nicht in Anrechituctg gebracht werden. Die Ro-

dnngen, die dem Psandnehnier zugestanden worden waren, ver-

standen sich dergestalt, »daß solche in guten Ländern geschehen,

toelcheø nutzbar ins künftige zu .L7ofe«Z-Felder gebraucht werden

kann, denn im sandigen Lande zu roden, ist keine Ninzbarkeit

ine- kiitiftige zu Feldern«

1728, Juni «, gelangte nebst Wahren, drei Biertheile von Markgrafen

durch Verkauf der Familie Torck in den Besitz der Familie Roenne

1748, Llpril Z, d. u. Puhren,") ftellten die perordneten Revisoren

Friedrich Casimir Korsf, Hauptmann zu Durben und Eberhard

Christoph Philipp Hahn einen »Revisionsschein des adligen Güt-

- chens Marggrasfeit zu Puhren gehörig« ans und hoben hervor,

das; dieses Gütchen erst ~nach der Pest durch den sel. Herrn von

Torck zur Hoflage von den ausgestorbenen FischerbauewLändereieii

aufgenommen worden« und »ob nun gleich der Hof wie auch die

Bauern nicht gniiglieh Liiudereien und hauptsächlich die Hofesfelder

nicht so groß befunden, das; die nach den Pfliigen auskommende

Saat darein zu säen wäre, und die Leute sonst eigentlich Fischer:

bauern wiiren«, so hätten die Revisoren doch, weil die Bauern

Gehorch leisten müßten, nach dem § 5 des modus revisicstiis die

s) VI. se.
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Leute zu Pfliigen gerechnet und die fernere Decifion dem niichsten

Landtag anheimgeftellt

Daø tlievifiorrsergebniß selbst war, nach bekanntem Berechnunggk

rnoduszch von I) Leuten oder W« Pflug und bei der Attuahuic

daß der schlechte Straudboden nicht mehr als II« Korn über die

Auøfaat bringen würde, an Einnahmen:

Für· Roggeit
. . .

. . spklithlnsussls Gr.

~
Gerfte . .

.
.

.
2

~
7378

~

~
Hafer . . . . . .

2
~

IMWIOI
»

Ein kleiner schlechter Krug, «

taxirt ......4,, -

»

DieWackengelder betragen in

Allent
. . . . . .

I
~

45
»

Etwa» tructeue Strömlirtg

St 15 Er. Hi. 1000
. .

J;
»

II)
~

1000 Bretling . . . .
~

22«l:
»

25 Band Tonnenbutten s.

10Gr.......2
~

70
»

bis-«. fettere Butten i« 1 RthL

15Gk.......;«)
»

75
»

· ößiertelgesalzeneStrömlinge

zr1Rth1r.....5,, »

I; Band truckeue Sandaterc

a4-·-(53k......1,, 45
~

Summa 34 Rthln 72 H« Er.

Abfchlag wegen Entlegertheit der Seeftadt

auf II) Nieileri pro Pflug 12 Er. auf

jedeMei1e.......... 2
~

45
»

Ueclneris ciecluoeuelis Wut«

die Summa Revifiortis 32 Rthlrx 27 H; Er.

1759, Juni U, d. d. Mitau (corr. 8. Juni d. d. Tuckuin),«) verkaufte

der Hauptnranii zu Kandau und Erbfaß auf Sartzen und Neubofb

Friedrich von Mirbackh seine i; in! Markgraffifchen gelegenen

I) Vgl. S. sc.

T) sit-L. Original auf Pergament mit 5 Siegeln in Hoczkapfectu
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Strandbanerm Pohnierz Statt, Italien, Llnsing, Krane und Sckange

(de!! ehemals Strutelnschen Antbeiu a!! de!! Baron Carl Philipp

vo!! Roenne, Erbherrn auf Wahren, Wensau und Bersbof für

Inn« fl. Alb» für dere!! richtigen Crinvfang er quittirte. Da der

Originalkaufbrief de!! Loebel dem set. Vater des jetzigen Ver:

iiiufers ausgereicht hatte, verbrannt war, so überreichte Mirbach

dem Baron diioenne eine Copie desselbe!!, die unter Beidrückung

des Jnstairzgerichtssiegels a!!s de!!! Tncknrnschen Jngrossationsbuche

angefertigt worden war.

(Zeugen: Casitnir Gustav von Mirbach, Herrrnann Friedrich

Grotthnsz nnd Eberhard Christoph Philipp Hahn)

Seit diese!!! Tage ist das alte Markgrafen in sei!!e!!! bisherige!!

Bestandc in einer Hand vereinigt geblieben !!!!d bildet seit der Majo-

ratsstiftnng von Puhren (1775)) einen untrennbaren Bestandtbeil des

letztgenannten Gutes. Ein bürgerliches Lebst, als welches es öfters

bezeichnet wird, ist es nie gewesen; es hat !!ur wegen steter Gaben-ig-

keit !!!it irgend einen! andern Gute nie ei!! geso!!dertes Stinnnrecht

exerciren können und ist auch wegen der Abwälzrtttg des kiioszdieitstes

aus andere Güter aus der Hakentabelle versch!v!!!!de!!: in dem Revisions-

schein von 1748 werden, wie wir sahen, !!!!r IN) Bauern in Marggraffen

erwähnt, !!!!d das Gütche!! selbst wird als ei!! »adliges« aber doch nicht

als ein selbständiges, sondern »zu Pubreii gehöriges« bezeichnet.

Die Wackeiitabelleri für Markgrafen liegen uns von 1735—1756

und von 17!33,—1802 vor. Darnach waren 1735 erst drei Gesinde

wieder besetzt, 1739 kam ein viertes, 1742 zwei weitere hinzu, die zu-

sammen das zu leisten hatten, was die Revisoreti in! J. 1748 als die

Wackenabgaben von Wirthen aufnotirten2). Von 1763—177!; lei-

steten 13 Wirthe zusammen (u!!d zwar ein jeder so viel wie der andere)

time) Bretlinge, 4250 kleine Butten und 13 L« Svsckbllttelh 52000

trockene und IN« Tonnen gesalzene Strömlinge und 2 Rtblrx 54 Er.

an baare!n Gelde. Von 1777——1802 blieb die Leistung bei derselben

Anzahl von Wirthen dieselbe wie in der vorhergehenden Periode, es

«) Jn der Pest waren die Markgtafenfchen Bauern alle ausgefunden.

T) Ein Wirth, Widtov Willum hatte blos 1 Band Sandatt zu lieferst; es ist

wahrscheinlich, daß er aus irgend einem Grunde zu: Feldakbeit untauglich

war und deshalb in den Pflug nicht hereingekechnet wurde.
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kam nur noch eine gewisse Anzahl »Lesefisrhe« hinzu, die ein jeder Bsirth

zu liefern hatte.

1799- Ort. 25 (prod. im Tuck. Jnstanzgerichte Ort. 28),«) bezeugte

Gustav Philipp Freiherr von Roenne, daß von Lllters her seinen

· Marggraffenschen Leuten folgende drei Servitnte in der Kraus-

grenze zustanden, tränilich

l) Daß der Hof und die Wirthe mit Vieh und Pferden nicht

nur während der Bekreuzigunggk und Mähezeit der Heufchläge

stets da, wo keine Heuschläge vorhanden (von der einen Seite

bis zu dem nach Augen: gehörigen Kruge Levsteii und von

der andern Seite nach Uvvesgriwe zu, bis 2 Werst von den

Grenzkovitzeiu in dem dahin gelegenen Walde) genieiuschaftlicii

mit den zu Lliigern gehörigen Maus-Wirthen zu weiden be-

rechtigt wären, sondern daß sie auch die Vor: nnd Nachweide

auf den in den genannten Wäldern befindlichen Heuschlägesi

hätten und daß dieses dlieeht auch jederzeit vorn Gute Marg-

graffeu und dessen Leuten ausgeübt worden wäre. Da die

darauf spreehenden Siegel nnd Briefe ~leider· in den ehemaligen

troublesen Kriegszeiten verloren gegangen waren«, erbot sidi

Routine, den ununterbrocheuen Posseß eidlich erhärtet( zu lassen.

Z) Daß die 4 Nlarggraffeitschcit Wirthe Stank, Eivald, Pohiric

nnd Kalletx alljährlich unter der Sense gehaltene Heuschläge

hätten, welche in der Kronsgreiize belegen wären, und daß

Z) Die Marggraffenschen Wirthe von jeher das Recht gehabt und

exercirt hätten, beim Auswerfen ihrer Netze in die Ost-See

»unter verfchiedenen Umständen« auf der Kronsgrenze zu landen,

daselbst ihre Böte aufzuziehen und sich auch in den ganz dun-

kelu nnd späten Herbstniichten am Ufer der See ein kleines

Feuer zu ihrem Zeichen in der See, gleich den Angerscheit

Kronsleuten anzumacheii und bis zu ihrer Retour aus der

See zu unterhalten. ,

Zum Schluße betonte der Erbherr der PrihreikNiarggraffenschesi

Güter, daß sowol das Kronsgut Ungern, als auch der Angersche

Förster und verschiedene Angersche Wirthe in der Marggraffens

schm Grenze Heuschläge nutzten und reciproker Weise sich dkk

I) 8.-L. M.
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Weidegerechtigkeit gemeinschaftlich mit den Niarggrasfschen Leuten

in Marggraffscher Grenze bedienten.

neu, Jan. 11, il. d. (Mesragga, tai trescha jaunagadda menesi 182()),«)

Unterzeichneten der Llrrendebesitzer von Markgrafen, Johann Red-

lich, der Gerneindegerichtsvorsitzer nnd dessen beide Beisitzer (die

drei letztgenannten jeder mit drei sirerizeri), mit Wissen nnd Bsilleci

des Csrbherrtr (Gustav Freiherrn von Routine) und der siuratorett

von Wahren-Markgrafen, eine in lettischer Sprache geschriebene

Gehorchstabclle fiir die Viarkgrafscheti Leute. Darnach hatte jeder

Wirth jährlich entweder 33 kühl. gangbarer PiünzeY zu zahlen

oder zu liefern: W; Faß Lesefifchg M) Stück getrockiketc Breit-

linge, 125 St. kleine Butten, von denen das Band sen) Stück)

I) Cl. weg, n) «. Sveckbnttem Sinn) St. getwcknete Stkijmlingk,

«« Tonne gesalzener Strömliiige und s) Groschen Silbermünzc

Eine Woche um die andere mußte ein Mann mit einem Pferde

nnd ein Weib ohne Pferd sich zur Hosesarbeit cinstellertx die Reesche-’-)

war J) Lofstellen groß, Heumacheir nnd Holzfällen ils) Rigasche

Faden d. h. 9)("s))(2 und I) Faden 7)(7—,»-7) ebenso wie der

Wachtdienst wurde besonders geregelt.

l82s), Juni 1:Z,«) schlvß das Puhrendliarkgrafensche sronkurs-skrirato-

rium einen Arrendekoirtrakt über Markgrafen mit Friedrich Bir-

kenbcrg.

Nachdem schon Irr-nd, Nov. Z, die an den Angernschen See an-

grenzenden Güter den Beschluß gefaßt hatten, durch Entwässerung dieses

Sees ihre Gutsgrsenzeit zu vergrüszern bezw. das vorhandene Terrain

zu verbessern, fand

1842, Aug. M, zu Tuckurnsj eine nochmalige Versammlung der Inter-

essenten statt, die dahin wirken sollte, das schon weit fortgeschrit-

tene Unternehmen noch im Herbste d. J. 1842 zu Ende zu führen.

Es waren erschienen, Herr von Landsberg auf Wiexeln, Herr von

Fircks auf Nurmhusem Herr Bezirksinsvektor von Bietinghoss und

I) 8.-L. es.

T) fkaidkas traut-as.

«) Das einem jeden Wirthen zugetheilte Arbeitszeit-cui.

«) Las. is, i. IS I.

Z) Bis. Do. is.
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der Lserr Graf von Lambsdorsf auf Riddelsdorff nnd sliinseln,

der auch die Stinnnetr der abwesende« Fderrin Fürsten Lieven auf

Senteii und Baron Roenne auf Puhreii laut Vollmacht erercirte

Es wurde beschlossen von sämmtlichen Gütern In» arbeitsfähige

Ijienschesn nach dem Verhältnis; des zu gewinnendett Landes zu

stellen, die am Morgen des 14.Sept. sich an Ort und Stelle einznfiik

den und auf die Befehle des Herrn Bezirkøitcsrsektorsz von Vietinghoff

zu warten hatten. Darnach schickte Nnrnilsuserr Im, dliiitselsr Im,

Senten m, Markgrafen m, Riddelszdorff 8 und Wiexelii S; Nienschein

184-·», April 26,«) wurde Markgraferi an Friedrich Roerichl

1848, Juni 11,7) an Peter Lehen in Lltrende gegeben.

186(), Jan. In, J. u. PnhrernH erwiderte der Freiherr« Alexander von

Routine, C·rbrnajoratshert« aus Pnhreii und Markgrafen auf eine

Llnfrage des) Baltischetr Regulirirrigøchefø Baron Hamen, warum

Niarkgrafeir der Angerirscheri Forsteiividnie die Nutzung eines ihr

gehörigen und in Markgrafenscher Grenze gelegenen, desg- sog.

Riesterzbeuschlageø plötzlich seit dem Jahre 18:')5 verweigere, daß

ein solcher Heuschlag Fkiester überhaupt nicht eristire, daß der Lin:

gersche Förster in Markgrafenscher Grenze überhaupt keinen Heu:

schlag habe, daß ein solcher nie prätendirt und deshalb auch seine

Nutzung nie verweigert worden sei. Das einzig Wahre an

der ganzen Sache sei, daß bei Gelegenheit einer in Llrrgerii

tagendeu Commission (wegen Kirchenbauverpflichtnngem im

Jahre 18:')-'s der tuckumsche Bezirkizitispektor Romanowsky Rvetine

Initgetheilt habe, er hätte in einem Angerrrscheii Inventar den in

Rede stehenden Henschlag gefunden und daß bei einer in Mark-

grafen vorgenommenen Lokalinspektion weder Romanowsky noch

auch die ältesten Leute diesen Heuschlag hätten nachweisen können:

er, Roenne, sei nicht in der Lage, wegen eines nicht von ihm

veranlaßten Jrrthumz jetzt einen Heuschlag in Markgrafenscher

Grenze zum Nutzen des Kronsförstergl zu kreiren.

Der heutige Besitzer von Markgrafen ist seit dem ges. April 1896

der Majoratsherr von Prihren-Markgrafen, Alexander Gustav Freiherr«

von Roenne, der mit erlangter Volljährigkeit am Zu. Juli 1901 sieben

Puhreu auch dieses Strandgut angetreten hat.

I) B.IL. is, i E 111.

T) BIILO IS, i H I·

Es) B.iL. es.
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Rem t en

i"lett. Remtessnaischw

Der Komplex RemtensKappelnsweesahten umfaßt heute die Hoflagem

Reimen, Mittelhoh Saulit, Friedrichs-Hof, Tirol, Neuhof, Kappelm

Weesahtem Klapkaln und Stoffen.

Wo; hatte Resnpten Wie Haken, Kappeln Vs Haken, Tiekohlen III« Haken und

Wessatm WL Haken. XSQZ steuertcn Remtenslkappelnicirol von 25116 HakenU nnd
!

330 weiht. Hecken; IVeefahten war 11J2 Haken

groß and hatte 224 männL nnd 230 weiht. Seelen. Heute hat der

T« ganze Komplex 509t Vess. Hofesland und 2839 Dorfs. Bauer-taub.

»ie Brieflade dieses Gutes, die namentlich für das 18. Jahr:

L
hundert sehr reichhaltig ist, konnte eingesehen werden. Jhre

Anordnung ist eine chronologischy doch führen viele Dota-

mente außerdem eine Numerirung die, wo siesieh fand, an-

gegeben worden ist. Fiir die recht verwirrten, varallel laufenden,

dronknrsprokcsse von dlientten und Kappeln gaben die Akten des» Oder:

hofgerichteSA an vielen Stellen erwünschte Auskunft.

Reniten im eigentlichen Sinne, nämlich Remtetc-Kapveln-Tirol, lag,

wie dies aus der Belehnnngsnrknnde hervorgeht, ursprünglich in :3

Kirchspieletn die ältesten vorhandenen Roßdienstrollen zählen es aber zu

standau und erst die jüngste Zeit hat seine Übersiihrntig in das Dienen-

vicrgische Kirchspiel veranstaltet, wo eiz als Remten-Kavpeln-Weesahtcn :-3

Stinnnen exercirt. Den Jahrhunderte lang feststehenden geogravhischen

«) Bienenstamm hat den Druckfehler 1s·-!Is.

«) Abt-r. OR.
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Abgrenzungen folgend und nicht den zufälligeit Veränderungen der neue-

sten Zeit ist Remten von uns als noch dem Kandauschen Kirchspiel zu-

gehörig betrachtet worden; die kurze Chronik Weesahtens, wird, obzwars

es immer zum Neuenburgischen Kirchspiele gehört hat, hier als Anhang

gegeben werden, weil es wünschenswerth erschien, die Güter in der

Darstellung nicht ans einander zu reißen.

Uns, Nov. c; (Freitag vor Martini) it. d. Wenden, belehnte der

Ordensmeister Wolter von Pletteicberg den Ladewich Butteler mit

einem Landstücke, das in drei verschiedenetr Gebieten, nämlich im

Kandauschem Tuckunischeu und in! Frauenburgischen belegen war.

Als Grenzflüsse werden die Atnmelitcge(Amlnul) mit den Zuflüsseci

Ackmewstrautc und Ltiesite-straute, der von der ersten Strante

zu scheidende Wesvtwbach und eine zweite Agmemstraute genannt.

Es ist nach dein Grenzdnkt nicht zu entscheiden, ob das alte Butt-

larsche (-S3nt Plahnen in diese Verlehnung mit einbegriffen gewesen ist

oder nicht, da die Remtensche Brieflade uns für die ersten 200 Jahre

vollständig im Stich läßt, ebensowenig lassen sich die alten Grenzen der

Gebiete Kandan, Tuckum und Franenburg die nach der Belehnungs-

nrkunde in dem gn. Komvlexe znsammengestoszeii sind, feststellen

Die ältere Chronik von Remten ergiebt sich aus denjenigen von

Strasden, Oxeln und Samitem die hier zu vergleichen find. Wie schon

oben«) gezeigt, ist Barthau Buttlar, Erbherr auf Remten-Cappeln-Tirol,

Plahnen, Neu-Dsirren, Strasden-Oxeln-Sknaben, Samiten und Rossian

wahrscheinlich ein Groszsohn des 1506 belehnten Ludwig Buttlar ge-

wesen. Nach Bartholds Tode (zw. 1601 u. 1604) erhielt der ältere

Sohn, Magnus (l1), den StrasdemOxelnschen sowie den Remtenschen

Complex, der jüngere Ewert die SamitemPlahnenschen Güter. Aiagnus

(ll), vererbte (1634) seine sämmtlichen Güter auf seinen Sohn Magnus

(l1l), der 1671 mit Hinterlassung dreier Söhne und dreier Töchter starb.

Von den Söhnen trat Otto Strasdem Oxeln und Stunden, Magnus (lV)

die Remtenschen Güter an, in deren realen Posseß er aber erst nach

dem Tode der Mutter Elisabeth geb. Buttlar treten solltex dem

jüngsten Bruder Wilhelm Dietrich hatte Magnus 15000 il. poln.

auszuzahlen.

I) S. 301 f«
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-1673, Nov. Zu, u. n. Strasdenh trat Niagnus W, der sich mit der

Mutter geeinigt hatte, Remten an, zahlte 3400 sl. und nahm die

ledige Schwester« Anna Souhie zu sich.

1677, Nov. 3,sz) berichtigte der Major Magnus (lV) von Buttlar,

Erbherr von Reiniem lsarspeltt und Struncketi seine Gutsgrenzeti

mit dem benachbartctt Plahnen, welches dem Fähnrich Salomon

Heiming erblich gehörte: zugleich wurden Streuländereien ausge-

rauscht.

1696, Juni 24, d. d. Mitau (corrob. 1696, Juni Zu, ibid-»aus) ver-

kauften die Ehelertte Magnus von Buttlar, kgl. poln. Major,

und Dorothea Benigiia Schulltte die Güter Rembtem Capveln

und Tirolen für 18000 Rthln in Species an den kgl. Cavitäcp

leutnant Magnus Ernst von den Brincken und dessen Ehefrau

Anna Constantia von den Wahlen. Jeder Reichsthaler war zu

3 Floren und jeder Floren zu 30 Groschen gerechnet und der

Kaufschilling baar erlegt worden, wofür die Eheleute Buttlar

quittirten. Eviktion wurde geleistet und das Versprechen gege-

ben, die Grenze ehestens zureiten zu lassen.

(Zeugen: Lorentz Heinrich von Offenberch und Christofser

BuchholtzJ

An demselben Tage kaufte Magnus (IV) Buttlar das Gut Klein-

Santen von den Eheleuten Korsf für 23000 il. poln.«) Zieht man die

Größe des Remtenschen Comvlexes und die geringe Ausdehnung Klein:

Santens in Betracht und vergleicht man damit die an demselben Tage

gezahlten Preise (54000 und 23000 ff. poln.), so wird man zur
Über-

zeugung kommen müssen, daß damals blos ein verhältnismäßig kleiner

Theil von Remten unter Kultur gewesen fein kann. Das Gut, das

bis zum Jahre 1673 mit dem Hauptsitze Strasden einherrig gewesen

nnd von den Besitzern wol stiefmiitterlich behandelt worden war, brauchte

durchaus einen kapitalkriiftigen Eigenthümer, um stvriren zu kömmt-

eine solche Gunst sollte indeß Remten vor der Hand Iwch nicht beschieden

I) Siehe oben Seite we.

I) Klopmannö Wiss. der Güter-Chr. in set» pas. Los. «
«) 8.-L. Okig. auf Pergament mit d anhangenden Siegeln; H s.

«) Siehe oben S. es. .
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werden. Schon vor Erkaufung der düemteiifcheii Güter hatte der siapitiiip

leutnant Magnug Ernst von den Brincken Geld aufnehmen müssen.

1694, (Juni U) (corr. 1720, Aug. 31),«) lieh er gegen Obligation
1000 Rthln Alb. von Dorothea Elisabeth von Bercken, Wittibe

von Buttlatx

Zum Kaufe von Remteii und weiter in der Folgezeit stellte er

zahlreiche Obligationen aus, die hier in der ehronologischeic Reihenfolge

aufgeführt werden sollen.

1696, Juni 23, d. d. Vkitau (corr. 1707, Yiärz 1(3), entlieh gegen

Obligation das Ehepaar Brincken zur Erkanfuiig von Remten

10000 fl. alb. zu 6"io von der Frau Margaretha Buchholix
Wittibe von Grotthusend Frauen auf Birshof und versprach

diese Summe zu Johannis 1697 wiederzuerstatten (Zeugen:

Joh. Je. von den Brincken und It. von Derschowx

1696, Juni W, d. ei. Niitau (corr. 1720, April 16),«) erhielt Brincken

zu demselben Zwecke und zu denselben Bedingungen 1000 Rthln

von Catharina Wrangel, Wittibe Buchholtz, Erbfraueii auf
Paddern (der Mutter der eben genannten Buchholtz verwittweten

Grotthuß) (Zeuge: Heim. Johann Korsfx

1697, Juni 24, d. d. Mitau (eorr. Sodom die et looo),s) bezeugte
Magnuo Ernst von den Brincken, daß er dem Erbherrii der

Ringischeit Güter Röttcher von Ascheberg 10()() Rthln Alb. schuldig

geworden war und das Geld zur Erkaufung seiner Rembtiscben
Güter verwandt hätte. Er verfprach diese Summe zu Johannisk-
-1698 nebst Erstattung der landesüblichen 6010 Zinsen zurückzuer-

«) 8.-L. »Desigstationsuctheil in der Remtenichen Konkurssache v. Use, s. Ort«

in der Folge abgekürzh «Des.-Urth.«

Z Akten des kukL Obekhofgetichteh IS so! »Remtenfche KonkurSsacheH Abge-

tskin OR. Ist»

s) Wittwe von Johann Philipp auf Berstelnz vgl. Klopnu Güter-Ehr. Band l.

usw) S. 108 f.

«) Ost. sum.

Z) OR. sähst



statten und verhypothecirth gleich wie bei den vorherigen Geld-

ausnahlnen, seine sämmtliche Güter und in Svecie Rennen.

(3eugen: Heinrich Christian von den Briuckeci und Heinrich

Johann KorssJ

17()1, Jan. is, d. d. Grenseu"»), stellte derselbe Kapitänleutttant

Briuckeii denrMajorn und Erbherrcr auf (s·ilein-) Santen, Mag:

nuø von Bnttlar (seinem Remtenschecc Vorbesitzey einen Reverg

über 60 Rthln aus, die er »Mit ehestenl« zu zahlen versprach.

(Zeuge: Magnuø Friedrich von den BrinckenJ

1702, Juni 24,2) lieh derselbe 400 Rthln von den Eheleuten N. N.

uud Catharina von Stempel geb. Landsberg (1720 war dieselbe

Wittwe2), 1727 saß sie auf Dworsahten und wurde von Heinrich

Wilhelm Stempel ~Vetterchen« genannt-s

Uns, Juni 23,«) empfing er 300 Rthln Alb. von Nicolaus Pseilitzer

gen. Franck, die über-Z Jahr nebst 6010 Zinsen zu Mitau wieder-

zuerstatten waren.

170.·-3, Der. is, d. d. Jrmlau (corrob. 1720, Sept. U, ei. d. Niitau),-’«)

stellte Brinckery jetzt Erbherr aus Reuiten und Herr auf Grentzensf

genannt, der Frau Pastorin Anna Elisabeth Herden, Wittibe

Wischiiiariiriri eine Obligatiou aus 200 Rthln Alb. aus. Die

Zeit der Wiederzahlung sollte sein ~4 Wochen nach bevorstehenden

Weihnachten dieses (!) 1704ten Jahres« nebst landesüblichen

Jnteressen von 6"so. »

17():«-, Juni 24, d. d. Grenßen (corrob. am selben Tage in Niitau),7)

vergrößerte er seine Schuld bei Röttcher Ascheberg aus Ringen,

«) OR. nun.

T) Defxlltttp

«) OR. Leim« u. is.

«) OR. Zu» ·
Es) Ost. sum.

C) Der et wohl schon not, Jan. IS. war; vgl. die Obligatiou unter dieses!

Datum.

7) OR. arme.

PG
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indem er auf ein Jahr 180 Rthln von ihm borgte und darauf

eine biiiidige Obligation ausftellte

(Zenge: Nielchior Dietrich von Brnnnonx

Und, Juni 24, it. d. GrenßeiiUj stellte er der Anna Niargaretlia

Graeweth deø sel. Herrn Pastorsz Bilterliiigd nachgelassener

B3ittwe, eine Obligation über 1000 Rthln ais-z, die nebst sWo

Zinsen nach einem Jahre zurückgezablt werden mußten.

1706, Juni 24, il. d. csrenfzeii,sj) ftellte derselbe Kavitänleutiiaiit Niagnuø

Ernst von den Brincken, Erbherr auf Reinten und Herr auf Grend-

sen dem kgl. Lt. Heinrich Johann K"orff, Herrn der Satingscheii

und Kandauschen Güter, ein Obligationsblankat auf 93113 Rtblrx

Alb. aus, die zu Johannisz 1707 zablbar sein sollten.

(Zenge: Matieasz Ernst Kot-ff)

An! selben Tage (corr. 1717, Juni 22, d. d. Mitau),«) brachte

er noch ein zweite-Z Obligationsblaiikat unter die Leute, das auf

200 Rthln Alb. lautend, zwar blos an den ~treneii Inhaber«

dieses« ausgestellt war, sich aber 1720 in den Händen der Wittwe

Foelkersam befand.
«

(Zengen: Chriftovh Ernst Nolde, Niatiaø Ernst Korff nnd

Heinrich Willhelm von Wettberg.)

Auch eine Schuld von 5000 sl. Alb. (corrob. 1718, Juni 23),5)

kontrahirte er an demselben Johannistermine 1706, die 1720

gleichfallg von der Wittwe Foelkersaiti eingefordert wurde nnd

deren Ursprung sich aus der gleich folgenden Urkunde ergiebt.

1706, Juni 24, n. il. Mitau (corr. 1718, Juni 23, d. n. Biitau),«)

verpfiindete nämlich der Kapitänleutnant Magnuø Ernst von den

I) OR. Jesus.
·

T) Relchiok 11, Pastot zu Hasenpothz sein Sohn Jakob Nielchior war Papier

zu Rennen (Is9B——l7ll)Vgt. Lettau-Otto. Anna Adam. Gkaeven als»

Jakob Melchiorö Mutter genannt OHf sah«

Es) Ost. Sohn.

«) Ost. Zug-o.

Z) Dkf.-UkLh.

C) ON. 351,77.
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Briuckeiy Csrbherr der Remtischen Güter und Herr aus Gahlen,

mit Cousecis des Herzogs das Gurt Gahleii«), das ihm aus seine

und seines Sohnes Lebtage verliehen worden war, für 7333Us

dlithlrx Alb. auf 6 Jahre an die Eheleitte Gotthardt Wilhelm

von Felkersahiti und Catharina Angnesii Bloinberg Akeil aber

Felkersahin jetzt ssi«)0(i) fl. mehr gab, als Brinckeii dem Herzoge

erlegt hatte, so verschrieb Brincketi die Nun) fl. zu des Pfand:

nehmers Gunsten auf Rennen.

(Zengeii: Johann Friedrich Feilitzer genannt Franc, Otto

Wilhelm Henning nnd Johann Nikolaus WigaiidJ

Die Brinckeiische Schuldenniasse war zu groß geworden, ein Stärkun-

fen gegen den Ruin schien aussichtslos. Trotzdem versuchte der Erbherr

von Rennen durch Vervfändungen einzelner Theile seines Remteiischeii

Gutes sich noch über Wasser zu halten. Nachdem er schon früher

Klein-Rennen dem Johann Conrad Fegefeuer in Pfand gegeben hatte,

vervsäiidete er jetzt, als Erbherr aus Rennen, isappelii und Tirohlety

1707, Juni El, il. il. Renivteii (eorr. 17()7, Juni U, il. il. Tuckitni),2)

sein Gut Tirohlen dem kgl. Lt. Matthias Ernst siorff fiir 1328J3Vs

Rthlrx Alb. Glis-Z« il. Alb.). Das Gut verstand sich mit allen

Att- nnd Pertineiitieiy »sonderlich der so genannten Paßeti-Stau-

trug« nebst dem Ascheneek-Laiide und den dazu gehörigen Stanna-

gen und Teichen, mit den Bauern, ihrer Arbeit und ihren Waisen,

7 zrreuzfadeii Holz aus dem Reintenschen Walde und der Civil-

iukisdiktivlh Die Criminaljukisdlktivth ones-s spat-lieu, contri-

lsuljoncs, Eitlquattikttllih das jus- piitrollstus Ulld US Schütklkklll

des Kirchentornes lag dein Erbherrn ob. Eine jährlich um Bseilp

nachten zu geschehende Kündigung auf Johannis wurde von beiden

Theilen beliebt und dem Pfandnehiner das Recht eingeräumt,

auch ohne vorherige Erlaubniß des Csrbherrii Tirohlen einem

andern weiter zu verpfändem

(Zengen: Heinrich Johann von den Brinckeii und Heinrich

Christian StrombergJ

I) Gahlenhoh heute ein Beihof von Neu-Aus wurde 1688 nnd 1691 vom H»

Friedrich Casimik an Magnus Ernst v. d. Vkincken vetpfändet nnd 1739 von

Carl Magnus von Blotnbekg wieder cingelösi Clown. GiiteksChkoniken

Band 1 usw) S. 78 Anat.

T) OHL sähst.
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Da die Wittwe Grotthuß weder zu den Zinsen noch zu dem Cam-

tale ihrer 1696 an Brincken geliehenen 10000 fl. kommen konnte, ver-

klagte sie ihn vor dem in Mitau in der Ftriegszeit konstituirten schwe-

dischen Connnissorial-Gerichte.

1708, Sein. I, d. ei. NiitauUs resolvirte diese Behörde, daß Magnns

Ernst von den Brinckeit unweigerlich an die Wittwe Grotthnß

die schuldigen 10000 fl. voln. nebst Interessen zu zahlen hätte

und schickte ihm ein dahin zielendes Nionitoriale zu.

(Unterschrieben vom Praeses des Conimissorialgerichtes Jaan

Enander.) Zwar wandte

1708, Der. l, Brineteii vor demselben Forum ein, daß seine diteiutischeii

Güter wegen der aus dieselben verwandten Nielioratioireti nunmehr

Auf Instit-Ostens 70000 fl. vom. geschätzt werden Inüßten, daß er

durchaus bereit sei, die rückständiger! Interessen an die Wittwe

Grotthiiß zu zahlen, vom Kapital aber »in dieser geldktiappen

Zeit« unmöglich etwas abtragen könne, doch ließ sich eine Eini-

gung nicht erzielen. Margaretha Grotthuß lehnte es ab, sich

mit den übrigen Remtenschen Gläubigern zusammen zu einigen,

bestand auf dem Versprechen einer Psandbesicherung die in ihrer,

der ältsten Obligation ausgesprochen! worden war und erhielt die

Eimveisung in so viel Remtische Bauern zicgesprochem daß sie

dadnrch ihre obligationsmäßigen Interessen a 6010 jährlich heraus-

machen konnte. Für den Werth der einzelnen Bauern, deren

Auswahl die Klägeriii in Vorschlag bringen durfte, sollte das

Wackenbitch maßgebend sein, während man die genaue Feststel-

lung der rückständigen Interessen, weil die Parten einander con-

tradieirten, sc! liquid-indem aussetzen wollte. Wegen der wirk-

lichen Jnimission wurde die Klägerin an den hochwohlgeborenen

Herrn General-Mai» nnd Viee-Gouverneur Johann Adolvh

Clodt von Jürgeiisburg remittirt

Naehdent am 4. Der. die wirkliche Ctxecution vom Viee-(Souver-

neur Clodt der Wittwe Grotthiiß zugesprochen worden war und

das Gericht festgestellt hatte, daß zu den 10000 sl. alb. Geduld-

forderung noch 265 fl. alb. wegen Gerichts-Expensen und Exekus

«) 8.-L. unter den Gkottbusensclieti Konkuksaktesr.
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tionsunkosten hiuzuznschlageii seien, so daß die jährlichen Jnteressen

der ganzen Summe 615 fl. 17122 Jerding zu betragen hättest,

begab sich der ad hanc actum kommandirte Leutnant Nobel« am

U. Der. nebst 8 Genieiiieii und dem Kornmissions-Gerichtssekre-

tarins Christian Mendo riach Rennen und zeigte seine Anwesenheit

dem Erbherrn an, den Niendo zugleich um Übersendung des

Wackenbicches ersuchte. Tags daraus antwortete Brincken aus

Grcndsem er besände sich »was nnväßlichh das Wackenbitch aber

sei bereits in den Händen der Wittwe von Grotthuß Man

schritt daraus ohne den Erbherrn zur Exekution nnd toies der

anwesenden Gläubigerin 12 Cappelsche Bauern (JGesiiide") ein,

deren Wacken und Arbeit den der Grotthnß zugesprochenen est-'s fl.

17 V- JerdingU entsprecheii sollten. Es wurde dabei folgende

Aufrechnung gemacht: Von den eingewiesenen Gestaden loaren

7 Ganzhätey in jedem von welchen 2 Leute saßen, 3 Halbhäker

mit je einen! Manne, ein Gesinde auf Neulanb, ein kleines Gesinde

mit zwei Leuten, im Ganzen 20 niäiitiliche arbeitstüchtige Per-

sonen. Mit Ausnahme der beiden letztgenannten Gesinde, die

blos eine Woche um die andere zu Fuß zur Hofesarbeit kamen,

gehorchten alle andern eine Woche zu Pferde nnd eine Woche zu

Fuß, die Arbeit der Gesinde, die mit Pferden answarteteky wurde

pro Mann zu Pl: Rthln iährlich, die der Leute, die blos zu

Fuß dienten auf IN: Rthln jiihrlich veranschlagt, so daß die

isesamintarbeitsnieiige der 20 überwiesenen Leute mit 138 Rthlm

bewerthet wurde. An Gereehtigteitsdlzerselen brachten sie in Summa

an: Wackengeld 26 Jerdiirge«), Roggen 11 Los 3 Kilm. ic V:

Rthln = 5 Rthln 54 Jud» Gerste 28 Los 472 Stillst» E! W

Rthln - 14 Rthln 27 Jerd., Hafer 22 Los Z. Kilm. is II«

Rthln - s) Rthln 45 Jerd., Heu 69 Juder ä II« Rthln =

17 Rthlr. 8 Jerd., Kuckeln Brod 24 Stück ä 2 Jerd. - 48

Jerd., Jlächsen Garn 17 «. i; 4 Jud. - 68 Feld» Flllchs

1 L« 14 «. d I Rthlr. = I Rthln 50 Jerd., Hans 1 L«

IN« «. i; 30 Jerd. - ölUi Jud» Gänse 16 Stück å 8 Jerd.

= I Rthln 56 Jud» Hühner Zslle Stück o. 2 Jud. - I

:)ithlr. 5 Jerd., Eier 85 Stück s- 2 ein GroscheiisSchilliiigd -

s) Wie e« spat-c one) heißt: des: beste« Theil de« Gut« END-M«

T) Der Reichsthalet hatte 72 Fett-inne.

I) 3 davon auf einen Fett-sag.



14 Ferd., Bötliiige BIJ2 Stück s« V- Rthln 4 Rthlix 18

Ferd., Schinkeu 228 «. s: :-3 Ferd. 9 Rthln 36 Ferd., Ruh:

ftricke 85 Stück sc 2 Groschenaschillinge = InWs Ferd., lange

Stricke »W- Stück i« 2 Ferd. = 17 Fcrd., Svänne 872 Stiick

F« 2 Ferd. = 17 Ferd., Getrocknetes Fleisch 26 Stück s« ·.-

Ferd. = 52 Ferd. und ddopfeii 26 «. i« 33 Ferd. = l Rthlrx

6 Ferd., was zusammen 67 Rthlr. 17IJ·- Ferd. ausmachte und

der in Gelde berechneten Arbeitskraft hinzugezählt die Summa

von 205 Rthlr t7Uii Ferd., ergab. Den diieichsthaler zu 33 fl.

Alb. gerechnet, entsprach diese Summa den zugesvrochenect Inter-

essen von teils) fl. 171J2 Ferd. Alb. Nach geschehener Cinweisuiig

erklärte der Coinmissions-Gerichts-Sekretariirs Mendo den Bauern,

daß sie von nun ab einzig und allein der Wittwe Grotthuß zu

gehorchen hätten und befahl den Hofesältesteii dem abwesenden

Erbherrtt mitzutheileiy daß die nunmehr· inunitirte Klägeriii oder

die ihr per Exekutioct übergebenen Bauern keineswegs in irgend

einer Beziehung, bei einer Pön von 100 Goldthalerm zu turbi-

ren wären.

1709, Jan. L, d. d. Kleiit-Remten,«) arrendirte Margaretha Wittwe

Grotthuß von Johann Conrad Fegefewer dessen Pfandgütchen

Klein-Rembten auf ein Jahr für den Preis von 100 sl. Alb.

Das ~bei der Kirchen liegende Pfandhöfchen« umfaßte 2 »Bauern«,

Krummeß Jahn und Krummeß Matfckd welche 3 Felder, ~da in

jedem die Aussaat 8 Lof Roggen ist«, zu bestellen hatten, zwei

Stauungen und einen Heuschlag von 2 Kuvenx Strauch war frei,

Holz wurde nur 2 Faden zum Backen und Brauen geliefert.

Die »Bauerngerechtigkeit« bestand für beide Gesiiide zusammen

in einem Schinkem 4 Hühnerm 10 Eiern, «) Viehstrickem einem

langen Strick, einem Wasserspaniy 2 «. slächseii Garn, 4 «.

Flachs, 2 Gänsen, 3 Plosten Heu und einem Schaf. Das Korn

durfte in Groß-Reimen gedroschen werden, da Klein-Rennen keine

eigene Riege hatte. Der Pfandinhaber quittirte zum Schluß für

richtigen Empfang des Arrendeschillings und versprach der Art-ende-

nehmerin die Vorhand zu lassen, falls er stch übers Jahr noch

etctschlieszen würde, sein Pfandgiitchen weiter zu bewachten.

Mnterschrieben von den Kontrahenten und Mathias Ernst Korsf

als Zeuge und als Assisteiice.)

l)

440 Reimen.
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17()9, Juni 23, d. a. stleindliembteculs stellte Aiargaretha Buchholtz,

Wittwe von Grotthusz der Anna Catharina Blohm, Wittwe

Lieltig eine Obligation über :-3()() fl. aus, welche Summe am

2:-3. Juni 1710 siehst den landesiiblicheii Jntereffeir von 6".!0

znriickzctzahleti war.

Während bei der oft genannten Akittrve Grotthusz sich bereits eine

gewisse Geldkciavpheit besnerkbar machte, war über den Erbherrti der

klientteiifcheri Güter, den Kavitänleiitiratit Niagnuø Errist von den

Brincketu dag- Unglück bereite; hereingebrochem Ju welcher Weise sich

seine Gläubiger mit ihn: arrangirt hatten, wiffen wir nicht; ein Theil

derselben wurde durch den Pfandherrn von Tirohlen, zlllatthiao Ernst

siorff vertreten, der eine Art Wirthfchaftsvollmacht über die noch nicht

verpfäiideteii Gutstheile gehabt zu haben scheint, ein anderer Theil mag

sich haben vertrösteic lassen. Wann Brincken gestorben, erfahren wir

nichts; als im Jahre 1720 der Konkuro eröffnet wurde, war er schon

lange todt. Von feinen Erben ließ sich in den Gerichtsverhandluirgerc

keiner blicken, niemand mit einer Forderung angeben —— eine Hoffnung,

irgend etwas!- ausz dem Schiffbrurhe zu retten, war offenbar sticht

vorhanden.

171.:-3, Mai B, ei. d. Hoff zum Bergen, s) überließ Herniann Ernst

von der Brüggen dem Pfandherrir von Tirohlen Niatthiag Ernst

Korff einen Bauern, den Brüggen vor 9 Jahren von feinem

seligen Schwiegervatery geschenkt erhalten hatte und empfing

dagegen einen Tirohlfchen Bauer, der fich unter Hofzumberge

niedergelassen hatte.

1713, Juni 19, d. a. Schniuckeu,«) taufchten Georg von der Recke,

Erbherk auf Großsßlieden und Schmuckem und der kgl. Lt.

Biatthiaø Ernst von Kot-ff, Pfandhalter auf Throhlen und »Gevoll-

mächtigter Theils der Creditoren der Remptenfchen Güter«,

I) 8.-L.

T) Da er 1713 schon todt war, 1708 aber noch lebte, so mag er in der Pest

(171o) gestorben sein.

«) B.·L. 11.

«) Britggen war Erbhekr auf Schtvirtalst und hatte fiel) mit Catharina Elisabetb

von den Brinckem einer T. Magnus Ernsts auf Rennen, vermählt. Gen. Tau)

«) 8.-L. u.
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Schmucksche gegen Throlsche Erdleute aus und versprochen sich

gegenseitig vor Gericht zu evincireiu

Margaretha Bnchholtx Pfandfrau auf Birshof (im Schrundenschem
und Cappeln nnd Arrendenehinerin von stleiipditeinten war die zweite

Gemahlin Johann Philipps von Grotthuß auf Bersteln,«) dem sie die

Söhne Ernst Johann und Wilhelm Dietrich nnd die Tochter2) Louise,

vermählt mit Otto Johann ztrummeß, geboren hatte; 1718 war letztere

mit Hinterlassung einer Tochter gestorben.

Die Wittwe Otrotthuß scheint keine gute Wirthin gewesen zu

sein. Jhre Söhne konnten es ihr nachrechnetn daß sie im Jahre 169;·)

beim Verkanfe Berstelns an den Herzog S)7:')() fl. gewonnen hatte nnd

daß sie, einschließlich ihres Eingebrachten von 100()() sl., im genannten
Jahre iiber 527-')() ff. disponirt haben mußte, in welcher Summe die

Erbportionesi ihrer Kinder mit enthalten waren. Vielleicht war sie im

Plaeirett dieser Gelder zu eilig gewesen und hatte nicht dafür gesorgt,

stets einiges, gerade in jener Zeit so uothwendige, Betriebskapital

parat zu halten, denn es ließ sich nachweisen, daß sie gleich in der

ersten Zeit gegen Obligationen aus-geliehen hatte: an den Landhofmeister

von den Brincken 10000 sl., an den Erbherrsi aus dliemten, Magnus

Ernst von den Brincken 10000 sl., an den stapitäcileittnant von den

Brincken von Panckelhof 6000 sl., an den Kapitän Haudriiig von

Wartaheii 3000 sl. und an Brincken von Zezern 2000 sl.; auf das

Gut Bershof hatte sie 17000 sl. Pfandschilling gezahlt und ihrem

Stiefsohiie Otto Johann Grotthiisz 2000 sl. aus-gekehrt, so das; ihr

blos 2750 il. übrig blieben, was bei den vielen Processen, die sie zu

führen hatte, bald draus gegangen sein mag.

Unter diesen Umständen war sie schon früh selbst gezwungen, Geld

auszunehmen. Sie stellte im Laufe von 10 Jahren ans:

usw, Aug. As, d. il. Niitau (corr. Aug. 28), eine Obligation über

1174 sl. 1;')«.s’« Er. Alb. empfangener Waren« an den Bürger« und

skaiifhäitdler zu Mitan Hillard Jhnken.

«) Diese Darstellung ist dem sehr weitliiusigen ~Cappelsche Konkukgprototollk
in der Remtenschen Brieflade entnommen worden.

I) Da l. e. die Tochtek Mark, die Klemm. in I. Bande der GiitetsChtoniken

(18s6)S. 199 Institut, nicht erwähnt wird, ed 1718 vielmehr von Louise
Krummes heißt »Wie einzige, nunmehr seiige Tochtetc so ist diese Music

tvvhc ZU streichen.
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17(,)1, Der. 1:·3, d. d. Goldiitgeii (corr. Der. 14), eine Obligation über

441 fl. 18 Er. Conr. = This« fl. Alb» an den Gerichtsvogt und

fürstlichen Postineister zu Goldiisgeiu

Uns-», Juni U, d. d. Schrnndensche Waldsörsterei Was-Sahn (eorr.

171(), Der. 12), eine Obligation über tm» sl. Alb. an den Schran-

denschen Akaldsörster Caøvar Rath, die ihre beiden Söhne nnd

ihr Bruder Christoph Bnchholtz mit nnterschriebeci hattest. Das

Geld war zu einer Ausland-steife für den zweiten Sohn, den

späteren Fiavitän Wilhelm Dietrich Grotthuß verwandt worden.

17«-"«’-- Juli 22, il. ei. Virøhos (corr. 1719, Mai 9), eine zweite an den-

selben Förster Caspar Rath über 100 Los Rvggen (zur Aussaat

fiir die Birshöfschest Felder) 30 Los Hafer nnd 20 Rthlr baareg

Geld. Hier hatte der älteste Sohn, Ernst Johann, mit seiner

Nintter in solidnm nnterschriebem

Um, Aug. IS, n. il. Birøhos, einen Revers über 80 Los Roggem

die sie von den! Administrator der Fiettlerschen Güter«) Mutbkus

Friedrich · Ehlerdt erhalten hatte.

17(ni, März 3, d. ei. Birshos (corr. 1718, Juni 2()), eine Ohligation

über 600 sl. Alb. an Gerhard Krügen die ihr Sohn Ernst

Johann mit nnterschrieb und

Um, Sein. 23, n. d. Birghof (corr. 1718, Juni 20), eine zweite an

denselben über 878 sc. 2072 Gr. Alb» die von beiden Söhnen

unterzeichnet wurde und die nebst der vorhergehenden durch Erb-

gang an die Tochter des Creditoris Anna Dorothea, verehelichte

Plander gedieh. Schließlich stellte sie noch

1708, Der. 133, J. d. Birshoß zusammen mit Johann Conrad JOSE-

seuer nnd dessen Ehegattin Anna Lange eine Obligation über

500 sc. Alb. aus, die im Jahre 1719 in den Besitz Otto Fried-

rich Bebt-z, Kapitäns und Erbsassen der Zierartscheiy Strickschen

und Kabillschen Güter, gekommen war.

I) Der hochwohlgebotene Freiherr von Kettler wird Hessenstsosselschet Fromm—-

sit-ist»- cklcm und Obekhoiniarfchall genannt.
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1706, Jan. 12, hatte sich die Wittwe Grotthuß auf 6 Jahre in

Pension zu ihrem Sohne Ernst Johann begeben, wofür sie ihm Inn)

Rthlr. an Alimeittatioitsgeld schuldete. Sie scheint deinnach .haupt-

sächlich in Birshof gelebt und ihren Kappelscheit Besitz nur gelegentlich

besucht zu haben. Die Zwangøeintoeisuitg in die Kappelscheit Bauern,

durch ein zu Kriegszeiteit konstituirtes Gericht der Feinde hatte ihr der

Sohn Ernst Johann abgerathen, ebenso wie die Arrende des:- Höfchens

Neu-Rennen; sie war aber ihren: Sinne gefolgt und hatte eS nun zu

bedauern. Die Hoflage von Neu-Rennen brannte im ersten Arrende-

jahre ab, Fegefeuer« wollte es» erweisen, daß der Schaden durch die

Schuld ihrer Leute entstanden wäre und forderte vollen Schadenersatz,

dann kam die Pest und raffte die Mehrzahl der Bauern fort. Die

Lage der Wittwe war gewiß eine r-rekäre, doch entschlosz sie sich zu

einem Schritte, den ihr Erstgeborener wieder nicht gutheißeii konnte:

sie setzte sich in das» »Gut« Kapiteln, d. h. sie annektirte auch die ihr

nicht eingewiesetieti Gesinde und nahm dic Hoflage in Besitz. Der

trostlose Zustand des aus-gestorbenen und ausgesogeneki Landes» bewirkte

es, daß sich niemand fand, der ihr ernstlich zu Leibe ging, blos Fege-

feuer hatte gegen sie geklagt (Beilage 122) und ein Mandat der her-

zoglichen Regierung (vom 9. März 1714) gegen sie erwirkt, dass» ihr

anbefahl den Kläger in feinen Anforderungen zufrieden zu stellen. Au

erweislicheii Schulden waren in dieser Zeit zwei weitere hinzugekommen,

1712, Aug. 31, hatte sie dem fiirftlicheti Guarde Reuter, Heinrich Jakob

Hadelich, einen Revers über 20 Rthlr. Alb. ausgestellt und

1714, Juni 24, gegen Obligation und Specialverfchreibung des Ansche

Petern Gesindesky von Heinrich Christian Stromberg, Pfandherrn

auf Laßchen 1000 fl. poln. empfangen, wobei Johann Friedrich

Torck ihr Assistent gewesen war.

Jm Jahre 1715«) starb Margaretha Buchholtz, Wittwe Grotthuß,

gerade zu der Zeit als ihr ältester Sohn Ernst Johann zu Goldingen

I) Noch 1715, Juni 24, d. d. Cappeln, hatte sie an Christian Friedrich Hardelofß
fürsti. Amtmann auf Kasten, ein Schreiben gerichtet, in dem sie ihn bat,

wegen der Schuld an dic Jungfer Tochter der Frau Leutnant Heltichschen
mit ihr Geduld zu haben; ~bezeuge es mit Gott, daß ich gerne zahlen
wollte mit Korn, ich habe aber dies Jahr gar kein Korn und die Sachsen
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schwer krank darnieder lag und ihr zweiter Sohn, der Kapitäit Wilhelm

Dietrich Grotthuß ~setzte sich in dem Gute Cappeln und disponirtc

darin«. Zwar Inahnte ihn der Bruder Ernst Johann, wie er dag

selbst in einem Entwurfe zu einein status Causao der Konkurøsachc

sagt, ~weiln fiel) einige Creditoreø gefunden, daß er eine Richtigkeit treffen

möchte, doch hat Dietrich Wilhelm das:- von einer biS zur andern Zeit

verfchoben«. Der Gläubiger, der darauf drang, daß mit ihm Richtigkeit

getroffen werden möchte, war der oben erwähnte Heinrich Christian von

Stromberg, Pfandherr auf Laschen Er hatte zu Johanniø 1715 ver-

geblich auf die Bezahlung der ihm zustehenden 10(f)() fl. polu. gewartet

nnd als» auch sein Mahneit um Bezahlung der Schuld nichtizi fruchtete,

vom Herzoge die Einweisutig per execntionem in den ihm untervfändlich

verschriebeneic Kappeltifcheii Halbhäkey Anfe Peter erbeten und erhalten.

Gegen diefe herzogliche Entfcheidung wandten fich die Brüder Grotthuß,

Ernst Johann Pfandherr auf Birshof und Wilhelm Dietrich Pfandherr

auf Plonian mit einer Supplikatiom in der fie um Aufhebung der

verhängten Exekution baten und ausfijhrtety daß fie gar nicht die

Abficht hätten, ihre fel. Mutter zu beerben; sie wollten blos ihre väter-

licl)e Erbfchaft, die bis:- zuletzt bei der Mutter gestanden, heraus-haben,

im übrigen aber die ganze Inütterliche Verlasfenfchaft den Gläubigern

cediren. Jn demselben Sinne erklärten fich

1716, März 24, vor dem Mitauschen Jnstanzgerichth in rechtskräftiger

Form, die genannten Brüder Grotthuß und ihr Schwager Otto

Johann Krummeß, Erbsaß auf Dfelßen, als natürlicher Vormund

seiner unmündigen Tochter erster Ehe. Sie renuncirten feierlich

auf die Erbschaft der Mutter, reservirten fich den Vorzug vor

allen andern Gläubigern wegen der bis zuletzt bei der Mutter

gestandenen väterlichen Erbschaft und konvocirten auf den 13. Mai

d. J. sämmtliche Gläubiger der Mutter nach Mitan.

1716, Mai 14, d. d. Mitau, fand eine vorläufige Einigung der erschie-

nenen Gläubiger mit Grotthusens statt. Die Passiv-Schulden

schon so viel Wochen im Hofe stehen: 4 Mann und eine Frau mit 3 Kinder

auf Execntioiu als bitte den Herrn bis an künftigen Winter Geduld zu haben,

denn am ersten Schlittenwege ihm Korn liefern will nnd das beste Feld gut

besät ist und ist gut eingegrast.« Das; sie 1715 gestorben, bezeugt ihr Sohn

Ernst Johann im erwähnten Status Causae.
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der Akittive betragen, so weit sie danials angemeldet waren,
11109 sc. Alb. Dazu kamen 12000 sl. Alb. väterliche Erbportioii
die die. Geschwister Grotthusz noch zu beansvruchen hattest, aus

Entgegenkommen fiir die Gläubiger aber auf die Hälfte, nämlich

auf 6000 fl. Alb. heruntersetzteiu so das; die mütterlicheii Passiva
sich auf 17109 fl. Alb. beliefen. Llls Aktiva standen diesen gegen-

über die Obligation des weiland Kapitäitleiitiiant Brinckeii auf

Neunten, die durch die untervfändliche Einweisuiig der »Kavvel-

schen Bauern« sicher gestellt war, und eine zweite, auf 2000 H.
Alb. vom Herrn von den Brinckeii auf Zezern ausgestellte Man

einigte sich F)1()9 il. Alb. sallen zu lassen und die wirklich vor-

handenen 12000 fl. Alb. pro rat-i der Forderungen zuweilen;

Kapveln sollte, da die Brinckenschen Erben insolvent waren,
geschätzt und getheilt werden. An fahrender Habe hatte die

Wittwe Grotthuß so wenig hinterlassen, daß aus deren Erlös

die Kosten der Beerdigung nicht bestritten werden konnten. Auf

dieser ersten Gläubigerversamnilung hatten sich blos der Erbherr

von Leevarn und Rath Christopher Johann von Vietinghoss gen.

Scheel, Ihnkem Hadelich und Arends vertreten lassen, es wurde

daher beschlossen, aus den 22. Sein. desselben Jahres eine zweite
und desinitive zusammenzuberufem die eine endgültige Entschei-
dung treffen sollte.

Zu dieser zweiten Versammlung kam es aber nicht. Es hatten

sich viele Gläubiger gesunden, die auf der ersten Versammlung tiicht

vertreten gewesen waren und die von dem getroffenen Arrangement tiichts

wissen wollten. Zu diesen gehörte Heinrich Christian Stromberg, der,
wie wir oben sahen, vom Herzoge die Exekution in das Anse Peter
Gesinde erwirkt hatte und sich nun in den Besiv des ihm verschriebeneii

Untervfandes setzen wollte. Er erwirkte, da sich Dietrich Wilhelni
Grotthusz der ordinäreu Exekutioii (was nicht ungewöhnlich war) wider-

seht hatte, 1716, Ort. 14, die lsxecutio armata wann, schloß aber, ehe

dieselbe vollzogen wurde,

1717, Febr. 6, mit Grotthuß einen Drang-alt, wornach Grotthuß ver-

sprach, fiel) der wirklichen Execution und Jmmission Strombergs
in das Anse Peter Gesinde nicht widersetzeii zu wollen, Stromberg
dagegen aus die Bezahlung der ~aufgeschwolleneii Interessen und

verursachten Unkosten« verzichten. .
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1717, Niai 31, fand die Execution thatfächlich statt und Stromberg

wurde für seine Forderung von 1000 fl. in das Gesinde einge-

wiefein

17128 Jan. 17, d. d. Mitau, baten die Gebriider Grotthuß, die trov

mehrfacher Versuche eine vollständige Gläubigerversannnlung nicht

hatten zufammenbringeii können, die herzogliche Regierung mn

die Festsetzung eines Termins pro conoursu per proclama über

ihren mütterlichen Nachlaß. Am 24. Jan. wurde ihrer Bitte

entsprochen nnd der 17. Mai d. J. als Termin bestimmt. Noch

vor Erbssnung des Konkurses manifestirte sich

Uns, Febn Bd, der ältere der Brüder, Ernst Johann Grotthuß vor

dem Goldingesifchen Jnstanzgerichte und brachte bei, daß fein Bruder

Wilhelm Dietrich vom Tode der Mutter ab (1715) bis 1718

Kapveln disponirt und die Früchte getroffen! hätte. Sollte dieses

dem Ansprnche an die väterlichen Erbportionem den beide Brüder

erhoben, in irgend einer Beziehung praejudieirlich sein, so erin-

nerte er daran, daß Wilhelm Dietrich ganz allein die Nutznießung

der Pfandbauern gehabt, er, der Kolnpareitt, aber nicht allein

nichts davon gehabt, sondern überhaupt auf die ganze inütterlictie

Erbschaft verzichtet hätte: zu größerer Sicherheit wollte er diesen

Berzicht noch einmal wiederholen und sich dagegen verwahren,

daß irgend eine Handlung, die sein Bruder auf eigenes Risiko

vorgenommen, ihm, Ernst Johann, von Naehtheil sein könnte.

Nachdem der Niai-Terinin 1718 resultatlos verlaufen, wurde der

zweite und Präklusivterntin in der Grotthusenfcheti Konkurfache aus den

7. Der. 1719 anberaumt und an diesen! Tage auch wirklich in die

Verhandlungen eingetreten. Jn die Details dieses sehr umfangreichen

Processes kann hier nicht eingegangen werden, soviel mag nur bemerkt

werden, daß ein jeder für feine Forderung den besten Platz zu erobern

versnchte und daß sich viele Stimmen geltend machten, die die Gebriider

Grotthuß und ihren Schwager Krummeß mit ihren Ansprüchen ganz

abweifen wollten und daß Gläubiger der Remtenscheit Erbmafse so na-

nrentlich Nöttcher von Ascheberg auf Ringen, es nicht zugeben wollten,

daß zur Befriedigung der Grotthusenschen Gläubiger die skapvelscheii

Pfandbauerm die ein Renttensches Pertiirens wären, verwandt würden.

1720, März2l, wurde der Designations-Bescheid publieirr Darnach wurden

den Provokanten ihre von 450 aus 240 il. Alb. moderirten Konkurs-



Unkosten erstattet, sodann denselben ihr väterliches Lltttheih das auf

6750 fl. Alb. berechnet worden war, zugesprochen und der Nest

nach Niaßgabe der dttrch die Rorroboratiott bestimmten Anciettnetiit

den übrigen Gläubigern ausgekehrt Unkorroborirte Schttldscheitte

wurden als werthlose Charteqtien bezeichttet Die zientlich spät

loeirte Forderung des Caspar Rath sollte, falls et· aus diesen!

Konkurse nicht zu den! Seinigen gelangen konnte, Ernst Johann,
als unterschriebener Mitschuldney von seiner väterlichen Erbportiott

zu erstatten, schuldig sein und dieselbe Berpflichtung wurde Wilhelm

Dietrich Grotthttß Strontberg gegenüber auferlegt, weil er, toeun

er auch attfattgs der Cxrekutiott Widerstand geleistet hatte, später·

doch auf einen Vergleich eingegangen war und ihttt den Bauern

freiwillig abgetreten hatte. So retteten von ihrem nicht unbe-

trächtlichett väterlichett Vermögen die Brüder Grotthttß aus

diesem sionkttrse nur je 2700 sl., von denen Wilhelm Dietrich

noch 1000 A. an Stromberg zu zahlen verpflichtet worden tout:

die Nichte Krummesz hatte das Tochtertheil von 1350 fl. Alb.

zu empfangen.

Noch vor Beendigung des eben geschilderten Processes brach auch

über den Brinckemßemtenschen Nachlaß der Konkurs herritt nnd

1719, Nov. 14, ergingen auf Provokatiott Röttchers von Ascheberg

Erbherrtt von Ringen die sörmlichen Ladungen zu demselben.

1720, sliiärz 13, wurde er eröffnet und am 8. Oft. desselben Jahres
das Designationsspllrtheil mit der Classifikatiott der Gläubiger

publieirt. Darnach nahm den ersten Locns ein Posten von

400 fl. Alb» als Koniursunkosten ein, es folgten, unter den

Gläubigern an erster Stelle, die Brüder Grotthuß mit 10000 fl.

Alb., für die sie, wie angeführt wurde, dett Besitz; von Kappeln

nennt-e csontrsdiceute viele Jahre innegehabt hatten, sodann die

Wittwe Vietinghoff als Jnhaberin der 1696 ausgestellten Buch-

holtz-Wrangelschen Obligation mit 3000 fl. Alb., Röttcher Asche-

berg mit 3000 fl. Alb. nnd Matthias Ernst Korsf, der seit
1707 das Gut Tirohlen als Pfand genutzt hatte, mit 9850 fl.
Alb. Die obengenannten Gläubiger erhielten nach dem Verkaufe
von Literatur, mit Ausnahme Kotsss, der ein Privatabkommen

geschlossen Utic- das ihnen zukommende, die weiter loeirten,

448 Remtesk
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zehn an der Zahl, mußten auf ihre Forderungen in der Gesammt-

höhe von 17150 fl. Alb. verzichtetu

1721. Ort. 9, d. d. im Howe Cappelm verfaßten die vom Herzoge

ernannteit Taxationspsionnnissarien, der siandausche Hauptmann

Georg von der stecke, Friedrich Johann von Meerfeld und Nielchior

Dietrich von Brunnow ihren Bericht über die geschehene Abschätzung

der Güter RenitewCappeln und Tirohlen Darnach hatten sie

sich zuerst am 15. Seht. in Cappelty da der Hof Remten völlig

wüst lag, eingefunden nnd zunächst ein Schreiben des Majors

Hörner im Empfang genommen, das im Namen des Rittmeisters

Keyserlingk einen vom sel. Kapitiinlentnant Brincken verscheiikteii

Cappelschen Erbkerl nach Okten reklamirte, sodann die Cappelscheti

Leute verhört, um festzustellen, welches die 1708 der Wittwe

Grotthnß eingewiesenen Landftücke und Gesinde gewesen seien und

schließlich ein Jnventariuiii der Tirohlenschen Bauersehaft anzu-

fertigen versucht. Da aber die Brüder Grotthuß den im herzog-

lichen Anschreiben gebrauchten Ausdruck ~vormals zu Cappeln

gehörig« so interpretireii wollten, als sollte zur Befriedigung der

Capvelnschen Kreditoren auch alles das verwandt werden, was

über die Einweisuttg von 1708 hinaus von den Pfandinhaberii

in eigenmächtiger Weise zu ihren Pfandbauerti hinzugezogen

worden war und da auch wegen einiger Tirohlenscher Bauern

Meinungsverschiedenheiten mit Korff vorhanden waren und die

Taxatoreci die Oktensche Bauernforderungssache nicht von sich aus

entscheiden wollten, so hatten sie die Entscheidung dieser Fragen

dem Herzoge auheimgestellt und den endgültigen Termin der

Abschätznng auf den 6. Okt. festgesetzh Nach herzoglichem Befehle

geschah nun die Taxation in der Weise, daß erst Reinten und

dann die beiden verpfändeten Güter ohne einen Versuch der

Abgrenzung der Pfandbauern taxirt winden, da der Herzog es

sich vorbehalten hatte, nach geschehener Taxation seine Entschei-

dung zu treffen.

Die Berechnung die die Taxatoren anfstellteii war folgende:

Reubteu hatte folgende 10 Gesinde: die Ganzhiiker Mureneek (wüst),

Strunke (wüst), Bahlingen (das Gesinde bebaut), Pieping (wiist),

Plattingen (bebant und bewohnt) nnd Egglith (bebant und be-

wohnt), sowie die 4 Halbhäker Saulit (das Gesinde allein übrig),
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Sweineek (wüst«), Svige (wüst) und strnnmies (wiist), von 1() Gesin-

den also nur 2 bebaut und 2 weitere bewohnbar. An arbeits-

fähigen Leuten gab es in Rennen selbst nur 4, einschlieszlich der-

jenigen aber, die in Kavpeln und Tirohlen angesiedelt worden

waren, betrug die Remtensche Banerschast 1() Kerls, 9 Weiber,

8 kleine Söhne und 11 kleine Töchter; 2 weitere auch zu Remteii

gehörige aber unter Kapveln sitzende Kerls waren nicht ad tax-im

gebracht worden, weil sie vom Rittmeiftcr Keyserliitg und von

Neuenburg prätendirt wurden. Stauungeit wurden 13 in der

Gesammtgrösze von 211 Losstellen gezählt, Heuschläge gab es

3 von zusammen It) Knystellen Als Gehege, »die meisten:

theils aber ganz rniniret«, wurden Plattingen, Egglit, Saulit,

Esser Leekiie, Paddegge und ein Ufer an der Wehsatschen See

genannt. »Nun) dieses Ortes introducirter Gewohnheit« säte

jeglicher Wirth, der einen Knecht hatte, 4 Los aus Leeziben, was

für die 10 vorhandenen Kerls 20 Los ausmachte und außerdem

alle zusammen (= 21J2 Pflug) 10 Los auf den Pflug oder X)

Los, was zusammen eine Aussaat von 45 Los ergab. Die Ernte

an Roggen sollte (bei 3 Korn) 135 Los, an Gerste von 2272

Los (bei 3 Korn) 671J2 Los und an Hafer von 37!,": Los (bei 2

Korn) 75 Los ergeben; die Wacke wurde auf 18 Rthln veran-

schlagt. Zusammen mit der in Geld umgerechneten Getreideernte

ergab dies eine Gesammteinnahme von 138 Rthlr., oder zu 6"!o

kapitalisirt einen Taxationswerth von 6900 sl. Alb.

Cappelu hatte 11 Gesinde, von denen 3 Ganzhäker Leies Sille, Ansche

Peter und Paute und die 4 Halbhäker Leischc, Leela Kiewe,

Laugall und Remmcß bewohnt waren, die 3 Halbhäker llppes

Kietve, Zuser und Jaunsem aber sowie der Achtelhäker Lelle wüst

standen. An Leuten gab es hier: 16 Kerls, 17 Weiber, 27 kleine

Jungens oder Kinder und 18 kleine Mädchem Stauungen waren

4 von zusammen 76 Lofstellen vorhanden, Heuschläge 11, die

zusammen 15 Knvsteten Heu werth waren. Über die Cur-belu-

schM Gehege finden wir folgende Bemerkung der Taxatorem

»Paute Leien Gehege ist ganz ausgehauen; in Kuile Purwe wird

die gemeinsame Hölzung von Cavpeln mit Thirolen prätendirt;

Thitely das große Gebrech soll allen Gütern gemein gewesen

MU- allwo gar nichts wächset.« Die Berechnung geschah wie bei

Remten. Die vorhandenen 16 Arbeitsleute hatten pro Pflug
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its-PS, im Ganzen also 72 Los Roggen und dem entsvrecherid

In; Lof Gerste und is« Los Hafer auszusäetilx die Einnahmen

hätten also, einschlieszlich einer auf 28 diithlrx 71 Gr. veranschlag-

ten Wacke 220 Rthliu 71 Gr. und der Taxwerth von Cappeln

11000 fl. Alb. betragen müssen, weil die Felder aber nach Illus-

sage des vereidigteii Llltesteii so schlecht waren, das; sie den An-

schlag nicht tragen sollten, so wurden von den errechneten Ein-

nahmen des Gutes Capveln 330 Rthln Alb. in Abzug gebracht

und der abgeschätzte Werth derselben auf 9500 fl. Alb. festgesetzt.

Thikolen hatte 8 Gesinde und zwar« die bewohnten Gsaiizliäker Kalne

Sille und Ziskain, die bewohnten Halbhäker Weendedsetn Kettlerz

nnd Keckar und den bewohnten Es« Häker Steppam wüst standen

der Halbhäker Ascheneek und der Viertelhäker Ratzing Es fan-

den sich an Unterthanen 18 Kerls, 13 Weiber, 18 kleine Söhne,

11 kleine Mädchen und 1 große Magd. Stauungen waren I)

von zusammen 190 Lofstelleti verbanden, Heuschläge 8 mit 9

Kuystellem Die Berechnung ergab, einschließlich einer Wacke von

32 Rthlr. 34 Gr., die präsnmirte Einnahme von 248 Rthlrx

12818 Gr. oder den Taxwerth von 12400 fl. Alb. Aus dem-

selben Grunde wie bei Cappeln wurden hier 40 Rthlr. von den

Einnahmen in Abzug gebracht, was eine Verininderung der

Schätzung auf 10400 fl. Alb. zur Folge hatte. Der Gesammt-

werth der Remtenschen Güter war also von den« Taxatoren auf

26800 fl. Alb. berechnet worden.

Zum Schluß wurden noch das Pastorah »wovon noch einige

Gebäude stehen, doch ganz baufällig« und Staddeln, das Küster-

land, als Wüstcneien angeführt.

1722, Jan. 8, d. d. Niitau,2) wurde durch gerichtlicheiri Bescheid die

Subhastation der Güter Remptem Tyrohlen und Cappeln festge-

seht; der Ausbot sollte mit 25000 fl. Alb. beginnen, von welcher

Summe 10000 fl. Alb. auf Tyrohlem 6800 fl. Alb. auf Rempten

und 8200 fl. Alb. auf Cappeln kamen.

I) Die Aussaatmengen von Rossen, Getste und Hafer verhielten sich, wie wir

das aus den mehrfach mitgetheilten Revisiongsyeinen wissen, auch später noch

wie 6 : s: s.

V) 8.-L. T(- is.
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Durch die in den 4 Oberhauptmannschaften, »in-dirs atkigissteM

Proklamata aufmerksam gemacht, nahm der königliche Leutnant und

Erbherr von Passextem Friedrich Casiniir von den Brücken genannt

Fock die Güter in Augenschein, beschloß sie zu kaufen uud einigte sich

vor dem Ausbot mit den Hauptgläubigerm Er löste von Constantia

Elisabeth von Butlar Wittwe von Vietinghoff die auf 1000 RthL

(3000 fl. Alb.) am 23. Juni 1696 ausgestellte Obligation ein und

befriedigte auch Röttcher Ascheberg wegen seiner 4040 fl. Alb. großen

Forderung.

1722, Febn 4,«) löste er das Pfand Cappeln von den Brüdern Ernst

Johann und Wilhelm Dietrich Grotthuß und deren Nichte Kraut:

meß in der Weise ein, daß er den Grotthufenschen Erben die ihnen
im Cappelnscheti Designations-Urtheil zugefprochenen 6750 fl. Alb.

erlegte und die Verpflichtung auf fich nahm, die noch übrigen

Cappelschen Kreditorem soweit die darauf licitirte Summe zu-

reichen würde, zu befriedigen.

1722, April 22, d. d. Tirohlen (corr. 1722 Juni I, d. d. Tuckum),2)
reluirteu derselbe Lt. Friedrich Casimir von Brucken gen. Foc-

Erbherr auf Wasser-ten, Herr auf Cappeln und seine Ehefrau

Agnesa Veronika Keyserlingk auch das Pfandgut Tirolen von

den Eheleuten Matthies Ernst Korsf, kgl Lt., und Catharina

Elisabeth Hahn in der Weise, wie es in »gewissen Pnnktationeti«
1721, Der. W, il. d. Satingen, in Aussicht genommen worden

war. Fock zahltc 2666213 Rthln Alb. (8()00 fl. Alb.) und zwar
2000 fl. Alb. baar und 6000 fl. Alb. mit einer Obligatiom die

zu Johannis 1724 zahlbar sein follte und von der es ihm gestattet
war, jeden Johannis im Hofe Cappeln Theilzahlungen zu machen,

die aber nicht geringer sein durften als 2000 fl. Alb. Dagegen

empfing er das Pfandgut Tirolen nebst dem darauf haftenden

Pfandschillinge von 328378 Rthln Alb. (9850 fl. Alb.) und

eine förmliche Quittung über wirklich ausgekehrte 9850 fl. Alb.

Die Korffschen Sachen sollten durch 20 Posten Tirolenscher Leute

nnd beim nächsten Schlittenwege durch 20 weitere Posten bis

Pleenen befördert werden (Zeugen: Carl Sigmund Henning und

Heinrich Johann von den Brincken)

«) 8.-L. X- te.

«) THE-L. I U,
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1723, Jan. 20, d. d. Mitau2), wurden endlich nachdem sich kein

anderer Bieter gefunden hatte, dem genannten Lt. Fock die Güter

Tyrohlen für 10000 fl. Alb» Reinptett für 6800 fl. Alb. und

Cappeln für 8200 fl. Alb. gerichtlich zugeschlagem Dazu kamen

noch 1000Rthlr. Alb. (3()00 fl. Alb.) Meliorationskostem die der

Käufer in währender Pfandzeih consentjente regimine due-als,

auf die Güter verwandt hatte und 900 fl. Alb., die er auf ~hol)e

Jnterposition« freiwillig den sehr dürftigen und mittellosen Inha-

bern der Strauchschen und Krögerschen Obligation ausgezahlt

hatte, so daß das ganze Kaufvretium der Remptenscheii Güter

28900 fl. Alb. groß war.

Die erste Sorge des neuen Erbherrn von RemtenB) war, seinen!

von Bauern so sehr entblöszten Gute neue Arbeitskräfte zu schaffen und

wir sehen ihn, gleich im ersten Jahre seines Besitzed mit Erfolg in

dieser Richtung thätig sein.

1723, Febn 27, aetam Doblen, sprachen die Richter Herman Friedrich

von Bietinghoff gen. Schell, Wilhelm Dietrich Grodthusz, Ernst

Heinrich von Nimptsch, Johann Sigisritund Torck und Magnus

Friedrich Grotthuß Fock einen Remtenschett unter Doblen sitzenden

Un, Aug. so, a. a. Zelloden, setzte sieh die Wittwe des lgl. St. Johann

Christopsser von Brugcken gen. Fort, Anna Dorotdea Oolsehwingk (in Olssistenz

des Hauptmannd zu Grobin und Erbherrns der Sartzenschen Güter Heinrich

Georg von Mir-doch) mit ihren Kindern über die väterliche Erbschaft aud-

einander. Der älteste Sohn, der tgl. Kapitiin Christopsser Johann war

abwesend nnd wurde durch seinen Vetter, den lgl. Majorn und Herrn auf

Pundern Otto Georg von Brugcken genannt For! vertreten, anwesend waren

die beiden andern Kinder, der tgl. Lt. Friedrich Casiuiir und die Tochter

Dorothea Elisadeth (in natürlicher Bormundschaft des Vetters Otto Georg).

Der Nachlaß bestand in 3500 il. Alb» begeben aus das fitrstliehe Gut Zellodenz

die Mutter verzichtete auf ihr Erbtheil und gab sed.nt der Kinder, nachdent

die Söhne dein zugestinrmt hatten, daß die Schwester zu gleichen Theilen

mit ihnen erben sollte, 1000 sc. Alb. Der Rest von 500 sc. Alb. war für

Schulden und Begräbnis; des Vaters verwandt worden.

's) 8.-L. R 11, Original aus Pergament mit dem Herzoglichen Siegel an

rothen! Seidcnbandr.

D) Bis aus weitere-d war Capveln der Wohnsitz des neuen Erbherkn und galt

auch als dad Hauptguh das vorangestellt wurde: »Erdhekr ans Cappeln

nnd Remtenk
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Bauer zu, den auf diese Sentenz hin, der Diøvonent des fürstli-

chen Aktites Doblen, der Rittmeister Franck, herausgeben mußte.

1723, April 17, d. d. Planen, einigten sich die Erbherrn von Reniteit

und Plahnen (Georg Christovher von Dorthesen) dahin, daß,

um Streitigkeiten zu vermeiden und das gute nachbarliche Ver-

hältniß aufrechtzuerhalteiy der augenblickliche Besitzstand an Bauern

in beiden Gütern für die Eigenthnmsfrage maßgebend sein folle

und daß von keiner Seite mehr eine Klage auf Herausgabe von

Bauern angestrengt werden dürfe. Fiir die Zukunft verpflichteten

sie sich, Läuflinge sofort dem Erbherrn zuriickzuschickeiu Ein Kerl

nebst Weib wurde bei dieser Gelegenheit von Plahnen nach

Remteit cedirt.

(Zeugen: Johann Christian von Sacken und Johann Friedrich

Henningx

1723, Juni Its, d. d. Cappelty erhielt Fock nach vorhergegangenein

Zeugenverhör aus Neu (Klein-) Santen von Ewaldt Franck

2 Remtensche Bauerfamilien ausgefolgt; statt einer dritten, die

er gleichfalls reklamirt hatte, gab er sich mit einem 100 fl. Alb.

werthen Pferde zufrieden.

1723, Juli 21, a. d. sjieu-Warribeu, schenkte Friedrich von Ascheberg

einen UieikWarribenschen Erbkerh der sich unter Doblen gesetzt

hatte, nach Remtetn

(Zeugen: Georg Heinrich Hahn und Nicolaus Magnus von

Derschau.)

1723, Nov. 23, d. d. Goldingen, tauschte Friedrich Casimir von Fock

einen Remtenschen Bauern gegen einen Pasfextenscheic Bauern

aus, der zwischen dem Baron Carl Johann Ernst Rönne auf

Wenfau und Anna Maria von Ehden, Wittwe Buttlar«) strittig

gewesen war und für den er beim Verkaufe Passextens an die

Wittwe Buttlar Eviktion geleistet hatte.

1724, Mai Z, actum Tucknm, erlangte er vom Erbherrn von Adfirn,
Ernst Koschkull 2 Kerle, deren Väter bei der Donation ihres

«) Sie hstte Pcssexten Use, Juni 24 von It. Eos. Fock gekauft. (8.-L. IS IN«
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Großvaters von Remten an Otto Buttlar nicht mit verschenkt

worden waren.

1724, Aug. 26, d. d. Ziepelhof, bezeugte, Cbristoph Heinrich von

Vittinghoff gen. Schell, daß der Fiaufbrief über 100 sc» den ihm

Fock wegen des Krügerfohttes gegeben, keine Gültigkeit habe und

« nur pro forma gegeben sei, um die Extraditioti dieses entlaufenen

Remtenschen Erbnnterthanem um die sich Vietiiigljoff bemühen

wollte, zu erleichtern. Von dem Krügerssohtte Matthis sei es

bekannt, daß er nach Remten gehöre und kein anderer an ihn

einen Anspruch haben könnte.

(Zeuge: Johann Fridrich Henning.)

1724, Sept. 20, d. d. Schloß Doblen, erhielt er laut Urtheil des

Doblenschen Hauptmannsgerichtes einen weiteren Remtenschen

Bauern zurück, der einige Jahre vor der Pest, zu der Zeit, da

der sel. Marschall von Medem das Remtensche Beigut Cappeln

besessen, aus dem Remteitschen Gebiete verstrichen war.

(Unterschrieben: Georg von Offenberg, fürstlicher Hattptiiianti

zu Doblen.)

1725, Juni Zu, d. d. Zelloden,«) quittirte Dorotea Elisabt (sic) Treydin

geb. von Brucken gnandt Fock ihrem Bruder Chriftoph Johann

von Brucken gen. Fort, Erbherrn von Endenhoff, Wolgund

Bechhof und 3elloden2) über den Empfang von 2000 fl. Alb.

väterlicher und miitterlicher Erbportion und verzichtete auf künftige

Beerbung der Mutter.

(Zeugen: Wilhelm M. Schwartzhof und Michäl George Keh-

serlingk.)

1728, Der. II» a. d. CappelnV kaufte Fock 2 Remtensche Erbbauern

für 500 Rthln von Philipp Ernst von den Brinckem an den er

sie zuerst verkauft hatte, zurück. Brincken hatte die Leute, die

fich in Udfen niedergelassen hatten, von dem Mitauschen Schloß-

l) 8.-L. N: us.

T) Ein Jktthum er besaß Zelloden nicht als Erbhern

I) 8.-L. is.
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gerichte zugesprochen erhalten und folgte nun, indem er sie an

Fock zurückverkaufte, einer gleich beim ersten Verkaufe zwischen
den beiden Herrn getroffenen Abmachung

1729, März gib, d. d. Neuhof, verkaufte Georg Johann Keyserlingck
eine Erbmagd nach Neunten, die er von seiner seligen Mutter ge-

erbt hatte.

1729, März 30, d. d. Cappeln,«) ließ Friedrich Casimir von Brucken

gen. Fock 5 alte Renitensche Leute, die alle noch die Zeiten des

Majors Magnus Buttlar und dessen Vaters erlebt hatten, über

die Fischereiberechtigriiig der Adjaceriten im Remtenschen See ver-

hören und darüber ein Protokoll aufnehmen. Sie sagten überein-

stimmend aus

I) Remten hätte, seit sie sich erinnern könnten und wie sie es

auch von ihren Eltern gehört, von einem Ufer zum andern,

über den ganzen Remtenschen gefischt.

Z) Außer Remten hätten nur Neuenburg, Klein-Bliedeki und

Frauenburg ooojuvctim mit Caulitzen Seegrenze

3) Muischezeem wäre wegen Fischens stets gevsändet worden.

4) Ein Zeuge erinnerte sich, daß ,Alt-Zezern ~ungesähr vor der

Sachsenzeit« aber nur in dem Frauenburgischen Ufer gefischt
hätte.

h) Alle 5 Zeugen deponirten, »daß die Lehmänner zwar kurz
vor der Pest in der Remtenschen See gefischt hätten, welches

der damalige Remtensche Amtmann Fegfeuer ihnen gewährt

hätte und wie sie demselben, daß er still schweigen möchte,

ein Theil der Fische ungeboren, hätte er es nicht angenom-

men und ihnen auch nicht verstattet, weiter zu fischeiy wor-

über der sel. Herr Hauptmann Recke aus Neuenburg sie
allein actioniren wollen, weil damals kein Erbbesitzer in

Remten gewesen. Da aber die Pest eingefallen, wären die

Lehmäiiner drüber verstorben und der Proceß dadurch«un-
terblieben.«

tz sifLo 170
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is) Brotzen hätte nie gefischt.

7) Der Remtensche See wäre ehemals viel kleiner gewesen und

man hätte dort, wo nun Wasser stehe, vor Jahren noch

Heu gemacht.

s) Diejenigen, die Ufergrenze hätten, hätten niemals das Rem-

tensche Ufer befischt oder das Netz auf das Remtensche Ufer

gezogen. .

(Zeugen, von Fock ~Richter« genannt: Johann Friedrich Hen-

ning, Gerhardt Friedrich von Dorthesen, Georg Johann Keyser-

lingck, Philipp Ernst von den Brincken, Ernst Heinrich von Me-

dem und Gottfriedt Magnus von Fabritiem «

1730, Der. 19I), d. d. Cappeln2) errichteten Agnesa Elisabeth von

Brucken gen. Fock «), (das einzige Kind «) Friedrich Cafnnirs und

der Agnesa Veronica von Kevserling) und der Erbherr von Jggen

Ehristopff Heinrich Torch Eber-alten, wobei folgendes stipulirt

wurde. Die Eltern der Braut versprachen ihrem Kinde, nebst

einer adeligen Aussteuer und freien Hochzeit 7000 sl. Alb. mit-

zugeben, ohne das, was ihr künftig zufallen würde, der Bräuti-

gam verfchrieb 7000 ff. Alb. zum Gegenvermächtttiß und 33000

fl. Alb. als Morgengabe. Die Hochzeit scheint erst 1731, Sepr

oder später stattgefunden zu haben (vgl. unten S. 459.)

Mnterschrieben von: Elisabeth Magdalena Rappe verwittibte

Torcks), ihrem Assistenten Johann Ernest Korff, Agnesa Elisabetb

von Brucken gen. Fort, Friederich Casimir v. VI. g. F., Agnesa

Veronica v. Br. g. F. geb. Keyserlingck und Christopff Heinrich

Torck.)

I) Jm Original ist eine Llicke gelassen worden, doch ergiebt sich das Datum

Alls V.-L. N! 2s.

T) BUT. IS is.

T) Sie starb Use, Aug. 11112 Gahrbuch f. Gen. te. Ost, S. s! R US, war

also 1717 geboren. Damit stimmt die Angabe Elifas von der Recke (P.

Rahel, l. o. S. «) überein, ihre Stiefmutter hätte sich in ihrem Ist. Lebens«

jahre mit Torck vermählt.

«) Zwei im Wink-ansehen Kirchenbuche eingetragene Söhne, sah. Friede» ge«

tauft ins, Jan. s, und Gottlieb Friede» getauft net, Juli W, waren jung

Verstarben Eirchenbuilysxcerpte 111, P. 111.)

Z) Vgl. S. 576, die Mutter Chriftoph Heinrichs.
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Elisa von der Recke berichtet in ihren Aufzeichnungenlx Christoph

Fpeinrich Torck wäre ein reicher Mann gewesen; nach den in der Rem-

tenschen Brieflade anfbewahrten Torckschett Papierett scheint das nicht
der Fall gewesen zu fein. Noch im Jahre 17()()2) hat sich die Familie
Torck in leidlichen Vermögensverhältnissen befunden« In diesem Jahre

schritten die Erben des 1692 verstorbenen Kammerjnnkers Christopher
Torck (des Großvaters von Christovh Heinrich) zur Theilung seines

Nachlasses und trafen gleichzeitig Disvositioneii über die Verlassenschaft
eines unvermählteii Bruders dieses 6hristopher, des Pfandhalters auf

Walgahlen Eberhard Torck3). Damals trat der einzige Sohn Gerhard
Johann die Puhrscheki Güter für 105000 fl. Alb. Sartzen und Jggen

für 30000 fl. Alb. nnd das Pfandgnt Walgahlen für 23000 fl. Alb.

an, deren Exdivisionswerth nach Abzug der väterlichen Schulden
65000 fl. Klub. betrug; von dieser Sunnne hatte er den Schwestern die

Hälfte auszukehren, erhielt aber dafür circa 7000 fl. aus der Erbschaft

seines Onkels Eberhard Auch hier wird wol in erster Linie die Pest
das Zurückgeheii des Wohlstandes veranlaßt haben, auch der frühzeitige
Tod Gerhard Johann Torcks, der eine Wittwe und 4 Ininderjährige
Kinder hinterließ, mag die Schwierigkeiten erhöht haben. 1728 ver-

kauften seine Erben die Puhrenscheti Güter für 85000 fl. Alb. und

erhielten zu eigenen Händen blos 13447 fl. Alb.; daß diese bescheidene
Summe aber noch mehr zusammenschiiielzen sollte, ersehen wir aus

dem gleich folgenden Exdivisionsinstrunlente.

173(), Juli 24, d. d. Jggen«) schritten die Erben des 1724 verstor-
benen Gerhard Johann Torck zur definitiven Theilung. Es

waren dies die Wittwe Elisabeth Magdalena Rappe, Erbfrau

von Jggem Sartzen und Sahten (in Assistenz von Johann Ernst

Korsf, Pfandhalter auf Kandau) der älteste Sohn Christopher

Heinrich Torck und die unmündigen Geschwister Friedrich Magnus,

Sovhia Gerdrutha und Anna Elisabeth Torck (in eonstituirter

Vormundschaft des Hauptmann-z zu Frauenburg und Herrns der

Talsischen und Satingschen Güter Sigismund Korsf und des

«) i. o. S. 72 f.

T) 8.-L. H c; Erbichaftsttansakh a. a. Puhren 1700, Juli es.

Z) Dmmch ist die Angabe der Gen. Tab» er sei 1709 gestorben, zu streichen.

«) 8.-L. M to.
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Csrbherriig der Renttischeic Güter Friedrich Casimir von Brucken

gen. Fock). Es wurde konstatirt daß aus dem Berkaufe der

Puhrenschen Güter den Erben nach Bezahlung aller Schulden

nur 100 Rthlr. Alb. (!) übrig geblieben waren und daß die

ganze mass-i exdivisioiiis nach Berichtigung weiterer 26050 fl.

nur noch 2-')500 fl. Alb. betrug, von denen der Wittwe wegen

ihres Eingebrachten 14000 fl. zukamen nnd die sie zum Theil

auf Sahten (60(")0 fl.) und zum Theil auf Sarden (8000 fl.)

stehen ließ. Sahten trat die Wittwe für 12000 fl. an und

übernahm die Alimentation der unmündigeti Ruder, Jggen

wurde von Christoph Heinrich für 12000 fl. angetrcteiu wobei

seine eigene Erbportion nur 3000 fl. Alb. betrug (70()0 fl.

hatte er an die Gefchwister, 2000 fl. an väterlichen Schulden

zu bezahlen), Sartzen wurde für 180()() an die Mutter verkauft,

die 8000 fl. daraus stehen hatte und für 10000 fl. Schulden

bezahlte, die auf Sahten stehende Schuld an Herrn von Knor

iin Betrage von 6000 fl. Alb. hatte gleichfalls die Mutter zu

bezahlen. Möbel, Silber und Kupfer fiel der Niutter zu, ~es

war wenig vorhanden, weil der sel. Herr Vater bei seinen Leb-

zeiteii zu der Güter Pnhren Schulden niehreictheilg veräußert und

wenig davon übrig geblieben«. Die Aktivschuldeu von 5500 fl.

und der mit 3000 fl. bewerthete ~21Jiarschall-Stab« blieben bei der

Mutter, die sich dagegen verpflichtete für 8500 fl. Alb. consignirte

Schulden zu bezahlen.

Man steht, reich war Christovh Heinrich Torck mit feinen 3000 fl.

Erbportion nicht zu nennen und es ist ersichtlickx daß die 7000 fl.

Mitgabe, die von feinem Schwiegervater an seine Niündeh d. i. die

unmündigen Geschwister Chriftovh Heinrichs ausgekehrt werden sollten,

dem Erherrn von Jggen erst die Möglichkeit gaben, sich auf seinem

Erbgute halten zu können.

1731, im September, d. d. Capveln«) schenkten die Eheleute Fock

ihren lieben Kindern dem Ehevaare Torck, einen Kochjungem eine

Magd, einen kleinen Jungen und einen Kerl nebst Weib, ältftem

und jiingftem Sohne, Tochter und Neffen.

(Zeugen: Gerhard Friedrich von Dorthefen und Fridrich Wil-

helm KehserlingkJ

I) 8.-L. di 20.
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1732, Juni 24, d. d. Mitau’) quittirte Christoph Heinrich Torck sei-

nem Schwiegervater über 1000 Rthltn Alb. als Theilzahlnng
der Mitgift seiner Frau, welche Summe zu Johannis 1733 zur

Abfiudung Friedrich Magnus Torcks, wegen dessen auf Jggeu
stehender Erbquote, verwandt worden sollte. Desgleichen bestä-

tigte er den Empfang von hin) fl. Alb., für die im nächsteu

Jahre das Aussteuer-Silberzeug anzuschaffen war.

1733, Juni 24, d. d. Mitau2) quittirte Magnus Friedrichd Torck

seinem Bruder Christoph Heinrich über die richtige Anszahlukrg

seiner väterlichen Erbschaft im Betrage von 30()0 fl. Alb. und

entsagte allen ferneren Ansprüchen an die Güter Jggiti und

Sartzem

(3eugen: Melchior Ernst von der Brüggem Johann George

Rappe und George Friedrich Fircks.)

1738, Juni 24, d. d. Mitau«), bekundeten die Eheleute Fock, aus

Cappeln und Remten Erbgesessem daß ihr Schwiegersohn Tore!

den Rest der ihm verschriebenen fråulichen Mitgabe, nämlich 4000

fl. Alb. seiner Frau geschenkt habe und daß sie nun ihrerseits

ihrer Toehter Agnesa Elifabeth Torck geb. Fock das im Kandau-

schen belegene Gut Remten für 7000 fl. Alb. unter folgenden

Bedingungen tradirt hätten:

I) Die 4000 fl., die die Tochter noch als Mitgabe zu em-

pfangen hatte, wurden ihr auf das Gut angewiesen, während

sie für 3000 fl. väterliche Schulden getilgt hatte.

L) Das Gut durfte bei Lebzeiten der Eltern weder verkauft

noch verpfündet werden, da die Eltern ihr dasselbe nur

übergeben hatten, ~um in ihrem Alter und kränklicheti Zu-
stande ihr einziges Kind und Augenweide immer um und

bei sich zu haben«.

I) sxQ IS St.

7) VOQ H M.

I) Dieses ist die Reihenfolge der Bornamen in der eigenhöndigen Unterfchkkfh
während der Text diese: und anderer Urkunden ihn stets Friedrich MCSUUC
nennen; er war geb. ins, Nov. ts (Gen. Tun)

«) BUT. IS U.
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II) Die Eltern erklärten sich bereit, zu jeder Zeit das Gut, das

sie für doppelt so viel werth hielten, für den Preis von

7()(")0 fl. Alb. zurück zu nehmen.

4) Bei dem kinderloseti Tode der Tochter fiel Remteu an die

Eltern zurück und der überlebende Ehemann blieb bei seinen
in den Ehepaltett stipulirteu Rechtetn

d) Hakenzahl und Landesonera sollte Remten Ils von sämmt-
lichen Gütern tragen, salls die bevorstehende Revision ihm

nicht Vs zuwiesex in demselben Verhältnisse sollte es sich

auch an der Unterhaltung und an dem Bau der dliemten-

schen Kirche betheiligen, »die, so Gott will, nach Cappeln

verlegt werden soll« und zu der Remten das jas Campa-

tisonutus zugebilligt wurde.

6) Die Brieflade blieb bei Cavpeln, nach Remten kamen bei

Bedürfnis; vidimirte Kovieem die Fischerei in der Remtischen

See, Wesit genannt, stand Cappeln allein zu.

7) Die Grenze sollte »von der Remtischen See ab, die Bäche
Wesit hinlängst (als welche die Grenzascheiditiig zwischen

Neuenbmg und Reniten formirt, bis an die Balingeu Ge-

sinder, von dar ab bis an die beide Gesinder Sauliten,

von da bis an das Gesinde Padaggen und von da, dem

Cappelschen Gesinde Siseln vorbei, geradeswegs aus das

Gesinde Juvpern bis zu der Kaulitzschen Grenze« gehen,
also daß alles was jenseits lag, zu Remten und was dies-

seits lag, zu Cappeln gehören sollte.

s) Zum Besatz des Gutes wurden nicht mehr als 30 Stück

~Groß- und Klein- Horn-Vieh« gelassen, weil die Tochter

zu ihrer Aussteuer schon 70 Stück empfangen hatte, des-

gleichen erhielt sie einige Schase, Schweine und etwas Fasel;

der bisherige Arrendator von Remtem Herr von Schwing,

war vervflichtet worden, ihr zur Aussaat 21 L. Weizen,
19 L. Roggen, 44 L. Gerste, 30 L. Hafer, 1 L. Leinsanien

und I L. Erbsen, reiner und gutkeimender Qualität zu

hinterlassen

(Zeugen: Gotthard Courad von der Raub gen. Thülen

und Reinhold Friederich Korss.)
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Das an demselben Tage«) übergebene Jnventariiim von Reinteit

läßt und sehen, wie sehr sich das Gut in den 15 Jahren unter

Friedrich Casimir Fockø Reginieiit gehoben hatte. Es hatte jetzt

8 Gesinde, allesZ Halbhäker (2 Balitig, 2 Saulit, Sturm, Paddag,

Sweineek und Jupper) einen Weber, einen Fioch und einen Krüger

Mathis, der alle Sonntag die skirche versah (!!), im Ganzen

aber an Unterthanen 27 Fkerlsz 24 Weiber, 8 große Jungen-Z,

8 Mägde, 9 kleine Jungens und 14 kleine Töchter2). Der

Gehorch war bei sechsen 1 Woche zu Pferde und If: Woche zu

Fuß, bei zweien It: Woche zu Pferde und V: Woche zu Fuß:

die Wacken betragen II) Rthln baar Geld, 2 L. Leinsaat,

8 Gänse, 16 Hühner, 80 Eier, 4 Säcke, 4 Spänne, 16 «. Hanf-

Garn, 40 siuhstricke, 8 siilm. Strickbeerety 2 Los. Garn und

4 lange Stricke, der Ertrag des Firuges war auf 25 Rthlr. ver-

anschlagt worden. Die Remtenscheti Heuschläge sollten 15 bis

20 siuyen Heu, die Büsche (Paddaggen, Sauliten und Absarg)

sowie das Salksche-Kaln-Gehege und die Remtsche Birse das

nöthige Ruy- und Brennholz liefern. An Stauungen von zusam-

men 222 Lofstellen wurden aufgezählt: Murneek, Strunck, Singez

Mellpurm Paddag, Aun, Struncke-Riege, Sketeiietz, Egle und

Doble. Jeder Wirth hatte seine Kur) Heu von 10 Faden, wozu

seinem Knecht 8 Arbeitstage und eine eigne Reesche von 4 Los,

wozu dem Knecht 5 Arbeitstage erlassen wurden, nämlich je ein

Tag zum Pflüger» Kartagem Säen, Mähen nnd Zusammemverfein

1738, Juni 24, d. d. Mitau,3) quittirte Gertruda Sophia Torck in

ehelicher Assistenz von Johan Diedrich von Mirbach ihrem Bruder

Christoph Heinrich Tore! über empfangene 2000 fl. Alb., die ihr

laut Transakt d. J. 1734 als ihre Erbvortioii aus Jggeii und

Sarden zukamen.

(Zeugen: Adam Friedrich von den Brincken und Hans; George
von Taubenheim«).

I) B.iL. es.

T) 44 wärmt. und 46 weiht» zusammen 90 Seelen.

Z) 8.-L. 24.

«) Das Taubenheimfche Siegel fehlt.
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1741, Aug. El, d. d. Cavveln,«) quittirte Christian de Korsf dem

Erbherren von Remteii und Cappeln Fr. C. von Brucken gen.

Fock über die stets richtig geschehene Zahlung der ihm aus seiner

väterlichem miitterlichen und groszväterlichen Erbportiou zuge-

kontmenen Interessen, sowie über die Lluskehruitg des ihm gehö-

rigen, bisher von Fock verwalteten Kapitalrestes, im Betrage

von 890 fl. Alb. und bezeugte zugleich daß er wegen der ursprüng-

lich Fock zur Verwaltung übergebenen 4000 fl. Alb. an seinen

bisherigen Vormund »keinc Ansprache« mehr hätte2).

(Zeuge: Reinhold Friderich Korff).

1743, Jan. 12, d. d. Endenhof,9) verfaßte Christoph Johann von

Brucken gen. Fock sein Testament«) ernannte darin seinen Bruder

Friedrich Casimir zum Testaments-Exekutor und bat ihn, er

möge ~nach seiner Prudeitz mit mehreren zu sehen geruhen«, das;

sein letzter »Wille von seinen Kindern nicht gebrochen und seiner

Mutter und Ehegattin ~kein Ungemach und bethränte Augen«

bereitet werdet: mögen.

(Zeugen: Wilhelm Christovher Schmid, Pastor zu Sessau nnd

Friedrich Wilhelm Klovmactns

1743, März 26, d. d. Jggen,s) verschrieb Christopsf Heinrich Tores,

dem seine Schwiegereltern auf den Fall des kinderlosen Ablebens

seiner Ehegattin ein Erbrecht as. die 1731 der Frau von Torck

geb. Fock geschenkten 8 RemtewCappelschen Erdleute zugestanden

hatten, seiner Gattin, für den Fall, daß er vor ihr aus der

I) 8.-L. sah Litt B.

T) Ein itn Hinblick auf obige Generalquittung recht merkwürdig« Schuldfchein

desselben Kokss fand sich, derselben beigelegt, in der Remtenfchen Brieflade

vor. Darnach betennt C. v. skorss, a. a. Troppam tue, April 28, von

Carl Christopi v. Elerdtj kgl. vreuss. St. 60 Dukaten geliehen zu haben und

weist ihn wegen Bezahlung diese: Summe an den Herrn Leutnant von Bock,

Erbherrn auf Cappelm wo das Geld »von dein Meinigen zu haben« sein

würde.

Z) B.IL« H 28.

«) Vgl. Eiche. N. F. S. 207.

V) XVI. IS TO.
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Welt gehen sollte, an Stelle dieser nach Jggen gesetzteit Leute«)
6 Kerle und 2 Mägde aus Jggeth die er namentlich specificirte

1744, Juni 30, a. d. Mitau (corr. 1748, April 4, a. a. Tuckuln,2)

traf der Erbherr von Remtcn und Cappeln, Friedrich Casimir

Fort, mit seinen Kindern, dem Ehepaare Torck, ein neues Abkon«l-

- wegen der Mitgift. Von den ursprünglich (19. Der. 1730)

der Tochter assignirten 7000 fl. Alb. standen in Jggen 3000 fl.,

-in Cappeln 4000 fl., nnn wies Fock seinem Schwiegersohne neben

den 4000 noch weitere 21000 fl. Alb. in der Weise auf Remtcn

an, daß er, als Erbhery das Gut Remtcn mit allen Att- und

Pertinetitieit erbs und eigenthiimlich seiner Tochter für den Preis

von 25000 fl. Alb. abtrat, die es darauf ihrem Gemahl als

Mitgift zubrachte und ihn für den Fall, daß sie kinderlos

vor ihm versterben sollte, zum Erben desselben einsetzte. Torck

dagegen vermachte ihr sein Gut Jggen, das seine andern nahen

Erben nur reklamiren durften, wenn sie neben den ihm eigen-

thümlich zugebrachten 3000 fl. Alb. »noch weitere 25000 fl. Alb.

an die Wittwe ausgezahlt hätten. Über das, was beide Eheleute
über das Berschriebene hinaus besaßen oder einst besitzen würden,

behielten sie sich vor, testanientarisch zu disponirein

(Zeugen: Dieterich Casimir von der Reck und Friedrich Casimir

Keyserlitigkh

Nach einem dieser Urkunde hinzugefügten mit dem Notariats-

siegel versehenen Zeugnis; haben die Transigenten und Zeugen

erst unterschrieben, nachdem der Notarius apostolicus jumtus

C. A. W. Gönner die Schrift klar und deutlich verlesen und

namentlich die lateinischen Expressiones erklärt hatte.

I) Der Zusatz »welche Leute auch wirklich bei Antritt unserer Ehe erhalten« und

der Umstand, daß die Donationsurkunde von
. . . Gebt. 1731 ausgeftellt if:

und das Tagesdaturn unausgefiillt hat, beweisen, daß für den September-
monat 1781 die Hochzeit geplant war; der oben citirte »Zusatz« scheint aber

dafür zu sprechem daß dieselbe wenn auch nur um kurze Zeit verschoben

worden ift. Jm Satt. 1731 kann die Hochzeit trotzdem sehr wohl stattge-

funden haben und damit würde die Angabe Elisas von der Rette, die Ehe

bCbt 16 JChre gewährt auch stimmen.

T) 8.-L. B so.
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1744, Sei-i. Zu, d. d. Jggett,«) wurde ein Streit zwischen den Brüdern

Christoph Heinrich auf Jggen und Magnns Fridrich Torck auf

Passexten in der Weise beigelegt, daß der jüngere Bruder die

Erlaubniß zum Verkaufe von Jggett an Herrn von Korsf ertheilte

und dafür neben Boot) fl. Alb. die Zusicherung erhielt, nach dem

Tode der Ninttcr Sartzett für 18000 fl. Alb. antreten zu dürfen,

ohne davon dem älteren Bruder etwas auskehrett zu müssen.

Korff war bereit gewesen für Iggen 45000 fl. Alb. zu zahlen.

(Zengen: Heinrich Christian von Osfenberg Oberhanptmann zu

Tuckuny Ulrich Ewald von der Osten gen. Sackety H. C. von

Elmendorff, Heinrich Christoff von Vietittghoff gen. Schell, und

Heinrich Leopold von Brucken gen. Foet In Vollmacht für

Heinrich Christoph Tore! unterschrieb Dieterich Cafimir von der

Neck.)

1745, Setzt. 18, d. d. Retnbten,2) schenkte Christopsf Heinrich Torck

seiner Gemahlin einen Jggenschett Erbjungem Namens Aus, den

er sich im Berkaufe von Iggett an Alexander von den Brincken

vorbehalten hatte.

1746, Aug. 13, d. d. Platten,s) hoben Fock auf Remtett und Cappeln

und Gerhardt Fridrich von Dorthesett auf Platten alle Servitute

auf, die die beiden Güter untereinander hatten, zugleich überließ

Fock seinem Nachbarn auf dessen Lebenszeit die Nuyung des

Cappelschen Sirmall-Leekne-Heuschlages und erhielt die Anerken-

ttung des Grenzduktes votn Z. Nov. 1677 von seinem Nachbar

zugesichert

(Zeuge: Johann Christopher Feilitzer gen. Franck.)

1747, Nov. 22, aotnm Cappeln,«) wurde über eine des Kindsmordes

angeklagte Hofesmagd Anne Gericht gehalten, dieselbe dieses

Berbrechens freigesprochen, ihr aber, wegen Verheimlichung der

Schwangerschafh zwei mal zu 8 Paar Nuthen zuerkannt.

Mnterschrieben von den Richterm Fridrich Christ. von der Reck,

Reinhold Christopher von Drachenfelsz, Heinrich Ernst Keyserlingh

«) 8.-L. 11.

E) 8.-L. s2.

D) 8.-L. J(- m.

«) 8.-L. J«- as.
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Herman Gotthard von Brunnow, Dieterich Casimir von der Reck

und Johann Friedrich von Derschau, sowie von dem Protokollisten

Johann Friedrich JUNGE, medic. dont. et practie., der schon

am 19. Ort. 1747 ein Obduktionsprotokoll über den Besund

der Leiche verfaßt hatte.)

Das Todesdatum Christoph Heinrich Torcks steht nicht fest. Falsch

ist die Angabe der Geneai. Tabellen, er sei 1749, Jan. Z, gestorben, da

1748, Aug. 26, seine Wittwe schon neue Ehevakten schloß, wahrscheinlich

ist aber sein Tod in das Ende des Jahres 1747 zu setzen. Am 24. Der.

d. J. schreibt nämlich der Pastor von Muischazeetm A. Wittenburg,

an Fock aus Remten und wünscht ihm und seiner Tochter innigst, Gott

möge ihnen »in dero Trauerfinsterniß die Sonne seiner Gnade wieder

ausgehen lassen und hinsüro alle Wolken der Betrübniß von dero ganzem

hochadeligein Hause weit entfernen,« was wir wol sicher aus den Tod

des Fockschett Schwiegersohnes zu beziehen haben. Jn ihren späteren

Jahren hat seine Wittwe, nunmehr schon in dritter Ehe mit Medem ver-

mählt, ihren ersten Gatten als einen unverbesserlichen Trinker geschildert,«)

den sie nur genommen habe, weil er ein reicher Mann gewesen. Das;

dieser Reichthum am Tage der Eheschließung nicht vorhanden war,

haben wir nachgewiesen, das; sie eine wohlhabende Wittwe war, als

Torck die Augen schloß, steht aber auch fest. Jhr verstorbener Mann

hatte es verstanden sein Erbgut Jggen, wenn auch anfänglich mit schwie-

gerväterlicher Hülfe, wieder soweit in Flor zu bringen, daß nach Abzug

aller Passiv-Schulden 15400 il. nach dem Verkause desselben als sein

wohlerworbenes Eigenthum übrig geblieben waren, das Hauptsundæ

l) P. Racheh l. c. 72 f.

T) ins, Ort. to, o. a. SuhrL errichteten Fräulein Lovisa Charlotta von

Medem a. d. Hause Wilzen nnd Ulrich sehr, Erbherr auf Anzen, Ehepaltem

« Sie brachte ihm für 9000 ff. Alb. Juvelen, Silber und Möbel und 11500

ff. Alb. in baar zu, die ihr Bruder· Dletrich Georg von Medem, Erbherr auf

Wilzen und Kahrenbeck zu Joh. 1740 in Mitau auszahlen sollte und empfing

an Gegenvermächtniß und Morgengabe 14500 fl. Alb. und das Versprechen,

daß sorool Mitgift, Morgengabe und Gegenvermächtniß von zusammen

20000 il. Alb. als auch alles, was sie noch einst von ihrem Manne erben

würde gehörig sichergestellt werden sollte. (Unterschrieben: Ulrich Sehr, Lo-

vifa Charlotta von Medeas, Ulrich Johann sehr, Dohreteha Julian Bedr-

JOHCU Dksdksch Bebt Als ZtUgO Emrich Johan von Mirbach als Zeuge.)
(V·-L. IS ZU)
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inent ihres Wohlstandes blieb aber immer neben dem ihr eigenthümlich

gehörenden Remten die Aussicht auf die Cappelnschen Güter, die ihr als

einzigen: Kinde sicher einmal zufallen mußten.

1748, Aug. 28, d. d. Mitau") schlossen nach dem Ablebeu des Christoph

Heiurich Torck dessen Erben, nämlich seine Wittwe Agnesa Eli-

sabeth geb. von Fock (in Assisteiiz ihres Bräutigams des Kapitäiis

Friedrich von der Recke)2) seine Mutter« Elisabeth Magdaletia

geb. Rappe, Erbfrau auf Sorgen, sein Bruder Magnus Friedrich

Torck Erbherr von Passexten, und seine Schwestern Sophia Ger-

drutha verehelichte Mirbach und Anna Elisabeth verehelichte

Sacken einen Vergleich. Die Wittwe erhielt zunächst 3000 fl.

Eingebrachtes 3000 fl. Morgengabe und 8150 fl. Alb. zur

Tilgung einiger Passiv-Schulden, zur Deckung der Beerdigung;-
kosten und wegen der ihr zustehenden 100 Stück Hornvieh Es

verblieben dann noch 15400 fl. Alb. zur Theilung von denen die

Wittwe nur 12000 fl. Alb. auf ihr Theil nahm (gemäsz den Ehe-

pakten von 1744 hätte ihr mehr zugestanden als der Nachlaß

betrug) und 3400 fl. Alb. den andern Erben cedirte. Sie stellte

eine zu Johannis 1749 zahlbare Obligation über 2600 fl. Alb.

ans, ließ 400 fl. Alb. auf Sartzeit stehen und iiberreichte fiir

die letzten 400 fl. Alb. eine gravirte goldene Uhr, die an Zah-

lungsstatt angenommen wurde.

(Unterschrieben: Gotthard Johann Korsf als Bevollmiichtigter
der Wittwe Torck geb. Rappe, Magnus Fridrich Torch Agnesa

Elisabeth Wittibe Torck geb. Fort, Fridrich Christoph von der

Reck, Gerhard Gotthard von Vietinghoff gen. Scheel als Medic»

war, Eberhard Chriftoph Philipp Hahn als Nerli-staut, Herrmann

Friederich Grotthuß als Zeuge nnd Dieterich Ernst von Heyking

als Zeuge)

1749, Juni 24, il. d. Mitau,«) quittirte Magnus Friedrich Tore! der

Frau Agnesa Elisabeth von Brucken gen. Fort, verehelichten Ka-

i) BwLs H TO«

T) Friedrich Chriftoplh zweiter Sohn des Erbherkn der Neuenbnrgschen Güter

George nnd dessen Gemahlin Anna Dorothea geb. von der Recke war geb.

1712 Meckeiche Familiengeichichte § 672).

«) Dis. N U. «



vitänitt von der Reck über emvsangene 2600 it. Alb» die den

Toukschen Miterben laut dem Transakte von 1748, Aug. 26,

zukamen.
»

(3eugen: Johann Dieterich von Mirbach und Wil-

helm von der Osten genannt Sacken.)

1749, Juli 11, a. ei. Gteissenhoi.y arrendirte Friedrich Casimir Fock

mit siitstlicheut Consens aus 3 Jahre von dem Fiskal Johann

Ekdmann Gbrcke das diesem vom Herzoge aus Lebenszeit verliehene

sirstlithe Gut Greissenhos (im Slnnenburgischenx von Johannis
1749 bis dahin Mög, wobei ihm der fütstlicht Rentmeifter Johann

Chkkstvssek Luvulowh das Gut einwies Es hatte 9 Wirthe
bei 2«,-’s besetzten und V: wüsten Bauerhaieit und 26 Knechte,
im Ganzen aber 52 männliche und 40 weibliche Seelen, brachte
an Warten 3 Los Leinsaat, I Los 3 Kilm. Roggety 3 Los

Gerste, Z Los Hafer, 35 ». Hat-sen, 30 «! Hans, 46 fL 15 Er.

baar Geld, Pl: «. Garn, 7 Hühner, 35 Eier, Heu 30 und

Langstroh 90 Griestettbåndy 18 il. Reuter-gelb und 90 Griestem

bitte Reuters-tu und hatte einen Krug, der vom Hose mit Bier

nnd Branntwein »der-legt« wurde. Unter der »Bauern sernerer

Pflicht« wurde unter andern hervorgehobem es sei »vor einigen
Jahren introduciret worden, daß die Bauern umzo(h«) eine Viely

magd im Hofe wöthentlirh zu stellen haben.«

1750, Jan. 7, d. d. Mitau,«) donirte For! seinem Sehwiegersohne

Friedrich Christvvher von der Reif, Erbherr aus Remvten und

Herr aus Guddenecken «) einen Cavvelschen Gebiet-l, der sich zur
Zelt in des Kavitän Kevserlittgks Erbgut Sattickett im Tabben

Gesinde als Knecht aushielt.

s) Eis. sk- a.

«s) status· siegen sit eines« psqhtweise kannte« Fisch wes-M« deieitet v»

s Ins-Mäde- ud s Sternes. del-z: s blätttise Los· zwtschett säumt!

Fing, darüber i. C. L. "

T) Ussstlskx

«) Dis. BU.

s) Fitsilides Ist i- Itschoangfchex

468 Renten
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1750, Jan. 24, d. d. Mitau,") legte Friedrich Easimir von Brucken

genannt Fort, in Beisein des königl. Seeretarius und Notarius

public-us, seinen Nichteii Vormundschaftsrechnung ab. Focks Schwe-

ster Dorothea Elifabeth war als Wittwe des Majors Georg

Wilhelm von Trotta gen. Treyden im Jan. 1739 mit Tode

abgegangen und hatte drei Kinde: hinterlassem den Sohn Ferdi-

nand, der 1747 in russifchen Diensten als Fähnrich Iverstorben

war und die Töchter Anna Dorothea, verehelichte Rybski und

Maria Elisabeth verehelichte Celski. Der Vater Trehden hatte

gar nichts, die Mutter mir 6000 fl., die als Pfandsumme auf

Klein-Wischeln standen, hinterlassen. Klein-Wischeln hatte darauf

der Vormund an Georg Dominikus von Landsberg weitergegeben,

die 6000 fl. von ihm empfangen und davon 2000 fl. an den Neffen

Ferdinand Treyden ausgezahlt der bei seinem Tode 354 Rthln

(1062 fl. Alb.) hinierlassen hatte. Diese Summe kam nun an

die Schwestern zur Vertheilung, die für Empfang derselben, ebenso

wie für stets richtig erhaltene Zinszahlung bis zum 24. Juni

1750 und endlirh für die Ausiehrung des jeder Schwester zukom-

menden Kapitals von Am» fl. Alb. quittirtetn An Juvelen

erhielt die ältere Schwester, Anna Dorothea Rybsii ein diamantenes

Kreuz mit 6 Taselsteineii und einen Ring mit 9 kleinen Steinen,

die jüngere Schwester, Maria Elisabeth Celsii aber einen Ring

mit 9 diamantenen Tafelsteinen und ein Paar Ohrbuckeln zusam-

men mit 16 diamantenen Tafelsteinen Die Möbel, die nach

dem ~eigenen Geständnis« der Großmutter «) (Olnna Dorothea

Foch geb. Volschwitig) »nur in alten ledigen Kasten und Litmpesi

bestanden« erbot sich Fock jederzeit in Eappeln ausfolgen zu

wollen. Zum Schluß dankten die gewesenen Mündel ihren: Onkel

für alle erwiesene Güte und namentlich dafür, das; er ihre

Eltern auf feine Kosten beerdigt und nichts dafür in Llnrechnuiig

gebracht hatte.

An demselben Tages) quittirte »der mit eoustituirt gewesene

Vormund« Johann Ernst Fülckersamb der Frau Capitiiiiiii Reck

gebotenen For! über richtig abgelegte Vormundschafh die ihr ver-

..;-.

,-

i) O·.L0 B 440

I) Der gewesenen Bündel.

d OEL- . U«



storbener erster· Gatte Christoph Heinrich Torck für die minoren-

nen Erben des weil. Stallmeisters Ewald Fircks, Erbherrns auf

Gresem geführt hatte.

sllnterschrieben von Wilhelm Heinrich von Ungern gen. Stetti-

berg als hierzu erbetener Gevollmächtiger »und den Zeugen Frie-

derich Wilhelm Schoppingk nnd Dieterich Ernst von Heycking.)

175(), d. d. Mitan, kaufte Johann Daniel Reich von Fr. Cas. Fock

einen unbebauten Hausplatz (in Mitau?), wie er gerichtlich ein-

gewiesen, für 250 Reichsthaler und unter folgenden Bedingungen.
Für 200 Rthln stellte der Käufer eine bündige, zu lohannis

1753 zahlbare, Obligation S« Sol» aus und versprach für die

restireuden 50 Rthln Alb. nachstehende Arbeiten für Focks Mi-

tausches Hans innerhalb eines Jahres auszuführen.

1) Ju Focks Wohnhaiise eine gute, neue, standhafte, gedoppelte

Pforte nebst guten Pfosten und Gesinisen, fertig vermalt,

L) Die Fockschen Ahnen auf gutem Pergament, sauber« und

nett gemalt, sowie an der Hausthür das Wappen mit Kriegs-

armatur und Krone,

Z) Den Anstrich des Wohngebäudes: voren ganz neu auszu-

- frischen, zu iiberstreichery Simse und Postamente egal dem

Andern mit Oelfarbe zu vermalen, hinten und an den Sei-

ten das Haus, wie auch Herberge und Klete überall roth

anzustreicheru

4) Juwendig in der Herberge Thüren und Fensterschläge mit

Lllfarbe, die Oberdecke und das Vorhaus mit weißer Leim-

farbe anzustreichen.

5) Alle Zäune des Hauses und Gartens roth, die Köpfe und

Kugeln am Gartenzaune mit blauer Olfarbe anzustreichem

6) Die kleinen Lichtfenster zu verfertigen und

7) Dem Zaun zwischen beiden Hausplätzeri einen dauerhaften

Anstrich zu geben.

Alle Farben hatte Reich zu liefern, der eine Pön von 40 Rthlr.
Alb. zu zahlen versprach, wenn er diese Arbeiten nicht innerhalb
eines Jahres fertig gestellt haben würde.

Mnterschriebeii vom Kiiufer und seiner Ehegattin Maria Schal-
lottal) nnd Jaeob George Heylbronner als Zeuge)

I) Der Familienname fehlt.
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1750, Juni 26, d. d. Mitau, «) verkaufte Ewald Ernst von der Brüggen

für 300 Thlr. Alb. an den Erbherrn der Cappelnschen Güter,

den Lt. Fock einen Erbkerl nebst Weib, 3 Söhnen und Tochter,

und noch einen andern nebst Weib, Sohn und Tochter, die alle

von einem gewissen Ermann abstanunteiy den der sel. Kapitäm

lentnant Maguus Ernst von den Brincketi am O. Aug. 1709,

d. d. Tummen, Brüggeus Großvater, dem kgl. Lt. Ewald von

der Brüggem Pfandhalter aus Tununen, donirt hatte. Diese

Erdleute waren durch Erbgang von Ewald auf seinen Sohn Otto

Johann und von dem aus dessen Sohn, den jetzigen! Verkäufer

Ewald Ernst von der Brüggen gekommen, wie das eine Versiche-

rungsfchrift auswies, die Ewald Ernsts Stiefmutter Dorothea

Sibylla von Dorthesem verwittwete von der Brüggem am 2:').

Juni zu Nlitau ausgestellt hatte. Zugleich versprach der Ver:

känfer, daß wenn es sich herausstellen sollte, daß einer oder der

andere der verkanften Leute«) ~gebrechlich oder wegen seines Ge-

sundheitszustandes zur Arbeit nntauglich zu sein befunden werden

sollte«, er für jeden ~dergleichetl befundeneii Meufchen« an Fock

20 Rthlru Alb. zu bezahlen schuldig und gehalten sein sollte.

(Zeugen: Gotthard Willhelnc Schroederß nnd Gerhard Ernst

tckorff.)

1750, Aug. 24, d. d. Plahnen,B) sprechen die Richter, Reinhold Chri-

stopher von Drachenfels, Johann Gotthard von Sacken und

Johann Friedrich von Buttlar einen Plahnschen Menschem der

angeklagt war, Russischen Soldaten beim Stehlen von Cappel-

schem Heu behilflich gewesen zu sein, nachdem er seine Unschuld

eidlich betheuert hatte, frei nnd vernrtheilten einen kleinen Jungen,

der aus »Dummheit« 4 Lofstellen Cappelschen Waldes durch

Feuer zerstört hatte, zu ~guter Ruthenstrafe«. Dazu bemerkte

Fock auf dem ihm zugestellten Exemplare des Gerichts-Protokolles:

»Da die Sache weiter zu poussiren nicht importiret, so will

zwar bei dem Urtheil bleiben, jedennoch aber meine Gedanken

darüber entwerfen.

I) 8.-L. Es.

S) nachgetragen: »von männlichem GeschlechtE

I) 8.-L. IS «.



1) Sind meine Zeugen bereit gewesen, eidlich zu verisiciren,

daß der Beklagte Jurre die Russen ganz ungezwungen und

sehr confident mit ihnen im Gesinde eingeführet, selbst nebst

den Rassen besoffen gewesen, auch noch in dem Gesinde mit

ihnen gesoffen.

L) Das; Beklagter die Wirthin gedrohet, wenn sie nicht würde

das Heu verkaufen, würde sie die Kühe, die sie im Busch

hätte, verlieren.

Z) Hätte man des Klägers Bruder confrontiren müssen, ob es

auch wahr, daß cr gesaget, Kläger hätte Heu zu verkaufen.

4) Pokmula »juracisentj ist zwar in allen Stücken wie ge-

wöhnlich, nur hätte das auch sollen darinnen inscribiret fein,

das; er den Rnsseii auch nicht angewiesen, wo die Henkuyc

im Busche befindlich, angesehen daß Kläger beschwören

wollen, daß ihm der verstorbene Plahnifche Kerl gesagt,

daß er vor sein Weg weisen was bekommen hätte.

» 5) Actokem succmnbirt die Probatiom insonderheit da voll-

kommene ludioia der That vorhanden und 3 unverwerfliche

Zeugen es eidlich erhürten wollen. Aus solche Art, wenn

die nicht admissibel, könnte ein jeder Dieb vom Galgen sich

losschwöketn sat sapienti.

S) Über den Buschbratkd bin mit dem Spruch derer Herrn

Richter wohl zufrieden, nur es competirt keinen Richter,

das gesprochene Urtheil zu mitigiren, wie es hier geschehen

sein soll von Herrn von Reck aus Feldhofs.«

1750, Nov. 12, d. d. Blinten,«) verfaßte die Capitänin von der Reck geb.

Fock ihr Testament und setzte in demselben ihren Gatten, den

Capitän Friedrich Christoph von der Reck, zu ihrem Universal-

erben ein. Zugleich bat sie ihren Vater, wenn er sie überleben

sollte, diesem letzten Willen seine Zustimmung nicht zu versagen

und Reck sowol ihr Baarvermögen als auch Remten zukommen

zu lassen.

(Zeugen: George Dieterich von Diepelskirch und Johann Chri-

stian von Tornauw.)

l) B·-L. E Es·

472 Neunten.
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17;')2, Mai is, d. d. Cappeln,«) verglichen sich der Kapitän Friedrich

Christoph von der Reck, Erbherr auf Remten und Wehsatetth

Herr auf Gudnecken und der kgl. Kavitänleutnant George Sigeszk

mund von Haudring Erbherr auf Suberii wegen einer von Rein:

tenscher Seite erhobenen Banernfordertiiigsklage und schlugen den

schon mehrere Jahre währenden Process, der sogar auf dem

Appellatioitstvege bis nach Polen gediehen war, nieder. Man

einigte sich dahin, daß Recke den einen der beiden strittigen Brüder

nebst seiner Descendenz und Lpaudring den andern gleichfalls nebst

Descendenz behalten sollte.

(George Diedrich von Steinpell in Vollmacht für Handritig,

It. Chr. v. der Reck, Fr. Cas. v. Br. gen. Fock und Friedrich

Johann von Schlippenbach als Zeuge)

An demselben Tage verglichen sich in derselben Weise und

traten von einem seit 1749 währenden Processe zurück Friedrich

von der Reck anf Remten &c. und Heinrich Ernst Keyserlingk aus

Alt-Satticketi", kgl. Kapitiim

1752, Juni 24, d. d. Mitau (corrob. 1752, Juli 4, ebenda),s) ver-

kaufte der Mitausche Oberhauvtmann Georg oon der Reck, Erbherr

«der Schloß Neuenburgschem Wesathscheii und mehrerer Güter sein

im Neuenburgschen Kirchspiele gelegenes Erbgut Wesathen an

seine lieben Kinder den Kapitän Friederich «) Christovher von der

Reck und dessen Ehesrau Agnesa Elisabeth von Brucken gen. Fort.

Das Gut verstand sich mit allen Att- und Pertinentiem den drei

dazu gelegten Wirthen Sielen genannt, dem Wirthe Salum, dem

Schweinecken Busch und der Grosen-Gelegenheit; vorbehalten

wurde das PaepchimGesinde und das im Jahre 1712 den Gütern

Neuenburg, Feldhof und Neuhof reservirte Hölzuiigsrecht im

Wesathenschen Walde. Für den Kaufpreis von 46447 ff. Alb.

I) BwLs I so· .

T) Der förmliche Kaufbrief über Wehfaten wurde zwar erst Use, Juni Da,

ausgestellt, dort) ist der Kapitäu Necke offenbar frbou vor Olusreichung des«

selben in das Gut eiuqewlefen worden.

T) 8.-L. ll'- 52.

«) Der Kalligraph der Urkunde bat die Namen in verkehrter Reihenfolge ge«

geben.
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auittirte der Vater und versprach gegen alle Anspriicha die wegen

Näherrechte oder Schulden gemacht werden würden, vor Gericht

zu evineiren.

(3eugen: Franz George Pfeilitzer ge!!. Franc, George Dieterich

von Diepelskirch u!!d Magnus Ernst Baron von Ungern gen.

SternbergJ

17.-')3, Der. 1, d. d. Tucknn!,«) erhielt Friedrich Christoph von der

Reck auf Remten und Wesatteii von! Tuckumschen Jnstanzgerichte

einen aus Remten entwichenen Erbkerl zugesprochen, der sich unter

Rawen gesetzt hatte nnd von den! Pfandherrri auf Warduppen

und Namen, de!!! seapitän Friedrich Wilhelm Götecke, als ein

ihn! gehöriger Erbbauer präte!!dirt und gutwillig nicht heraus-

gegeben worden war. Vier Tage später hielten die z!! diesem

Zwecke erbeteneri Richterz Dieterich Casimir von der Recke, Daniel

Aiilhelni Sandhosf und Christian Ludvig Kühneniaiiti über den

eingebrachten Läufling Gericht und erkannten ihm, da er scho!!

niehrsach verstrichen a!!ch Zeugen vor Gericht zum Meineide hatte

verleiten wollen, eine »harte Leibesstrafe« zu. Auf Bitten des

Erbherrn und auf das hestige Betheuern der Besserung von

Seiten des Delinquenten wurde ihm aber dieselbe erlassen und

ihn! auferlegt, »daß er nach geleisteter öffentlicher Kirchenbusze in

der Remtesischen Kirche, Andern zum Exempel, ihn! selbst aber

zn mehrerer Festhaltung seines Versprechens einer aufrichtiger!

Besserung, einen Eid der Treue förmlich abschwören sollte.«

Die Jahre 1752——56 sind vollständig ausgefiillt mit Processem
die Cappeln nnd Remten mit den verschiedensten Personen wegen Bauer:

forderungen auszukämpfen hatten; wir erwähnen die Streitsache!! mit

Gerhard Ernst Korsf auf Groß-Saum und Fr. Johann von Schlippew
bach auf Muischazeem und Gaiken. Die Proceßakten sind sehr weit-

läufig und geben gestützt auf das Muischazeemsche Kirchenbuch ausführ-
liche Stamn!tafel!!. Es handelte sich um die Nachkommenschaft eines

Cuppelscheic Bauern Willum, von dem ein Sohn in Cappeln geblieben,
ein anderer nach Muischazeem und ein dritter nach GrofpSanten ver-

strichen sein sollten, nnd dessen Urenkel, 8 aus Muischazeem und 5 ans

«) BEL IS hs.
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Groß-Saum, von Cappeln prätendirt wurden. Jnteressatit ist der

Kampf der Advokaten um das von Pastor Akitteiiburg geführte Kirchen-

buch, das der einen Partei von der höchsten Autorität zu sein scheint,

während die andere ihm gar keine Beweiskraft zuzusprechen wünscht.

1755, Mai 27, d. d. Anton, hatte Fock den! HofgerichtsDldvokaten

Jodocus Johannes Goerckeh für die Zuendeführitiig der oben

genannten beiden großen Processe zu den ursprünglich abgemachten

100 Rthlr. Alb. noch 200 hinzugelegt »in Erwägung der gemachten

Weitsläufigkeit und großer Beniühungen,« doch hatte sich Goercke

verpflichteic müssen, für dieses Honorar auch den lateinischeit

Statuts oausae auszuarbeiten, wenn die Appellatioii nach Polen

gehen sollte. Im Juni 1756 war aber der Advokat, nachdeni

er schon mehr als das Stipulirte, nämlich 350 Rthlrx empfangen

hatte, an einem» hitzigen Fieber gestorben und seine Wittwe hatte

sich mit den Gläubigern in Mitau auf ils ihrer Forderungen

geeinigtx die Rechtsbetvahruiig die Fock am Z. Juli 1756 vor

dem Mitauscheii Jnstanzgerichte that und in der er seine Forde-

rungen auf 200 Rthlr., die der Proceß noch kosten würde, angab,

wird daher wol von einen! praktischen Erfolge nicht begleitet

gewesen sein.

1755, Juni 18, d. d. Mitau«) ernannten in des Königs Namen die

Oberräthe auf Bitte der Elisabeth Magdalena von Keyserlingh

verwittweten Kapitäti von Stromberg, Erbbefttzerin von Biichhoß

den Erbherrn von Reinten und Wesathen Friedrich von der Reck,

Fiavitäin zum Vormunde Charlottas von Stromberg, der unmün-

digen Tochter der Supplikantiin Der zweite Vormund war

Alexander Kot-ff.

1755, Juni 24, a. d. Mitau,«) quittirten die Eheleute Reck ihren:

Vater und Schwiegervater über 6000 ff. Alb» die er »aus väter-

licher Gnade und Liebe« über die empfangene Mitgabe hinaus,

seinen Kindern als ~Zulage« ausgezahlt hatte, ~mit kindlich

fußfülligstem Dankes«

(Zeuge: Gotthart Cafimir Pfeilitzer gen. Franc)

I) Er siegelt mit einem Baumftumpß aus dem s gestielte Lilien hervor-wachsen;

Helmzierx nach rechts drohender rechter Schwestern«

T) B.iL. sah Litd s.

Z) VOQ IT sc.
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Höh, Ort. 1, actum »auf dem Wesahtscheri Grenzritth wurde von

dem Mitauschen Jnstanzgerichtssekretär Johann Friederich Bauer

die genaue Grenzbeschreiburig Wefahtenø zu Protokoll genommen

und den Interessenten je ein Exemplar des Jnstruinentes ausge-

reicht. Zum Grenzritte waren persönlich erschienen: der Erbherr

der· SchloßMeueliburgschen Güter und Oberhauptmanii zu Mitau

George von der Reck nebst seinem gefolgten Freunde Baron

Maximilian Diederich von Knigge auf Birteiy der Erbherr von

Wesahten und Remtem der Kapitän von der Reck (de·Z oben

genannten George Sohn) nebst seinem gefolgten Freunde Alexander

Friederich von Medem auf Tetteltnünde und Johann Friederich

von Pfeilitzer gen. Franch Besitzer deø Gutes Brinckenhof alø

Bevollmächtigter des Kapitäits von Hülsem der z. Z. die Jrnilau-

schen und Weinscheiickenschen Güter besaß. Die Grenzführutig
begann dort, wo die Pelnestraute in die Wesahte tritt und wo

Strutteln zu grenzen anfing und ging mit der Sonne, so daß

Wesahten immer zur rechten Hand blieb. Die Nachbarn waren:

Strutteln, Neuenburg, Feldhoß Cappelm Plahnen, Jrmlau und

Weinfchenckem

1757, Juli 11, ei. d. Cappelm hatte der Lt. Fock zur Aburtheilung
einer Civil- und einer Crimirialsache sechø Herrn als Richter nach

Cappeln eonvocirt: Georg Sigismund Haudring, George Friederich

Pf. gen. Franclh Friderich Wilhelm Kehserlingih Friederich Chri-

ftvphkk Halm, George Ernest Heinrich Stromberg und Csarlj

Wilhelm] Slchmiedj v[on] S[ehmiedenfeldt] g[enannt] Fabritieniy
Der Fall war folgender. Die Hofmutter Elisabeth Janischewfky

hatte durch schlechte Wirthfchaft (Berwahrlosung desz Fafels und

Klein-Viehe» ihrem Herrn einen Schaden von 62 Rthln verursacht

und dafür Ersatz leisten follen, ihr Mann, der Sattler Janischewsty
aber war gegen den Diener Mathias, der von dem Herrn mit

der Rechnung zur Hofmntter geschickt worden war, grob geworden

und hatte ihm und anderns) gegenüber geäußert, er gestände dem

Herrn gar nichts zu, er würde, wenn man ihn greifen wollte,

wohl wissen, womit er sich wehren würde; wenn er auch keinen

Degen und keine Pistolen dazu brauchen würde, ~derjenige« sollte

l) 8.-L. X« up.

T) Er besaß Wiextkantem

I) Als Amtatann von Eappeln wird Lauenstein genannt.
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wol daø Aufstehen vergessen, oder: wenn der Herr ihn in Fesseln

nnd Vlock legen sollte, so wollte er den, der ihm dag- Seinige

genommen, auf den Kopf schießein Da der Sattler sich dnrch

die Flucht entzogen hatte, wurde erkannt, daß er infam erklärt

werden sollte, wenn er sich nicht innerhalb 6 Wochen dem Gericht

gestellt hätte; er wird eø kaum gethan haben. Die Hofmutter

wurde, nachdenc ihr ihr Herr einen Theil der Schuld erlassen

hatte, zur Zahlung von 36 Rthlr. Alb. nnd 15 SechsernU ver-

urtheilt, fiir welche Summe sich Fock an der Veklagten Habselig-

teiten und Vieh halten sollte. Aus den detaillirten Vieiereb

rechnnngeit ersehen wir, das; Butter damals nach »Viertelct« ge-

rechnet wurde und daß auf ein »Viertel« 4 Ließpfuttd oder 80

Pfund gingen; der Preis für das ~Viertel« Butter war 472

Rthln Alb. Käse wurde nach Schock gehandelt und L) Sechser

(- V« Rthln Alb. oder 22V2 Er. Alb.) pro Schock gezahlt.

Parallel mit der Albertusthalerrechnung lief in dieser Zeit eine

andere, die mit ~Thalern Courant« overirte. Dieser Thaler

Cour. hatte statt 20 nur 15 Sechser oder 3 il. eour. und stand

zu dem Albertusthaler in dem Verhältnis; von 3:4, so das; der

Alh«-Th. 90 Er. Alb., 120 Groschen Conrx oder 20 Sechsetz

der Thaler Cour. aber 6772 Er. Alb» 90 Er. sont. oder II)

Sechser hatte. T)

Von Frei, der ein sehr genauer Herr gewesen zu sein scheint, finden

sieh inehrere Kontrakte, die er mit Handwerkern geschlossen hat, in der

Brieflade von Remten vor. Einer ist oben auszugsweise mitgetheilt

worden, ein weiterer findet sich unter den Beilagen abgedruckt (Vei-

lage 123.)

1758, Mai 14, d. d. Riga (corr. am selben Tage, ebenda),s) cedirte

Carl Gideon Laudohn dem Kapitän Friedrich Christoph von der

Reck auf Remten und Wehsaten die Descendenz eines zu Lau-

dohns Erbgnt Saulhof gehörigen Bauern, die sich zum Theil in

I) Der Sechfer ging nicht nach dem Albertusfltß es waren IZXC alte Groichen

05 Sechiey -- slexso - so Or. Alb. oder El; Rtbln Alb.

T) Es findet sich aber auch das Verhältnis; von ers, fo baß der Thaler Tour.

n Or. Alb. hatte.

s) 8,-L. H 61 auf einem russ. Stempelbogen von 1 K(or.) pro sollst-n, der im

Stempel die Jahreszahl 1756 führt.
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Strutteln aushielt und aus 33 Erbierleit nebst deren Kindern be-

stand und machte sich anheischig eine Versicheruitgsschrift tiachzu-

liefern, die seinerzeit der siavitäii von Loebell, als danlaligerße-

sitzer von Strutteln an den jetzigen Cedenten ausgestellt hatte«

1758, Juni 24, d. d. MitanUl quittirte das Ehepaar Reif, in der-

selben Weise wie zu Johannis 17:'):'), ihrem Vater und Schwiegew
vater Fock über 4000 sl. Alb» die er ihnen am L. Juni in Cap-

peln geschenkt hatte.

1759, Febr. H, et. d. Mitau, nahm Friedrich Chr. Recke das Amt

Gailhos2) von dem russischen wirklichen Kanzeln-Rath und in

Kurland aecreditirten Niinister Carl Edler von Simolin auf
6 Jahre in Arrendr. Es wurde darüber ein Borkontrakt ausge-

richtet und festgesetzt, daß die Höhe der Arrendevension sich ~aus

dem zu sormireuden neuen Anschlage ergeben würde«

1759, April 11, d. d. Rembten,3) gab der Remtensche Erbherr, der

Kapitäri It. v. der Reck das Amt Gailetihosf,sz) das er »aus

hoher Milde und Gnade Ihrer keiserlicheii Majestät aller ReußeM

aus 6 Jahre, nämlich von 1759 bis 1765 in Arrende bekommen

hatte, an Friedrich Wilhelm Kehserlingk weiter, da er es wegen

Abgelegenheit ~nach guter Wirthschaftsart« nicht wol disponiren
konnte. Kehserlingk hatte die Arrendevension jährlich mit 700

Rthlrx Alb. zu Johannis zu pränumeriren Imd sich im übrigen

völlig nach dem Kontrakte zu ruhten, den Reck mit dem Minister-

residenten abgeschlossen hat. Die Abführung der jährlichen Zah-

lung an die kaiserliche Kammer übernahm Reck zu esfektuirenx
beide Kontrahenten setzten eine Konventionalvöii von 100 Du-

katen fest. '

(Gerhard Ernst Korss als Zeuge)

Zu Johannis 1759«) wurde die Höhe der Arrende von Gailhos

aus 365 Rthlr 30112 Er. Alb. sestgesetzh so das; Recke dadurch jährlich

I) Das. E IS.

T) Gewiss, heute ein Beihof von Eis-u, war bis zum Ausgange der Hekzogszeit
ein fiikftiiches Gut und wurde gleich wie die andern sequestrirten Aemtek

von( kais. Miniftetresidenten verwaltet. (RitterschaftS-Llkchiv; Archiv der aufs.

Ministettestdenten von( J. 1759.)

I) 8.-L. d«- do.
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3335 Rtblru gewann. Herzog Karl aber machte ihm bald einen Strich

durch die Rechnung, da er gewillt war, die Güter durchweg zu höheren

Preisen zu vergeben.

1759, Seht. W, d. d. Niitaiyy resolvirtHHerzog Karl von Kurlanty

der die Disposition der herzoglicheti Amter nunmehr selbst über-

nommen hatte, auf eine Supvlikation des Obristlentiiants Friedrich

Christoph von der Reck wegen der Gailhössclseit Arrende, daß

er dem Supplikanten den Besitz des Gutes vorläufig bis Johannis

1760 lassen wolle, wenn spätestens bis zum 31. Oft. 1759

185 Rthln in die siirstliche Rentei eingezahlt worden wären.

Falls Recke auf des Herzogs neu zu stellenden Kontraktbedim

gungen eingehen wollte, würde er ihm Gailhos eventuell auch ans

mehrere Jahre in Arrende geben, doch müßte dann ~statt der

sonst gewöhnlicher maßen zu pränumerirenden halbjährlichen Arrende

vorläufig ein Gewisses in die HzgL Rentei abgetragen werdens·

Ein weiterer Arrendekoiitrakt über Gailhos ist zwischen Herzog

Karl und Recke nicht zustande gekommen; 1760 wird Recke blos Herr

aus Schrunden genannt, das er also scheinbar statt Gailhof gepachtet

hatte.

1760, Aug. U, d. d. Schloß NeuenburgH setzten sich die Erben des

1760, Mai 29 mit Tode abgegangeneii Oberhauptmaniis und

Commandanten zu Niitau Georg von der Reck auf Neuenburg

und Annenhof über die Nachlassenschast des Verstorbenen ausein-

ander. Die genauere Analvse dieses Transaktes gehört in eine

Chronik von Neuenburg Hier mag nur bemerkt werden, daß

bei den großen Schulden die der Verstorbene hinterlassen hatte,

sein Sohn der Oberstleritnant Friedrich Christoph Erbherr auf

Remten und Wesathem Herr auf Schrauben, über das bei Leb-

zeiten des Vaters bereits Empsangene hinaus nichts mehr zu

beanspruchen hatte und in diesem Sinne seinen Bevollmächtigten

Heinrich Reinhold Koschkull seinem ältesten Bruder Diederich

Casimir Reck, Erbherr aus Neuenbürg De. auittiren ließ.s)

I) VOQ IS 60.

I) Its-L. E 67.

s) Aus einer diesem Dokumente beiqelegten Aufrechnung ergiebt sich, daß der

Rthlr. tout. zu us, der Zählt. Alb. zu 27 Sechsern gerechnet worden iß, was

ein Verhältnis; von Zu) ergiebt.
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1766, Jan. 111, starb Friedrich Christopher von der Recke als

knrsürstlich sächsischer Obrister von der Cavallerie Die ~Geschichte der

Herren von der Recke« ineldet zwar«), daß er nach IV: jährigen: hessischeci

Dienste 1737 als Sousiieutenaiit in das kursächsische Garde-Jiifaiiterie-

regiment getreten sei und dort 1740, Ort. Les, seinen Abschied genommen

habe, um in preußische Dienste überzugehen, doch werden wir annehmen

müssen, daß er zum Schlnß wieder in sächsische Dienste gegangen.

1759, April is, wird er noch Kapitäkn sent. 22 aber schon Obrist-

leutnant genannt. Es ist unwahrscheinlich, daß Sachsen einen! in

preußischen Diensten stehenden Officierz auch wenn er ein Freund und

Parteigänger des Prinzeii Karl war, zur Zeit des 7jährigen Krieges

ein Avancement von. cause: gegönnt haben sollte. Diirfte da das in

der citirten Fantiliengeschichte erwähnte Bildniß, das Friedrich Christopher

als preußischen Obristleutiiant darstellen soll, nicht eher das eines kur-

sächsischen Oberstleuttiaiits sein? Nach derselben Quelle ist Recke seiner

Zeit ein berühmter Jäger gewesen, nach den Aufzeichnungen der Elisa

von der Recke hat ihn seine Wittwe als einen jähzornigen Menschen

geschildert, der in seinem Leben viele Händel gehabt und viele Duelle

ansgesochten hat.

1766, Juni 21, ei. d. Mitan (corr. Juni 3(I), ebenda),2) fand die

Erbsehaftsauseinandersetzung über den Nachlaß des kursächsischen

Obersten Friedrich Christopher von der Recke statt, zu der seine

Wittwe, Agnesa Elisabeth von Brücken gen. Fock sämmtliche

Erben ihres Mannes eonvoeirt hatte. Es waren erschienen:

Catharina Helena Funch die Wittwe des ältesten Bruders Diede-

rich Casimir Recke, nebst ihren beiden volljährigen Söhnen George

Peter Magnus aus Feldhof und Friedrich Ernst Johann auf

Schnepelm Maximilian Dietrich Freiherr von Knigge auf Bixtem

als Vormund der unmündigen Kinder des preußischen Obrist-

leutnants Jacob Ernst von der Recte (eines Bruders des Verstor-

benen), Anna Maria von Drachenfels geb. von Kot-if, Erbfrau

aus Warriben, als natürliche Vormünderiii ihrer mit dem kgl.

Obristleutnant Johann Carl von der stecke, (gleichsalls einem

Bruder Datum-sei) erzeugten Kinder, Maria Juliana von Mehr-

scheit gen. Hülssem geb. v. der Rette, Erbfrau aus Almahlem

I) l. e. S. US § As«

T) 8.-L. IS u.
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(eine Schwester Friedrich Christophergh Anna Sibhlla von Hehking

geb. von der Reife, Erbfrau auf Kuckschen (gleichfalls eine Schwester)
und Hieronymus Sigismundug von Buttlar, kgl. Starost auf

Kiwillen und kgl. schwedischer Kammerherr in väterlicher Gewalt

feiner mit seiner sel. Gemahlin Franciska Eleonora von der

Recke (auch einer Schwester Friedrich Christophersy erzeugten

Kinder. Die Wittwe gab den Miterben eine Aufrechnung der

Hinterlassenschaft ihre-Z sel. Gemahlch der ohne Testament und

ohne Leibes-erben aus der Welt gegangen war. Dieselbe bestand

in Wesahteti und 28190 fl. Alb. Aktiv-Kapitalien, Silber, Gar-

derobe, Gewehren und Mobilien. Die fremden Schulden betrugen

über 32000 fl. Alb., die Forderungen der Wittwe an Zugebrachteny

Morgengabe und Gegenvermächtnisz (ohne Rennen, Silber, Pre-

tiosen 2e.) 47000 A. Alb., Kur: und Beerdigung-Kosten 3619 fl.

Alb. Dazu kamen 29 Erdleute und 100 Stück Hornvieh, die

von Remteti nach Wesahten iibergeführt worden waren. Jn

Erwägung dieser Sachlage verzichteten seine Verwandten auf den

Nachlaß, Wesathen mit einbegriffen, und überließen der Wittwe

die ganzen Erbschaft, die sie mit Übernahme aller Schulden antrat.

(Unterschrieben von den Transigenteit nnd von Friderich Chri-

stopher Hahn als Assistent der Wittwe Recke geb. Fock, Johann

Friederich de Drachenfels als chelicher Assistent seiner oben

genannten Gemahlin und von Alexander Friederich SchieniannU

als Bevollmächtigter der Frau von Hehking geb. Recke.)

1766, Juni 23, d. d. Mitau (corr. Juni 30, ebenda),«) bezeugte

Maximilian Diedrich Freiherr von Knigge, daß er von der Wittwe

Recke auf Remten und Wesahten, richtige Rechnungsablegung

über die von ihrem verstorbenen Gemahl (Knigges Mitvormundy

für die unmündigen Kinder Jaeob Eritsts von der Recke verwal-

teten Gelder erhalten und zugleich die Summe von 4341 si.

2372 Gr. Alb. für die gedachten Pupillen in Empfang genom-

men habe.

1766, Juni 24, d. d. Mitau (corr. Juni 30, ebenda),B) quittirte

Heinrich Reinhold Koschknll der Wittwe in derselben Weise wie

I) Er siegelt mit einem Mosis-stumm.

7) Das. IT As.

V) V.-L. D oh.
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oben und empfing für Peter von Keyserliicgkø niinoretiiie Erben

die bisher von Recke verwalteten Kapitalien im« Betrage von

34109 ff. 12 Er. Alb.

1766, Juni 26, d. d. Mitau (corr. Juni 3(), ebenda) gab auch Friderich

Christopher Hahn in derselben Veranlassung als Mitvormund der

Wittwe Recke eine Quittung über die richtige Abrechnung der

verwalteten 15746 fl. Alb. und über die Auskehrnng von 5684 sl.

löst« Gr. Alb. in baar. Die Puvillem deren Vermögen Recke

allein verwaltet hatte, waren die Kinder des weiland Jacob

Ludwig von Blomberg, Cornet, Erbherr aus Puttnen nnd seiner

gleichsalls verstorbenen Ehegattiii Margaretha Dorothea geb. Behr:

Frau Jacobina Lowisa von Weiß, Frau Helena Dorothea von

Tiedewitz Johann von Blomberg und Ulrich Ernst von Blomberg

Jn demselben Jahre bezahlte die Wittwe Recke einige Schulden

ihres verstorbenen Manne-Z in Dresden und übersandte zu dem Zwecke
1000 Thln Alb. (= 2000 kaiserl. Gulden) an den kurfürstlich sächsischen

Major Alexander Magnus von der Brüggem mit der Bitte, die Gläu-

biger ihres Mannes zu befriedigen. Hieraus qnittirten ihr«): Phieliv

Christoph von der BrüggemCapitaitt und ESauadron-(s-ommendant,
Carl Friederich Benjamin Frdden Obrist-Lentciant et Dikecteuk de

Moos(- do Urtillckio und Christian Siegmund von Schliebem Capitaine
nnd Commandant der Carabiniers Conipagnie des ChursürstL Curassiers

RegimeitteC (13. Seht. 1766.)

1766, Nov. 12 (corr. 1784, Sein. 10)2) verfaßte Friedrich Casimir

von Brücken gen. Fock sein Testament und vermachte Capveln

und Neuhos nebst 30000 sc. Alb. AktivsKavitaliett seiner einzigen

Tochter Agnese Elisabeth, verwittweteci Obristin von der Reckr.

Am 1. Jan. 1767 starb Fock und seine Universalerbin trat nun-

mehr die sämmtlichen Remteitschen Güter an.

1767 Jan. 21, d. d. »Remten im Hose«s) quittirte der »Prediger zu

Remten und Semiten, Samuel Rhaiiaeusd der Wittwe Reckc

I) VOQ H M.

«) Norm. 11. der Güter-Thron. in set. S. Los.

I) 8.-L. I w.

«) Sein Siegel: Schild gespalten; vorn linksgewandter aufrecht stehendek Löwe
einen Pfad! in den Vorder-nennten haltend, hinten s Frösche was) pfCbli
weise. schadet, ossenet Flug.
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über den Empfang von 100 Rthlr. Alb., die ihm laut Testament

Friedn Casimirs von Brücken gen. Fock zustanden.

1767, März 5, d. d. Mitau,’) errichtete die verwittwete Obristen von

der Recke, geb. Fock zum dritten Male Ehepakten und zwar mit

dem kgl. Kammerherrik nnd Erbherrn der Elleyschen und Wohl-

fahrtschen Güter, Johann Friedrich von Medem. Die Trans-

igenten wollten sich gegenseitig nicht beerben, ohne jedoch Schen-

kungen unter den Lebenden und auf den Todesfall auszuschlieszenz

der Bräutigam erhielt die Verwaltung von Rennen, Cappeln

nnd Wehsaten sowie die des Aktiv-Vermögens aufgetragen, ver-

sprach die Zinsen der svecificirten Schulden pünktlich zu bezahlen

und verpflichtete sich, seiner zukünftigen Ehegattiit jeden Johannis-

-500 Rthln Alb. zur freien Disposition zu stellen.

(Zeugen: Otto Ernst von Medem und Ehristoph Lebin Man:

teufel.)

Johann Friedrich von Medem war der jüngere Sohn George

Christophers von Medem, Erbherrns aus Wilzen und Kahrenbeck und

dessen zweiter Gemahlin Sibylla Charlotta Freiin Knigge2). Er hatte

Suhrs«), später Mesotheii in Arrende, kaufte 17-.·)3, Jan. 24 (der

förmliche Kaufbrief vom 24. Juni) Elley und Wohlfarth von Johann

Ulrich Behr nnd (wol um dieselbe Zeit) die Starostei Okmian nebst

den Pertiiientien Weggerm Sugintzen und Kutschen von N. N. Gielgudx
1765 veräußerte er die genannte Starostei nebst Pertinentien aber

wieder und zwar für 22333Vs Rthln Alb. an den kgl. Generalen

und Kammerherrn Johann Alexander «von Vietinghofs Die Ehe, die

er mit Agnese Eltsabeth von Brücken gen. Foch verwittweten Torck

und wiederverwittweten Obristin Recke schloß, war auch seine dritte

Ehe. Jn I. Ehe hatte er sich 1753 Juli 11 mit Louise Dorothea

von Korff, einer Tochter Nikolaus Friedrichs auf Kreuszburg re. und

der Constantia Ursula von der Wahlen«), vermählt und aus dieser Ehe

l) ils-L. 16 es.

T) Bermäblt Uns, Mär« 18 zu Hirten; in erster, studiert-vier, Ehe war George

Christovher Medem nie, Febr. U mit Sophia Aqnesq von Nenhof gen.

Seh, der Wittwe des Obersten Goed vermählt gewesen Wirchenbuckpwerpte

l, 141).

s) Nov-n. Güter-Chr. Mss. in 40 ». s« ff.

«) Vgl. über diese Frau »Eltsa von der Rette« von Dr. P. Rocheh
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eine Tochter Charlotte Elisabeth Constantia«) (erst Lottcheiy später

Elisa genannt) und einen Sohn Christoph Johann Friedrich Ernst2)

(genannt Fritz) gehabt. Seine L. Ehe schloß er nach dem Tode seiner

ersten Frau «), 1760 April 18 mit Louise Charlotte von Manteuffel

gen. Szoege«) verwittweten Stallmeisterin von Nolde, einer Tochter«
C hristoph Friedrichs auf Platon und Louise Katharinas von der Brüggen

a. d. Hause Schwirkalm Die Kinder der L. Ehe waren: Maria Char-
lotte Dorothea (Dora genannt, die nachmalige Herzogiti von Kur-

land),s) Karl Johann Friedrich s) und Christoph Johann Friedrich7)

(genannt Jeannot), die alle in Mesotheii geboren wurden.

1767, Juni N, d. d. Mitau,s) bezeugte Johann Ernst Schoppingck
in Vollmacht des oben genannten Majors Alexander Magnus
von der Brüggem daß nach geschehener Rechnung und Gegenrech-

nung die Schuld des sel. Obristen Recke an Brüggen auf 3811

Rthln Alb. festgesetzt worden sei, für welche Summe der Kammer:

herr Johann Friedrich von Medem, als Ehenachfolger des Obristen

Rette, eine Obligation aus des Major Brüggens Namen aus-

gestellt und Schoppingck als dem Bevollmächtigten eingehändigt

hatte.

(Zeugen: Sigmund Christovher Korff und Eberhard Johann

von Medem.)

1768, März 4, d. d. Mitau (corr. März 7. ebeuda),9) gestattete der

Herzog Ernst Johann dem Kammerherrn Johann Friedrich von

Medem, da die Wesath-Bäche sich schon vor vielen Jahren ein

neues Flußbett gesucht hatte, über den alten Flußlauf einen

Damm zu schlagen und einen neuen Weg zu machen, der die

Mahlgäste mit einer auf der neuen Wesathe zu errichtenden Mühle

I) Geh. Un, Mai so. Ellsa inacht fiel) in ihren Aufzeichnungen gern um 2

Jahre junger.

I) Geh. Inn, Mai 26 f in Sttagbutg Ins, Juni IS.

I) f 1757 Aug. o in West-then.

«) Seh. Use, Juni I( f Use, Aug. Dis. in Mesothem

s) Geh. net, Felix. s.

«) Geh. km, März so.

7) ins, Aug. U.

s) Bis. B: as.

Es) 8.-L. IS n.
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verbinden sollte. Für diese Erlaubnis; wurde aber Medem ver-

pflichtet 140 Lof Grob-Roggen und 60 Lof gebeutelt Roggem

mehl unentgeltlich und ohne alle Metzabgabe für das fürstliche

Gut Weinschenken mahlen zu lassen und Damm und Weg auf

eigene Kosten zu unterhalten.

1768, Juli 3300 kaufte der Kammerherr loh. Friedn von Medem die

Güter Alt-Aus, Middel- und Endenhof für 225,0()0 sc. Alb. auf

dem Meistbot ans dem Grotthußenschen Konkurse

1768, Nov. 27, d. d. Feldhof,2) schlossen George Peter Magnus von

der Recke, Erbherr auf Neuenbürg, Annenhof, Feldhof &c. und

Johann Friedrich von Medem, Kammerherr und Erbherr der

Altautz-Elleh-Wesahtenschen und mehrerer Güter einen Vorkontrakh

wornach Recke an Medem für 3000 Rthlc Alb. nachfolgende

drei Landstücke zu verkaufen versprach:

1) Den BudsemTeich in dem Umsange, als er überhaupt anf-

gestaut werden konnte,

Z) den Wirth Gludain mit Feldern, Heuschlägcn und Men-

schen und

Z) die Wüsteneh die an die Wesahtenschen Sanse-Dambe an-

stieß und wohin der Käufer ein Gesinde setzen wollte. Jn

dieses Gesinde sollte ein Wirth gesetzt werden, der Teich-

wärter sein und zugleich auf den anstoßenden Neuenburgschen

Wald Acht haben sollte, wofür ihm dann alles Pfandgeld

versprochen wurde.

Am 24. Juni, 1769, d. d. Mitau (corr. 1769, sent. 25,

ebenda)9) wurde der förmliche Kaufbrief von Recke ausgereicht.

(Zeugen: Carl Friedrich von Nianteusfel gen. Szoege und

Georg Diedrich von Lieven.)

Jm Jahre 1769 wandte sich Joh. Friedrich Medem wegen zu

hoher Besteuerung seiner Remtenschen Güter mit einer Bitte um Ab-

I) Alt-pur. Güter-Christi. Band I. (18o6) S. es.

H YOU. H 11.

«) V.«L. If As.
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stellung an den Landtag. Ei· führte aus, 1746 hätte die Revisions-

kommission Remten auf Um, Kappeln auf 718 und Tirohlen auf Dis

Haken eingeschätzt Dagegen hätte der sel. iFock protestirt und nach-

gewiesen, das; 1739 der Hof Tirohlen gänzlich eingegangen und Remten

an seine Stelle getreten sei, auch gebeten, bis zu einer weiteren Revision

blos für Kappeln von ’is und für Remten von den Tirohlenschen Dis

Haken steuern zu dürfen. Dieselbe Bitte wiederholte nun Medem und

hoffte auf besseren Erfolg als sein Vorgängers. Zu gleicher Zeit bat

er um Bezahlung von 500 il. Alb., die der sel. Fock ausweislich des

Conferentialschluszes vom Z. März 1754 dem damaligen Landesbevoll-

mächtigten Wilhelm Alexander Magnus von Torck zur Gagirung des

Delegirten nach Warschau, Wilh. Alexander von Henking aus Karkeln,

geliehen hatte.

Der Entwurf, von Medems Hand geschrieben, liegt vor- eingebracht

zu haben aber scheint er dieses Deliberatoriuin erst 1773, in welchem

Jahre eine Berechnung zwischen dem Lande und Medem ftattfand.

1771, Mai 20 fand die Vermählung Charlotte Medems, der ältesten

Tochter von Johann Friedrich, mit George Peter Magnus von

der Recke auf Neuenburg statt; sie sollte später als Elisa von

der Rocke eine nicht unbedeutende Rolle in den schöngeistigeii und

wissenschaftlichen Kreisen Deutschlands spielen2)

17733 machten die Landschaftsofficiere mit Medem-Remten eine Berech-

nung wegen der von beiden Seiten erhabenen Anforderungen.

Medem prätendirte wegen der 1751 von Fock dem Landesbevoll-

I) Medem hat es nicht gewußt, daß der Landtagsschluß v. 1748, Sein. S, im

§ 22 bestimmte, die Use Haken von Tirohlen seien zu streichen, da das Gut

jeyt wiist liege. G« ist in der That nicht einzusehen, warum der eingerichtete

Hof Rennen, der 1746 von der NevisionsiComuiission geschätzt wurde, UUU

aus der Hakentabelle gestrichen werden sollte. Die Entscheidung des Landes

war unzweifelhaft die einzige richtige, sie setzte die Hakenzahl von Nennen-

CCUMU Mf 1 IVII Haken fest und zog Tirohlen gar nichi in Betracht. Rad)
Uedeuis Vorschlag hätte der ganze Coinplex nur von II« Haken steuern

müssen. Der Beschluß v. 1748 muß aber bald wieder durch einen andern

Ikfkdt worden sein, da schon 1766 alle s Güter zusammen für Wiss; Onkel!
zu den Landesabgaben herbeigezogen worden find.

I) AUf Um« von P. Rachel in ganz unzulånglicher Art herauggegebenem Denk:

wiirdigkeiten und Briefe ist oben schon hingewiesen worden.



487Motten.

mächtigteii geliehenen 500 fl. Alb. 600 Rthln 27U2 Er. Alb.,

wegen 100 sl. Alb., die der sel. Oberst Recke 1752 der Land-

schaft vorgeschossen, 1133 Rthln Löst: Er. Lllb., wegen 10() klithlr.,

die er selbst 1764 St. Exr. dem Landhofiikeister Howen geliehen,

168 Rthlrx 82112 Er. Alb., wegen 50 Dukaten, die ihm der

Kammerherr Heyking, gleichfalld in Landegatigelegenheiten im

Jahre 1764 schuldig geblieben war, 171Rthlr. 53 Er.Alb., wegen

zweier Schitldposteit deø Obereinnehmers Sacken von zusammen 100

Rthln (aus dem Jahre 1764) 150 klithlrx 25 Er. Alb» wegen der

seit 1764 bestehenden Schuld des Herrn v. Hahn von 44 Rthln

783-'« Er. 74 Rthlr. 22 Er. Alb. und wegen einer Verschreibung

desselben aus dem Jahre 1763 über 100 Rthln Alb. 173 Rthlr.

1272 Er. Alb.; in Summa belief sich Niedemø Anforderung an

Kapital und Zinsen auf 1451 Rthln 72 Er. Alb.

Die Eegenrechnung des Landes betrug an nicht gezahlten Wim-

gitngggcldern und Verzngszinsem für Cappeln 260 Rthln 71 Er.,

für Nennen 3317 Rthln Stil« Er. für Wehsaten 447 Rthln

77 Er., für Altantz 429 diithln 21112 Er. und sür Elleh 67 Rthlr.

37 Er. sowie 22 Rtblrx 22 Er» die der Fiammerherr von Sacken

bereits an Medem ausgezahlt hatte, so daß Medem noch 1538 Rthln

17 Er. Alb. in den Landeskasteii zu zahlen hatte.

177:·), Sept. 24., führten Remten nnd Schiicitckesi ihre Erenzen ab.

1776, April 12, d. n. Strutteln (corr. Juli S, d. d. Aiitau),«) traten

die Besitzer von Strutteln (Kapitän Dietrich von Pseilitzer gen.

Franck), Neuenburg (Kammerherr Eeorge Peter Magnuø von der

kliecke), FeldhosOberhauptmann Moris von der Osten gen. Saiten)

und Wesathen (Kammerherr Joh. Friedn von Rädern) zusammen,

vertragen durch Vermittelung ded Hauptmannes Karl Johann

Eustav von Rahdem Erbherrns aus Wilxaliy einen zwischen

Wesahten und Strutteln auggebrochenen Restitutionsproeeß und

hoben, nachdem Strutteln aus die ihm bisher zugestandene Vieh:

weide in den Nachbargütern verzichtet hatte, nun alle und jede

Servitute aus, die ein Eut an dem andern hatte oder haben

konnte, so daßein jeder Besitzer in seiner Entsgrenze das völlige

l) BOILO B 75«
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Doniiniuin ohne die geringste Einschräiikuiig von nun ab haben

und behalten sollte.

mnterschriebeii von Moritz Sacken, Dietrich Franck für sich und

in Vollmacht für Neuenbürg und von Gideon Heinrich von Saß

und Eberhard Christoph von Mirbach die beide von Medem für

Wesahten bevollmächtigt waren, sowie von dem genannten Mediu-

teur Rahden und den Zeugen Philiv Christoph Hahn und Georg

Diedrich von Lieven).

1779, Nov. 6, fand die Vermählung der zweiten Tochter« des Kammer-

herren Joh. Friedrich von Medem, der schon erwähnten Dorothea,

mit Peter, dem regierenden tderzoge von Kurlaiid und Semgallem

statt.

1779, Nov. is, d. d. Friedland in Böhmen, erhob Kaiser Joseph II

den stacnmerhcrrii Joh. Friedrich von Medem nebst seiner ganzen

Desceirdeitz in des heil. tönt. Reiches Grasenstand.

1780, Sept. S) (corr. 1784, Sept. 10)I) verfaßte Agnesa Elisabeth von

Brucken gen. Fock, verehelichte Reichsgräfiii von Medem ihr

Testament. Zum Erben ihres ganzen Vermögens setzte sie ihren

Gemahl Johann Friedrich Reichsgrafeii von Medem, Kammer-

herrn, Stanislausrittey Erbherrn der Elleyschen und Alt-Aussehen

Güter dergestalt ein, das; derselbe zwar die Güter Remten, Cavpeln

nnd Weesahten nebst der angekauften Stauung, dem Gesinde und

der Wiistenei. so wie ihren übrigen Nachlaß nützen, jedoch die

Güter nicht ohne Noth veräußerm sondern mit allen Att- und

Pertineiitieii seinem ältesten Sohne Karl Johann Friedrich und

wenn dieser ohne ntämtliche Leibeserben sterben möchte, seinem

zweiten Sohne Christoph Johann Friedrich hinterlassen sollte.

Nach ihres Ehegemals Tode sollte dessen Sohn die genannten
Güter mit allem Wirthschaftsinveiitay wie solches von ihr nach-

gelassen und verzeichnet werden würde, nicht höher als für 120000 fl.
Alb. antreten; würde ihr Gemahl sich aber durch Umstände zu

dem Berkaufe der Güter genöthigt sehen, so hatte die Summe, die er

dafür über den Betrag von 120000 fl. Alb. erlangen würde, ganz
auf dieselbe Weise wie die Güter, wenn sie nicht verkauft worden

I) Nimm. Güter-Chr. Wiss. in set. S. 964.
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wären, in feiner Descendeiiz fortzuerbein An Legaten vermachte

sie 1000 Rthlr. Alb. ihrem Vetter Casimir von Brücken gen.

Fock, 2000 Rthln Alb. ihrem Vetter Leopold von Br. gen. Fort,

Disponenten zu Schrauben, 1000 diithlrx ihrer »Betterchen«

Anna Dorothea v. Bin gen. Fock, verwittweteii Kapitäiiin Hahn,

der Remtenschen Kirche 10()0 Rthlrx Alb., welche die jedesmaligeii

Besitzer der Güter mit 6010 zu verzinsen hatten, 12000 Rthlr.

Alb. ihrem ältesten Stiessohne Karl Johann Friedrich und 12000

.»fithlr. Alb. ihrem jüngeren Stiefsohne Christopb Johann

Friedrich Reichsgrafen von Medem. Die beiden letztgenannten

follten jedoch erst nach dem Ableben ihres Vaters in den Genuß

dieser Vermächtnisse gelangen.

1784, Aug. 12, starb Agnesa Elisabeth Reichsgräsiit von slliedeny

geb. von Brücken genannt Fock, ein Jahr« später 1785, Aug. 4, folgte

ihr der Reichsgraf Joh. Friedrich nach und in den Besitz von Remtein

Cappeln und Wesahteii gelangte gemäß dem stiefmütterlichen Testamente

der älteste Sohn Karl Johann Friedrich Reichsgraf von Medenn

1785, Der. 14, d. d. Cappeln,l) wurde ein Jnventarium der Cap-

velnschen Leute aufgenommen. Es fanden sich in 22 Gesinden

22 Wirthe, 22 Wirthsweiberz 334 Wirthssöhng 29 Wirths-

töchter, 38 Knechte (von denen 33 als alt bezeichnet werden), 55

Knechtsweiber (von denen 3 alt und eines ~verloffen«), 21 Kuechts-

sühnte, 19 Knechtstöchtey 41 Jungens, 31 Mädchens und 154

Pferde 2), in Summa 312 Seelen (156 männl. und 156 weibl.)

und 154 Pferde.

1786, Juni 24 (corr. 1790 Febn 27), fand die Erbschaftsauseiiiaridev

setznng unter den Erben des Grafen Joh. Friedrich Medem statt s).

Der älteste Sohn, Karl, trat gemäß dem väterlichen Testa-

mente vom 24. Juli 1785 Alt-Aus nnd die litthauischen Güter

Egglis und Jwanofskh für 120000 Rthln Alb. an; sein Erb-

theil von der leiblichen Mutter betrug nur 3333112 Rthlrn Alb.

l) BEL H IS·

T) Pferde gehören eigentlich nicht zu »Leuten«, sie sind aber mit inventikt wor-

den, weit die Wirthe ihren Gehorch mit Pferden zu leisten hatten.

I) Jtn Nachfolgenden wird dasjenige wiederholt, was bereits in: I. Bande der

vergrisfenen Klopmanschen Gütersshronisen (18do) unter »Bist-Aas« gegeben

worden ist. (S. as f.)
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wogegen er durch Vorsorge feiner Stiefmutter die Remtenschen

Güter für 40000 Rthln Alb. in Besitz nahm. Von diesen hatte

er 16000 Rthlr. Alb. an fremden Schulden und 12000 Rthlr.

Alb. an feinen Bruder Johann auszukehren.

Die Remtetr betreffenden Testamente fanden Anfechtung Der

Staroft Llntori Tadeusz Rybski. Erbherr der Gilewiepfchen Güter in Lit-

thauen, beanfpruchte für fich und seine Mutterfchioestey Maria Elifabeth

Blusiowna geb. Trotta von Treydeiiy ein Erbtheih da sie mit der

Gräfin Medem geb. von Brucketr gen. Fett, die Remten ihrem Stief-

sohne vermacht hatte, eine gemeinschaftliche Großmutter, Anna Dorothea

von Brucken gen. Fock geb. von Bolfchtving, gehabt hätten, von der

das ganze Verniögekc herstammte. Sie dürften daher um so weniger

iibergangen werden, als) sie mit dem Disponenten von Schrundeii Friedrich

Leopold von Brucketi gen. Fort, der durch eine ausehnliche Zahlung für

feine Ansprüche von der Familie Medem befriedigt worden, in gleichem

Grade der Verwandschaft stünden.

Diese Retlamation, die bereits 1785 erhoben und 1786 den 7. Aug.

gerichtlich erneuert worden war, fand durch einen Berglcich und eine

Zahlung von 3000 Dukaten ihre Erledigung.

Der nunmehrige Befitzer der Remtenschen und Alt-Autzschen Güter,

der kgl. Preuss. Hauptmann Graf Karl Johann Friedrich von Medem

errichtete

1788, Nov. 22 (eorr. 1790, Febr. 3), Ehepakteii mit der Reichøgrüfin

Elisabeth Margaretha Wilhelmine von Browne of Camus’)-

Tochter des Generals on Chef, Statthalters der Herzogthümer
Livland und Estland, Ritters des heil. Andreas und der übrigen

russifchen Orden, Erbherr von Smilten, Segewold und Kempenhof

Sie brachte ihrem Gemahl zu 60000 Rthln Alb» 20000 Rthlr.

an eingesammelten Zinsen, sowie die von ihrer Mutter Eleonore

Christine gebotenen von Mengdens) ererbten 21660 Rthlr. und

5370 Rbl. Graf Medem setzte aus feinem Vermögen 10000 Rthln

dagegen,

«) Siehe oben die Vormnndfchafksabrechnnng vorn I. Jan. »so, in der als

Mann der Maria Elifabeth Treyden ein Celfki genannt wird.

T) Geh. »so, Ort. 20 f met, sehr. Hin.
I) Jn erster Ehe ver-wählten Kammetherrin von Bietinghoss
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1788, Der. le, fand die Ehefchlieszuttg statt.

Um, Sehr. 18 (corr. 1792, Febn 20),«) fchlossen die Gebrüder Grafen

Karl und Johann Medem einen Vertrag, nach welchem der jüngere

Graf Johann Erbherr der Ellenschett Güter, auf die ihm durch

das Testament der Stiefmutter vorbehaltene bedingte Nachfolge

im Besitze der Retntettschett Güter verzichtete und davon reeedirte,

solche seine Rechte anch dem Bruder förmlich abtrat gegen Zahlung
einer convettirten Summe von 7500 Rthln Alb. mit Aufrechter-

haltung jedoch ihres gegenfeitigen Erbschaftsrechts im Falle einer

von ihnen ohne Leibeserben verstürbr.

Um, Aug. 4, ei. d. WesathettA enttvarfett die Erbherrn von Remu-

burg und Wesathen Punktatiottett wegen Austattfch einiger am

Laden-Busch belegener Läudereiett und wechseltett am 18. Aug.

desselben Jahres in Mitau die Austausch-Jnstrumettte.

Ums, Juni 24 (»corr. 1796, Juli 14),«) kaufte Graf Karl Medem

Buttdsettberg von der Obristitt Friederika Wilhelmine v. Bohl-

schwing geb. von iiahlett für 6000 Rthlr. Alb. und verkaufte es

1798, Juli 13 seortn Juli U» für usw» diithltx Alb. an den Kandi-

daten Gustav Wilhelm Freimantn

1800, Juni 4, il. d. Weesaten»«) fchlossen der Pfandbesitzer von Planett,

Herr H. v. Nieitters und Graf Karl Medem auf Remten einen

Vorkontraky worttach Meiners das Erbpfandrecht an 5 Planen-

schen Gesinden (2 Mit-schen, Apfcheneeh Ruge und Zaum) gegen

eine Zahlung von 8000 Rthln Alb. an Medem verkaufte. Am

W» Juni dess. Jahres (corr. »si- Jnni)s) wurde der förmliche

Kaufbrief über diese 5 Gesinde attsgereichh nachdem der Erbherr

von Platten, Peter von Medem, sein Erbrecht an denselben

dem Grafen Medem abgetreten hatte. Am N. Juni fand

sodann die förmliche sßesitzeinweifung Medems von Seiten des

Erbvfattdbesitzers von Platten statt.

!) Klemm Gütek-Chroniken. Wiss. in M. p. seh.

V) VAL

I) stumm. Güterisshronikem Band I 0850 S. Ist.

«) 8.-L.

Z) Ruhm. Güter-Chr. Mis- in set. p. NO.
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1804, Febr. 26,1) erwarb Graf Karl Medem das Gut Bundfenberg

zum zweiten Male; Freimanm dem er es 1798 verkauft hatte, hatte

weder seine für den Kaufpreis gestellten Obligationen eingelöst noch die

Renten gezahlt. Medem erhob gegen ihn Klage und wurde für

den Rest des Kaufpreifes im Betrage von 5500 Rthln Alb., die

rückständigen Renten von 1145 Nthlrin und die richterlich festge-

stellten Kosten von 377 Rthln Alls Sechserm durch den Mann:

richter Friedrich von Grotthuß zu feiner Sicherheit wieder in den

Vesitz von Bundsenberg gesetzt Das Oberhofgericht stellte das

Gut zum ösfentlichen Verkaufe, worauf es unter dem oben

genannten Datum dem Grafen Karl von Medem für das Meist:

gebot von 6000 Rthln Alb. gerichtlich zugeschlagen wurde.

1811, März 16 (corr. 1828, Jan. 13),««) errichteten die Eheleute Graf

Karl Mcdem und Gräfitt Elisabeth Wilhelmine Browne ein gegensei-

tiges fideicoitcnrissarisches Testament. Sie fetzten sich einander zum

lebenslänglichen Genusse des ganzen Vermögens als Erben ein,

bestimmten ihrem Sohne zwei und jeder Tochter ein Theil aus

dem väterlicher! Vermögen, aus dein miitterlichen dagegen jedem

Kinde ein gleiches Theil.

Über den Status ihres Vermögens stellten die Eheleutc folgende

Berechnung auf. Sie hatten gekauft:

1793, Juli 18, Weitenfeld und Dselseti vom

Kapitäti Karl Nikolaus Alexiiis von

Simolin für
. . . . . . . . . 75000 Rthlr. Alb.

1796, Juni 24, Bundsenberg (fiehe oben) für 6000
~ »

1800, Juni 12, 5 Plahnfche Gesinde nebst Wald

Mehr oben) für
. . . .

. . . .
8000

~ »

1802, Jan. 14, Groß-Aus; und Gahlenhof vom

» Senateur Briskorn für
... . .

15500
~ »

1802, Juni 23, Keweln von der Gräsin Sophia

Elifabeth von Mengden geb. von Plet-

tenberg und deren Schwester Helene Gott-

I) sit-war. Güter-Ehren. Band I Hase) S. wes.

T) Klopau Güter-Thron» Band I usw) S. 65 f.



liebe Marquise de Harchies geb von

Plettenberg, fiir
.

. . . . . .
.

71000 Rthlr. Alb.

1802, Aug. 25, vom Grafen Pahlen einen

Hofzitmbergschen Wald für . . . .

8000
» »

1804, Juni 1, Neuautz und Cbarlottenhof vom

Assessor Johann Ferdinand von Orgies

gen. Rutenberg, fiir
.

. . . . .
.

80000
~ ~

Medemrode und Carlsfeld in Litthauen für 45000
~ ~

Von Jhlen das Gerdensche «Holzprivile-

giumfiir.........3ooo »»

Das Mitausche Stadthaus für
. . .

12000
~ ~

Einen Henschlag bei Mitau für . . .

500
~ ~

Rechnete man hiezu Alt-Any für . .
1666669Js

» ~

und Remten 2c. für
.

. . . . .
.

44500
~ ~

so betrug daes Aktiv-Vermögen .
6746662h fßtbln Alb.

worin 219969 Rthlrx 13112 Sechser

Frauen - Vermögen einbegriffen und

wovon 200000 Rthln an Schulden

abzuziehen waren. «

Jhren Erben rechneten sie dic Besik

thümer zu folgenden Preisen an:

Alt-Ruh mit Zutheilung von Dselsen,

einigen Heuschlägen von Jwanossky und

den Gaudalschen Dörfern
.

. . .
13333378 Rthlv Alb.

Groß-Aus, Wilhelminenhoß Taueichoß

Endautz oder Gahlen und Egglislauken 1333331Js
» ~

Neu-Aus und Gahlenhof nebst den früher

zu Groß-Aus gehörigen Döringsßojoren

Ge5inden.........80000 ~,,

Weitenfeld mit der von Alt-Aus, Groß-

Autz und Hofzumberge zugetheilten

Grenze..........75000 ~,,

493:liemten.



stewelit mit der jetzt bestimmten Grenze 70000 Rthln Alb.

Neunten, Capvelm Weesahten nebst den

von Plahnen zugekauften Wirthen und

dem Bundsenberger Lande
. . . .

58000
» ~

Piedecnsrvdq Carlsseld, Egglis und 1wa-

n0f5kv..........60000
»»

Das Stadthaits nebst dem Heuschlage 12000
» ~

Zusammen
.

6216669h Rthlr. Alb.

Über die Art der Vertheilung nnd den Besitz dieser Güter

bestimmte das Testament noch besonders:

I) Die Kinder sollten die Güter für den oben unabänderlich

festgesetzten Preis entweder nach der elterlichen Zuweisung
oder nach der Eittscheidcccig durch das Loos antreten und

Z) jedes der Kinder ein Erbgut erhalten, wenn es nicht aus-

driicklich daraus verzichten.

Z) Dem einzigen Sohne, dem Grafen Johann Friedrich Otto

Karl wurden die Remtenschen Güter als Erbtheil dergestalt

zugewiesen, daß der immerwährende nicht zu überschnldende
Antrittspreis 58000 Rthln Alb. blieb, von denen 4000

Rthlr. unablöslich auf Remten ruhen sollten, damit von den

Zinsen der englische Garten in Flor· erhalten werde. Zu

diesem Fideicommisse gehörten zugleich zwei in Augsburg

verfertigte silberne Terrinen mit kurländischen Thalern.
Die Erbfolge in den Remtenschen Gütern wurde so bestimmt,

daß zuerst der Sohn und dessen miinnliche Nachkommenschast

nach der Erstgeburt, in Ermangelung derselben dessen weib-

liche Nachkommenschaft nach der Ekstgeburh nach deren

Aussterben die Töchter der gegenwärtigen Testatoren und

deren männliche und weibliche Nachkvnimen nach der Erst-
geburt und nach der Regel, daß das männliche dem weib-

lichen Geschlechte vorgeht, im Besitze zu folgen hatten;
gelangte das Fideicommiß an weibliche Erben, so mußten
sie und deren Gemahl, als eine Besißbedingring eine qui;

von, den Namen Medem annehmen, sonst ging das Recht
auf - du( Niichstfolgenden über. Sollte die ganze «Nachkvm-
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menschaft des Testatoren aussterben, so gelangte das Fidei-

commiß unter denselben Bedingungen an die Nachkommen

des Bruders, des Grafen Johann auf Ellen.

4) Von den testiretiden Ehegatten durfte der iiberlebende Theil

einem oder dem andern der Kinder auch schon bei Lebzeiten,

unter den obigen Bestimmungen ein Gut abtreten, ohne

daß es für die andern Geschwister eine Regel werden sollte.

B) Das Mobiliar in Remten verblieb dem Sohne, die übrigen

Jnventarien gehörten eo ipso zu den einzelnen Gütern;

allcs andere Mobiliar sollte unter die Schwestern, die

Equipagen unter allen Erben gleichmäßig getheilt werden.

Der in dem Testamente angegebene Güterbestand erlitt dadurch

eine Veränderung, daß Graf Karl Medem

1818, Juni 111, (corr. 1818, Ort. 31) das Gut Behnen aus dem

Prahlscheti Kotikurse im gerichtlichen Ausbot für 77050 RbL S.

erstand, dagegen

1820, Juni IS, (corr. 1821, Febn I) das Gut Egglis in Litthaueic

für 9000 Rbl. S. an den Qberdispottenten Adam sjeinrich

Ludwig veräußertr.

Nachdem seine Gattin zn Mitau 1821, Febr. IS, im Alter von

51 Jahren verstorben war, verfaßte

1822, Sein. 27, (corr. 1828, Jan. Its) Graf Karl Medem ein Co-

dicill zu seinem Testamenta durch das er Alt-Any nebst Behnen

seinem Sohne Karl für 200,000 Rbl. S. zuwies.

Der Graf Karl Johann Friedrich von Medem, Ritter des St.

AnnensOrdens erster Klasse, Kommandeur der französischen Ehrenlegiom

war zwei mal kurländischer Landesbevollmüchtigter gewesen: von 1797

bis 1801 und von 1814 bis zu seinem Tode. Er starb zu Mitau

1827, Nov. 26.

1830, Febr. 12, (corr. 1830, Niiirz 24) setzten sich seine Kinder wegen

des Nachlasses auseinander. Der einzige Sohn Johamc Friedrich

Otto Karl Graf Medem I) (wie der Vater mit dem Rufnamen

I) Geh. wol, sieht. s.
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Karl) trat nach dem Testamente die Güter Alt-Aus, Dselsen und

Behneii so wie Remten, Kavpelm Weesahtem und Bundfenberg,

ingleicheu das Mitaufche Stadthaiis mit dem Heufchlage für

275,80() Rbl. S. an und zwar Alt-Aus, Dselseu und Behnen

für 200,000 Rbl. S» die Remteiifcheii Güter für 68000 Rbl.

S» wovon das Kirchenkapieal mit 1260 Rbl., die zur Erhaltung

des Paris bestimmten 4000 RbL und zur Erhaltung der Rennen:

schen Kirche und Kapelle bestimmten 200 kühl. fruhen blieben,

eudlich das Stadthaus und den Heufchlag für 15120 Rbl. S.

Er zeichnete für den Betrag von 158000 Rbl. S. Schuldver-

schreibuiigen und verpflichtete sich zu den den Erben obliegenden

Leibrenten und Pcttsiouen im Betrage von 623 R. 3378 Kopsp

fowie zu den etwa der Krone zu leistenden Erfatzzahlungen den

dritten Theil beizutragen. Von den Töchtern war die älteste

Dorothea Eleonore Annette,l) die erste Gemahlin Ferdiiiands

von der Rovp auf Bixten 1807 den 13. Nov» die zweite, Wilhel-

mine,«) vermählt mit Gustav Baron Mengdem Erbherr auf

Stolben in Livland, am 3.115. März 1815 in Wien gestorben.

Die nunmehrige ältste Tochter Earolines) vermählt mit dem ge-

nannten Wittwer ihrer Schwester, Ferdinand von der Ropp auf

Bixten trat Neu-Aus und Gahlenhof für 100000 Rbl. S. an;

die Tochter Dorothea,«) vermählt mit dem Geheimenrath Magnus

von Schöppingh Erbherrn von Bornsmünde, übernahm Keweln

für 80000 Rbl. S.; die Tochter Sophie,s) vermählt mit dem

Grafen Jwan von der Buhlen, Weitenfeld für 90000 Rbl. S.

und die Tochter Elisabeth,«) Gemahlin des Grafen Wilhelm Bo-

geslaw von Kluft, Groß-Aus für 150000 Rbl. S. Das Gut

Medemrode nebst Karlsfeld und Jwanofskh in Litthauen wurde

eine Zeitlang für gemeinschaftliche Rechnung verwaltet, bis sich

die Geheimräthin von Schöpvingk eutschloß, es für den festgesetzten

Preis zu übernehmen.

I) Geh. Miso, Nov. is, vermählt 1806, Ort. Do.

T) Geh. Ast.

II) Geld. Not, Juni is, vermählt 1808, Nov. 28 f 1872 Hebt. I.

«) Geh. km, sehr. s. yet-m. um, März 25 f Isso Jan. so.

Z) Geh. Not, März sc, dem. Ost, März 26 f 1872 Mär; so.

s) Geh. um, M! to, ver-m. Jagd, Mai 1 f ums, Juni n.
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Der nunmehrige Majoratsherr der Remteri-Kappeln-Weesaht-

schen Güter Graf Karl von Medem hatte sich 1822 den 29. Juli mit

Elisabeth von Fircks,«) der ältsten Tochter Johanns auf Wandsen und

der Charlotte von Fircks auf Waldegahlem vermählt. Er war Ritter

des preuss. Johanniterordetis und Kurator des adeligen Fräuleinstiftes

in Mitau.

1835, Mai II) kaufte er das im Autzschen belegene Gut Zirohlen von

Ernst Nikolaus von Tornauw für 35800 Rbl. S» verkaufte es

aber schon 1844, Der. 1 (corr. 1845, März Z) an den Stabe-s-

Rittmeister Rudolf von Maydell für 39000 Rbl. S.

1841, April Les, d. a. Remten (corr. 1841, Mai 's, d. d. Tuckum),3)

hoben die Besitzer von Remten und Blieden (Graf Peter Me-

dem)«) alle zwischen den beiden Gütern bestehenden Servitute,

tiamentlich alle Weide, Hölzungsz Viehtrift- und Wege-Gerech-

tigkeiten auf und setzten fest, daß neue Servitute nur Gültigkeit

haben sollten, wenn sie durch besondere schriftlich abgefaszte und

später korroborirte Transakte erworben worden wären.

1849, März 23, (corr. 1850, Aiärz 1)·'-) verkaufte Graf Karl Medem

Bundsenberg für 80()0 Rbl. an Dietrich Gutmann unter der

Bedingung, daß wenn einer der künftigen Fideikommißbesitzer von

Remteir (welcher nicht zugleich Allodialerbe des Verkäufers und

als solcher gehalten wäre, den Verkauf anzuerkennen) Bundsew

berg wieder zum Remtenschen Fideiconimisse zuziehn wollte, der-

selbe es für 10000 Rbl. einlösen könne, daher denn auch die

Antrittssumine von Remteti jetzt um 10000 Rbl. herabgesetzt

und der Platz in der Hypothek zur Sicherheit des Besitzers von

Bundsenberg offen gelassen worden.

1852, Mai 15, a. d. Kaulitzen,«) hoben die Besitzer von Remten und

Schmucken (Friedrich. von der Reife) ihre bisher in den Grenzen

I) Geh. 1804, Aug. 1 f Ost, Der. 11.

T) Alt-par. Güter-Ehren. Wiss. in «, lv ». tote.

a) 8.-L. Stempelbogen von 3 Abt. has-wo.

«) Ein leiblicher Vetter des Grafen Karl, in der Folge Majokatdherr auf Ell-y-

--'-) Klapm Güter-Ehren. Band 1 use-s) S. 192.

C) 8.-L. Stempelbogen von 15 Kett. S.



des Andern gehabten Servitute auf. Da aber hierbei Tlietnteit

mehr aufgab als Schmucken, so wurde nach vorheriger Ver-

messnng der bisher genutzten Heuschläge durch Wilhelm Pfeilitzew

Franck für Schmnckett und Reinhold Baron Nolcken fiir Remten

festgesetzt, daß von der Dreiherrenkopitze zwischen Remten, Schmucken
und Springen an gerechnet nur gerade Linien von einer Kopitze

zur andern bis zur nächsten dreiherrigen Kopitze als Grenze

zwischen Remten nnd Schmucken angesehen werden sollten, unbe-

schadet, ob hierdurch Theile von Schcnttcketischest Heuschlägen ab-

geschnitten wurden oder nicht. Durch diese Grenzabfiihrung kamen

Theile von Schmuckenschen Heuschlägeit und ein Theil des bisher
im Ganzen zu Schmucken gehörigen Schwanenteiches an Remten.

(Unterschrieben von den Genannten und von Friedrich von der

Reckes Sohn, Gustav von der Recke als Besitzer« von SchtnuckenJ

1856, Ort. 29, a. d. Petersburgsj entschied der Dirig. Senat eine

seit dem Jahre 1843 zwischen Reniteu und Plahiceti schwebeude

Prvceßsache Der Psandbesitzer von Plahnem der erbl. Ehren-

bürger Wilhelm Strauß, hatte nämlich gegen Graf Niedertr-

Remten Klage erhoben, weil er ihm durch theilweises Ablasseu
des auf der Grenze zwischen beiden Gütern liegenden und zu

Ksppeln gehörigen Avschetieek-Teiches, seine Saatteiche über-

fchwemmt und einen vom Kläger auf 478 Rbl. berechneten
Schaden verursacht hätte. Der Senat jedoch erkannte an, daß

Kapveln das auch vom Kläger nicht bestrittene Recht zustehe, zu

gewissen Zeiten einen Überschuß dieses Teichwassers abzulassen,
der entstandene Schaden aber nur geursacht sei, weil der Kläger

die auf seiner Grenze liegenden Abzugsgräber nicht gereinigt und

vollkommen hatte verwachsen lassen; er verfügte daher, das Ur-

theil des Oberhofgericljtsy das dem Kliiger den verlangten Schaden-

ersatz zugesprochen hatte, aufzuheben und bestätigte das in der-

selben Sache svom Tuckumscheci Oberhauptinann gefällte Urtheil,

wonach Plahnen mit seinem Ansprüchen abzuweisen war. Die

Kosten für die 1·08 Bogen Papier, die der Senat in dieser Sache

verbraucht hatte, wurden Strauß auferlegt und das Oberhvfge-

richt angewiesen, die entsprechende Summe von dem unterlegenen

Theil beizntreibem

I) 8.-L., Kopie des Tkanslatk Befehl ad R 1547.
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1857, März N, d. d. Tuckum (corr. 1857, April 13)!) verkaufte Karl

Graf Weitem, der auch noch die in Litthauen belegenen Lllt-Scha-

garrfchen Güter besaß, Behneit und Rofenhof für 150000R. S.

an den Baron August von der dkiecke-«Jielleitburg.



Oxeln.

VI. UND, sent. U Mittwoch nach Mariae Gehnrt), d. d. wasch, Ost. Weiter

von Piettenherg veriehnt dein Lodewioh Vntteier

i) ein sttiek Land irn Kandansehen an der Peisehen heke latn

Peltsieksehen Bache] nnd dein cörpkållien lege belegen, so

wie es früher Diriek Zedinek besessen (o:ein)

Z) 2 Haken an Bei-en, Uergenwaiek nnd strasden, die kriiher

lslertnan Dornpiate nnd sodann Diriek Bedinok in Zeeita se—-

haht nnd

s) 2 llaken vor dein Hofe stunden, die sriiher sippe nnd Kridde

besessen hahen.

Wie hroder Woither vann Piettenhereh, rneister tho Lytkiandt

dnitsehs ordnns, hekennen nnnd hetngnn inn nnnd verrniddeist

dnsseni nnlsem openn verliegeiden drei-e, dat wi rnit rade lilinn

nnnd vnihort nnlier ersannen rnedegebeidigere gegevenn nnnd ver—-

lenet hehhnn, Bo ais wi inn krasst nnnd rnaoht dnsses hreves

Fevenn nnnd verienenn, Lodewioh Bntteier nnnd all sinen reohten

waren erven sodann iandt nnnd iandtgnidy aise dat inn atnhte

nnnd kerspei the candowe inn dnsser siner nahesehrevenn sehe-

dinghe ys heieghnnz int erste antohevenn ann der Peisohen heoke

hi denn cdrpküilien weghe dar eine knie is, van der knien de

heoke nptogaende het ann ein sprinekhorn, van denn sprinoik

horne vort to gaende langes eyn gehroeekte dar eine knie is,

van der knien doroh ein hroeek to gaende npp eine herde dar

ein knie je, vann dar denn snitkten gehroeekte tho voigende het

ann ein sypxy denn daei to voigende het dar ein knie is, sann

der knien straok overtogaende het ann einen grnnt dar ein knie

ys, van dar den grnnt over to treden van knien to knien het an

den Korpkneilzen wer-h, dar ein hrngge overgeitz geheiten de oider

hrngghe, von den weoh nnnd de hrngge overtotreden het an ein

sypp, dennsnlssten to voigende het ann ein hroeek, deine to vol—-

gende vann ernoen to ernoen, het dat rnen wedder kornpt np de

Peisehen denke, de heeke nptogaendg het dat. tnen kompt an

den lcorpkneisen weoh, dar de erste knie is nnnd siok dnsse

vorhesehrevenn sohedinge erst anhevetz inn aller rnate aise Diriok

Bedinok Seliger, denn god Hunde, das [so] dann iant nnnd lants

gnidt ertides npt aliervrieate gehrnket nnad heseten hast.
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l)arto geven unnd verlenen wi deme genanten Lodewich

unnd sinen rechten waren erven vorgemelt noeh twe haken landes,

einen halven haken to Meisen belegen unnd einen halven haken

to Mergenwalcke unnd de ander hake landes inn velde to stråsizen

tusschnn der lntteken unnd groten becke ann ackertaeh inn aller-

wise gelyck als selige Herman Dotnpiate dusse twe liaken landes

tovornn unnd Dirick Bedinclc darna ertides upt allirvrieste gebruiket

nnnd beseten hebbnn. Noeh Bo geven unnd verlenen wi denn

obgedachtnn Lodewieh unnd all sinen rechten waren erven twe

haken landes, de sippe unnd Bridde inn ertiden plagen tho be—-

sittenn unnd to gebruiknn vor denn hove stradlzen, inn gerichte

to candowe belegen, inn allir rnaten alse desnlvigen twe haken

landes van oldinges her upt allirvrieste beseten, gebruiket unnd

inn ernn schedingnn belegen syn mit ailerleie tobehoringe, nutt

unnd bequeniicheih wo de genonipt synt edder genomet mogen

werdnn, als ann ackeren geredet unnd angeredet, hoislegen,

weisen, weiden, vedrilktem holtingnn, weiden, but-sehen, birßen,

broeken, waternn, beken, seen, Bipen, stowingen, honicliboinen,

honichweidnn, visscherien, vogelien etc. nnnd allem, dar Lodewich

Butteler mit all einen rechten waren erven bovengeschrevenn

moghnn recht to hebbnn, nichtesnicht buten bescheidnn, vortan

to hebbende, besittende, gebrnikende, kry unnd vredesamlikenn

to beholdende na leengndes rechte to ewighnn tiden. Dusses to

orkunde unnd tuehnissen der warheit Bo hebbnn wi unße ingelzegel

under ann dusseni bretf wetentlick doen hangen, de gegevenn ys

tom Walcke ann midtweknn na nativitatia slarie virginis inn

jairtale na Christi geboirtz do men schreess dnsent veerhundert

negsen unnd negentich.

In doreo: »Da Oxlenn dysse lenbrei’f« nnd »Prod. 26te August

I-793. llochkiirstliche lcamnierC

Orikinal auf Pergament mit abgekallenem siegel- Brief-Lade

von Oxaln IS i und tehlerhatte Copien ebenda N: 2 und IT s.

VI. OR, oet. W, d. d. gis unserm hause candawG sag. Gotthard sei-lehnt

dem ~veraiehtisen, lieben Gott-even« lians Koene ein sttiek Land

an der Unsre-linke im lcandauseliem wie solehee ihm vom Kan-

dausehen Hauptmann Bmmerieh von serbaeh einkewieaen worden.

Von xottes snaden wir Godhart inn Lietklandt su cnrlandt

nnd seniigalienn her-r, der konigliehenn majestedt zu Polnn etc.



aber Liekflandt stadhalter nnnd gnbernatoy 'thnen lcnndt nnnd be—·

lcennenn hie mit diesem annserm ossenenn versiegeltenn briefe vor«

onus, nnsere nachlcommen and sonst jedermenni«glichenn, das wir

dem vorsichtigem annserm liebenn getrewenm llansenn lcoenen,

seiner ehelichenn haaskrawenn nnnd derer beider rechten waren-

leiheserbenn, nmb seiner anß geleisteten langwirigenn -getrewenn

dienste willenn, inn gnadenn gesandt, gegebenn nnnd vorlehnett

haben, wie wir innen dan hiemit nnnd in crakft dieses nnnsers

briefs gegandt, gegebenn nnd verlehnett habenn wollenn, ein stnclc

landeß bey der Kayrenn beclke inn nnnserm gebiett candaw, nach·

grentz nnnd schedang, so mit create lcnlenn, welche mit steinen

geftillet nnnd nmbgrabenm gezeichnet, gelegen, gleich wie ime

dasselbe stnclke landes durch annsern haabtman alhir zu candaw,

limberich von Werbach, aberwiesenn wordenn, dasselbe inzahass

benn, za geniessen, zu gebranchenm erblich and eigenn Ia behal-

tenn za ewigenn zeitenn. Urkundlich habenn wir an diesen hrieik

annser secrett wissentlichenn hangenn lassenn nnd mit eignen

banden anterschriebem Geschehenn nnnd gebenn ad« anserm

haase candaw den sechsnndzwantzigsten tag Octobriß nach nnnsers

herrn and heilandts gebartt eintansent kanikhnndert nnnd vier and

sechtaigsten jare. Gkoddertr.

Original nat« Pergament mit anhangendem seeretsiegeh Brief—

Lade von Oxeln IS s.

sc. 1577, Febr. 7, d. d. Riga. Die fürstlichen Zithe salomon sen-sing,

Wilhelm Islikern and Inrgen Pirelks vermitteln nebst den Unter—-

hiindlern Otto Vietinghoik Ijwert von der Zriiggen and Johann

Dönhok einen Vergleich swlschen Jiirgen Weise naehgelaesenen

Söhnen lleinrieh, Johann nnd Jlirgen nnd ihrem stiekvatey dem

Rathe Barthold mittler, der Jilrgen Wolk- Wittwe, Blisaheth

Pirclcs geheirathet hatte. «

Icnndt and ossenbar sey allermenniglich denen dieser brietf

tza sehen horen oder lesen karlkambt nnnd daran gelegenn.

Nachdem ihr etalichenn verflossenen jahrenn nach des allerhogsten

gottes gnediger anßersehang, aach dnrch mitbeliehang nnnd rath

beiderseits verwandten and freandttschassy der edler, achthar nnnd
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ehrnvester, snrstlicher churlendischer ratb, Bertholt Bude-·, mit

des sehligenn Jnrgen Wolifs nachgelassener witwen, Ehelisabeth

Kirche, sich in den standt der heiligen ehe begebenn, als hat er,

Bartholt Butter, damals mit derselbigenn witwen etzliche jahr in

des seheligenn Wolfs verlaßenen guttern, dieselben seiner gelegen-
beit nach zu gebrauchen und zu geniessenn, inhalts der nfgericbs
teden ehestitktung oder heiratsnoteh erlangt unnd bekhornrnem

0b er nhun wol, ehe solche ernante jhare ire ende erlangt nnd

verflossen, dasselbe guth den erben abzutretten oder jennige

handelung desfals vortzunhemenn nicht schuldig-etc gewesen, so

hat er doch zusambt seiner lieben hansfrawenm in ansehung

dessen, das sie, die erben, nhumer ihre mundige unnd nienlicbe

jhare erreicht, itzt in untemgesetztem dato in beysein des von

dein durchleuchtigenn furstenn unnd herrn, herrn Gkodtbardtenn

in Lieklandt zu Ohurlandt unnd semgaln hertzogclk etc, dartzu

verordneter, der edler, achtbar unnd ehrnvester, hochgedacht irer

f. gn. rath unnd lcirchennvisitatoy salomon Henningclk unnd dan

von beiden theilen als erbettene unterhendeler, verwandten und

Freunde, der auch edlen, achtbarn unnd ehrnvesten Wilhelm von

Bckeren bnrgckgrassenm Georg Pirclks haubtmann us Goldingenm

beide furstliche rethe, Otto Vietingclthotiß Bvert von der Brngclken

unnd Johan Dauben; mit seinen stiekfsöhnen Heinrich unnd Johan

von Lulinclkhausenn genandt Wulst, beiden gebruedernm handelung

gepilogenm welche auch sur sich solchs und im nhatnen ihres

dritten bruederu, Jorgen von Lulinclchausen genant Wulst) als

volmechtige itzo aussen landes wesende, das jennige zu halten

und davon keinesweges zu schreiten oder es zu wiederrussen,

beliebet, angenommen und (in alle wege ihrem stiefvater schadlos

zu halten«), zugesagt, folgender gestalt unnd rnalsenm

Vor erst sollenn unnd wollen vielgedachter Bertholdt Butler

und seine liebe hausfraw genenten beiden gebruedern Heinrich

nnd .lohan, alse den erben, wegen sonderlicher zu neigung unnd

liebe, so sie alB eltern zu ihnen tragen, sich der dreyer nach-

stendigen unnd noch unverilossener jhare in dem noch inhabendem

I) Das eingeht-nimmst·- uts Rinde) anstatt-icon.
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guttc frey und gutwilligclk begeben, auch ihnenn daselbe vermuge

des ukgerichteten inventarii biemit abgetretten und übergeben

babenn. Dakegenn aber habenn obgemelte beide gebruedere

von den Wulssen fur sich und ihrenn abwesendenn brueder ge-

williget, das sie fur solcher betzeigten gutwilligclkeit unnd anders

vorgedachtenn ibrenn stiefvsater Bertholt Butler, ihrer mutter als

seiner itzigen lieben liausfrawen unnd ihren erben von ihres

sehligen vattern verlasenen und itzt erlangten guetern in seiner»

des Butlern, abtretnngck davon stracks vier gesunde, genandt

Katz Drege, Laurentz Drege, Tile Rentzen unnd Rächer, mit alle

ihren habenden landen, lauten, nutzungen unnd beqwemigckeitem

win die nhanien haben mugenn, nichts aus bescheiden, dieselben

kur sieh, seine erben zu gebrauchen, zu geniessen unn(l zu be—-

haltenn, aueh damit zu thun und zu lasen nach ihrem besten

vortheil, ohne ihrer oder der ihren erben eindranck unnd verhin-

derungclh erblich unnd eigen in wirclclicben besitz einreumen

und übergeben sollen unnd wollen, wie dan auch der eltister

brueder, Heinrich Wolf, sich hiermit der herrgeweide vortziehen

thut und hiermit ermeltcnn seinem stiekvater dieselbe gentzlich

nachgesehen unnd ukgedragen haben will, inmassen gedachtey

sein stiekvater ihnen darlcegen in andere wcge zur billigen genuge

bekriediget und erstadtung gethan. Weil auch olktgemeltem Bartholt

Zuttlernn bei den itzt abtretenden der erben bawrenn sembtliehen

fast an kam, gelt unnd anders, so sich in die tausent mai-eh

erstreclrey schuldigck und hinderstendigck bleibt, als hat er

hiemit angelohetz solchs alles denn armenn leuthenn ans trews

hertzigem gemuth, des er sonst nicht sehuldich gewesen, nach—-

zugeben und sie damit zu freien, wie dan auch, da etwen her·

nacher von denselben pawern vermeinte klagen furgebracht und

ufgeruclkt wurden, sie sein wie sie wollen, sollen sie doch von

den gebruedern unnd erben nicht im weinigsten oder meisten

angenhommen, gedacht, repetirt oder er, vielgemhelter Butlerz

deshalber besehuldigt nnd zu reden gesetzt werden, sondern hiemit

gentzlich nnd all ufgehoben sein unnd bleiben. Letzlich aber

was belangt die sehulde und wiedersehulde, so ob- und vielge-

melter Bertholdt Bntler abgelegt und hinwiederumb eingemhanet

und erlangt, auch sonst zeit der inbabenden gutter den erben

zum besten furlecht und ausgestreelcetz ist nach vleissiger gehal-

tener rechnungcly vermuge den bandtschritkteii und quitautzen
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befunden, das. ihme,«) Butlern, ausserbalb dessen, was von seinen

xausstehenden schulden gelcurtzet und abgetzogen und er hiebevor,

swie oben soweit, an babenden handtschrissten eingekordert unnd

gehoben, bei, den erben an gewisser und belcentlicber schult noch

zbinderstendigck bleibt siebendehalb tausent tnarck riegiesch, daruk

Butlern von denn gebruedernn nnd erben noch an gereden nnd

gewissen bandtschrictey in die zwötausent tnarck riegiscb hal-

tende, behandiget unnd zngestellet, die er an seiner nacbstendigen

schult eintzumhanenn unnd von der samtnen zukurtzenn, ange-

nommen. Die noch überbleibenden funtktehalb tansent marclc

riegiesch aber sollen ihnie,«) mhergenantcn l3ntlern, oder seinen

erben» von oftgetnelten gebruedern oder ihren erben in nachfol-

genden dreyenn terminis abgeleget werden, als netnblichenrn

vonn schirstkunsstigen fastelabent aber ein jhar, was man der

mindern zlial acht und siebentzigclc schreiben wirt, in dern ersten

termino ein tausent marclc riegiesch zu entrichten, folgcnts aber

-sollen sie us« den andern terniinutn über ein jhar, auch auf die—-

selbe ernante zeit, eintausent funshundert tnarclc riegiesch ablegen,

itnxkittenund letzten tcrmino, welcher anno etc. achtzigck sein

Wirt, sollen sie, auch us« dieselbe zeit die nachstelligen zwötausent

niarck riegisch bezalen und ablegen, das also mhergetnelter ihr

sstiefvater Bertolt Butter oder seine erben von ihnen, den Woltfem

als. gebruedere und erben sembtlich oder ihren erben, vertnuge

nnnd inhalts dieses ufgerichteden vertrags, gentzlich und zugrunde

des guts, der gesinde, berrgeweidq schulde, paurklage und aller

andern zu- oder ansprach halben« entscheiden, verglichen, conten-

tiret unnd vereiniget sein und bleiben sollen, zu allen lcuntktigen

seiten. Zu mehren« urlcunth der warheit, das dies also geschehen

unnd von beiden theilen gutwilligck beliebet, angenhonunen unnd

ukgerichtet worden, seindt dieser vertrege zwey, eins lants ge—-

kertiget unnd mit einer handt geschrieben, welche von hochge-

daehten ihren flurstlichenjs stunden] darzuverordneten allswol von

den underbendelern, wie auch ihtne oktzenenten Bertholt Butlern

Itnds beiden gebruedern ver-siegelt und untergeschrieben, davon

einein jeden theil eins augestelleb .

I) statt ils-se.

Js- ststt ihnen.
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Geschehen und gegeben zu Riga den siebenden monatstagelt

February im tausendem knnkhundert nnd siebennndsiebentzigstem

jhare.

Berthold Butler nip, Heinrich van Ludinchusen genandt Wullls

Banns vonn Lndinghusen genandtt Wolf, Wilhelm van Bfferen

mp, Jurgenn Vyrclcs, IJvert v. d. Bruggen mp, Johann Donhosil

ln dorso: Eine Verschreibung auf die
.. . . . .

nnd Oregon.

original auf Pergament mit 9 Siegeln in Waehskapseln an der

Ledcrpressel (2 davon nieht ausgedrückt, 7 tragen die Wappen der

obengenannten) Brieklade von Oxeln H9.

94. 1681, April 12, d. d. stritt-den. sei-reiben Otto von Buttlars an seinen

Amtrnann Jeremiam

Gkeremielzl Wie ist das gekommen, das diese verschiene

naeht zu sknaben kein wahtltehrl gevvehsen ist? opschon der-

selbe wachtlkehrl bat helkken ballcen hehren, so hette ehr doch

können die nacht wahen. Wan mir dan schaden darnber ge-

schehen werde, wer wiirde mir solches zahlen? Als mns es so

gemahet werden, das die vvachtlkehrle die nacht über nicht wegli-

bleiben.

strasden d. 12 Aprilly Anno 16.8.1.

Otto v. Butlar. -

Krleflade von Oxeln IS 29.

VI. e. 1695. s Krleke der sophia Blisabeth Tot-eh, vereheliehten Pnneh an

Goe- aut strasden wegen Vormnndsehastssaeheu vvegen svveler

jungen Brigaten-I.

a.

Wohlgehoruer hochgeehrter her öhm,

Habe nieht unterlassen tönen an S. L. zu schreiben, vveilnn

der her oberstleintnaud Nahchel als lcirchenkorsteher die is. set.
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vor die leiche lfordertjz wofern lich] nicht [zahle], wil er die

leiche aussetzt-en. Wo er die leiche aussen, werde ich sie aus·

dem lrirchhowe nicht bleiben lassen, sondern werde sie ihm an—-

senden. Bitte mir die 4 ilohren zu senden, vor das gewelbe zu

Zähnen, wirt er nicht gelt schweben, werde ich die leiche senden

im howe, den lsonstl wirt alle sontag gemandth werden. Er ltan

sieh bey oberstleintnant Nahcheel orlkindiegem ob er sie ihm

sehiencken wil. Daneben werden sie alle von uns allen hertzlich

grisset

sleinerl Lliebdenj flreundj wlilligej D[ienerin]

S. E. Torclc

Ab extra: Der wolgebohrne her, her Ewert Ewolt Gös, mein

hochgeehrten öhm, her stalmeister, abzugeben.

Siegel: 6 (l, L, Z) Flammen ——(l·’unek) beaeltet von l. P. Brief—

Lade Oxeln B is, Paelket Jsnleaerlleher Zrlefeß

ds

Wolgebohrner hochgeehrter her Ihm, werter freind,

Wen es sleinel LliebdenJ nebest dero hertzliebsten wol er—-

ginge, were uns lieb sein. Heide, das ich die 20 il. von der

fr[au] lcörwin empfahen hab, we[i]s aber nicht, wo ich die 20 seh·

ren am besten anwende, lob] ich die kierohe damit taahle oder

das lcind Kleide, der ist fast hacken. Als bitte den anstad «) zu

machen, das sie beyde befriedieget werden. s. L. lcan dem her

oberstleitnand v. Nabel auf der hochtzeit selbst die 18 il. abgeben,

damit man donah friede habe. Daneben werden sie beyderseits
von uns beyden hertzlich grisset zu tauset mahlen. B. L. D.

S. S. Tore-h.

Ah extra: Aar, her stalmeister Giis abgesehen, straseu.

kunekaehes slesel wie Ha. Brief-Lade von Oxeln B 14 ksksk

·unleeerlleher sriefeß

I) Vor floh-Euchs Zslslok Eos-hat« worden.

T) Cl« ASCII.



c.

Wolgebohrner hochgeehrter vielgeliebter herr öhm,

IJahe keinen umbgang nehmen könen an s[eine] l«[iehden]

au schreiben, weil ich von S. L. keine bohschasst erwarten kan,

indem es mit der Zeit schon kalt vvirt und Gotter Dierich gantz

abgeriessen ist. Ich habe ihm von die schar ein rohk machen

lassen, was selic catrin Froginh hat nachgelaseu und mit ihr

alt cropohn (?) rohk gefuter. Der Schneider mus 6 m[ark] haben,

vven er das nich trauen Sol, ist vor ihm au kalt. Mein man hat

schon 2 par schuhe vor ihn gekauft, ist auch von seinen hemden

abgerissen, das er auch nicht ein hemd hat. Ich habe ihm

2 hemde gemacht, sonst vver er nakt, seine recke kan man nicht

mer iliecken. Ich bin schon gantz miede, we[i]s auch nicht, vvie

lan[g] es vveren kan, das der jung nicht wirt in die schnlle gehen.

Unser tbrsenger helt Schule, da gehn fr[au] sackin von Pcrbohn

ihr beyde senne und llenrich sacken von Pauren sein Sohn in

die Schalle, der korsenger vviel aber vor iiertzic il. kein essen

geben. Ich hette ihm vvol in die schulle diessen sommer geben,

iircte, es möchte mier als mit der begrebnies gehn, da ich man

vvieder willen vor das meine, da ich tag und nacht gevvach habe,

leitte miessen halten und wallen, die gevvacht haben, das ist

mein dank. We[n] vvir des kindes gelder betten, vvolten wir-von

ihm gerne sorgen und richtligJ rechnung dunz auf? crediedt gebe

ich ihm nicht in die Schalle, ich kan ihn auch nicht lernen.

Danehben werden sie beyderseits von uns beyden hertzlich

grisset. s. L. f. s. B. Torck.

P. s. I. Mein selen Losviesgin grisse ich hertzlich. In Selic

catrin Progin ir schaff« ist leinvvand, sol ich vor Gottert das

nehmen? Bitte die 6 mark vor den schneidet zu schiecken.

P. s. 11. Bitte die iiertzic ilorien kostgelt zu senden.

Ah extra: Dem vvolgebohrnen hern, hern Icvvert Bwolt Eis,

vvolhestalten stalineistey meinem bochgeherten hern öhm abzu-

geben. strasen

siege! wie 95a und 95 b. Brief-Lade von oxeln IS H, Paket

»unleserlicher Zriekeß

I) Buhl-Mino.
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96. 1558, Nov. 2l d. d. Weimar. ON. Wilhelm von Piirstenberg sagt dem

Caspar Hoff, den er mit den Gütern des seligen Hildebrand von

Broelthusen belehnt hatte zu, dass, falls er ohne männliche Lehns-

erben sterben sollte, seine nachgelassene Wittwe und Kinder, von

dem Lehnsnachfolger in den Gütern die Summe zurückerhalten

sollten, die Hof! von der schnldenlast der Güter getilgt haben

würde. (Vgl. Zeit. 44.)

Von gottes gnaden wir Wilhelm Piirstenberg meister tentz-

sehes ordenns teue l«iti’landt, thnnn hiemit lchunndt vor meniglcs

lichenn. Nachdeme wir casper Hei? unnd seinenn recbtenn wah-

renn erbenn nach lehngntts rechte seligenn Bildebranndts vonn

Brockhansenn hoff· unnd gutter vorlenhet unnd desselbenn mit

schnldenn mercklich beschweret, also das er, Gegner, zu derselbenn

freynng seinn geredestesh darann tzu wenndenn bedacht, jedoch

also bescheideuntlich, wo er onhe mercklicheY lehenserbenn ab-

gienge, das seiner nachgelassnenn freuen unnd kinderenn alsdann

die Summa geldes, so ebr beweisslich enslegenn unnd die gutter

dar-durch kreyenn wurde, widernmb aus denn gutterenn soltenn

von denn nachfolgerenn erlecht unnd erstattet wer-denn. Alls

hatt er nnns uuntherthanigklich gebetemy wir woltenn dem also

genediglclioh vorhenngem euff das es end denn fehl wie obgemelt

denn seinigenn nnvorbrochlich mnchte gchaltenn werdenn. Wo—-

rinnen wir seinem taimblichenn bittenn aus genadenn statt gegebenn

unnd der ehr onhe leibslehnnerbenn totlich abgsiennge, sollenn

seine frawe unnd nacbgelassenne liinder desjenigen« wes ehr

beweisslich tzne ablegnng der schnlde unnd freyung der gntter

angewandt, ten geniessenn unnd ans denselbenu gntterenn zn

gewartenn bahenn. Uhrlknnntlich babenn wir diessenn brief mit

nnnserem anhanngenden eingesiegell wissentlich bevestiget Der

gegeben tzn Wolmar nach Christi gebnrt der minderenn tzall im

acht nnnd funiktzigstenn jare etc. denn ein nnd tzwanteigstenn no-

vembris. «

In dorso: Dytt Priv. bress mynerbnisfrewenn unnd lkindernu

belanglendl von mynlemj gspedigennj ssnrstenn nnd] blernnJ hek

Wilhellm Fnrstenbereh - " ·-

orig. auf Pers. mit anhangendem siege! Eluelst NOT! VIII-C«

nebst Pamilicnnsappen («I’oll IV, S, 19). Brieflade von 010111 IS «!-

I) But-Fels. «

T) scheu, as« nis- ois heraus-works is« copied: sum, m« via-Mode

Nachkommen. «

154



Puhren.

97, i407, Juli U, (sonntng vor hier. hiagd.), d. d. candowe OR. conrad

vain Vytingbove verlebnt dem clavvns Franken s Halten Landes

- an Paddern sind ein stiielc Land In Poren, sowie verschiedene

Streniiiiidereien, als deren Vorbesitzer Wyiliin Zorns-un, Lan-site,

cryninn lienlce und lleii genannt werden.

« Wy liroder Conrad vam Vytingliove, meister der brodere

dntseliis ordins to liyfflande, bekennen openbarliken in dessein

breve, dat wy inyt vnlleneoinenem berade nnnd vnibord unser

inedegebeidigere gegessen nnndvorlenet bebt, geven niide vorienen

in dessem jegenwordigen lireve Ciawns Franken nnde synen

rechten ers-en, bewiseren desses breite, dre baken iandes, belegen

up dein velde to Paddern in sodanige sebednnge, aise bir

nagesereven steyt:

to denie eirsten antobevende by der Abbowen, dar en sten

inyt enein erntze geniert-et geleget is, van deine stene fort.

to gande bytte an en breit, dat brok der to gande bytte to

einem stene, de getekent is rnyt enein ernt2e, van dein stene

to gande bytte to ener knien, van der iknlen vord bytte np

eynen syp, dar en sten ieget, getekent inyt eynein erntze,

van deme stene vord dat syp neder togande bytte to eynein

andern stene, de dar-is geteikent inyt einem ernt2e, van deine

stene vord dat syp overtotredende nnde vord togande liytte

np einen andern syp, dar en sten is Fetekent inyt enein erntze,

van deine stene to, gande bytte an ene werden, dar ene knle

« gewaltet is, van der knien der sniven peerden to volgende

bitte to eyner anderen knien, van der knien to gande bytte

to eynein stene, die getelxent is niyt eynein unt-e, van deine

« stene rord togande der eyn broli bitte np eyn zyp,
dar en

sten liebt getelcent inyt eine erntae, san dein stene dat zyp

«"neder togande liytte an eynein ndiiote von der Abbowen,

dar en sten liebt getekent inyt eyneni erntze, van deine stene

dein ntiiote neder to volgende bytte in de Abbonz die Abliow

vord neder to gande bytte to deine vorbenoineden stene, dar

de seliedinge eirst anberer.

I) In der Tknnsseription dieser Ukiknnde ist ein stets iidek du »Es« se—-

sehkiedene kleine »O« nicht liedekkeseben werden. III« findet sieh Inei- di,

wo du ,n« eonsonnnntiseh gesprochen werden innen, s. B. in »in-ones.
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Vortiner up dein velde to Puren en stuolce landes, de sehe—-

dnnge antolievende by der Aber-re, dar ene liule geinaket is,

van der lculen to eyner anderen kulen to gande, vord van

dar togande bytte an den Rigeselien weeli, dar en steen

licht inyt enein orutze getelcent, van deine stene deine wege

uptovolgende bytte an en syp, dar ene lcule is geinaketz van

der oule dem wege to volgende bytte to eynein andern stene,

de getelcent is inyt eyncin erutze, van deine stene vord neder

togande bytte up die Aber-v, dar ene kule is gewaltet, van

der liulen de Aliow vord neder togande bytte an de vorbe-

noineden knien, dar sieh de vorblenoniede] seliednnge eirst an—-

bei-ed.

Unde oli so vorlenen w)- ein «) up dein sulven velde to seven

lope sades nnde to hundert lope sades landes, des helft Wylliin

swayntch besettenz

tweundertieli acliey dar gad in visstieh lope sades, nnde

Lausate hesst des besettenz

twe und tvssyntieli Acker, dar gad in seven nnd viiftioli

lope sades, unde liirvor is dessen twen vulgesolieinU an anderen

Linde;

vortiner by deine slote to candowe belegen vitk nnd seventioli

lope sades, alze dat Cryinnn Heute, Pleseen soen nnde

Ilen in vortiiden besetten hebt,

inyt allen iiutbarielieiden, de in dessen vursereven soliednngen

belegen synt, alse aeliere bnwelioli edder unbowelioly day-singen,

wegen, lioltingen, lionioliboinem wolden, visseherieiy vry nnde

vredeliken na leengndes reolite to ewigen tyden to besittende.

IZes heliben wy to eyner groteren sekerlieid desser dinge

vnrser«) unser ingesegel an dessen. biet? don hangen. Gegeven to

candowe naoli den jaren der gebord Christi veirteinliundert in)

«) so, statt »oui«.

T) lolikoko alte Als-Christen luden Wilhelm seh-ca, alt-o sog» Will-eli-

Its-solt!

Z) Wohl«-glichen, Cl. h. Brut: geboten faulen.

«) Dringt-seist, Glut. Akt. l850: san· - als ehe« senkt, 110 vorko-

Isoltloh China. Solon. i. 170 (scll.). -
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sevenden jare darna, des sonnendages vor snnte Marien Magd»

lenen das-e.

orig. Pers. mit daran hängendem seleretsiegel (ls’lueht nach

Bgyptem Stempel ll - Toll, Brietlade IV (saelisendahl) tab. P, ll)

nnd 4 Absohrikten aus dem Bude des 15., Ende des 16. und aus dem

17. Jahrlr. (2). B—-L von Fuhren E s (alte IS 6).

98. 1429, Juli 3 (sonntag nach Visitatio Mariae) d. d. Bis-I. Ost. cyße von

Rutenberch verlebnt dem llans Poya einen aclcer von 6 Lokstellen

an der Aban und einen beusehlag unter dem selesehen Felde,

nach lrurisehem Lebt-rechte.

Wy broder cyße von Rutenbereh, tneister dutsches ordins to

Liekllandty bekennen und betngen openbar in dessem openen

breve, dat vvy mit rade und vulbort unsir ersameu medegebediger

Hans Poya«) und all synen rechten vvaren erven ges-even nnd

vorlenet hebben nnd mit erasst desses breves geven und vorlenen

en stuclc ackers von soB lopen sades, belegen an der Abovv

tusschen tvven zypen nnd dat verdendel«) des hoyslages, belegen

under dem Seleschen velde und darto enen hoyslach von tvven

stachen hoyes, belegen fegen synem hove up anderzydt der Abow

und an der Abovvg vvelkeren acker und hoyslege vorhenomt mit

allir tohehoringe, nuth und bequernieheig vvo de genotnet sien

eilte genomet tnogen werden und vvor de vorschreven Hans und

all syne rechten erven wogen reebt to bebben, niehtisniehten

utgenomem to hebbende, besittende, brulcende und tobeholdende,

kry und fredesamlilkeu na Ouersehen leengudes reebte to

ewigen tyden. Des to tuehnisse der vvarheit hebbe vvy unse

ingesegell unden an dessen hrelk laten hangen. Gkegeven to Rige

in den yaren unsers hern duseut veerhundert und im negeuund-

tvvintichsten yare«) des suudages negest na unsir leven kruvven

dage visitaeionis

Orts. pag. mit anhansendern slesel (Puerperium, Stempel 1113

Tollssaehsendahl tab. P, 7-—9). Brief-Lade von Fuhren IS d (alte Ms)

und cople des 17. Jahrh.

I) Hi. seit. 23 s. J. um.

Z) Viertel. «

s) Bisse späte« Eint! hat, osoobsk im Jahre) NO, Im ustokstss statt«

der Urkunde bemerkt: »Ist Jst-«.
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VI. i436. Jnni 25 Montag naeb Lob. Bank) d. d. Riga. OR. lslinriek von,

Boeicenvorde a. g. sebnngell beielint den Hans Fkraneken mit

einem Land nnd Landgut in beschriebe-net Grenze (Pnren nnd

Wieselnx

Wy brnder Hinriek von Bokenvorcle andirs sebnngeii genomet,

meister dntsebes ordins to Lieikiande bekennen nnd betngen

openbar in dessem openen breve, dat vvy mit rade nnd vnibort

nnsir ersamen medegebediger Hans Pkraneken nnd all synen

rechten vvaren erven gegeven nnd vorienet bebben und mit erasst

desses breves geven nnd vorienen to leengnde zodanen iandt nnd

lantgny belegen in desser nageselireven sebeidingm

int erste antobeven nd eme vlete, gebeiten de swarne, von

dar togaende to enem stene mit eme erneze getekent, vort

von dem stene to eynir knien, von der knien to eynir andirn

knien, von der knien bit an den Bnsseseben vveeil, dem weg-e

tovolgende bit an den Rigeseben vveeb, dar ene knie is,

vort dem vvege tovoigende to eynir knien, von der knien den

sveeb over-« totreden to eme stene, de getekent is mit eme

ernst-e, von dem stene vort to eynir knien, von der knien

vort to eynir knien, von der knien to e»vnir vnehtnisse, de

vnebtniss ddr togaende to eynir knien, vort von knien to

knien bit an en broek, dat broek ddk togaende to enem

stene, de getekent is mit eme eme-e, von dem stene tax-a-

-ende von knien to knien bit an en broek, dat broek der

togaende bit an Herman otten’) sebeidinge, der snivigen
sebeidinge tovolgende bit in en viet, dat bet de Viseie, de

Visele neddir togaende in de semenbeke, de secnenbeke

neddir togaende bit an DompeatenV boysiaely dar nd der

beke totreden, dar en sten getekent is mit eme eme-e, von

dem stene vort den boysiaeb nmme togaende to eynir knien,

von der knien vort in de vorbenomede semenbeke, de se—-

menbeke vort neddir togaende bit an lange clawsU boys

eint-b, den boysiaeiy vort nmme tbo gaende bit in de beke,

l) Vgl. heil. 25 v. 1440 u. 35 von 1476.

T) Von clea- Dumpisasodoa besitze icon-Ist hist« stkssdisohswittashoolc

ack. kalt-isten in Bett-eint.

Z) Clsus stets-neue lieu-B Linn-sinken Uäovoasokx
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de beice neddir togaende bit an Hynriensh how-lage, von

dem boysiage ass totreden vort bit an Geriren seileidinge,

der sebeidinge vort tovoigende von knie to lrnie bit in en

zypxy dat geiseiten is de Vyssem, de Vyssem neddir toga-

ende nnd vveddir nd der Vyssem to treden von iknie to icnie

bit an Ansteken Zyrgben, de Zyrge der togaende von

knie to Knie, von erneze to erneze bet an de semenbeire bit

an ene Laie, von der knien de beke over totreden to eynir

knien, von der icnien tovoigende bit an iange ciaws gebei-

dinge, der sebeidinge tovviirende bit in de semenbeike, de

semenbeke neddir togaende nnd weddir nd der semenbeike

to treden, enen zypp tovoigende, vort der enen grenenbnseb,

dar en sten liebt mit eme erne2e, von dem stene vort toga-

ende bit an den syrgerdesebenH vveeb, vort den vveeb

over to treden bit an Jaeopp «l(üren3) aebeidinge, der

sebeidinge tovoigende bit an Hinriena sebeidinge, Hynriens

sebeidinge tovoigende bit an enen born, von dem borne to-

voigende an ene Knie, vort von kuie to knie bit an en broeic,

dat broeic vort, recht ddr togaende bit an en zypp, dem

zype
neddir tovoigende bit an enen wer-b, vort dem wege

tovoigende bit an lange Ciaws boysiaeiy dem boyslage to—-

voigende bit in den Zyrgerweseben weeih dem sniven vvege

tovoigende bit an enen sten mit eme erneze geteiceny von

dem stene in de sernenbeeike, de beike neddir togaende bit

an Jaeopp Knren boysiaeiy de bei-e nd to treden, vort Jacopp

Küren boysiage tovoigende bit an ene Knie, von der knien

to gaende bit an der kkryen boysiaeb, dar ei: ene irnie is,

vort by dem boyaiage togaende bit in de Abom np togaende

bit in dat swarnen vieit, dar sigb de vorbernrde sebeidinge

irst begnnde,

vveieicer iandt nnd iantgnt, belegen in deasir vorgesebreven gebei-

dinge mit aiiir tobebornnge nütb nnd beqnemiebeit, ais id dar-

snivest is belegen, wo de genomet sien etkte genomet mogen

werden, aiz an aeirere geredet nnd angeredet, boysiagem wesen,

I) kliukioas Bis-cis 1400 mit zehren belohnt.

T) selig-»von.

I) 1419 mit Pnttnon belohnt.
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weiden, vedriiiten, holtingen, weiden, hassehen, drohen, 2ypen,

wateren, etwas-en, vysscheryen, vogelyen, honnychhoinen and

honnychweiden and wer Hans Pfrancke vorhernrt nnd all syne

rechten waren erven niogen recht to hehhen, na leengades rechte,

nichtisnichten hnten bescheiden, tohehhende, hesittende, hrakende

and tohehoidende, ssry and fredesainliken to ewigen tyden. Des

to tachnisse der warheit hehhe wy aase ingesegell iindea an

dessen hretk laten hangen.

Gegeven app ansirs ordins siote Rige in den yaren nnsirs

hern dasent veirhandert and im selzandertichsten yare, des mon-

dages aegest na sante Johannes Baptiaten dage.

In dorso: »Parischer and Wieselseher Lehnhriekk

orig. per-g. init anliangendeni Siegel (Paerperiani, Stempel til;

Toilssachsendahl tah. l«’. 7—9). Brief-Lade von Pahrea IS 6 (alte

sign. 37 Z.). Leg. U.-B. H, H 65 O. TO.

100. HGB, Fahr. 7 Montag naoh Dorothea), d. d. candow, verkauft Gerdt

Krainines einen hei Paddern gelegenen lleaachlag an llans

Branchen. Der heaschlag hatte Miher dein sei. Herinen llanten

gehört and war dessen Tochter, die lcrainaieli geheirathet hatte,

als Braatechats mitgegeben worden. Aas Bitte des Verltsakers

voin Vogt von lcandaa Lodewige von llatesveldt nntersiegelt

lic Gerdt Icraniniess helkenne ande hetage in dassem opene

hreve vor ine and inyne rechten waren ers-e, dat ich deine er-

haren nianne Hans Pfranclcen hehhe recht and redeliek vor-

kosst enen hoyslach, de heiegen is hie Paddern in deine gehede

to oandow, de Herinen llanten heilt to gehort zeiiger gedacht—-

aisse, de inie init syner dachtet wart inede gegeven to dem brat-

schatte. Des so hehhe ich den erwerdigen hern Lodewige van

Hatczveldtz vagede to caadow geheden, dat he synes ainptes

ingesegei an dasses hreves spaciain hekkt laten hangen, to ener

tachnisse and inerer sekerheit ainine atkwesens willen inynes segeis.

De gegeven is app deine slate candow des inandages negest na

Dorothee virginis in den jaren Oristi dasent veerhandert in dein

dreeandesestigesten jare.

orig. karg. init ahgesallenein Siegel. K-—l-. von Pahren H 7.
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101. 1469, Deo. 10 (sonntag naeh com-· Mai-J, d. d. candaw Ludwig von

Hat-seid, Vogt zu lcandau, bezeugt in Gegenwart des Johann Strom—-

berg und clawes Dompiay dall er dem Hans Pranolce beritten

habe 2 llalcesi Landes, die er von Conrad Goltbeolc erlcanft hatte

und noeh ein Landstiiolk von 12 Lake-teilen, Poyendand genannt.

lolc Ludewigk van Hut-fett, brodere dutzsobes ordens,

voget to Candaw bekennen und betugen in dusseni openen breve,

dat ick mit sasnpt dussen erbarn meines, Johan Stromberglc,

clawes Donipiaten und anderen guden mannes Hans Pran-

eken twey halcen landes bereden bebbe, de den Oonrat Gelt—-

heolc nnd sinen erven tovorn to gehoret bebben nnd vorder des

gedachten Hans Pranclce sine lcelkoikte hope is, na utwysunge des

breves, die em den gegeven nnd vorsegelt is van dem gedachten

Conrat Goltbeclkez welche twey halten landes in solielker sohey-

dinge und veltmerclcen sint bereden, alzo hir na gesereven stehst:

int erste an to hevende an dem Angerschen weg-e, der

ene lcule is, van der lculen vort to gande nae eynem breit,

dar ene lcnle is, van der kule langes dem broke to volgen

bit to deme bereiten orde an der Angersohen see belegen,

vort van dem berlcenorde to gande byt in die Angerselie see

byt to eynem steyne mit eynem oruoze getelkentz vort van

dem steyne dor en brolc, dar eyne lcnle is, van der lkule

vort to gande dor en broolc upp eyne heyde, dar ene ltule

is, van der lcule vort to gande byt an die Karusohen see,

vort die lcarusohen see mydden dor byt an eyne vleyt, dem

vlete to folgende byt in die soltten see, vort der soltten

see to folgende byt dar siok de sobeydinge ersten ane her-et;

item noeh eyne stuolke landes van tweld lope steden geheyten

Poye laut.

Dusses tor tuehnisse der warheit, so bebbe iolc boven ge-

nompt etc. voget to candaw myns ampts ingesegel laten hangen

unden an dussen brieds de den gegessen is to candaw nå der

gebort Christi dusent vierhundert und in dem negen und sestis

gesten jare am sontage nå eoneeptionis Harfe.

Rittersehaktearehly Woldemare Sammlung, lappe xxxll unter

sebmen, Copie von Woldemars Hand.

Dasu die weitere Bemerkung: Original aus Pergament mit dem

wohlerhaltenen Siegel des Vogtes Maria mit dem Christo-Kinde)-

,Das Pergament ist in der Mitte treu-weise mit etwa W: Zoll lan-

gen sehnltten durchschnitten.-
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102. 1495, sent. 7 (’l’ag ror Nalisc Man) d. d. Tuelcunr. OR. Wolter von

Plettenberg rerlehnt dem clawes Pfranelcem

l) 2 llalien genannt llertnan llanlen land, das friiher Peter

dlarppboreb besessen.

2) streuländer nnd lleusehläge in Wistesemmm die kriiher Her—-

mann llanten gehörten.

Z) 2 Haken zu dlergeraa [Marlcgrat·en], die früher Wilm Rummel

und cordt Goltbeelce inne-gehabt.

d) l2 Lofstellen genannt Poyenland (Vgl. Beil. 98).

s) Z Halten beim Dorfe, Poren, die vordem die Brüder Kam-ich—-

menne und spude besessen.

Wie broder Weiter van Plettenberge, meister lho Liekflande

dutsches ordens, bekennen unde betugen in dusseme unßem ane-

nen breve apenbar vor alßwenie, rlath wy mit raede, willen unde

volbortb unser ersamen medegebedigernn Clawes Pkranelcen

unde alle sinen rechten waren ers-en gegessen unde verlentli heb—-

ben, geven unde rerlenen in eiatkt unnde rnaclit dnsses breves

twe hacken landes, geuomet Herman Hanten landt im

gehede unnde lcerspele tlio candonsq alz dat Peter Marppborehh

aller vriest blzetenn unnde gebrneket helft, in dusser nagescrw

venen sehedinde unnde niarekte belegen: int erste nth der malen—-

heeelke upp thorolgende, dar eyne kule is, von der kule lho

volgende an eynen steyn mit eynem eruee, van deme steine

rot-than to volgende upp zzynen steyn mitli eynem eruee, dan tho

rechter hanc upp togande lange-B an lcerstingeu Louwgall

zien lnndt, dar eine lkule is, der lculen stragkes over togande an

den Runiesehen weely dar eyne lrnle is, deine wege daill

thovolgende upp eyne Masse, van der brngge in de sulvigenn

molenbeeelm »

dar tbo noch eyn stuclce lautlos, dat Hei-man Hante tho-

gehoret hesst in aelrertaele belegen, rnith etzwelclcen boyeleyenn

na Wistelsemen in den dexten belegenn, van lwintieh stalcen

hope;

item noch twe baelkenn landel3, de belegen zin lho Mer-

geraa, als de Wiltn Kamme! nnnde Gordth Goltbeelce tho-

vorenn aller vriest gebruelcet unnde belleten hebben, im gehede

I) nie-Ist bist-horch oder« Izu-horch, wie die copies: hohen.
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the candew unnde kekspell the:- lTlalstenn ir:r: dusser nageseres

ver: veltmerkerm rrnnde sehedingen helegenn, alz hirs na gesekeverr

steith: interste antlrehevende an deme Angersehen Wege, dar«

eyne lcule its, var: der« knien vektlr tegande na eynerr breche, dar·

eyrre lcrrle sc, van der« kule langes dat geht-echte tevelgende heeth

the der::e hereken ersde at: der· Arrgekseherr see helegenry verth

var: deine hercken erde tegande hetl: irr de Angerselrenn see

liieth the eyrrern steyrre myth eynerrr crrrce getekenth, versdth var:

deme steyne dereh eyrr irr-echt, dar« eyne kule is, var: der« lknle

verth tegande hyeth an de Jcaknsehen see, versth de lcarsusehen

see rr:idder: der, heth at: eyn vleyth, der::e vleyte tevelgerrde

hieth in de selten see, versth der· selten see thevelgenrle hieth

dar Ziel( de seheydinge ersten ar:hevet;

item noch eyn strrelre landeß var: twelss leppe steederrn ge—-

hezsterr Peyen landt

item noch dree håken landes by deme dekppe Puke im ge—-

hede the Candouvsz alz de Manniehmerrneh r:r:nde spude aller·

vriest theheverenn helleterrrr unnde gehruelret hel)l)enr:, In dusser

nageserseven veltmerelcen urrnde schedinge heb-gehn, alz hir na-

velgerrtle gescrevenn steitln interste anthehevende var: der· vleten

Abenwe van eyrn steyne mit eyrrr eruce gtekenh var: welken

tegande var: lcrrlerr tlre krrlenn hietlr an den weich, de van deme

derppe Puke the Trrekern geith the eym steyne mith eyrrem

crrrce verdient, van welken deme vkege thevelgende var: lkale the

lculenn betlr an eyn vleyrh geheiten Srvarrenheeelrq dar· hevvilzliek

iB eyn steyn mith eynem ersuee hetelcer:t, ever· de vleyten tegande

var: lcule the lculenn heth an der: wen-h, de dar« geyt van deme

clerppe Bnlserrrr r:a Todte-ne, dar· eyne kule is, der: sulvigerr

rveeh ever- tegande, dar· eyne lcule iB r:r:r:de verth tegarrde var: ,
lrrrle the lculenn aver eyn hreelct heth the de:::e wege, de dar·

geyt rra derne derppe Bathen, dar« eyn steyrr it? rnith eym eruee

hetekeny vrsye den sulvigen rveeh tegarrde var: kule the lrulerm

heth the eyner sskppe, dar« eyne lrule is, de zaltkenn syeppenn

asstegande betlr the eyrrer stede, dar· ze velth it: dath vleyth

Ahorn-vix, dar· eyn steyn iB rnith eyrn cruee bereite-at, de zulsste

I) blau-ils, tin-wich --- verrückt; spinnt-me? man-sich Minos I- ver—-

rückte:- Kerl?
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vleithe Aliotuve asstogantle both tho deine ersten steyne mith eym

cruce hetekentltz van welken de vorgedaehto schedjnge lievet

angeliaven Szotlaii landt unnde lantgndt meth alles-lex thohclioriiige

nnth nnnde lieqwcmiclitheiy wo dc genomet sien edder gnmnet

wogen werden, alße an aelceretin geroedet unnde unngerode,t.,

hoylslagemy weise-no, weydenn, vedrisstensy holtingenn, lpuelschemy

wolilenn, nützen, Wirte-rein, seen, hceclcenn, sF-ppen, lionnichlpomem

honnichweydenm visscheryenry vogelienn etc. nnnde wor clauws

Pfrancke unnde alle zyne rechten waren erven vorgemelt wogen

recht toliebhen, niehtißnicht huten heseheydenm vorthan tholielp

hende, thohesittende, thogebruclcende nnnd thobeholdende, vrye

nnnd vredesarnichliclcen na leengncles rechte tho ewigen tydenn

Vorder tzo hevet unns clauws Ffrancke tlioderkennen ge—-

ges-en, dat van derne lande, dat eme van nnlzen seligen vorvader

meister Vitinchove versegelt is, eyne nthhnith geschenn is, alz

dat ensodanen hoyslaeh, nlz dar belegen is vor deme slotte Tal—-

stenn, Zallanclcen genanntly gelcomen is tho deme amppte tho

candonw nnnd derhalven Bo is dusser hroder ergedaehg alz

Manniehmenne unnde spude gudth wedder gelcomen an clanws

Ist-welke. Dnsses nnde aller vorgescrevener Backenn tlior tach-

nisße der warheit hehhen wy nnße ingesegell nnden an dussen

hrefk laethen hause-in,

de gegeven is tho Tnckeme am avende nativitatis Marie

Virginia in den jaren na Cristi gehorth dnsentverhundert im visiL

nndenegentiehsten jare.

In dort-o: Itern Herzen, item Dlantmynseheh sehedinge,

item Aspill nnd etliek aelcertale landt Handschrift ans der ersten

Hälfte des 16. Jahrhundert-U.

Orts. Pers. Init anhankendeni blajestiitssiesel (l-’lneht naeh III»-

ten Inlt Pamtlienwappenz Toll-saohsendahl, nd. s, l3). Brief-Lade

von ljnhren M ä (alte Als. 42 G. Les. U.-B. 2. Und. I, TO 262,

pas. ils.

I) - Mannichmesutx
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103. 1498, Nov. 2 Æreitag nach Allerheiligenx d. d. Titel-into. OR. Wolter

von Plettenbergverleiht dem classsiss Pranelce nnd dessen Schwieger-

sohne Johan s·on Oldenboelcetn die gesamte liand in ihre Güter,

so dgl; die miintiliehe Linie des Einen in die Giiter des Andern

sneeedireii soll, falls die niiimiliehe Deseendenz des Einen oder

des Andern erlischt nnd fiigt Bestimmungen iiber die Rechte der

'l’·"iehter, iiber Veräussernng und iiber die Lehnspilieht der Güter

hinzu.

Wie broder Weiter vonn Plettent)erels, nieister tho Lietilandt

duitsehes ordenns, doen kaut, bekennen unnd betngen in unnd

os-erniit-.«) dnsßeme unnlieme open vorsegelden brese ssor ider-

-Inenliek, dat s«or nnns nnnd etlieken nnnßen erizameii tneddege-

bedigeren unnße les-e getrnwe«class-«es Pranelce gegenwordieh

gelcoinen unnd irselsennen is unnd heikt unns sslitigen torkeniiende

gegessen, als svu dat he sine liefiiiclcen doehter Johan von

Oldemboeolcem eelieken getrnwet unnd tho eynem echten gaden

na bestedinge der billigen eristlovigen kereken gehelliget unnd

gegessen hebbe unnd dersulven siner doehter unnd Johanne rneddei

gelosset nnd gegessen eyn deell sines gudes, Bo se des sson beiden

pas-ten doreh middele erer krunde overlcoinen nnd eyns worden

sin unnd sehritite darosser gelnalcet. szo hebben als nu in gitite

dnsßer seliritkte de tipgenatiten Olasves Franc-he unnd Joban vonn

Oldenboekeny gessvegers sembtlielcetn umb dat se unnd ere rech-

ten ers-en na en erer beider gudere desto ssreddecacnlieker in exo-

satnheit tho hope holden unnd der hersehop denst trnweliek plegen

nioggen, nnns uith hertlielker andaeht sslitigen enges-allen unnd

gebedem dat wy tussehen en beiden unnd eren rechten erven

unnd waren nalcomlingem neinbtlielcen der sehiltsiden, de Batnede

hant vorlenen, vorgonnen unnd tolaten willen; Bo hebbe sszss nmb

snnderlinges trnwen denstes willen, den se unnd ere ssoroldern

bie itnnßeme orden hesssiset unnd gedaen hebben unnd se unnd

ere ers-en hyrnainals doen sollen unnd moggern angeseen unnd

tho herten genommen beider parte knrige begernnge unnd ancleeh-

tige bede unnd hebben darnnib mit rede, willen unnd ssolbort der

genanten nnnser ersannen meddegebedigere Bodane ere andeehs

tige bede angenommen, vorliort unnd getsveddenY unnd de Ba-

-

I) vermittelst

T) von ,tsiiien« - gewähren.
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mede hant tusscbcn den genanten beiden nnnd eren rechten waren

erven in nnnd up Bedane gudere, de se als nu ittzuut na eith-

wisinge unnd inhelt erer leenbreve vor datum dußes brcves

beseten nnnd gebruket hebben unnd gehrulien, gegnnh tegelaten

unnd verlevet, Be als wy in cratft unnd macht dnslses breves to—-

laten, vergennen unnd verleven, Be bescheidelickem

Wanner unnd the wath telcempftigen tyden erer eyn ven

beyden nnnd ere waren schilterven damit, na dem willen des al-

mechtigen geddes eren latesten dach up dusßeme jamerdele be-

sluten nnnd in gedt verfallen, Be dat se neyne rechte ware schilt—-

erven nahten, Be sollen de genanten gndere deme andern parte

nnnd sinen rechten erven angesterven unnd na gewenlicken leen-

gudes rechte tebebericlh angevallen nnnd togeervet ein, by allse-

danem bescheide: welcher part schilt ertklees ersten vervellet unnd

deehtere, ene, twe etkte mer naleth, desniven sall dath andere

part, dar de leengudere everniita dasßer nnnser telatinge, begun-

stinge, begenadinge und Bamede hant anvervallen unnd verstorven

eint, leikliclcen nith den genanten gadern na der eversten vermen-

dere, der berschep nnnd beider parte frnnde derlcentnislze erlickcn,

wante tbe eren witklicken jin-en, mit kledern nnnd andern neit-

tretktichendeii versorgen nnnd holden nnnd dan na gewenlielcer

wiße dnsßer lande nnnd na antaell der gndere eyne jnwelclce

dechter besundern assleggem beraden nnnd to den eren, Be tem-

lick nnnd billick is, bestadenlx Were eth oick Sake, dat Bedane

beider parte gndere in jennigen tlio lcompktigen tyden, beel gantz

ofte eyn deell dar venn verandert, verlcesi’t, verbutet ader sus

vergeven worden, Be sall sedan part, dat alße venn den gudern

verandertz ver-hofft, vergeven esste verbutet wert, wedder venn der

Barneden hant verfallen sie; eielc hebolden onna, nnnßen nalcome-

liegen nnnd nnßerne erden, etkte Bedan beider parte zudem, ever—-

mitz daalzer annser begnnstige nnd satnede baut, eyaem parte

dedeshalven ansterven, nnverfeneklielc darane geberlieken denst

na antall der gadere unnd leengades rechte. Alle daslze beven-

gescbreven pnncte nnnd artilcele hehbenn de genanten, Olawes

Pranclce nnnd Jehan venn Oldenbeeheny eyn juwelck ver siclt

unnd sine rechten erven unns unnd den ebgedachten unnsen er-

I) sagst-Wen.
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Bamen meddegehedigern mit. hande nnnd mit munde nnvorbrolken

veetentlick unnd strengelicic geleitet, tho holden, snnder alle arg-e-

------list, gerade, nigge ader olde knnde«).

Dnsßes the oricnnde nnnd tnchnisiie der warheit nnnd the

vaster ewiger stedioheit Bo lsehheti wy nnnse ingesegell hyr unn-

der an dnsßen hreff wettentlicic doen hangen. De gegessen is the

Tnckem in der jartaell na der gebort nnnsers liem Jhesu cristi,

dor men sohress dnsent veerhnnndert dnkna im achte nnnd negen—-

tichsten des fridages na aller goddes billigen das-e.

in I)orso: De samde Ilanth twyelcenn her Johan van olden—-

hohem, ritter andt Jacoh Pfrancitenn nnd erenn heydenn rechtenn

waren ervenn«). lliandschrikt ans dem Anfange des 16. Jahr—-

hundekta "

Orik Pers. mit anhängendem diajeetiitssiekel(l·’lneht nach Bqpten

mit Familien-sanken; Toil·sachsendahi, taki. s, is) Brieiiade von

Fuhren (alte Sigm 3). Nach einer fehierhasten Copie von 1637 he—-

reits ais Beilage 62 (s. i00) abgedruckt.

104. isol, Mär: 15 Montag nach oculi), d. d. Riga, qnittirt der ~alte

Komm» von hiitan Gerlach von iiavei claves Prancken iiher

empsangene hundert Uarclk rigisch nnd weist ihn in das von ihrn

ericanste Gesinde nnd in einen llensehias an der sloltenhäche ein;

ankleieh übersieht er dem icanker einen sendehriek des o)i., der

den Vers-ans ausdrücklich billige. Wraneitendorflx

Iclc hroder Gerlacls vann Hasel, dntzsches ordens olde

oomptlmr thor hlitoaz bolcenne unnd hotnge vor alle, de dusße

qnitanoie seyn osste horen letzen, dat iclk enitfangen hehhe san—-

clavee Kranken nnnd syner elilten hnssvronwen eyn hundert

marolc rigee enesß lkopes eneß gesindes nnnd hoysciages haben,

I) nike Lande, neu eksonnene List Okinektneietyz die Annieklp ans s. 101

des· Kollege ist In streichen.

T) Jakob Pksnck soll nseb den Gen. Tab. ein sobn von clsns sein; diese

Donat-Noth, die« statt ~clnus« »Oui«-b« Franc-l: setzt nnd die e. 1515 se—-

tnsebt sein weg, bestätigt diese, in alten Abnentsseln stets wiederkehrende

Angaben.
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belegen honeden der Slokenhelce tussche:: eyncn gesinde ge—-

heyten I-ihit, l)oneden und eyn gesinde haveu belegen upp dcr

An, geheyten Pavnssey welker gesinde unnd hoysclåch ick

Olaves Franken u::d synen rechten erwen ezsnen vorsegeldesi hreli

npp gegeven hehhe. Ne- ludc unnd inholde des sulsstigesten bre-

ves (wan er my clnves Frånke vornoget heil: sodan Summe, nlze

wy des swer eyns gelcnmen s·ynt, nemeliclc ezfn hundert marclc

risse, Bo wii ick eme inweldigcn in sodan gesinde unnd hoyslåch

no in holde des hovethreves), Bo weldige ick unnd nwer antwerde

Olnves kränken nnnd synen rechten erwen sodan gesinde unnd

lioyslåch unnd ne. data dusscr quitancien nicht mer will npp snken

edder nemant vann mynentwegem ln deme geliken is dit ge—-

schyn mith hern Weiter vann Plettenherge, meister to Lisslnndt

mith syner erwerdicheit co::sens unnd wulhort, dar iny syne er—-

werdicheit eynen sende hriik upp gesant helft, welken hriik ick

oclc Clawes Franken awer geantwerdet hebhe. Dusses allen tho

merer tuchnisße unnd wnrheit hehhc ich, hroder Gerlacli von

Hase! ergo-dacht, mzsn sngeharen ingesegel unden an dusßer qui·

tancien don hangen, de gescrevcii is to Rige uppe des) msvckåtsb

ne oculi
anno dusentvykteyn hundert unnd 1.

In del-so: lcop hreii us: de slolnj

orig. Pers. mit anhaugendem Siekel Gerlachs van Basel, in

selben: Wachs. ls’nmiiienvnppen: Im Schilde D Balken, out· dem

Heime 2 Pliigel deutlich su erkennen. Rechts geneigter Schild,

dem llelm nnd lcleinod folgt. Umsohrlit noli-verlieh. Z——L. von

Fuhren H 7 (eite Sikn. Si.

111. 1654« Ende Januar. Johann krnncke von Wieseln supplicirt heim ser-

2oge, er möge seinem ältesten Sohne Heinrich Jilrgen krancke

ernstlich demandiren, mit des Snppliknnten Jiinsstem Sohne,

Johann Ernst Geinrich Jilrsens Stiefmutter) in Frieden In iehen

nnd Drohungen und Nachstellnngcii auszugehen.

Dnrchiänchtigster hochgehorner gniidigster Piirst und Herr.

Das. ilxlrsti. durchl. her-ge icl: unterthiinigsst nicht: nachdem

ich nun durch Gottes Gnade ein hohes Alter erreichet nnd nun—-

mehr lehenssatt nnd überdrüssig, dernsegen mich herzlich ver—-
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langet, noch bei meinem Leben, meine beide Söhne als stamm-

erben meiner Güter und liegenden Gründe halber freundlich und

brüderlich zu vereinigen und zu theilen, damit sie nach meinem

Tode sich weder zu heissen noch zu zanken hätten, auch nicht

nöthig, einig Testament zu hinterlassen; deswegen unterschiedlieh

dreierlei Versuch gethan, sie zu theilen und in Einigkeit zu

setzen. Veruehme aber mit Schiner-ten, dass dem erstgebornen

meinem sehn, Heinrich Jürgen I«’ranck, erster Ehe, keinesweges

meine väterliche Vorschläge angenehm gewesen, besondern un—-

besonnen widersprochen nnd sich unterstandcn, mir vorzuschreiben,

wie ich theilen und partiren sollte. In Anerkennung nun seiner

Widerspänstigkeit und dass er mir vorschreiben will, wie ich

theilen soll, werde derowegen gedrungen, weil ich ein Mensch

und sterblich, meinen beiden Söhnen meinen letzten Willen testa-

mentsweise zu hinterlasscm damit, weil sie meine väterliche Gut—-

herzigkeit nicht erkennen und sich in der Güte einigen können,

sie mit meinem Testament und letzten Willen müssen vergnügen

lassen und so gedrungen, darnach zu richten. Weil nun der Erst—-

geborene siehet, dass ich nach seiner Pfeife nicht tanzen will,

setzet er aufs Dräuen, wie er denn seinem jüngsten Bruder letzter

Ehe, Johann Ernst, gegen viel Leuten gcdriiuct, er sollte sich vor

ihm vorsehen und nicht zu nahe kommen, er sollte vor ihm nicht

sicher sein, ja- er wollte ihn mit Haus und Hof verbrennen, wel-

ches Erschröcklich zu hören; dürfte auch wol, weil er vor Bos-

heit brennet, solche driiuworte ins Werk setzen, davor Gott in

Gnaden behüte, vermeinet auch damit zu schrecken und seinen

Willen zu thun, mich zu zwingen, da ich Unglück verhüten wollte,

welches aber nicht geschehen wird und sollte es gleich mich

selbst treffen.

Immittelst gebührt mir als einem Vater, Mittel und Wege vor

die Hand zu nehmen, Unglück zu verhüten. Habe derowegen, wie

ich die dräuworte gehöret an ihm geschrieben und mich erkun-

digen wollen, ob er der Driiuwoite gestündig, hat mich aber keines

Bescheides gewürdiget, woraus ich schliessen muss, qui tacet con-

sentire videtuiu Werde derowegen gedrungen, mich protestaudo

zu bewehren, wie ich mich krasi dieses öffentlich in bester Form

Rechtens protestando bewahren thue, daferne einig Unglücke, Un—-

heil und Widerwiirtigkeit meinem sohn Johann Ernst oder den

seinigen an seinem Leibe, Islabseligkeit und Wohlfahrt wider—-
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fahren würde, hingegen an ihm, an seinem Leibe und aller seiner

Wohlfahrt nnd Habseliglceit zu erholen nnd abstrafen zu lassen,

hiemit mir vorbehalten thue, untcrthüuigst bittende, diese meine

nothgedrungene Protestation und Reservation ad aeta zu bringen

und mir dessen copiam vor Gebühr zu ertheilen. so gelanget

auch an Ew. fstl. Durchl. mein uuterthüniges Bitten, sie gernhen

in allen Gnaden zu Verhütnng Unglücke, an meinem Sohn Heinrich

Jürgen Franclcc ein ernstlich Befehl in Gnaden zu ertheilen, ihn

vor Bigenthiitiglkeit zu warnen [nnd] dabei [zu] demandiren nnd

Izu] befehlen, da er etwas an seinem Bruder zu sprechen, mit

Rechte zu achterfolgcn und nicht mit Bigenthütiglceit zu über-

fallen, inmitelst auch meinem Sohn Johann Brust ein salvnm con-

ductnm in Gnaden zu crtheilen, damit er sicher vor seinem Bruder

sein möge nn(l zu Stege und Wege unmolestirt bleibe und das

bei einer gewissen Geldstrafe. Immitelst aber werde ich nicht

schlafen, besondern, da er sich categorice nicht erklären würde,

andere Mittel vor die Hand nehmen, Sicherheit seinem jüngsten

Bruder zu schaffen. Wie nun dieses mein Gesuch der Billigkeit

gemüss nnd zu Verhtitung Unglücke gereichet, also bin ich gnä-

diger Brhörnng gewürtig und verbleibe Das. fürsth Dukchlancht zu

allem nnterthänigem Gehorsam so schuldig als willig

Ew. fürstL Durchl.

Untekthünigcr nnd gehorsamer

Johann Prancke

zu Wieseln.

Aus den Akten des oberhofgeriehtes, tue. U tot. 24 n. U.

IN. ists, Ist 14 mimmeirsuktz u. u. Cis-sites. Dek Ins. vop am, wiss-eisk-

dlarkgraf von Brandenburg, gestattet dem Georg Reue, seinen

Anthell sn den vlterliehen Gütern in den Åmtern Roneburg nnd

serben für 1000 J sn seinen Bruder Johann zu übertragen.

Vonn Gottes genaden wir Wilhelm, ertzbischod zu Riga,

marggrass zw Brandenbnrgh zw Stettin, Pomtnern, der cassnbenu

nnnd Weuden hertzog, bnrggratf zw Normberg nnnd fnrst zw

Bogen, thun lcuudt nndt beliennenm das inn unten ausgedruclktem

dato vor unus erschenen sein die erbarenn nnnd vhesteun nnnsere

liebe getrenenn George nnnd Johann Ronnenn, gebruder,



an2eigende: nachdem ihr seliger vater durch sein ahsterhenn

etliche gutter inn nnnscrenn ampten Ronehurg und serhenn

helegenm der Rennen gutter genanth, uss die semptliche hrnder

als seyne lkinder gecrhet, so hab gedachter George seinem bru-

der Johann sein antheyl nnd wart-w er doran herechtigettz vor—-

kausstz vor ein tausent marclc rigisch, derwegen ime vor nnns

inn der allerhestenn weyse unnd form, als er solches nach stich-

tischen rechten thnen soll oder mag, antigetrageun unnd aber—-

gehenn, das wir auch also and· ein recht du] lassenn.

Zw urkundt hahenn wir undenn ans spatiuni dieses hriesss

unnser majus secret wissentlich hengenn lassen.

Geschehen uss unnserem schlos Treyden am tag ascensionis

domini nach Christi gehurth tausent funlkhnudert unnd im tunli-

undvierzigstenn Here.

orig. Perg. mit anhangendem Siegel. Ähnlich dem Siegel, das

in Toll-Sachsendahl, tab. As, Bd, als Uaiestätssiegel (?) beaeiehnet

wird, doch stehen hier in der Umschrift statt der Punkte Sterne

nnd die Jahreszahl fehlt in der Umschrikt Über dem Schilde sind

deutlich an erkennen die Zahlen is3., die letate Zahl kann aber

blos (wegen der 1539 erfolgten Bestätigung) eine 9 sein. Brief-Lade

von Fuhren IS 7 (alte Sign. »e«).

IN. i592, oct. is, d. d. Varsaviae in comitiis, eonilrmirt icg. sigismund 111

2 Sohlen, die ihm von Anna Blum, hiiehael Zennee Wittwe, im

Namen ihrerh icinder vorgelegt worden nnd deren wörtliehe

Übereinstimmung mit den verbrannten Originaien von Johann

icloth ank Anhaiten von hiichael Renne- Stiefsohn vor dem Pri-

sidenten von wenden, Pahrensbach, beschworen worden waren

nnd awar-

i) Die Zeichnung des Bis. llenning iiher Teuren im Serhischen

Distriicte an Johann kenne, d. d. Ronehurg i4s9, Januar i0

(l·’reitag naeh heil. Z Rom) nnd «

T) Den Verhandl-riet des Bresehe Daniel iiber ein Stiiek Land

im lioneburgisohem das ihm vom Es. Silvester verliehen

worden war, an Antonius Reue, d. d. i464.

B: actis revisionis hahiti anno 1599.

. Nohilis Uichaölie Rennen antiqnae familiae, Livoui ge—-

nnini defuncti relscta vidua, nohilis Anna Bluhm, suo snorumque

I) Die deutsche Über-etwas hat »? Kinder« soc-h da: riet» Über-setze:-

wol die Abkürzung des Eva« nich »gut«-um« Mk eine 7 gelesen.

171
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liberorum nomine pisotluxit literas pergameneas Sigismundi 111,

quibus insertum est testimouium juratuiii nobilissimi Joliannis

lclotlienij, qui eoram magno dotnino Farensbaely pkaeside Ven-

clensi, a privigno praefati Miebaelis Rennen, eum pkivilegia sua

antiqua in aree Ronneburgensi periekang eitatus clepoiiiy cum

matt-e pkotlueentis pekvenisse ad se et ibi tnansisse annis 13.

Privilegium ipsum Originale Henniugii akeliiepiseoph venditionis

item literas Rreselce Danielis cum illis de vekbo ad verbum

eougkueke regiis liisee literis insektas eopias et Henningi are-bi-

episeopi privilegio eonstat, eutn Johauni Rennen keudi jure
oontulisse eukiam Teuren in clistkietu serbensi sitam, ab isto

Rennen in vastis sylvis primum extkuetam et exeultany snis fini-

bns tletinitaim partem quoque tekkae clesertam ad saeellumll

sekbense sit-un, eum oinnibus attinentiis, sub sigillis arebiepiseopi

et capituli, dato Roneburgh fekia sexta post trium kegum anno 1439.

Izreseke Daniel fatetuix sevenditlisse Antlionio Rennen euriam

et bona sua in Ronebukgensi (listkietu, ad vieum sit-i, cum snis

a-ttinentiis, sex nimiruin agri poktionibus aliisque bie inde dis-

persis tumlis suis nominibus ae tinibus speeitieatis, jure eo feudi

antiquo, prout ippi ab akeliiepiseopo sylvestro eollata ekant eessio-

nemque a se faetam eokam ipso arehiepiseopo et eapituloz datae

fuerunt hae venditionis literae anno 1464, sigillarunt eapitulakes

eum aliis nobilibus.

Pkaeiusektas litekas pkaetatas Sigismunclus 11l eoniikmatz quan-

tum de jnre est, sub dato Varsaviae in eomitiis 15 oetobris

anno 1592. ,

Copiam hanc eum exemplari tnilii exbibito verbotenus con-

sonam esse, testatuin

caspak Wilelcen ·

Assessot et st. von. per Lis- seeret

Brief-Lade von Puls-sen H S, cause.

l) Kapelle.
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108. l7lt), Juli P. d. d. Lieb-tu. schreiben Herzog Friedrich Vkilhelms von

lcurlaiid un den tieneralen Rot-one, worin er ihm für seine Bemü-

hungen sum das Zustnndekoniinen des Bheprojektes zwsisehcii dem

Herzog» und der Prinzessiii Anna lwaiiosvnn von Russland) dankt.

Wohlgcborner llerr General.

Dnß derselbe den aus St. Petersburg abgeschielcten Expresseii «)

sofort weiter anhero spediren und dadurch meine Freude voll-

kommen machen wollen, davor bin dem Herrn General um desto

mehr obligiret, je angenehmer mir gewesen, von der bereit vor

einigen Tagen erhaltenen guten Zeitung andenveitige völlige Nach—-

ricbt zu erhalten, nicht zweifelnde, es werde Gott, mit dem dieses

vverk angefangen, solches ferner beglückseligen und alles zu mei-

nem nnd meiner Lande Besten und Vergnügen wohl angedeihen

lassen, wobei mir sonderlieh lieb zu vernehmen gewesen, dals der

Herr General mit nacher St. Petersburg verlanget wird, wohin nun-

mehi·o je eher je lieber wiinschen möchte, um S. Grolsezaarischen

Majestüt vor die mir gegönnete allergnädjgste Resolution aller-

demuthigst zu danken und dagegen meine ewige unterthiinige

Verbundenheit S. Grolzczaarisehen Majestät sowol als aueh Dero

gesammten allerdurchlanehtigsten Grolsczaarischen Hause mündlich

zn versieht-ro. Habe auch bereit zu solchem Ende den 20 hujus

als Terminum meiner Abreise naeher Petersburg benamet und

angesetzet und wserde nur uoeh vorher die Rückkunft meines

würlcliehen Raths Lauer und dessen kerneres Mitbringen allhier

erwarten. Was der Herr General indessen zu diesem meinem

Vergnügen aus besonderer Güte und einem reeht zeleusen Bin—-

pressement mit beigetragem soll stets bei mir wol notiret und

unvergessen bleiben, der ich übrigens mich dessen beharlicben

Attachements vor mich und mein kiirstliches interesse ferner klat-

tire und stets mit besonderer Passion bin

des Herrn Generals

(eigenhändig) verbundener Freund

Priderieh Wilhelm H« Carl.

Ab extra

A Monsieur

Monsieur Roenne Genera! de la Gavallerie des Armees de sa

- Majeste Ost-nenne.

Z.-l«. von Fuhren B il, Original mit dein hersogiiehen Brief—-

sehliessenden Siegel. Die Vermittlung des lleraogs kund den Si. oet.

a. st. in St. Peter-barg statt.

I) De! Tksotst mit Its. Fried-ich Wilhelm mit-sie clen U. Juni st. o. in

St. Peter-hats abgeschlossen.
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109. 1715, Juli 17, d. d. Burghof. Naht-schreiben wegen einer schuld von

der Generalin Rönne geb. de Prene an die Starostin Agathe von

ltledem, verwittwete l·’ircks-l«estenl).

Hochwohlgeborne Frau,

Hochgeehrte Frau starostiin

Vor wie gerecht ich mein herzliches Beileidcn iiber den kläg-
lichen Verlust dero wohlseligen Herzliebstcn und iiber dero daher

entstandenen betrübten Wirtin-stand selber schätze, so unbillig-
wiirde hingegen sein, wenn mir dadurch sollte verboten sein wegen

meiner liquiden schuldforderung einige Erinnerung zu thun oder

fiir meine Sicherheit zu sorgen, worzu mich denn umb soviel mehr

veranlasset gesehen, je minder mir vorstellen können, dass da

Evas. Hocshwohlgeboren capitalia erleget, mir auch nur die Inter-

essen, ja sogar auch die verlangete securitiit wiirde denegiret

werden, da doch der wohlseeligc Herr Starost mir die Zahlung
auf diesen, leider fruchtlos vel-lautl"enen, Johanni zu praestiren so—-

wol durch cavallier als selber miindlich aufs Heiligste versichert

hat und sehe ich dahero gar nicht ab, mit welchem Fuge Das.

Hochwohlgeboren dies mein, in höchst civilen terrninis declarirtes,

Verlangen vor befremdlich oder vor einer widrigen l3egegnnng,

ja vor nachtheilig auszurufcn, sich veranlasst gesehen. ln Wahr—-

heit, ich hätte vor mein gutes Herz und dass ich ihnen in Noth

mit meinem baaren Gelde geholfen, eine weit andere und bessere

Begegnung gehosset und wenigstens nimmer geglaubetz dass hei

einer mir so lange bekannten werthen Freundin das Sprichwort:

»dem Freunde zu lehnen und den Feind zu mahnen« zu meinem

empfindlichen chagrin, ja noch bevor ich wirclcliish gemahnet, ein—-

treiken können; inzwischen muss, wenn Das. Hochwohlgeboren an

diese Weise Plaisir finden, ihnen solches so lange gönnen, bis

das Recht den besten Ausschlag giebet. Was die Sattel anlanget,

so ist lßw. Hochwohlgeboren bekannt, dass mein Liebste-r vor lhro

I) Gar! Friedrich Kirch, starost ans Toten, Kgi. Kamme-dort, Ritter de·

Orden« do II Zooonoisssnccy Brdliorr Ins Lasten n. Alt-Ante. Geh. 1679, Jan. is,

wnrcio IRS, Jan. St, vom Matt. Csrtloscorporsl Dante! Willntns erschauen.

BI- vormählto sich 1704 mit Agathe von satte-n n. d. A. Wink-n.
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Grossczaarische hlajestiit cavallerie eine grosse ansehnliche

Quantität in Preussen verfertigen lassen; weil aber der commissair

dariiber starb, musste ich selbige behalten, da sich denn nach

dem Exempel verschiedener honetten cavallier auch der wohlseeh

Herr starost selbst willig auerboten, 100 stiiclc solcher sättel

nebst allein Zubehör zu sich zu nehmen nnd das Stiiclc a 3 Rthlr.

alb. zu verkaufen oder auch unter seinen Leuten so viel möglich

zu vertheilen. Als nun glaube, der wohlseeL Herr starost, werde

solches also bewerlrstelliget haben, bin ich ja wol berechtiget,

Nachfrage deshalb bei lOJw. Hochwoblgeboren zu thun, ohne ihnen

deswegen Anlass zu geben, sieh dariiber [so heftig] zu entriisten

[oder gar zu meprisirenh rnassen ja ein jeder Vertiiisiftige von

selbst ermessen kann, dass ich dem wohlseel. Herrn starosten

diese dliihwaltung welche lcw. Hochwohlgeb. ~Biitteltnarchaudise«

nennen, nicht aufdringen können. Am wenigsten ist solches ge-

schehen in Absicht einiger Gegenrechnung, massen, wann ich

ihnen was schuldig gewesen, ich Gottlob im Stande, solches ohne

Verpfändung der siittel zu zahlen; es ist mir aher nicht wissend,

dem Seel. Herrn starosten einen Thaler, geschweige ein mehrers

schuldig geblieben zu sein und bin dahero begierig, solche an mich

formirte Forderung von Dir. Hochwohlgeboren in Antwort zu ver—-

nehmen, woher sie riihre und worin sie bestehe, woraufilinen so—-

dann, nicht mit Ungestüm, sondern mit aller civilite und justice

begegnen werde. Den Rest, so Bis. Hochwohlgeb. eine Drohung

nennen, iiberlasse zu dero Recollection und versicherc, so wenig

gegen lJw. Hochwohlgeboren als gegen dero leider vaterlose Waisen

einige Zwangstnittel zur Hand zu nehmen, falls Das. Hochwohlgeb.

mich selbst nicht dazu forciren werden, welches aber nicht hotien

will und in solcher Hoffnung« annoch beharre
«

lsjw. Hochwohlgebornen

Meiner gniidigen Frauen starostin

Brgehenste Dienerin.

concept; die in l] gesetsten stellen sind als zu stark gestrichen

worden. Brief-Lade von Puhren M 12.



110. 1727, Juli DREI, d. d. St. Petershisrkp Piirst Alexander Mensehilcoss be—-

zeugt, dass er von der vervvittvvetcn Generatio Anna Lucia von

Rönne geborenen von Prene Riinnehttrg und Launelcalsi gekauft,

- versichert, dass ihr die Decirnation des Raufschillings erlassen

vverden soll und iiberlässt ihr einige Rijnneburgsche Erbunterthanem

Kund und zu wiesen sey hiemit. Demnach Wir von (ler

wohlgebohisneti verwittibten Frauen Gkeneralin Anna Lucia von

Rönne, gebohrne von Prene, lhr in den Rönneburgischen Kirch-

spiel gelegenes Antheih bestehend in 30 Ursachen, Rönneburg und

l-aunekaln, an Uns erlcaukfet und das Kaukfskretium deroselben

alhier zu St. Petersburg t)ezahlet, als wollen Wir hiemit und

liraikt dieses sie hiermit versicbern, das wohlgedachte wohlge-

bohrne Frau Generaliu von Rönne von der Decimation des Kauf—-

schillings bey der Lietiländisclieu Regierung solle bekreyet seyn,

wie nicht weniger, das Wir an gedachte Frau Generalin vier

Unterthanen, zwey ledige und zwey verheyrathete, so sie aus den

Rönneburgischen Giitern bey sich in Churland hat, überlassen. Uhr-

lkund Unserer Hand-Unterschrift und Unseren Piirstlichen Insiegell

Geschehen zu St. Petersburg d. Wiss. July Anno 1727.

,
Aaekaunpsh

O« d)
die-minnen.

Brief-Lade von Fuhren IS 12, Original mit dem fürstlichen Siegel

in achwaraem Pacht)

111. Zwei schreiben lleraog Karls an lcarl Philipp Baron Roenne auk Fuhren

Wenaau und Berehot

l.

1770, Juni 20, d. d. Nimphenburz

Wohlgeborner,

lieber Herr Baron.

Der patriotische Eifer, mit welchem sich III« Wohlgeboren

bei gegenwiirtigen kritischen Umständen in curland zum besten

l) Katharina l. Ist« riet: s. Mai 1727 gestorben.

176
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lhres Vaterlandes verwenden, verdienet, dass alle wohlgesinnte

Ourländer dero hierdurch erworbene vorzügliche Verdienste zu er-

kennen und zu schützen wissen möchten. Die besonderen Nach—-

richten, die ich von Zeit zu Zeit hiervon durch den Herrn Kam—-

merherrn von Howen erhalten, sind mir zu desto mehrerer

satisfaction und wahrem Vergnügen gereichet, da ich wohl über-

zeuget bin, dass alle diese Demarches nebst dem Wohl des

Vaterlandes auch mein eigenes Interesse zum Gegenstand haben.

Ich will dahero nicht lünger anstehen, lslw. Wohlgeboren hiermit

meine danknehmige Verbundenheit zu erkennen zu gehen und

sie zu versichern, dass ich solche bald werlkthätig bezeigen zu

können eisrigst wünsche. Hiervon bitte ich Dieselben, sich so-

wohl als derjenigen vorzüglichen Zuneigung und besondern lsJstime

versichert zu halten, mit welchem ich allstets verbleiben werde

« IDw. Wohlgebohren

wohl assectionirter

Carl.

N. S. Ihren guten Freunden besonders im lcandausehen

Kirchspieh dem capitaine v. Hahn und Lieutenant von Sachen

zu senten haben sie vorzüglich auch meiner danknehmigen Br-

lkenntlichlceit zu versichern.

Ab extra: A Monsieur

Monsieur le Baron de Roenne, Assessenr des Jugetnens de

Tnchum, seignenr des Terres Fuhren, Wensau, Behrshock a Fuhren.

L.

1772, Pebr. TO, d. d. Dresden.

Wohlgeborner

sehr lieber Herr Assessoy

so angenehm mir allemal die Erhaltung lsJw. Wohlgehoren

Brieke gewesen, so hätte ich doch gewünscht, dass sie nicht

verbunden gewesen wären, dero schreiben vom As. passato

an Uich zu erlassen. Ich bedauer in Rücksicht der zn Icw.

Wohlgehoren tragenden wohlwollenden Zuneignng recht sehr,

das dero sohn durch seinen nnüberlegten schritt in heimlicher



Verlassung des Gerne, bei welchem er gestanden, mir die ge-

wiinschte Gelegenheit benommen, tiir sein Glück sorgen und durch

ihn Bw. Wohlgeboren selbst vergniigen zu können, wovon jetzt

der noeh auszureichende Pardon nur ein geringer Beweis sein

wird. Ich will übrigens wünschen, dass dieser Ihr Sohn in Zu—-

ltunft durch eine bessere Ausführung sich lhrer Liebe und Vorsorge

wieder würdig, seiner Geburt lJhre machen und loh des Vergnü-

geu haben möge, lslw. Wohlgeboren auf euderweite Art übers-eigen

zu können, wie sehr ich mit Wohlwollen nnd Bstime bin

Das. Wohlgeboreu

wohl atkectionirter

Carl.

Brief-Lade von Fuhren, is, f.

111. 1786, oet. 23. Preis. im llokeFuhren voa der hoehkiirstliehen cotnmissiork

Berechnung

von denen Liindereiem welche bei der Gkreuzregulirung zwischen

denen Amtern Icandau und Deguhnen und dem adeligen Gute

Puhren vermessen worden.
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Piikstliohe Linden-eign-
L 0 « « «« « I « « ««

Wer» Kühn.

Acketland von schwarz-ragst, bellst-not·
und bkäanliohtot Erde, s, 4, H, s,

7, s, 9 bis 10 Zoll tief. Der Grund:

sasd mit Lohn: nie-litt, selber, rothes;

Jst-dichter, etwas weichen» Latini,

staunst-Inst, kotbileokigtek otwss hu—

tot· Lohns, rothgelbok ins grobe kal-

londok Sand
,

schwer-et gelblicher

Isdznuwoisokscnd . . . . .
68F
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Piirstliche Ländereiein
LOYUVHCO

Wetze lcilus.

Gartenland.......... IZ

Heuschlag, so hin und wieder mit Gräb-

neu, Eltern, Bllernstrauch, kleinen

Birken und Weiden bewachsen . . 1373

Icoppel «« Lofste1len.

Jauue Kilus.

Ackerlaud von eben der Beschaffenheit

wie Wetze Icilus
.

. . . . .
. 48i

Gsrtenland..........i-

Heusehlag von eben der Beschaffenheit

wie Wetze lcilus Heuschlag . . . W;

Heuschlag zu reinigen, mit kleinen

Weiden und Birken bewachsen
.

. H;

lcoppel «« Lokstellen

Gemeinschaftlich beide l(ilus.

Viehweide zum Aclcern tauglich auf—

genommen, ohngefähr 6 Lokst. so

von nassem Boden. Bin gutes Theil

dieser Weide ist bewachsen mit Be—

neu, kleinen Birken undBllernstrauch

Das Land ist von duukelgrauey hell-

Hraner und braunlichter Erde, 3, 4,

Vsiicsoll tief, der Grund ist ebenso

wie der Grund bei dem Ackerlande

dieser Wirthe . . . . . .
.

.

Si

Gräben— und Fichtenwald von mittel

und jungem Holze und in Ansehung

des Landes wie die Viehweide be—

sehassen.......... US

junger Fichtenwald von gutem langem
Wuchs und in Ansehung des Landes

wie die Viehweide
. .

.
.

. .
ZCF

Ilofplutz 6 Lebt. kommen nicht in As—

schlag.
lcahle morastige Heide ist sieht im « -

Anscblage .
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Piirstliche Ländereienx

Das Amt Kandau 2 kleuschliige bei lcilus 174
3 lcleine Heuschläge in der Gegend bei

dem Puhrschen Wirthe Wilzing be-

legen........... s;

Buschland bei Jaunsem dem Puhrscheu

Wirth belegen mit kleinen Dichten

und Bllern undeicht bewachsen, von

grauer theils mit Sand theils mit

Grand melirter Erde, 4, 5 bis 6 Zoll

tief, der Grund gelber ins rothe fal-

lender Sand und Grand, so z. Th.

mit kleinen l(ieselsteinen vermischt

ist, 12412 holst. grol3, aber nur siir

Il angeschlagen, der groBen Löcher

wegen, welche an einigen stellen 11

befindlich

Viehweide zum Aclcern tauglich in der

Gegend bei dem Puhrschen Wirth

Wil2iug.......... 8

Das Amt Deguhnen 3 Eeuschliige bei

Kilus............ Ists

Ein kleiner Heusehlag bei Wilzing, dem

Puhrseben Wirth . . . . . . . ,

Aller fiirstlie en Liindereien Summe . 1l9j269k lli Abs— 11 l48F

NR. Puttnen hat einen kleinen Heu—

schlag, auf der Karte sub bitt. h,
in einem von denen Deguhuschen

Eeuschliigem an der Glas-Bäche;

selbiger ist nach Auzeige des Laune-

lcilus gemessen und V« Lebt. gross.
Dieser kleuschlag soll aber, wie ich

gehört grösser sein; ist er es, so geht

das, was er grölsey von dem De—

guhnschen lleuschlage ab, weil er

in selbigem liegt.
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Pnhrsche Läindereien
Lospiensw

Bnscbland in Kandansclrer Grenze,

Gkerren lan d genannt, aufder Karte

sub R l, niehrentheils mit kleinen

ls’ichten, Birken, Ellen— und Benen-
stranch bewachsen, von graugraudigs
ter Erde Z, 4, b, S, 7, 8, 9 bis 10 Zoll

tief; der Grund dnnkelgelher Grund

und Grand mit kleinen Peldsteinen M;

lleuschlag daselbst, bin nnd wieder

mit kleinen Dichten, Birken nnd Wei-

den bewachsen, morastiger Art
. .

21

lleuschlag zu reinigen ebendaselbst

mit kleinen ls’ichten, Birken, Gräb-

nen nnd Weiden bewachsen
. . .

ZZH

Heu-schlag an der Ahau sub N: L. . JOH-

Henschlag von schlechter Beschaffen-

heit in der Gegend nach Wilzing

zusnh.NE-3......... 7

Kahle Heide, theils morastig, daselbst;
kömmt nicht im Anschlag.

Kalneslcrnz
Ackerlauil von schwarzer und grau—

grandigtcr Erde, b, s, 7, 8 Zoll tief,
der Grund Lehm mit Sand melirt

und grober· Grand
. . .

. . . Wi-
Gartenland.........z

Henschl.......... H»

lcoppel ff! Lofstellth

Der Wirth Guts.

Aclcerland von schwarzer grangrandik

ter, schwarzgrauer und hellgrauer
Erde 4, b, s, 7, R, 9, l0, 1l bis

12 Zoll tief, der Grund gelber und

rother Lehm, Lehm mit Sand me—

litt, Stand, Bruchsteiu und gelber .

etwas grober Sand
. . . . . . ZSF

Gkarteuland.........j

Aeuschlag an der Aban nnd an einer

kleinen Bsehe belegen. . . . . II;



Die Dissekenz nns den beiden Haupt-Summen gezogen bleibt

Über-sehnt!-

An fürstlichen Länder-elen-

Ackek
. . . .

. .
58718 Lofstellen

Heu-oblag. . .
. . 160

,,

Viebweide
. . .

.
76Vc

»

Wald
. . . . . .

148112
,,

An Pnhrsehen Länder-dien-

Henselilng zn reinigen 21310 lmfstellen

Bnscbland
.

. . . «.
53113

»

Pnbren Pkiedr. Ang. Bnbst

d. 23. Oetobn 1786. Hkstlin Revisotn
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Puhrsche Ländereiem
l« « « « « « « l e «·

Bin Heuschlsg von schlechter Beschaf-

fenheit nicht vveit von seinem Ge-

sinde. zwischen Acker
. .

. .
.

Zsk

NR. 4 kleine llenschliige bei dem

Gesinde dieses Wirthes sn der Ahn,
sind nicht gemessen, weil sie mit

Wasser überschwemmen, sie sind «
sber von dem Wirth siir 5 Lofst an—

gegeben nnd so gerechnet.
Der in der stsdt Icsndsn belegene

Krug.
Aclcerland von schwsrzbrsnner Erde,

S, 9 bis 10 Zoll tief, der Grund

Lehm mit send melirt nnd z. Tit.

steinigt..........10
Gsrtenlsnd.........k

Koppel V« l«ofst.

Will-in

2 llensciläge in der Gegend bei sei-

nem Gesinde snb N- 4. . . . . di

Aller Pnbrschen Ländereien snmms . l 60Zl109kl Zsil Its-til



Folgende Puhrsche Liindereien sind noch nach Anfertigung

obiger Rechnung vermessen und zur Karte gebracht worden.

Aclcerland, Warnen genannt, davon ohngefähr
die Hälfte einen Heuschlagboden hat und niedrig E F·
liegt, von theils grauer, theils schwarzgrauer z, J» I
Erde mit Sand melirt, Z, 4, b, 6,7, 8 Zoll tief, f· Z: S.

der Grund rothes« ins grobe fallender Sand, S s« Z«

dunlcelgelber und grauer Sand; in einem Stück 1«,k»«,«»,«

ist. der Grund wie die Oberfläche, nämlich

schwarzgraue Erde mit Sand melirt
. .

.
. B;

Heuschlag morastiger Art daselbst
. . .

. . 49i

Uorastige Viehweide daselbst
. . . . . . .

bi-

Bergichtsheidiebt Land daselbst, mit kleinen Dich—-

ten hin nnd wieder bewachsen, b Lofstellen,

ist nicht in Anschlag zu bringen.

Heuschlag an der Abau in der Gegend nach

Garn-Gesinde zu, auf der Karte sub N? 5
. .

45

Heuschlag an der Abau in der Gegend von Geile-

zehm auf der Karte sub A«- 6
.

. . . . .
23Z

Heu-schlag in der Gegend bei Kalne-Piihle sub N! 7 II

Bin klein stiiclc Viehweide daselbst, sub bitt. o X

Summa WIZFISIFI HF

Diese Summe von obiger Differenz abgezogen bleibt Über—-

sehnt?

An fürstlichen Liindereiem

Acker . .
.

.
. .

stblls Lofstellen

lleuschlag . . . .
72913

»

Viehweide
. . . ·

71118
~

Wald
. . . . . .

14872
»

An Puhrschen Liindereiem

kleuschlag zu reinigen 21310 Lofstellen

Buschland
. .

. .
53Vs

»

Fuhren Priedn Aug. Babst

d. 30. oct. 1786. lslfstlr. Revisor.

NR. Piir das fiirstliche Aclterland 4578 betet. ist nachher-o da«

Puhrsche Buschland SZVI l«ofst. gerechnet worden und— flr das

Pnhrsche »He-schlag zu reinigen« 2Ws betet. sind VII« betet.
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türstlichen lieuschlages abgezogen, weil Puhresi sich auheischig

gemacht, nicht allein das Jleuschlag zu reinigen« zu räumen,

sondern auch mit Grabens zu versehen. Bleibt also der ganze

llberschtis an fürstlichen Läudereiem »

Heusehlag 50«lc Lokstellen

Viehweide 71118
»

Wald 14872
~

Wogegen der Pnhrensche lcalnenkrug, der im Städtchen can—-

dan belegene Krug, welche beide zusammen jährlich 70 Rthlr. an

Ertrag einbringen und die Servituten an Weiden und Hölzungem

deren sich nunmehro wohlgeborner Freiherr von Röune von nun

an und auf alle folgende Zeit begeben, balanciret sind

« hochsiirstliohe commissiow

lkrietlade von Pnbren M Un.

111. schreiben des Reinhold Ernst von Bistramb auf zehren an Gustav

Philipp Freiherr von Roensse ans Pnhren

1787, April 29, d. d. lehren.

Sehr vorzüglich geliebtester Freund!

Mit den zürtlichsteu Empfindungen aufrichtig-en HertlenlSJ

haben wir dero liebreiche gegebene schriftliche Nachricht ent-

gegen genommen, das der gniidigsten Frau Gemahlin Gnaden das

Fieber verlasen und Sie, mein Schatz, nebst dero schätzbaren An—-

gehörigen sich wohlbetindenz gewis, den allerlebhaftesteti Antheil

an dero verehrungswürdigsten Hauses bestiindigen und blühenden

Wohlergehen nehmen wir jederzeit. Meine Wöehnerin und wir

alle befinden uns so zimmlich wohl.

Edelster Freund. Ich statte lhnen dafür den gehorsabmsten

Dass: ab für— die gütige gegebene Erlaubnis, das mein Wirth

Ewart in dero Wirthes Baige seiner kleyde weiden kann. Die

mir gemeldete Unartiglkeiten hielte meinem Wirth vor, das er

das wenige, aus naehbahrlieher Freundschatit gegen mich Auf—-

erlegte, nicht abgetragenz an dem Taufungstage hat er sichs nicht

unterwinden, lhnen abzugeben, sondern an der Fräulein von lcortk
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It) lJyer abgegeben. Etwa vor 2 Jahren habe sein jüngerer Bru-

der, der eben der Witzigste nicht ist, einige Stangen zerhauen

nnd vor ohngefehr 2 Woche wiire er nach der Puhrschen Miehle

gefahren, hätte er die stangen in der l)urchfart des Zaunes,

welches er verlcreutziget gefunden, eröffnet, da es von Alters her

ein fahrbahrer Weg gez-e; vielmehr«) brachte er hey, daß er

vorigen Herbst liaigen seine Pferde etliche tnahl in seim Korn—-

felde angetrofen und ohne lsutgelt wiedergegeben. lch sende

meinen Kerl zu lhnen, solte er mir vorgelogen haben, werde es

nachdriicklioh beahnden, lhre Liebe nnd Preundschafft ist mir zu

schiitzbahy als das meine Leuthe Ihnen unangenehme Augenblicke

Ursachen sollten. Bei Darlegung der allerverpiiichtsten Ergeben-

heit an sie Verehrungswiirdigste beyderscits von uns allen bin

mit unabänderlich» wahrer Hochachtung lebenslang

Meines Herrn vorzüglich geliebtesten Freundes

gantz crgebenster

Diener

Bistramlk

Brief-Lade von Fuhren 17,a. Original mit briefschlielsendem Siegel

in schwarzem Lock.

UT Drei schreiben der Dlisa von der Rocke an Gustav Philipp Freiherrn

von lkoenne an! Fuhren.

.
l.

NOT, Ists U, d. d. Wär-an.

Ihr Brief, thenrer Freund, hat mich heute eben so sehr erfreut,

als mir gestern das Vergnügen, sie zu sprechen, willkommen war.

Die Antwort des Herzoges ist, wie sie sein muss und da mögen

sich dann die Politiher, die gern densamen des llnkrauts aus-

streuen, daran erbauen. Unsrer Herzogin gab ich sowohl diesen

als Ihren Brief· an mich zu lesen und sie freute sich iiber beide

Briefe herzlich. sie fragte mir: »Hast Du es Riinne gesagt,

das ich auf Ostern meinen lcirchengaug halten werde» lch

I) - Last-plut- Nicst Je« sei sobald, vielmehr.
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antwortete: »Nein, denn der Weg wird dann wahrscheinlich zu

schlecht sein, als das dieser Freund die Reise nach Mitau wird

machen können und so wollt ich seinem, Dich so innig ehrenden,

Herzen es ersparen, ihm einen Wunsch von meiner Seite zu iiusern,

den er schwer ausführen kann« Darauf trug unsre Herzogin mir

den freundschaftlichsten Gruss an sie auf.

Trisst dieser Brietk sie noch in Uitau an, so haben sie die

Güte, Lavaters Lieder sogleich zum Kanzler Taube zu schicken

nnd sie diesem Freunde fiir mich einzuhiindigem

Ihrer geliehten Gemahlin empfehlen sie mich bestens. Die

llossnung gründet sich immer tiefer, das sie auf keine kiirzere

Zeit als ftir die Ewigkeit mein Freund sein werden.

lJlisa.

Ah extra: An Herrn Baron von 111-one, Brhherr der Puhrschen

Güter in hlitaulx

L.

1787, oct. 2, d. d. Wär-an.

Wenn gute Wiiusche erfiillt werden, so haben sie Ihre Reise

gewis gesund und wohl zurückgelegt. Alles was sie hier interes-

siret, ist auch recht munter und wohl und denkt mit Freundschaft

an sie, Ihre sonntagsfrau nicht zu vergessen. Unsre theure Ber-

zogin dankt Ihnen recht herzlich fiir den erneuten Beweis lhrer

Freundschaft, das sie nnd lhre Gemahlin Ihre Uniform zu tragen

wänschenz sie freut sich darauf, sie beiderseits nächstens in

einer Kleidung zu sehen, welche nur von denen mit ihrer Bin—-

willigsng getragen wird, die es ihr durch Thaten gezeigt haben,

das .sie ihre Freunde sind. Mich macht der Gedanke froh, das

ich es weis, das unter jedem Kleide welches sie tragen lhr

llerz tlir mich voll Freundschaft schlägt. Leben sie recht wohl,

grisea sie lhre theure Gemahlin von mir und bleiben sie immer

der Freund

Ihrer Freundin Wiss.

I) »Ist-us« stored-trieben um! »Dosten« nohoshsökuohkiedosk
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Z.

1789, Jan. As, d. d. Wiirzam

Heute friih morgens um 5 Uhr wurden wir durch die glück-

liche Entbindung unserer geliebten llerzogin erfreut. Da die Vor—-

sehung uns schon mit einem Prinzen’) beschenkt hat, so hoffe

ich, daß unsere neugeborene PrinzessinY den Freunden unserer

geliebten Herzogin nicht unwillkommen sein wird, vorzüglich, da

ihr Eintritt in die Welt der guten Mutter so wenig Miihe gekostet

hat. lhnen diese Nachricht bekannt zu machen, ist Auftrag unsrer

geliebten Herzog-in, den ich erhalten habe, aber Ihnen, edler

Freund, dies heute schon zu schreiben, heilzt mir mein Herz,

welches sie aufrichtig hochschätzet und lhnen mit Freundschaft

ergehen ist. lhrer geliebten Gemahlin empfehlen Sie mich bestens

und bleiben sie beiderseits die Freunde

Ihrer Freundin S. von der Decke.

Brief-Lade von Fuhren II«- 111.

111. schreiben der Herzogin Dorothea von Kurlaiid an ihre stiefsehwester

Elise von der Recke

(1787, dan.)

Liebste Elise. lch habe so viel zu thun, das ich den Nach—-

mittag erst werde zu Dir kommen können. Bier ist der Brief

an license. Ich schicke Dir ihn offen, weil ich mein Petsehakt

in Wiirzan vergessen. Du kannst daher diese meine Verlegenheit
Bönne wissen lassen, er wird es auch nicht iibel nehmen. Der

alte Generalgouverneur Braun«) aus Biga hat mir sehr höflich

geschrieben, mir zu meiner Ankunft nnd zum neuen Jahr Gliick

gewünscht. Meine Antwort ist fertig, aber da ich mein Petschast

hier nicht habe, so kann der Brief vor Sonnabend nicht abgeben.

Von meinem lieben Herzog habe ich eben einen. Brief erhalten;

I) Peter, geb. 1787, Fahr. 23 f NO, Mik- 26.

T) chsklotts seh-federlos f NR, sit« W.

Z) Co! bravste-Osmia.
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der König hat ihm selbst den schwarzen Adlerorden umgehängt

Jeannot«) hat auch geschrieben und last grinsest. Adieu Liebe!

Bald sehn wir uns
Dom·

» Brief-bade von Fuhren di« Cis.

US. schreiben des Freiherrn Gustav Philipp von Roenne an den Gouverneuren

von Higa Baron kahlen ·-’).

(1793, sei-US)

Hochwohlgeborne-· Herr,
besonders hochzuverehrender Herr Gouverneur und Ritter,

Ich finde es der schuldigen Dankbarkeit fiir Ewa Bxeelleiice

mir diesen Winter bei Gelegenheit der Anwesenheit des Herrn

Landhofiiieisters von Taube giitigst zugestandenen Proteetion an—-

gemessen, lhnen hierdurch ergebenst anzuzeigem daß man iniels

in Ansehung eines Amtes zwar nicht ganz leer hat ausgehen,
doeh aber nur einen der magersten Brocken zukommen lassen,
der von der reichen und klugen Herrn Tische fiel, an welchem

der feine Herr Landesbevollmächtigte von Mirbaeh den Wirth und

Vorleger machte und sieh dabei am besten versengte, doeh alles

aber unter dem Lotto: ein Landesbevollmiichtigter kann kein

Privatinteresse sondern nur blos das publique Interesse besorgen
und unter welches· Firma er aueh wohl sehr gerne zum Besten

des lieben Vaterlandes MLLI la D
. . . .

a la Bad-h)- servirt

hätte.

Doch aber eine Aussicht giebt mir Ersatz fiir alles und zwar

diese. sollten lJw. Bxeellence einmalen den guten Gedanken

fallen, ein lcleeblatt einer curisehen spielergesellschakH mit Ihrer

Gegenwart zu beehren, so finden Dur. lJxcellence die spielerlcönigin
Frau von Medeas, den Vieekönig Drachenfels und mich Ihren icneeht

fast auf einem Pleelt in der ötroitesten Nachbarschaft beisammen.

Brief-Lade« von Fuhren E Si.

I) Christopls Johann Friedrich Gras seitens, leibliche- Bruder der lleri

zokln unt! Begründer der Linie ,«Is2lley«·
T) 111- Ins-de UND, Fahr. 22 Gut.

V) Fehlens Antwort ist vom A. sent. 1793 rieth-c.

«) Wie es en« Indern Brit-sen hervorgeht, handelte es sieh Inn des da—

Inst« neue. Besten-Spiel.
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111. schreiben des c. Benhendorss an den Freiherrn Christian Leonhard

Gustav von Roenne.

1ö27, Juni H, d. d. Bztniadzim

Theuerster schullcamerad, ich brauche Ihnen wohl nicht zu

hethenern, daß ich alle Mittel, die mir unsre alte Freundschaft

eingetliißt, angewendet habe. am sie ans der falschen Lage zu

ziehen, in die Sie sich laut dem lcaiserlichen Befehle befinden

sollten. General Paslcewitsch sagte mir aber ausdrücklich, er

könne dabei nichts ändern, er wiirde in der grölsten Verantworv

lichkeit gerathen und der Wille des Kaisers wäre ausdrücklich,

Sie unter keinem Vorwand anders zu emploiren als im Schir-

wanschen Regimcnt Was ist dabei zu sagen, frage ich Ihnen

selbst. sie können glauben, wie sehr es mich schmerzt, es

müssen aber iiber sie, thencrster obrist, griefs eingegangen sein,

die sie vielleicht selbst nicht ahnden und wobei Cl. D. compli-

mente nichts bedeuten. Auf« jeden Fall rathe ich, kommen sie

hierher, Vons rapportant malade, dann können wir auch weitere

Riiclcsprache nehmen. Je Vons embrasse tendretuent

Votre vienx cameradeU

O. Benkendorill

Brief-Lade von Fuhren IS 32.

US. schreiben des Grasen Paul snehteln an den Freiherrn Christian Leon-

hard Gustav von Rocnne

lsxs le 28 fest-ich d. d. Aslandoum

Je n’ai qn’un moment de koste, mon eher Baron, pour Von-

traoer ces lignee Je suppose, qn’elles Vous trouveront a Tisslig
oh vons aurez le loisir de Vons reposer nn peu des katignes et

des privations de notre rnde campagne. .l’ai en le plaisir d’obtenir

du generahenschek a Tnrlcmanczay l’assnrance, qn’il tacherait de

vons procurer les moyens de retourner honorahlement en Rnssie

et qn’il se propose, de Vons recommander. Ahbas Mir-a tn’a

promis de Vous envoyer l’ordre du l.ion. Oe sera an moins un

«) sie.
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eonvenir de tant d’evenemens, de bien de mauvaises henres et

de quelques momens agreables Qnant a la bibliotheqnh il

parafy qu’il n’est pas question eneore de kaohetniner vers le nord.

ll y aura encore (l’autres livres.

Hoeelc me prie, de lui passen« ma Name. Aussi bien suissje

fatiguå d’eorire. Je Vous fais tnes adieux aoeornpagnöe du voeu

bien sinnen-e, que nous pnissions nous revoir bientdt et la, vro es

uns besser gefällt. Meehmed nnd Djanghir lllirza haben mir ans—-

getragen Sie zu griisen mit dem oft wiederholten Zusatze : Jksohoksh

jaehsohi adam««).

. P. snohtelm

Brief-Lade von Fuhren B 32. «

111. IRS, seph U, d. d. Eise. ON. Wilhelm von Vrymereheim belohnt die

Brüder« llertnann und Damen mit einem stiiok Land im Gebiete

«

Kandan an der Vieaetnenbelce und semehelce belegen.

Wir Bruder Wilhelm von Vrymersheim, Meister zu Lietflandtz

der Bruder des teutsohen Hauses von Jerusalem, enthieten allen

nnd jeden, die diesen briek sehen oder hören lesen, ewigen heil

in dem Herren. Wissentlioh sey jedermennigliely das wir mit

Rath und consens unser Mittbriider dieses Briefes Vokseigerm

Her-man nnd Damen, Gebriidern nnd ihren rechten wahren

Erben haben gegeben nnd verlehnet ein stiiok Landes, belegen

in dem Gebiete candaw, dessen Grenze erstlich ankähet an der

Vissemenbeekm da ein Stein liegt mit einem create Zenit-h-

-ast, dieselbe Vissemenbeeke niederangehende bis an eine Knhle,

von der Kuhle itatgedaohte Zeche iiberzntretende bis an eine

Knhle, von der Kohlen zugehende bis an eine Zeche, sernebeelke

gestand: da eine lcnhle ist, ans der Knhlen die setnebeeke über—-

aaxehende bis an eine Kohle, und also von Kohlen zu Kasten
bis an die semebeelke da eine Knhle ist, wiedernmb iiber die

I) Nach stock sonst-book (vou cle- Aåkessstoa Hans! ?) aus com Schrei—-

bot: lasset« diese per-liebes Worte tat deutsch: »Ein seht- kstok sen-CI.
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Semebeclke antretende bis an eine Icnhle nnd dann von lcnhlen

an Kohlen« bis an vorgedachte Wissemenbeekctz da vorgeregter

Stein liegt mit dem Grenze gezeichnet nnd da sich diese schei-

dnnge anhebt, mit einbesehlosenen Znbehörnngem aneh Honieh—-

den-san, welche sie selbst Wien, zu ewigen Zeiten nach Lehnreehg

frey znbesiaende etc.

Zu Uhrlcnnd desen haben wir unser lngesiegel hangen lasen an

diesen BrieüJ der gegeben ist ans« unserm sehlose Eise, im Jahr

des Herren tansendt dkeyhnndert sechsnndsiebenzigck den Mitt-

woehen vor St. Michaelis des Brzengels etc.

(l«. pens.)

Das Obiges ans dem rechten wahren lateinischen Original

von Worten an Worten in das Tentsche gebracht nnd eines Lan—-

tes sey, wirt von mir beygenandten königl. Notario Pnblieo der

Wahrheit zu stewr beglanbiget Aetnm Golldingem den 9. octob.

Anno 1643.
(Das Notariatssiegeh

Gknilhelin Wöleltetz anthoritate Slacrael

Rlegiael Uajestatitz Notarins Public-us rann.

Littersehatksarehih Woldesnarsche Sammlung, Kappe XXXII

lcandansehc Verlehiituigisii in Abschrift.

Dieses Land-Stück scheint mit dem 1495 dem clans Pranelce

verlehnten Herman Kanten-Land identisch an sein nnd mag dem

spler Wilgen genannten Gute entsprochen haben.

- dies - «.

IDO. 1429, Aug. 22, d. d. segewalm OR. cyse von Rntenberk verlebnt dem

Hans Pois nnd llans Gndeclten ein Land nnd Landgut an der

than, semnndeh nnd der swenthe belegen.

WY broder cyse von Weinberg, meyster diitsches ordens

tho LieElande, bekennen nnd betägen openbahr in denen openen

brece, dat wy mit rade nnd vnlbort nnser ersannen medegebes

diiger Hans Pois nnd klans Gndecken nnd all erer beider

«) s- lüsclonk åok seine?
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rechten erben gegeben nnd vorleenet bebben nnd mit lcrasst dieses

bresses geben nnd vorleehnen to leengnde sothane land nnd land

gut, belegen in dessen naebgesebrebene sebeidinge:

lnt erste antohebende ub der Abaw, hegen der lmalemaf

Ober, dar eine ehe stehet mit. einem eriitze getehent, von d«

ehe de Abow nedder tbo gande bit to der semnnde, von d«

semnnde fort the gande bits zn einem stene mit einem eriitze g(-

tehent, von den stene tort to gande bitz an den weg, de di)

cand an wert geht, dar aber ein stein liget mit einem eriitze g»

tehent, den weg fort von dar tbo gande bit? tbo der swentbs

de Swenee vort up togaende bis an ene grollt, dar ein stein ligt
mit einem eriitze geteheny von der grnsst von dem stene fort r«-

gaende bit! zn einer ehen mit einem eriitze getelcentz von der

ehen vor vele bome ben togaende mit eriitzen getehent bit; aber

zu einer eken mit einem eriitze getehentz da die swenee ehren

Ursprung hat, von dar aber vor vele bome togande mit erlitten

getehent bit! tbo den vorsteend eriitze hegen der Umalemade ober.

Welches· land nnd landgnt, belegen in dieser vorbemoden sehei-

ding mit aller thobohering nutz nnd beqnembeit, alt! die genomet

seyn oder genomet möchten werden, altz an iiehern geradet oder

angeredet, hensehlegem wesen, weiden, vedricktem holtinge, wel-

den, daneben, binnen, sypen, watern, stoyngeiy tiseheryem voge-

lyen, honigbomen and honigweiden nnd wor die vorbemoden Hans

Poits nnd Haut! Gndeehe nnd aller ihrer beyder rechtes) erben

mogen reeht tbo hebhen, . ....
..I) nnd nnter sieh beyden erben

dat land’) nnd landgnt in der vorgen seheding belegen, daß as«

kraft dieses brefes ein jeder dat syne by sieh tredsamlihen se—-

bat nnd gehrnhey vollentfory to hebbende, tobesittende, brnhende

nnd to beholdende, kry nnd kredsamlig naeh leengntes reeste to

ewigen seiten.

Diese« to tilehniise der warheit hebben wy nnse just-SEND!

nnden an diesen hreck taten hangen. Gegeben to segewuln it!

«) Lisette) in set« Von-Use.

T) so, statt: dessen: tlst erbot- lud.
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den jahre unse herrn dusentverhundert und irn negenundawans

mission, war
des rnentags neehst vor sauer Bartholomeas de hei-

ligen Vetteln.

Rittersehaktsarehih Woldetnarsehe Sammlung, Kappe XXXIK
Kandausehe Verlehnungen in Als-Christen, Unbeglaublgte Copie des

U. Jahrhunderts.

Nach den im Grenzdukte erwähnten l«’li·1Ben, Alma, setnunde

(= Miindttng der seine?) wol aaeh ein Theil des heutigen Fuhren.

Haut? Poilz - Hans POyaP

Remten.

IN. 1506, Nov. 6 Freitag vor Uns-Und, d. d. wenden. OR. Wolter von

Plettenberke set-lehnt dem Lade-wich Bntteler ein stiiek Landes

an dreien Orten, nämlieh in den Gebieten Rand-in, Tnolknm nnd

Pranenbnrg belegen, in besehriehoner Grenze, sowie einen Heu—-

schlag an der Wesytebelce

Wy broder Wolter von Plettenbergq meyster to Lysslande

dnitsches ordens, bekennen nnd betngen myt dnssem nnaem ane-

nen vorsegelden breve, dat wy myt rade, willen nnd vnlbort nneen

Akt! medegebedigern Ladewieh Bntteler nnd alle synen

rechten Ist-en erven gegessen nnd vorlenet hebben nnd in ernst

dnsses breves gonnen nnd vorlehnen ein stnclce landes, belegen

in dren Orden, als im gebede to candowq Tnekem nnd tor

Pkrowen horch, in dnssen hiirnabesorevenen marlken nnd sehe-

dingen belegen.

Interste antobevende an de Agmens strote, de gelegen ys

negest Asemngeh dar ene lknle gegraven ys, dem snlven flete

Agmens strote tovolgende von erneen to orueen betb an de Am—-

meins-e, de Ammelinge nptogande betb an ein ileytz oiok ge—-

nomet Aolcmens strote, de snlve Agmens strote mnnde over-to—-

treden nnd de Ameljnge vort nptogande van erneen to erneen
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heth an ein «) vleyt, gebeten Wesiten strote, de Ammelinge und

Wesite Dtrote tovorlatende, van crucen to crucen to gttnde heth

in de Wesyte helce, de helce nedder to gande van erucen to

erucen heth an eyn ileyt gebeten Pasoule, dat sultkte ileyt up—-

togande heth an ein ander ileyt, dar eine kule is, dem ilete to—-

volgende beth in ein geht-echte, dem gehrockte tovolgende vau

crucen to crucen l)eth up de vorhenornde Ackmens strate und up

de erste kulez

Item darto noch enen hoyslach van ver lkuyeu, belegen up

der Wesytsche helcen huten dusser vorgescreveu er schedingez mit

allerleye tohehoringe rsut und hequemicheit, wo de genomet ein

ader genomet wogen werden, als in ackeren geredet und unge-

rodet, bewiesen, wesen, weyden, vedrytktem holtingen, wolden,

hast-eben, hirsen, watern, decken, sehn, sypen, honniohhomen,

honnichweydem vysseherien, vogelien etc. und wor Ladewich But-

teler und alle syne rechten waren erven rnogen recht tohehhen,

nichtes huten hoscheydety vortan tohehhende, tohesittende, tobt-u-

----lcende und to heholdende, fry und vredesamlilcen na lengudes

rechte to ewigen tiden. Des tor orkunde der warheit hehben wy

unse ingesegel witlilken hiir unden taten hangen an dussen Irren;

de ges-even und gescreven is to Wendenn, Erydages vor Martini

na der hort unses herenn vetkteinhundert und sosten jare.

Original aus Pergament mit anhsngendem lajestätssiegel (l«’lncht

nach sqpten und Pamlllenwappcm Tolbsachsendahl IV, s, 13). Brief—

Lade von Renten.

tue-« «
IN. 1714, Iclnge des Johann Conrad Fegefeuer heim llerzose gegen Markt—-

roth« Buchholtsh verwlttwete Grotthuls wesen Verwahrlosung von

Klein-Rennen und Usnrpatlon von Rappen.

Durohlauchtigster Herzog

Allergnädigster Piirst und Herr!

Nachdem ich vor einigen Jahren mein im Remhtischen gele-

genes Pkandgelegenheiy umh zewißer Veränderung und angetreten

Dienste, an die wohlgehorene Frau Uargaretha Buchholtz Wittihe

I) »ein« iihoksosehtlohoth
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Grotbhusin auf ein Jahr verarrendiret, vor verilolzenem Jahr aber

durch Verwahrlosung ihrer Leute es im Feuer aufgegangen, wel-

ches zu erweisen. Überdem habe ich an wohlgedachte Frau laut

erhaltenen Revers 100 il. alb. nebest Zjährigen Interessen richtig

abgegeben mit dienstfreundlicher Bitte, weil meine Veränderung

damals was weitläufig fiel, sie die erwähnte 100 il. an dem wohl-

geborenen Herrn Rittmeister Hennincglg der damals im Neubauschen

in dem Gute Peltzen wohnete und ich bei ihm in Debit war, auch

eine obligation von mir hat, an ihne abzugeben, weil es auf der

Nischel) und meine Obligation zu lösen, welches aber nicht ge—-

sehehen. Auch ist bekannt, dali- die wohlgeborene Frau Grothusin

sich wegen ihrer bei dem sei. Herrn Kapitiinleutnant Brinclcen

stehende Gelder durch denen Herrn Schweden gewiße und beste

Pauren zum Unterpkande einweisen lalsen und im Poßeß genommen,

nachgebends aber, da durch Gottes Verhängnis viele Leute in

der Gontagioti Todes verblieben, hat sie sich nicht allein an dem,

was ihr eingewiesen worden, gehalten, sondern auch die iibrigen

alle sich angetnalsetz ja das Gut Kappelleu auch selbst im Poßeß

genommen.

Nun ist erweislich, daß da eine schlechte Wirthscliatt gesiibret

wird, wodurch nicht allein ich, sondern auch alle andere credi-

tores grollen schaden leiden. Über dem hat sie auch einen von

denen mir verpiändeten Leuten, welcher noch in der sterbezeit

iibrig geblieben, auch an sich gezogen
und zu ihren Nutze ge—-

braucht. Da ich nun giitlich gebeten, mir demselben wieder aus·

znlkehren, weil sie mit Unfug selbigen sich angemalsey hat sie

zwar resolvirt, mir den einzeln Kerl zu liefern, aber die le ·-e,

welche er zu seinem Gehorch und Arbeit brauchet und nach der

contagion aus denen Wiisteneien bekommen, wieder abzunehmen.

Nun bin versichert, das dieser Rembtische Erbbaur mit ebenem

Rechte, so wie die andern, Volk und Gesinde auch haben mais,

wo er sich selbst arbeiten und sein Gehorch leisten soll. Weil

ich denn leider zum öftern erfahren, dall giitliches Bitten nnd

suchen bei der woblgeborenen Frau nichtes verlangen will, so

falle Ist-v. Hocbkiirstliche Durchlaucht zu Pulse und bitte demiithigstz

I) Dis Wittwe lebte bei ihrem Sohns it: Dir-bot im Schwaden-oben·
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sich meiner zu erbarmen, die gedachte Frau Grothusin dahin zu

vermögen, daß sie das Gut Kappellen abtrete und mir übergehe,
da ich mich dann erbiete, nach allem Vermögen, es wieder im

Stande zu bringen und alles zn verrechnen denen sämmtlichen

Herrn creditoribus zum Besten: zum andern, das sie mir den

schaden durch den Brand, die Saat und daß ich nichtes in et·

lichen Jahren genesen und auch nichtes genießen kann, erstatte;

drittens, die von mir empfangene 100 il. alb. nebst denen Inter-

essen auszahle; viertens, dem Bauren nebst demen bei sich ha-

benden Voll: und Gesinde restituire auch den Gehorch, den sie

von ihm gehabt, contentire. Vor solche hohe Gnade und Hiilfe

bin lebenslang

Das. Hochfiirsti. Durchl.

demiithigster Diener und Knecht

. d. Pegefenn

Brieiiade von Remten unter den Grotthuchkappelnscheii iconlcurs-

dritten.

Es. 1757, Juli, d. d. litam icontraltt Friedrich Casimirs von Bruclken sen.

Poet: mit dem stellmacher Michel hlanns und dem Wagensehmied

Georg Heinrich Hirschmanm wegen Herstellung einer Kutsche.

Demnach wir lcndesbenannte im heutigen nntengesetzten Date

mit dem hochwohlgel)ornen Herrn von Rock, Brbherren der Cap-

pelschen Giiter eine Kutsche, so wie Herrn von Hahnbohm seine,
mit gutem Bildhauerarbeit und allem Zubehön was von Holzwerk

und IJisenwerk dazu nöthig ist, auf guten ehrlichen Treu und

Glauben bis diesen mit Gott nächst erwartenden Weihnachten

dieses 1757sten Jahres ohntadelhaft fertig zu liefern versprechen,

also dass es sowohl von gutem Holz und Eisen zierlich, fest und

leichte soll gemachet werden, dass im Geringsten nichts daran

fehlen soll, als hat der hochwohlgeborene Herr vor die steilmacher-

arbeit 100 il. alb., den Ethik. alb. zu 20 sechs-ern, wovon 10 Rthlr.

an Ware nach mark[t]giingigen Preise und das iibrige baar Geld

von dem hochwohlgeborenen Herrn dem tit. ehrenfesten stell-

macher Hausen besahlet zu werden verspricht und das Bisenwerlc
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von guten Eisen, alles was zum Wagen gehörig, auf das Beste

und Zierlichste der tit. ehrenfeste Wageuschmied zu verfertigen

verspricht, also dass im Geringsten icein Tadel daran sein soll.

Wovor der hochvvohigeb. Herr ihme Meister Schmied 25 Ethik.

aib., den Ethik. zu 6() sechser, ais 20 Ethik. baar nnd 5 Ethik.

an Waren zu zahlen verspricht. Alles bei wahren Worten von

beden Theilen auf· Treu und Glauben, auch einer ansehniichen

Päin des nicht haitenden Theils. Urkundlich ist dieser Accord

von allerseits lnteressenten unterschriebem Datum hinan, den

. . . .
Juli 1757.

Friedrich Casimir von Pocic usw.

Micheidlanns Steiimacher George Heinrich Hirschmann

HierAussiinnssEthir.embfangem hierauf embkangen I) Ethik.

Noch Amt?- Lauenstein hat den andern

Auch 5 Ethik. vohr die Schmid, weil Hirsch gestorben
schiösserarbeit embfangen die Arbeit übergeben und ihme

Lauenstein hat ihm V« Butter V( Butter abgegeben; die 5

gegeben. Ethik. vom alten schmid hat

er auch bekommen.

Vom Bisten den 5 Mertz

empfangen l Lof Brbsen zu

6 il. cor., V( Butter a 4 Ethik.

aib., 4 LofEoggen a lbsechser.

Zuletzt unterschrieb auch noch der ~nene« Schmied den

icoutkakh

Von den neiisln Wagen bin ihg richdeig be[zah]it und vor-

schpreg in 4 wochgen alles zu iidern bei benli l0 Ethik.

Mitau den 26. Juay 1758.

Johan gottiiib piihtzoit

Brieklade von Rennen.

«) Pisa.
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IN. 1704, Junl U. d. d. Wehsahtetk

lnventarinm

Des Guts Wehsahten, so wie selbiges Anno 1704 d. 24. Juni

von dem wohlgehorenen Herrn, Herrn Dieterich von der Rock,
hochfiirstlichen Hauptmann, lcrbherrn der Neuenburgischen und

Bliedenschen Giiter, besage dem Pfandkontrakt dem wohlgebore—-
nen Herrn, Herrn Nicolao Friedrich von Pinnau, Herrn der Alt—-

schwardischen Giiter und auf Aistern auf 3 nach einander fol-

gende Jahre pfandsweise iibergehen worden.

Die Gebäude sind nachfolgende.

l. Das Wohnhans unter einem alten strohdach mit zweien

ausgezogenen Schorsteimj In dasselhte Haus gehet man ver—-

mittelst einer alten Treppe durch die Hausthiiy welche mit ei-

sernen Hiingen nnd einer Klinke versehen, in das Vorhana Aus

dem Vorhans ist zur rechten Hand in die Wohnstube zu gehen,
welche mit Leinwand ansgeschlagen und Jagden drauf gemalet
sein. Die Thiiren in dieser stnben sind inwendig mit sinnbildern

gemalet nnd ist erstlich die stnbenthiir mit eisernen Sängen nnd

einer Klinke versehen; diese Stube hat 2 Lnchten, jede mit 4

Fenstern nebst behörigen Windeisem Inwendig stehet ein guter
schwarz glasirter Ofen mit weil; glasirten Leisten, neben welchem

ein Kamin (dessen Röhre durchs Dach), welcher mit holländischer:

bunten Steinen versetzet. Noch ist am Ende des Ofens eine

kleine Thiir, worauf der Bacchus mit einem Römer gemnlet, in

den Keller zu gehen, mit eisernen Sängen nnd einem durch·

scbliillenden schlolz (auch der schliissel befindlich) versehen. In

derselben Wohnstube ist vors andem ein ovalrnnder Tisch von

Biirkenholz mit einem vierkantigen Puls, dessen vier Pösten ge-

drehet, nebst dem Fulsschetnel herum. Noch ein langer schlech-

ter Volkstisch nebst dem Full. Nenn braun und schwarz vermalete

hölzerne Lehnstiihle nnd eine lange Bank zum Voll-Mach.

Bei der Wobnstnben sind befindlich noch 2 Bndenkammernz
eine derselben hat 2 Luchten, jede mit zweien Fenstern nebst

ihren Windeisen, die andere ein Lneht mit 2 Fenstern nebst

Windeisem Aus dieser Bndenkammer ist in ein Abtritt zu gehen,
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worzu, wie auch die beiden Kammerthürem mit eisernen Hiingen
nnd Krampen versehen.

Noch ist eine seitenlcammer in der Wohnstuben befindlich,

worinnen ein Lucht mit zweien Fenstern. Aus derselben ist in eine

andere Nebeulcammer zu geben, worinnen eine mit Brettern ver-

schlagene lcellerlnclce, ein kleiner Ofen von spitzlkachelm ein

Fenster nebst Windeisen, eine Thür zum Abtritt, durch welchen

Abtritt herauszugeben noch eine Thiir befindlich. Diese beide

Thüren sind mit eisernen Häng-en und Krampen, die Neben— und

seitendcammertbiir aber mit eisernen Hängen nnd lcliulcen ver—-

sehen.

In dem Vorhaus ist neben der Wobnstuben eine an der

Erde liegende Tbiir befindlich ohne Bisenwerly durch welche ver-

mittelst einer Treppe, an welcher lcnde eine Thiir mit eisernen

Häng-en und einer Krampe, unter die Wohnstube in den Keller zu

gehen.

Noch gehet man aus dem Vorhause zur linken Hand in eine

Gegenstube, welcher Thür mit eisernen kliingeu und einer Klinke

versehen. Diese Stube hat 2 l«nchten, jede mit zweien Fenstern

nebst gehörigen Windeisenz inwendig stehet ein Ofen von spitz-

lkacbeln auf einem gemanerten Fnl3. Diese Gegenstube bat eine

seitenlcammey wobei ein Abtritt, beide Thüren, sowol vom Abtritt

als der seitenlkammey sind mit eisernen klangen nnd Icrampen

versehen. Die seitenlkammer hat ein Lucht mit 2 zerbrochenen

Fenstern nebst Windeisen

Noch ist aus dem Vorhang, auf den Boden zu gehen, eine»

Treppe, worzu eine Thür mit eisernen Hüngen nnd einer Kkampe.

ln die Küche und aus derselben hintenaus zu gehen, sind

2 Thüren, beide mit eisernen klingen, die inwendig mit einer

Klinke, auswendig aber mit einer Krampen versehen. In der

Mitte der Küchen stehet ein langer aukgemauerter Herd, zu bei—-

den seiten die ofenlücber, die stuben und den Baclkofen zu

heizen.

Die Wohnstube nebst ihren beiden Bndenlkammern item die

Gegenstube und derselben seitenlkammer haben zu deren Fenstern

hölzerne, vorzuschiebende doppelte Fensterschläge ohne Eisen—-

work.
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L. Neben diesem Wobnbaus gegen der Gkegenstube stehet

eine Herberge unter einem Strohdach, worauf ein ausgezogener

Schorstein, die Haustbiir darzu hat eiserne Hänge und Klinke.

Aus dem Hause ist zur linken Hand in eine Stube zu geben, der—-

selben Tbiir hat eiserne Hänge und eine Klinke; inwendig sind

2 Luchten, jede mit zweien Fenstern, von welchen Fenstern eines

vom Sturmwinde ganz zerbrochen [und] ein (von Spitzlcaeheln)

schlechter Ofen. Diese Stube hat 2 Seitenslcammerm jede Tbiir

mit eisernen Hängen und Krampen versehen, eine hat ein Lueht

mit einem, die andere ein Lucht mit zweien Fenstern, welche

(wie aueh der ersten Fenster) ganz zerbrochen. Bei der einen

Seiten-Kammer ist ein Abtritt, dessen Tbiir mit eisernen Hängen
ohne Krampen versehen. Aus dem Haus zur rechten Hand gehet

man in noch eine Stube, selbe hat ein Lucht mit zweien zerstü-

eketen Fenstern. Der Ofen ist ausgebrochen; hat nebenbei eine

alte Badestube, worzu die Thiir vernagelt, inwendig die Fallen

und der Ofen, auch das Fenster ausgebrochen. Hat einen Ab-

tritt, welche Thiir (wie auch die Stubenthiir, welebe aber auch

eine Krampe) mit eisernen Hängen versehen.

3. Hinter dem Wohnhaus außerhalb dem Gehöft, welches

vom Pahland an bis an die Herberge und von derselben bis an

die Porte (so von zweien Posten und der Überlage, hat 2 Thiiren

ohne Eisenwerly von selbter Porte bis an das Ende des Wohn-

hauses mit einem Stachetenzaun heziiunet, stehet eine neue Bad—-

stube unter einem guten Strohdach, worauf ein hölzerner auf

Mauerart vermaleter Schorstein gesetzet, hat eine Stube drin zu

baden, in welcher die Fallen and der Ofen befindlich, nebst einem

Fenster; nebenbei ist eine Kammer zum Abziehen, worinnen aueh

ein Fenster. Über derselben Kammer nnd der Badestube ist eine

Darre, Ualz zu dörretn Dieses Gebäu hat 4 Thüren, jede mit

eisernen Häng-en und Klinlg ausser der auswendigen Thiir, so mit

einer Krampe versehen.

Bei diesen Badstuben sind 2 Heller befindlich; der grosse

von denenselben ist mit Piseben besetzet.

4. lsJine gute gedoppelte lclete mit ihren Abtheilungem

2 Thüren darzu, welche mit eisernen Häng-en und Lumpen, jede

mit einem durchscbliessenden und auch mit einem vorhangenden

Schlags, worzu auch die Schlüssel befindlich, versehen. Vor der
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Klete ist eine Treppe, auf den Boden zu gehen, oben derselben

eine Thiir aufzuheben mit eisernen Hiingen und einer Krampe

nebst einem vorhangendem Schloss. worzu auch der Schlüssel

befindlich. Der Zaun des Gehöstes vom Wohnhaus bis an die

lclete sszwelche unter einem guten Strohdach) ist mit Spricken ge—-

machet, von der Klete bis an die Porte ist der Zaun von etzlichen

Stacheten l"’ber der Porten ist ein lcäshaus unter einem rothen

Dach, hat eine Thiir mit eisernen lliingen und lcrampen vorsehen.

herauf zu gehen ist eine Treppe. Von diesem lcäshaus ist der

Zaun bis an den Pkerdestall von Spricken

5. Bin alter Pferdestall unter einem ausgetliickten Stroh-

dach, hat eine Thiir, mit eisernen Hängen und Krampen versehen,

inwendig sind die Stiillungen alle ausgebrochen ausser den Trägen

und etzlichen Röddeln

6. Hie ist angebauet ein kleiner Stall und ein klein Wagen—-

baue, beide unter einem Strohdach. Der Stall hat eine Thiir,

woran eiserne Hängen und ein durchschliessend schloss nebst dem

Schliissel darzu. Das Wagenhaus hat eine Thiir, woran eine

eiserne Krampe Von diesem Wagenhaus bis an die Porte da-

selbst (welche Porte von zweien Pösten und der ffberlage nebst

Thus-en ohne Eisenwerk) ist der Zaun, wie auch von der Porte bis

an den l«’ahland, von rundem Holz, liegend in Pösten eingesenket.

7. Bin Pahland, welcher unter einem ziemlich geiiickten

Strohdach, hat eine Porte nebst Thiiren ohne Bisenwerlk In-

wendig der Porten ist ein fleugt-ils, vor welchem eine Thiir mit

einer eisernen Krampenz inwendig des Pahlands zur linken Hand

ist ein Kuhstalh hat eine Thiir ohne Bisenwerk Der Pahland ist

viereclcigy hat rund herum noch l3 Vieheställe und noch ein

Pkerdestiillchem wofür eine Thiir mit einer eisernen lcrampe, die

andere Thüren aber alle ohne Bisenwerk. Ausserhalb dem Fah-

land ist noch ein Schweinstall, hat Thiiren ohne Eisenwerk

8. 2 Hundestiille unter einem Strohdach, die Thiiren darzu

sind ohne Eisenwerh Das Gebäu stehet vor dem Pahland, in—-

wendig dem Gehöit

I. Eine kleine Klete zwischen dem Pahland und der Her—-

berge, inwendig dem Gehöti unter einem Strohdach, hat eine Thiir

mit eisernen kliingen und einem durchschliilienden Hchloss, worzu

auch der Schlüssel vorhanden.



Um das Gkehiift sind 4 Gelkiich-fiärten. Einer von denselben

lieget zwischen dem Fahland und der Herberge, der andere hinter

dem Wobnhaus, der dritte beiseits dem Wohnhaus bis an die

grosse Klete und der vierte zwischen dem Icäshans und dem

Pkerdestalh Die Zäune herum sind alle von Spricltem haben

Thiiren ohne alles Bisenwerlc Vor cler Porte unter dem Käshaus

ist ein Brunnen, bei welchem ein Hofes-Deich.

10. Eine Riege unter einem Strohdach mit Nojnmmen her-

um« inwendig sind eine Dresch- und zwei Reiz-Ziegen mit ihren

Ofen nnd Thüren, jedoch ohne alles Eisenwerlc

Die Aussaat am Winter— und Sommergetreide ist laut An—-

schlag in den Feldern folgende, welche der Herr Pkandhalter ge—-

fanden· und laut Kontrakt beim Abtreten des Gut-es zu lassen hat,

nämlich:

145 Lof 4· Kilm. Roggem 8l Lof Gaste— und 171 Lof Hafer-

saat. Die anderen beide Felder sind diesem besäeten gleich

gross. In stauungen hat Herr Pfandhalter besiiet gefunden:

sause-Dambe mit« 37 Lok Roggem

lcassewaioke und Ruddings-Dambe mit 94Lok 4Kilm. German.

« Lieclke—Dambe und Dnckes-Dambe liegen beide unter Wasser

und sind mit« Fischen besetzet, welche alle beide abzulasseu aueh

zu besäen sind, bei welcher Aussaat der Herr Erbherr einen

Menschen zustellen wird, um zu wissen, wie viel in jede Stauung

eingesäet werde nnd wie viel die Arrende dasiir komme, massen

diese beide stauungen nioht im Anschlage mit begrilkem

Folgen die kleuschlägm so zn Wehsahten gehörig, nämlich

In Plattebecken .
. .

7 grosse Kuystiitte

»,
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l
~ «.,

~»
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. . .

1
, ~

~ sageJPalcaln. . .
1

~ ,
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. »Ja! ~ .
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.
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An ~,Banern« waren vorhanden: 7 Gan-hat«, hiatthies scap-

per, Ihste scappeh Jnrring scappey scapper schtnidt, Jacoh

seappey stippeneclc nnd Jacoh Klaplkanne, sowie 8 Einsiisslingq

Waiclkns, Lnclkne, Liehl Pepe, Qvangste, scndder, Tetter, Icajack

nnd siemangn

Von diesen hatte ein jeder an Waclcen zn hringenlh

Grosipßoggen 2 (0") Los, Klein-Rossen 3 (1) Los, Zins-Rossen

2 (1) Kilmet; Gross-Gerste 2 (0- Los. lcleirkGerste 4 (1) Los, Zins-

Gerste 2 (1) Kilinet; Gross-Haser 4 (0) Los, Klein-Hafer 3 (1)

Los, Zins-Hafer 3 (1) Kilniet; Leiniiaat 2 (1) rign Los, Leinsaat-

Geld 9 d. (4 il. 15 gr.) in specie; Böthlinge im Werthe von 3

(3) il. spänne siir 3 gr. (4 gr. Landgeld) Linnen iiir 3 (4) gr. sp.;

Honig fiir 6 (IV2) il. sp.; Wachs scir 6 (3) H; Hopsen siir 3 OR)

il. sp.; Schweine kiir 12 (6) so, an Hansgeld 3 il. (1 il. 15 gr.)

in schillingenz 4 (3) M. Garn; 12 (6) Cl. Fische; 12 (6) «. Pe-

dern; I (1) Gans; 3 (3) Hühner; 10 ("10Hs Groschen in schillingen

an Biergeld; 1 il. conrant (24 Groschen content) an Bis-thier-

geld; 6 (4) Fnder Heu, 100 (50) Bund Stroh nnd 7 (7) Kuhstriclka

Der Gehorch der Weesahtenschen »Banern« war siir alle init

Ansnahnie von dreien Binsiisslingem die nnr einen Arbeiter an

Pserde schieben, gleich; jeder hatte einen Pferde— nnd einen Fuss—-

gänger zn schicken; anch der Bnschwäohter Lnclkne hatte einen

Pserdegiinger zn stellen.

1)1)io in ( ) geschlossenen zahlen: sehen tlio Lclstaoksm der sinkst-·-

litko so. ,
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